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Warum sterben Flüchtlinge vor Lampedusa? 

Politiker fordern neue Gesetze zum Um-
gang mit Flüchtlingen, während im Meer 
vor Lampedusa noch Hunderte Tote 
vermutet werden. Prof. Dr. Arian Schif-
fer-Nasserie – seine Forschungsschwer-
punkte sind Sozial- und Migrationspoli-
tik so wie Rassismus – fasst Ursachen der 
Flüchtlingstragödien in Thesen. 

Hunderte sind auf ihrem Weg vom liby
schen Misrata nach Lampedusa an einem 
Tag im Oktober 2013 gestorben, 
��weil die EU (Deutschland vorneweg) 
mit ihren global überlegenen Unterneh
men und subventionierten Waren die 
afrikanischen und arabischen Ökono
mien erfolgreich kaputt konkurriert und 
den betroffenen Menschen damit ihre 
Lebensgrundlage nimmt, 

��weil die Lebensmittel, die Fischfang
gebiete, die Rohstoffvorkommen ihrer 
Heimat exklusiv der Verwertung west
licher Kapitale dienen und dafür kaum 
örtliche Arbeitskräfte gebraucht werden, 
weil mit den Menschen vor Ort im 
Normalfall schlicht überhaupt kein Ge
schäft zu machen ist, 
��weil sie also schlicht überflüssig, d. h. 
Überbevölkerung sind, 
die stört, wo immer sie 
rumvegetiert, 
��weil die den ehemaligen 
Koloni sierten gewährte 
Freiheit, sich selbstverant
wortlich um den eigenen 
Gelderwerb kümmern 
zu dürfen, weder die 
tatsächliche Möglichkeit 

dazu in ihrer Heimat noch das Recht 
einschließt, diese verlassen zu dürfen, 
nur weil man daheim nicht leben kann, 
um auswärts in den Metropolen des 
Kapitalismus die eigene Arbeitskraft 
anzubieten, 
��weil sie seit der Eurokrise als Wander
arbeiter und Erntehelfer erst recht nicht 
gebraucht werden, 
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Die EU-Organisation FRONTEX – 
Deutschland ist beteiligt – überwacht 
die Außengrenzen der EU. Flüchtlings-
booten soll sie unter Gewaltandro-
hung im Mittelmeer die Weiterfahrt 
verweigert haben (Das Erste, „Report 
Mainz“, 5. Oktober 2009: Wie die EU 
Flüchtlinge mit allen Mitteln fernhält).

EU - FLüCHLIngSPoLItIk

Professor Arian 
Schiffer-Nasserie 
forscht und lehrt an 
der Evangelischen 
Fachhochschule 
Rheinland-
Westfalen-Lippe in 
Bochum. 
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��weil Weltbank und IWF darauf 
bestehen, dass die afrikanischen 
Staaten die Ernährung ihrer 
Völker nicht subventionieren 
dürfen, wenn sie weiterhin vom 
Westen Kredit wollen, 
��weil nicht geduldet wird, wenn 
sich die Überflüssigen in ihrer 
Not gegen ihre politische Herr
schaft auflehnen oder anderen 
politischen Mächten zuwenden, 
sofern dies den Ordnungsvorstel
lungen europäischer und ameri
kanischer Mächte widerspricht, 
��weil EU und USA die Verzwei
felten in Afrika, im Nahen und 
Mittleren Osten, in Zentralasien 
für ihre Einflussnahme auf die 
Regionen zu instrumentali
sieren suchen, weil westliche 
Regierungen die Aufstände der 
Verzweifelten – je nach Bedarf – 
gegen unliebsame Regierungen 
unterstützen (Syrien, Libyen, 
Libanon, Iran), weil sie, wo dies 
zur Durchsetzung der eigenen 
Interessen opportun erscheint, 
zur ethnischen und religiösen 
Spaltung ganzer Staaten beitra
gen und die dafür nötigen Kriege 
finanzieren (Eritrea, Sudan, 
Somalia), weil die Staaten des 
Westens unliebsame Bewegungen 
und Organisationen bespitzeln, 
verfolgen, ihre Mitglieder und 
deren Angehörige foltern, sie mit 
Drohnen beschießen, sie von Mi
lizen vernichten lassen ( Jemen, 
Pakistan, Somalia, Kurdistan …), 
��weil sie befreundete und verbün
dete Regime bei ihrer Kriegfüh

rung unterstützen (SaudiAra
bien, Katar, Arabische Emirate, 
Jordanien, Türkei) und Diktatu
ren, Monarchien und Gottesstaa
ten für ihre Beiträge zur imperia
listischen Weltordnung aus und 
aufrüsten und so von sich ab
hängig machen, weil sie Putsche 
gegen antiwestliche Regierungen, 
die auf demokratischem Wege an 
die Macht gekommen sind, und 
dazugehörige Militärdiktaturen 
offen unterstützen (Algerien) 
oder zumindest decken und mili
tärisch ausrüsten (Ägypten), 
��weil sie mit Wirtschaftsembar
gos und Blockaden die Lage der 
Völker in unliebsamen Staaten 
weiter zu verschlechtern suchen, 
um sie in Hungeraufständen ge
gen ihre Regierung aufzubrin
gen, weil die USA und die EU
Staaten überall dort, wo diese 
friedliche Diplomatie nicht aus
reicht, um ihre Interessen durch
zusetzen, zur offenen Kriegsfüh
rung übergehen, Söldnertruppen 
zusammenstellen oder gleich sel
ber bombardieren, einmarschie
ren oder besetzen (Afghanistan, 
Irak, Libyen, Mali), natürlich 
nur, um die „Zivilbevölkerung 
zu schützen“, 
��weil jede Hoffnung der „Be
schützten“, der „unschuldigen 
Zivilbevölkerung“, der „schutz
losen Männer, Frauen und 
Kinder“, auf legale und sichere 
Weise mit europäischen Fähren 
oder Fluglinien diesem Horror 
zu entgehen, um in den segens
reichen Moloch deutscher, fran
zösischer oder britischer Slums 
zu gelangen, dort die Klos von 
McDonald’s oder die Flure deut
scher Ämter und Behörden zu 
putzen, im Puff für die verkorks
ten Seelen des freien Westens zur 
Verfügung zu stehen oder auf 
den Plantagen spanischer Agrar
konzerne Pestizide zu inhalieren, 
durch ein hermetisches Grenzre
gime zunichte gemacht wird. 

Es ist auch konsequent, dass vor
beifahrende Container und Kreuz
fahrtschiffe die Ertrinkenden nicht 
retten, ihre Hilferufe nicht erhören, 
da möglichen Rettern harte Strafe 
droht. Es ist auch nur folgerichtig, 
dass die Überlebenden in Rom 
angeklagt werden und mit hohen 
Geldstrafen rechnen müssen, noch 
bevor alle Leichen beseitigt sind, 
damit kein falsches Signal an jene 
ergeht, die auf der anderen Seite 
des Meeres noch leben. 

Auch wenn es niemand so sagen 
will: Die toten Flüchtlinge sind für 
die ökonomischen Interessen der 
führenden kapitalistischen Staaten 
und ihrer Unternehmen unver
meidlich! Sie sind als zivile Opfer 
des europäischen Imperialismus 
notwendig! 

Die Toten sind nicht Opfer „ge
wissenloser Schleuserbanden“, die 
der Innenminister nun pressewirk
sam verantwortlich machen will, 
sondern sie sind die Folge einer 
effizienten Abriegelung der europä
ischen Außengrenzen, für die Herr 
Friedrich entschlossen einsteht. 

Die Toten sind nicht Opfer 
„unserer aller“ Gleichgültigkeit und 
Ignoranz gegenüber dem Leid der 
Flüchtenden, wie dies Presse und 
Bundespräsident glauben machen 
wollen, sondern sie sind Produkte 
der ökonomischen, politischen und 
militärischen Erfolgsstrategie eines 
Staates, dem Herr Gauck nicht 
ohne Stolz vorsteht. 

Die Toten bezeugen nicht 
das „Scheitern der europäischen 
Flüchtlingspolitik“, wie dies deut
sche Flüchtlingsorganisationen in 
ihrer grenzenlosen Staatstreue pos
tulieren, sondern sie sind Ausdruck 
erfolgreicher Grenzsicherung. 

Auch wenn es niemand so sagen 
will: Die nun öffentlich zur Schau 
getragene Betroffenheit dient nicht 
den toten Flüchtlingen – wie sollte 
sie auch! 

Scham und Trauer gelten dem 
Ansehen des europäischen Staaten
bündnisses, seiner Machthaber und 
seiner Werte! 

Angesichts von überdurchschnitt
lich vielen Grenztoten geht es Pres
se und Politik um die Wiederher
stellung der Glaubwürdigkeit jener 
Werte, in deren Namen von Afgha
nistan bis Mali Krieg geführt wird! 
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Schleift die Festung Europa 
Aufruf zum Protest auf www.change.org an: Europäische Union, Europa-Parlament, 
nationale Parlamente der Europäischen Gemeinschaft und nationale Regierungen 
Tear down this wall –  
Schleift die Festung Europa!

An den südlichen Grenzen Eu
ropas, aber nicht nur an jenen, 
sterben Menschen. In diesem und 
dem vorigen Jahr allein forderte die 
Festung Europa mindestens 460 
Opfer. Die Flüchtlinge fliehen aus 
Staaten, in denen Willkür, Gewalt 
und Unterdrückung herrschen, sie 
fliehen aus Ländern, deren staatli
che Integrität zerschlagen wurde, 
aus Bürgerkriegsgebieten und Dik
taturen. Sie fliehen vor Hunger, 
Not und Armut.

Sie fliehen aus Regionen, in denen 
der europäische Kolonialismus 
geherrscht hat, und sie fliehen vor 
den Nachwirkungen dieses Koloni
alismus ebenso wie vor den Resul
taten aktueller Interventionspolitik.

Sie fliehen zu uns.

Sie fliehen nicht leichtfertig, sie flie
hen nicht aus milden Gründen. Sie 
sind keine Wirtschaftsflüchtlinge: 
Sie fliehen vor dem persönlichen, 
ganz individuellen Untergang.

Sie fliehen, weil es keinen  
anderen Ausweg für sie gibt.

Europas Nationen, die nun armen 
wie die reichen, haben Afrika und 
Asien, Südamerika und Ozeanien 
ausgebeutet, haben sich über Jahr
hunderte an den Produkten und 
an der Arbeitskraft der oftmals 
versklavten Einwohner bereichert. 
Unbarmherzig und unmenschlich 
wurden Strukturen zerschlagen 
und Grenzen gezogen, Traditionen 
beseitigt und die Reichtümer der 
Regionen geplündert. Unsere ko
loniale Geschichte, deren Früchte 
noch immer Teil des europäischen 
Reichtums sind, verlangen von uns 
Demut und nicht chauvinistische 
Abschottung.

Nicht das europäische Grenzre
gime mit seinen Schnellboten und 
Drohnen, mit Nachtsichtgeräten, 
Hubschaubern und Hundestaf
feln darf die Antwort auf den 
Andrang der Flüchtenden sein. 
Nicht stacheldrahtumzäunte Lager 
dürfen das europäische Heim der 
Fliehenden werden. Nicht Arbeits

verbote, verordnete Armut und 
Abschottung sollen das Leben der 
Menschen verengen, die auf unsere 
Hilfe hoffen. Im Gegenteil: wir 
sollten sie als Freunde und Partner 
betrachten.

Die Innenminister der europäi
schen Mitgliedstaaten blockieren 
seit Jahren ein gemeinsames eu
ropäisches Asylrecht, aus Angst 
vor den nationalistischen und 
rechtspopulistischen Parteien in 
ihren Ländern. Europarecht muss 
grundsätzlich auf Menschenrech
ten basieren – nationale Ängste 
und Befindlichkeiten dürfen nicht 
benutzt werden, um Europas Kon
zernen ihre profitable Müllkippe 
zu erhalten!

Europa braucht eine huma-
nitäre und humanistische 
Flüchtlingspolitik.

Zugleich brauchen die Bewohner 
der Länder, aus denen so viele flie
hen, Hilfen, die nicht die einheimi
sche Ökonomie zerschlagen, nicht 
die dortige Landwirtschaft ver
nichten und nicht der Herrschaft 
von Warlords und Clans Vorschub 
leisten.

Wir, Schriftsteller und Künst-
ler, fordern die Gremien der 
Europäischen Union auf:

��Schafft ein humanitäres 
Flüchtlingsrecht 
��Schafft ein menschliches 
Asylrecht 
��Schafft die Dublin-II-Verord-
nung ab 
��Begreift: Kein Mensch ist 
illegal 
��Beendet das Sterben 

Erstunterzeichner

Carmen Maja Antoni, Schauspielerin
Jennifer Antoni, Schauspielerin
Rolf Becker, Schauspieler
Jan Degenhardt, Musiker
Kai Degenhardt, Musiker
Diether Dehm, Textautor, Komponist, MdB
Elisabeth Dishur, Objektkünstlerin
Andre Heller, Künstler
Heidrun Hegewald, Malerin, Schriftstellerin
Per Ole Heidorn, Musiker
Mena Koller, Schriftstellerin
Robert Lange, Maler
Manfred Maurenbrecher, Musiker
Robert Menasse, Schriftsteller
Peggy Parnass, Schriftstellerin, Schauspielerin
Prinz Chaos II, Musiker, Schriftsteller 
Max Prosa, Musiker
Renate Richter, Schauspielerin
Thomas J. Richter, Maler
Viola Roggenkamp, Schriftstellerin, Publizistin
Christa Schuenke, Schriftstellerin, Übersetzerin
Gerhard Seyfried, Schriftsteller, Zeichner
Robert Stadlober, Schauspieler, Musiker
Leander Sukov, Schriftsteller
Dieter Süverkrüp, Musiker
Imre Török, Schriftsteller
Hannes Wader, Musiker
Konstantin Wecker, Musiker, Schriftsteller
Manfred Wekwerth, Regisseur

Unterzeichnen auf:  
www.change.org

MEInUng

EU bleibt beim Flüchtlingsschutz tatenlos
Der Beschluss des Ratsgipfels der EU zur Flüchtlingspolitik 
(Brüssel, 25. Oktober) bleibt weit hinter den humanitären 
Erfordernissen zurück. Er stärkt die weitere Verlagerung der 
Flüchtlingsabwehr in die Transitstaaten. Schwerpunkt ist die 
Fortsetzung der bisherigen Abschottungs- und Abschiebungs-
politik. Solidarität gilt nur den „frontline Member States“ der 
EU und nicht den Flüchtlingen. Diese Transitstaaten in die EU 
sollen noch stärker in die Abschottungsstrategie eingebunden 
werden und der Migration über ihr Gebiet einen Riegel vor-
schieben. Für diesen Handlangerdienst winkt ihnen Bares, 
verpackt in den hübschen Begriff der Entwicklungspolitik.

Die im Dokument geforderte EU-Entwicklungshilfe zur 
Bekämpfung der Ursachen von Migration zeigt, dass die EU-
Staaten weiterhin die Realität nicht zur Kenntnis nehmen. Den 
Menschen, die derzeit vor Krieg, Bürgerkrieg und einem allge-
meinen Zustand der Rechtlosigkeit in Syrien, Somalia, Eritrea 
und Mali fliehen, ist mit Entwicklungshilfe nicht geholfen. 

Der EU-Gipfel verschob die dringend notwendige grundsätz-
liche Debatte über die europäische Asylpolitik auf den kom-
menden Sommer. Dabei liegt auf der Hand, was dringend nötig 
ist: sichere Einreisemöglichkeiten in die EU und freie Wahl 
des Aufnahmestaates für Asylsuchende sowie ein solidarischer 
Finanzausgleich für die Staaten mit hohen Aufnahmezahlen.

(Ulla Jelpke, MdB, Fraktion DIE LINKE)
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Ein menschliches Asylrecht muss her
ZAST-Eisenhüttenstadt im Fokus

Immer mehr Flüchtlinge wehren 
sich auf verschiedenste Art und 
Weise gegen die regressive Asylge
setzgebung Deutschlands. Mit dem 
ProtestMarsch von Bayern nach 
Berlin im Frühjahr 2012 erreichte 
der Widerstand eine neue Dimen
sion. Seitdem gab und gibt es auch 
regional immer wieder Aktionen 
gegen Abschiebung, Arbeitsverbote 
oder Residenzpflicht. Wie zum 
Beispiel in Bitterfeld, Nürnberg, 
München, Würzburg, Hamburg, 
Berlin, Stuttgart oder Wien. Auch 
in Eisenhüttenstadt gab es im 
Juni und Juli verschiedene Protest
Aktionen gegen die von Aktivis
tinnen und Aktivisten bezeichnete 
„Abschiebefabrik“. 

Die einstige DDRVorzeigestadt 
steht seit einigen Monaten schon 
in den Schlagzeilen. Suizid in 
der Zentralen Aufnahmestelle für 
Asylsuchende (ZAST), rassistische 
Urteilssprechungen am Amtsge
richt, rechtswidrige Abschiebe
praktiken und die derzeitige Über
belegung sind nur die Spitze der 
skandalösen Verhältnisse in dem 
seit 20Jahren bestehenden Kom
plex. Dem Schock und der Trauer 
über den Suizid von Djamaa Isu 
folgten verschiedenste Proteste 
und Unterstützungsaktionen, 
die den Fokus der Öffentlichkeit 
auf das rassistische Tagesgeschäft 
der Eisenhüttenstädter Behör
den lenkten.1 Doch was hat sich 
seitdem geändert? Und wie re
agieren die örtlichen politischen 
Verantwortlichen und zivilge

sellschaftliche Akteure auf die 
Menschenrechtsverletzungen? 

Am Mittwoch, dem 28. Mai, 
nahm sich der 21jährige aus dem 
Tschad geflüchtete Djamaa Isu 
in der ZAST in Eisenhüttenstadt 
das Leben. Dem jungen Mann 
drohte im Rahmen der DublinII
Verordnung die Abschiebung nach 
Italien. Daraufhin demonstrierten 
am 3. Juni 250 Menschen in Ei
senhüttenstadt und gedachten des 
Verstorbenen. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt wuchs die Öffentlichkeit 
und die Anzahl der Kritiker an 
der Einrichtung in der Poststraße. 
Nicht nur die mangelnde psycholo
gische Betreuung für oftmals stark 
traumatisierte Flüchtlinge aus Bür
gerkriegsregionen wurde kritisiert. 
Mit der derzeitigen Überbelegung 
sinken die humanitären Standards 
in der Einrichtung weiter. Darauf 
folgten wenig später Berichte über 
äußerst fragwürdige Methoden 
des zuständigen Amtsgerichtes. 
Unter dem Titel „Justiz gandenlos“ 
veröffentlichte Anfang Juli das 
ARDPolitmagazin Report Mainz 
einen Beitrag über die rassistischen 
Urteile der am Amtsgericht Ei
senhüttenstadt tätigen Richterin 
Heidemarie Petzoldt und offen
barte eine weitere Methode des 
institutionellen Rassismus  in der 
Oderstadt. Geflüchteten wird sys
tematisch und in ausfallender Art 
und Weise ihr Grundrecht auf Asyl 
abgesprochen. Teilweise werden 
angeklagte Flüchtlinge innerhalb 
von zehn Minuten verurteilt. Wei
ter unterstellt sie Asylsuchenden, 
dass „deren Lebensunterhalt in der 
Regel durch Straftaten verdient 
wird … meist Schwarzarbeit“ und 
bezeichnet Asylsuchende weiter 
als „Asyltouristen“ und ein „Heer 
der Illegalen“. Zwischenzeitlich 
beschäftigte sich die Staatsanwalt
schaft Frankfurt (Oder) mit den 
umstrittenen Urteilen und der Art 
der Rechtsprechung. Die Ermitt
lungen wegen Rechtsbeugung wur
den jedoch nach wenigen Tagen 
eingestellt. Die Bezeichnung „Asyl
touristen“ sei keine Beleidigung, 
die Richterin habe aus ihrer „beruf
lichen Erfahrungen heraus“ agiert, 
so die Begründung der Staatsan
waltschaft. Der Republikanische 
Anwältinnen und Anwaltsverein, 
sowie der Rechtsanwalt Volker Ger

loff  bezeichnen die rassistischen 
Urteilsbegründungen treffend „als 
eine Art richterlichen nationalen 
Widerstand“.2

Hungerstreik in der  
„Abschiebefabrik“

Aufgrund der Vorkommnisse und 
Negativberichte der vorhergehen
den Wochen errichteten dann am 
16. Juli etwa 30 Refugees (englisch 
für Flüchtlinge, Red.) und Unter
stützer für zehn Tage ein Infor
mations, Kommunikations und 
Solidaritätszelt vor dem Eingang 
der ZAST in Eisenhüttenstadt. 
Politisch motivierte Aufhebung der 
Gewaltenteilung, Hungerstreik im 
Abschiebeknast, Abschiebungen 
sowie der Suizid von Djamaa Isu 
und weitere Suizidversuche waren 
die Hauptgründe dafür. Vier Tage 
vorher traten 10 von damals 13 
im Abschiebeknast Inhaftierte in 
einen Hungerstreik. Ihre Forde
rungen waren unter anderem die 
Aufhebung der Haft und aller 
Abschiebebescheide und ein freier 
und kostenloser Zugang zu Rechts
schutz und Dolmetscher. Die 
Eisenhüttenstädter Behörden und 
das Brandenburgische Innenminis
terium ignorierten die Forderungen 
jedoch, und das obwohl die Ereig
nisse bundesweit in den Schlagzei
len standen.

Prügelnde Neonazis und  
schweigende Mehrheit

Solidarität mit den protestierenden 
Refugees und deren Unterstützer 
in Eisenhüttenstadt war kaum zu 
spüren. Von Seiten der politischen 
Verantwortlichen und zivilgesell
schaftlichen Akteure der Stadt 
gab es weder zum ProtestCamp 
oder zum Hungerstreik noch zur 
NPDAktion eine offizielle Stel
lungnahme oder ein konkretes 
Unterstützungsangebot. Natürlich 
stellte sich den Protestierenden die 
Frage, ob die Bürgermeisterin, die 
sich anfangs für die Protestaktio
nen aussprach, Angst davor hatte, 
das durchaus vorhandene rechte 
Wählerklientel abzuschrecken. Bei 
all dem Rummel um die Zustände 
in Eisenhüttenstadt versuchte auch 
die NPD zwei Wochen nach dem 
ProtestCamp die Stimmung für 

Fußnoten:
1 http://inforiot.de/

artikel/rassismus-
widerstand-eisen-
huettenstadt

2 http://www.rav.
de/publikationen/
mitteilungen/
mitteilung/
justiz-darf-nicht-
kritisiert-werden-
br-landgericht-
ffo-schuetzt-
entgleisungen-am-
amtsgericht-eisen-
huettenstadt-306/

3 http://kein-
ort-fuer-nazis.
org/2013/08/05/
proteste-in-eisen-
huttenstadt-npd-
mitglieder-greifen-
gegendemonst-
rant_innen-an/

Isoliert von der Außenwelt: hungerstreikende Flüchtlinge im 
Gespräch mit Aktivistinnen und Aktivisten am 17. Juli,  
Quelle: lagerwatcheisen.blogsport.eu

von
linksjugend ['solid] 
Oder-Spree, Netz-
werk protestierender 
Refugees, Unter-
stützerinnen und 
Unterstützer Eisen-
hüttenstadt
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sich zu nutzen. Knapp 30 Neonazis 
samt NPDLastwagen planten eine 
Kundgebung in direkter Nähe zur 
ZAST. Als 20 Gegendemonstranten 
ihnen den Weg zu ihrem Kundge
bungsort versperrten, griffen einige 
der märkischen Neonazis mit 
Pfefferspray und Fahnenstöcken 
bewaffnet die Antifaschisten an.3 
Die Kundgebung von Klaus Beier 
und Co. wurde daraufhin unter
sagt. Unter den angreifenden Neo
nazis befanden sich u. a. der NPD
Stadtverordnete Markus Noack aus 
Guben, der JungeNationaleLan
desvorsitzende Pierre Dornbrach 
und weitere Neonazis aus Storkow 
und Fürstenwalde. Zwar kündigten 
die Neonazis im Internet daraufhin 
eine Demonstration in Eisenhüt
tenstadt an, doch scheint sich ihr 
Fokus nun auf den Ortsteil Pätz 
von Bestensee verlagert zu haben, 
wo jüngst Neonazis gegen eine neu 
geplante Flüchtlingsunterkunft 
hetzen und im Internet indirekt zu 
Brandanschlägen gegen das Objekt 
aufriefen. 

Wie weiter?

Zwei nennenswerte Verbesserungen 
gibt es seit den Protesten in der 
Eisenhüttenstädter ZAST: Nach 
20 Jahren ohne adäquaten Zugang 
zu Bildungsmöglichkeiten existiert 
nun ein offizielles Schulunter
richtsangebot. Des weiteren soll seit 
Mitte September einmal die Woche 
ein Psychologe in persönlichen 
Krisensituationen intervenieren. 
Doch wird dabei völlig außer acht 
gelassen, dass viele psychische Prob
leme durch die Lebensbedingungen 

in dem völlig überfüllten Lager und 
dem unmenschlichen Abschiebe
knast erst verstärkt werden. Stän
dige Überwachung, Wohnräume 
mit nur wenigen Quadratmetern 
Platz pro Person sowie die ständi
ge Präsenz des Abschiebeknastes 
können besonders bei vorbelasteten 
Geflüchteten starke psychische Pro
bleme hervorrufen. Statt einer staat
lich verordneten Kosmetik müssen 
bereits bestehende, unabhängige 
Betreuungsangebote unterstützt 
und ausgebaut werden. Die örtliche 
Zivilgesellschaft und der Integra
tionsbeirat könnten einen Beitrag 
dazu leisten, den Geflüchteten 
einen menschenwürdigeren Alltag 
in Eisenhüttenstadt zu gestalten 
und die Isolation der Lagerunter
bringung zu durchbrechen. Dazu 
gehören zum Beispiel die Schaffung 
und der Ausbau von integrativen 
Betreuungs und Beschäftigungsan
geboten im Kinder und Jugendsozi
albereich oder die weitere Öffnung 
von Bildungs und Kulturangeboten 
für Asylsuchen
de. Auch die 
städtischen und 
kommunal
politisch Ver
antwortlichen 
stehen in der 
Pflicht, wenn es 
um die Unter
bringung in der 
Stadt und die 
Weitervertei
lung von Asyl
suchenden im 
Landkreis geht. 
Statt Menschen 
weiterhin in La
ger zu sperren, 
wäre ein erster 
Schritt zu 
einem selbstbe
stimmten und 
menschenwür
digen Leben 
mit der Bereit
stellung von 
Wohnungen 
getan. Auch auf 
Landes und 
Bundesebene 
müssen die 
Forderungen 
der Flüchtlings
bewegung ernst 
genommen 
werden. Statt 
Asylsuchende 
zu Objekten 
von Verwal
tungsvorschrif

ten und Abläufen zu degradieren, 
gehören die Residenzpflicht und 
das Gutscheinsystem ebenso wie 
das faktische Arbeitsverbot abge
schafft. Darüber hinaus muss ein 
Umdenken auch auf europäischer 
Ebene stattfinden. Die jüngste Ka
tastrophe vor der italienischen Insel 
Lampedusa hat gezeigt, dass die 
tödliche Abschreckungs und Ab
schottungspolitik der EU und ihrer 
Mitgliedsstaaten ein Ende haben 
muss! Einer der größten Profiteure 
dabei ist ausgerechnet Deutschland. 
Durch Dublin II und die sogenann
te Drittstaatenregelung wird sich 
systematisch gegen nach Deutsch
land Flüchtende abgeschottet und 
hat in den meisten Fällen eine Ab
schiebung in Elend und Verfolgung 
zur Konsequenz. 

Ein aktueller Pressespiegel, eine 
ausführliche Chronik sowie weiter
führende Informationen zu den Ei
senhüttenstädter Zuständen unter: 
www.lagerwatcheisen.blogsport.eu

Gedenken an den Suizid von  
Djamaa Isu am 3. Juni 2013
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Das Alphabet-Lied
Vier Lehrerinnen unterrichten Kinder von Asylbewerbern in Deutsch

Viel reden, basteln und spielerisch 
das Alphabet erlernen. Das ist der 
Unterricht, den die Lehrerinnen 
Angelika Tietze und Sabine Geri
cke in diesen Tagen erteilen. Sie 
und zwei weitere Kolleginnen der 
Grundschule 1 in Eisenhüttenstadt 
sind jetzt mehrmals in der Woche 
auf dem Gelände der Zentralen 
Aufnahmestelle für Asylbewerber 
des Landes Brandenburg (ZAST) 
anzutreffen. Die Vier geben Kin
dern von Asylbewerbern Deutsch
unterricht, solange sie sich in dieser 
Einrichtung aufhalten müssen. 
Von wem die Idee stammt, ist nicht 
mehr herauszubekommen und ei
gentlich auch egal. Viel wichtiger, 
der neue Leiter der ZAST, Frank 

Nürnberger, hatte dafür ein offenes 
Ohr, und so fanden sich dann recht 
bald auch Räumlichkeiten auf dem 
Gelände an der Poststraße. 

Bleibt die Frage, wie so etwas 
funktionieren soll, wenn beinahe 
jedes Kind eine andere Mutterspra
che hat? Deswegen schauten Betti
na Fortunato, Sprecherin unserer 
Landtagsfraktion für Asyl und 
Flüchtlingsfragen, und ich bei un
serem jüngsten Besuch in der ZAST 
einfach im Unterricht vorbei. 

Um es kurz zu machen – es funk
tioniert! Mit großen Augen sitzen 
die 8 bis 11jährgen Mädchen und 
Jungen in ihren Schulbänken, vor 
sich verschiedene Schreib uten silien, 
daneben ein, zwei leere Arbeitsblät
ter und eines mit sämtlichen Buch
staben des Alphabets. Alle Kin
der kommen freiwillig in den Un
terricht. Der Andrang ist groß. „Sie 
glauben gar nicht, was mir die
ser Unterricht hier für einen Spaß 
macht. Ich bin wirklich gern mit 
Kindern zusammen, aber so dank
bare habe ich schon lange nicht 
mehr erlebt“, sagt Angelika Tietze 
und ihrem Gesicht sehe ich an, dass 
jedes Wort auch wirklich so gemeint 
ist. Sabine Gericke unterrichtet im 
Raum nebenan. Sie hätte nichts da
gegen, noch mehr Zeit für den Un
terricht der Asylbewerberkinder 

aufzubringen. „Klar, manchmal 
müssen wir uns schon bei der Ver
ständigung mit Händen und Füßen 
behelfen, aber das gehört auch zum 
spielerischen Lernen, das wir hier 
praktizieren. Und Spaß ist ein sehr 
guter Begleiter.“ Rechts vor mir, in 
der ersten Bank sitzt ein schwarz
haariges Mädchen. Betont langsam 
frage ich sie nach Namen und Al
ter. „Maria. Ich bin 11 Jahre alt“, 
kommt es sofort zurück. Sie lächelt 
und zeigt auf den Zettel mit dem 
Alphabet. „Das kann ich schon al
les.“ Wie zum Beweis beginnt Ma
ria mit dem AlphabetLied, die an
deren Kinder singen nach und nach 
mit. Ich schäme mich ein bisschen 
für die bedächtige Art meiner Fra
ge vorhin … Vielleicht kann ich es 
mit unserem Geschenk wieder gut
machen: Denn Bettina und ich, wir 
hatten bei der Vorbereitung auf un
seren Besuch vorher erkundigt, was 
für den Unterricht noch gebraucht 
werden könnte. CDRadios wä
ren gut, die können beim Unter
richt helfen, hieß es. Gesagt, getan, 
und jetzt konnten wir die gelungene 
Überraschung für die Mädchen und 
Jungen sehen. 

Wenn es nur immer so einfach 
wäre! Für die Menschen in der 
ZAST gibt es noch viel zu tun. Bet
tina und ich, wir kommen wieder!

von
Helga Böhnisch, 
Eisenhüttenstadt, 
MdL

Bettina Fortunato 
und Helga Böh-
nisch (v.l.) in den 
Klassenräumen 
der ZAST

DokUMEntIERt

Zum Umgang mit Flüchtlingen im Land Brandenburg 
Beschluss der 3. Tagung des 3. Landesparteitages der LINKEN am 19. Oktober 2013 in Eberswalde 

Der Landesparteitag verurteilt jede 
Form rassistischer Hetze. Wir setzen 
uns für das solidarische Miteinan-
der aller in Deutschland lebenden 
Menschen ein. Wir fordern unsere 
Landtagsfraktion auf, sich dafür 
einzusetzen, dass die Brandenburger 
Landesregierung auf die Bundes-
regierung Druck ausübt, damit die 
bei zuflucht- und hilfesuchenden 
Menschen entsprechend der Konven-
tion für Menschenrechte behandelt 
werden. 

Von Strapazen und Traumata 
geprägt bedarf es einer umfassenden 
psychologischen Betreuung, die den 
Flüchtlingen unmittelbar ab ihrer 
Ankunft zur Verfügung gestellt wer-
den muss und auch über die Phase 
hinaus ihr Einleben erleichtert. Viele 

der Zuwanderinnen und Zuwanderer 
möchten sich ins gesellschaftliche 
Leben der Kommunen einbringen. 
Dazu ist es nötig, dass ihnen er-
möglicht wird, von Anfang an die 
deutsche Sprache zu erlernen – ohne 
irgendwelche Einschränkungen und 
die bisherigen Arbeitsverbote aufge-
hoben werden. 

DIE LINKE Brandenburg setzt 
sich ein für: 
�� eine vorrangige Unterbringung 

von Flüchtlingen in Wohnungen.
�� eine maximale Verweildauer in 

den Gemeinschaftsunterkünften 
von 12 Monaten, bei Familien und 
besonders schutzwürdigen Menschen 
weniger.
�� besondere Betreuung von min-

derjährigen Alleinreisenden, alten 

Menschen, Behinderten und trauma-
tisierten Flüchtlingen.
�� die Einrichtung eines kommu-

nalen „Umzugsmanagements“ für 
Flüchtlinge, 
�� die Beteiligung von Flüchtlingen 

an der Konzeptionierung von Unter-
künften, auf ihre Bedürfnisse muss 
eingegangen werden. 
�� eine bessere Personalausstat-

tung für die Betreuung soziale und 
psychologische traumatisierter 
Flüchtlinge.
�� die multikulturelle Qualifi-

kation von Verwaltungsmitar-
beiterinnen auf allen Ebenen der 
Verwaltung und anderen weiteren 
Entscheidungsträgern.
�� die bundesweite Abschaffung der 

Residenzpflicht.

�� die Beendigung der Benachtei-
ligung von Asylsuchenden bei dem 
Zugang zu Bildung, Ausbildung, 
Arbeit und Sozialleistungen.

Wir bitten die Brandenburgerinnen 
und Brandenburger, sich auf kom-
munaler Ebene – also dort wo die 
konkreten Begegnungen zwischen 
Flüchtlingen und Bevölkerung 
stattfinden – verstärkt für ein gleich-
berechtigtes Leben dieser Menschen 
einzusetzen. Rassistische Ressen-
timents müssen von Anfang Ernst 
genommen und bekämpft werden. Es 
muss ein Ende haben, dass die bei 
uns Hilfesuchenden zumeist nur aus 
ökonomischem Blickwinkel betrach-
tet werden. 
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Rot-Rot in Brandenburg handelt

von 
Peer Jürgens,
Beeskow, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Sprecher für Wis-
senschafts- und For-
schungspolitik der 
Fraktion DIE LINKE

Kontakt:
� Bürgerbüro  

Fürstenwalde
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel./Fax:  
(0 33 61) 3 69 89 81
Mobiltelefon:
(01 51) 59 01 77 63
� Bürgerbüro 

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www. 
peer-juergens.de
E-Mail: mail@ 
peer-juergens.de

�� Rot-Rot ermöglicht Unterricht für Flücht- 
lingskinder in der ZASt Eisenhüttenstadt

In der Erstaufnahmeeinrichtung 
für Asylbewerber (ZAST) in 
Eisenhüttenstadt gibt es seit Au
gust 2013 eine kleine Schule, in 
der rund 50 Kinder unterrichtet 
werden. Die Stundenpläne sehen 
wöchentlich bis zu 20 Unterrichts
stunden in deutscher Sprache vor. 
Aufgeteilt in je zwei Lerngruppen 
für 7 bis 11Jährige bzw. 12 bis 
15Jährige werden die Kinder in 
eigens hergerichteten Räumen 
auf dem Gelände der Einrichtung 
von acht Lehrerinnen der Otto
BuchwitzFörderschule und der 
AstridLindgrenGrundschule in 
Eisenhüttenstadt unterrichtet. Zwei 

weitere Lehrkräfte werden in den 
kommenden Tagen Unterricht 
für weitere 20 Schülerinnen und 
Schüler anbieten können. Vor der 
Aufnahme des Unterrichtsbetriebes 
wurden die Räume saniert und 
von der Stadt Eisenhüttenstadt mit 
Möbeln, Schultafeln und Over
headProjektoren ausgestattet. Die 
Anschaffung von Unterrichtsmate
rialien wird vom Innenministerium 
finanziell unterstützt. Die Lehr
kräfte werden vom Bildungsminis
terium zur Verfügung gestellt. 

Mit der Erstaufnahme von 
Kindern in der Zentralen Auf
nahmestelle für Asylbewerber in 

Eisenhüttenstadt ruht die Schul
pflicht zunächst. Die Schulpflicht 
beginnt erst nach dem Verlassen 
der Ersteinrichtung und dem Um
zug zum neuen Wohnsitz im Land 
Brandenburg. Daher ist es durchaus 
sinnvoll, die Kinder für den Zeit
raum bis zum Verlassen der Erst
einrichtung zu unterrichten. Bei 
diesem speziellen Angebot werden 
die Kinder intensiv und zielgerich
tet auf die Schule vorbereitet. Mit 
dem Sprach und Schulunterricht 
erleichtern wir den Kindern zudem 
die Integration.

�� Höherer Mindestlohn für Brandenburg 
Die Lohnuntergrenze bei öffentli
chen Aufträgen im Land Branden
burg soll um 50 Cent auf 8,50 Euro 
pro Stunde erhöht werden. Damit 
erhöht RotRot den gültigen Min
destlohn in Brandenburg. Die Lan
desregierung folgt dem Vorschlag 
der Brandenburger Mindestlohn
kommission, die im Juni nach einer 
Überprüfung eine solche Erhöhung 
empfohlen hatte. Der Gesetzent

wurf wird im November in den 
Landtag eingebracht. 

Die empfohlene Erhöhung des 
Mindestlohns ist ein wichtiges Si
gnal für alle Beschäftigten, die für 
öffentliche Aufträge von Land und 
Kommunen eingesetzt werden. Viel 
wichtiger ist aber ein bundesweiter 
gesetzlicher Mindestlohn von min
destens 8,50 Euro pro Stunde, von 
dem alle Beschäftigten profitieren 

würden. Gerade für die Menschen 
im Osten ist es entscheidend, dass 
bei den Koalitionsverhandlungen 
zwischen Union und SPD jetzt 
dieser Mindestlohn verbindlich 
festgeschrieben wird. In Branden
burg verdient jeder fünfte Vollzeit
beschäftigte weniger als 8,50 Euro 
pro Stunde. 

(Die Forderung der LINKEN im 
Bundestagswahlkampf war 10 Euro)

�� Schüler-Bafög erhöht
Künftig sollen alle anspruchsbe
rechtigten Schülerinnen und Schü
ler einheitlich 100 Euro monatlich 
bekommen. Damit wird eine 
Empfehlung der wissenschaftlichen 
Evaluation der Fachhochschule 
Wildau umgesetzt. Die Evaluation 
hat gezeigt, dass das bundesweit 
einmalige SchülerBafög im Land 
Brandenburg sich bewährt hat. Das 
Ziel von RotRot ist es, Jugendliche 
aus einkommensschwachen Famili
en bei einem längeren Bildungsweg 
finanziell zu unterstützen. Die 
große Mehrheit der Befragten kann 
sich vorstellen, eine höhere Qua
lifizierung, wie etwa ein Studium, 
in Angriff zu nehmen – genau das 
wollen wir erreichen.

Das Land unterstützt auf 
Grundlage des Brandenburgischen 
Ausbildungsförderungsgesetzes 

(BbgAföG) seit dem 
Schuljahr 2010/11 
Jugendliche aus 
einkommensschwa
chen Familien mit 
dieser Leistung. Im 
vergangenen Schul
jahr konnten mehr 
als 2 300 Familien 
davon profitieren. 
2 242 Schülerinnen 
und Schüler erhielten 
monatlich 100 Euro, 
weitere 59 monatlich 
50 Euro. Diese För
derung wird nicht auf 
andere Sozialleistun
gen angerechnet und 
ist damit eine zusätz
liche Unterstützung 
der Jugendlichen für 
ihre Ausbildung.

MEInUng

Wähler- und verbrauchertäuschung  
im Auftrag der deutschen Autoindustrie
Dokumente der deutschen Umwelthilfe (DUH) vorgestellt

Die Bundesregierung missversteht 
ihre Aufgabe als – gut bezahlter –  
Dienstleister der Autoindustrie. 
Leidtragende sind Klima, Umwelt, 
Verbraucher und langfristig auch die 
Beschäftigten. Die Regierung musste 
also nicht mal selber rechnen, hat 
dafür aber sogleich die großen Spen-
den der Autoindustrie eingestrichen. 
Ein Energieeffizienzlabel, das einem 
Kleinwagen eine schlechtere Note 
erteilt als einem Geländewagen, ist 
bewusste Verbrauchertäuschung. 
Dabei spricht die Bundesregierung 
– allen voran die Kanzlerin – von Kli-
mazielen, schützt aber wo es nur geht 
die deutschen Hersteller von sprit-
fressenden „Premium“-Fahrzeugen. 

Die Regierung asphaltiert damit der 
Autoindustrie ihren Weg in die Sack-
gasse und gefährdet langfristig viele 
Arbeitsplätze. 

Das einklagbare Ausmaß an Trans-
parenz wird aber erst nach der Wahl 
notgedrungen hergestellt: Schon lange 
versprochene Rekordspenden von der 
Autoindustrie und die Herausgabe 
wichtiger Dokumente erst nach Kla-
gen bis zum EuGH. 

Notwendig sind klare politische 
Rahmensetzungen, die die Produktion 
energiesparsamer Autos und den Weg 
in eine ökologische Mobilität fördern.

(Sabine Leidig,  
MdB, verkehrspolitische Sprecherin 

der Fraktion DIE LINKE)
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Peer Jürgens schätzt die Bundestagswahl in Oder-Spree ein

Angeregter Meinungsaustausch der Delegierten

kREISPARtEItAg DER LInkEn IM oDER- SPREE - kREIS

Auf Probleme der Menschen eingehen
Kreisdelegiertenkonferenz in Woltersdorf: Auftakt zum Kommunalwahlkampf 2014

Nach der Wahl ist vor der Wahl. So 
treffend war wohl selten ein Slogan 
wie dieser, wenn man die 3. Tagung 
der Kreisdelegiertenkonferenz 
der LINKEN Ende Oktober in 
Woltersdorf beschreiben will. Zum 
ersten Mal trafen sich die Genos
sen aus dem Kreis OderSpree im 
Sportzentrum des rund 8 000 Ein
wohner zählenden kleinen Ortes 
am Stadtrand von Berlin. Und der 
Ortsvorsitzende Peter Hochmuth 
war stolz, einleitend darüber zu 
berichten, dass es hier eine lange 
Geschichte linker Aktivisten gibt, 
die bis in den Anfang des vorigen 
Jahrhunderts reicht. 

Rückblick auf die Bundestagswahl

Unser erneut in den 
Bundestag gewählter 
Kandidat Thomas Nord 
sorgte mit einer detail
lierten Analyse der zu
rückliegenden Periode 
für den Einstieg in eine 
interessante Diskussion. 
„Es liegen zu viele Jahre 
der Selbstbeschäftigung 
hinter uns. Erst andert
halb Jahre vor der Bun
destagswahl haben wir 
zu konstruktiver Arbeit 
gefunden und Einendes 
in der Vordergrund 
gestellt.“ Dadurch seien 
1,4 Millionen Wähler 
von 2009 nicht wieder 
erreicht worden. Trotz
dem aber ist DIE LIN
KE drittstärkste Kraft 
im Bundestag geworden. 

Darauf sollten wir stolz sein, aber 
wir müssten aus den Fehlern der 
vergangenen Periode lernen und 
konsequent unsere Positionen bei 
der Kommunalwahl im Mai kom
menden Jahres vertreten. 

Gut 350 000 Wähler sind von uns 
zur SPD gewandert, die wie wir aus 
der Opposition kam. Die gleiche 
Zahl verloren wir an die Alternati
ve für Deutschland (AfD), die vor 
allem die Eurokrise in den Mit
telpunkt stellte, eine Diskussion, 
die uns noch nicht so erreicht hat. 
Viel schlimmer aber ist nach un
serer Ansicht, wie die AfD mit der 
Flüchtlingsproblematik umging. 
Gerade wir müssen uns künftig 
stärker mit Entsolidarisierung und 
Rassismus auseinandersetzen, wie 
das teilweise von führenden Ver
tretern dieser Bewegung propagiert 
wurde. Und drittens verloren wir 
noch einmal 350 000 Stimmen an 
das Lager der Nichtwähler. 

Unser Bundestagsabgeordneter 
Thomas Nord zog daraus den 
Schluss, dass DIE LINKE auf Bun
des und Landesebene künftig ein 
Bild der Geschlossenheit bieten 
müsse. Was aber nicht bedeute, 
vorhandene Differenzen zu ig
norieren. Wir müssen noch mehr 
eine Partei werden, die Demokratie 
innerparteilich lebt. Alles müsse 
unter das Motto „100 Prozent 
sozial“ gestellt werden. Das bedeu
tet, in den künftigen fünf Jahren 
viel mehr die Entwicklung der 

Kommunen im Land im Blick zu 
haben. Unser Hauptkontrahent 
der kommenden Periode im Land 
werde vor allem die die CDU sein. 
Sie wird vieles auf die SPD schie
ben, aber sie ist es vor allem, die 
im Bund wirtschaftliche Fragen im 
Osten behindert. „Wir haben eine 
Chance gut abzuschneiden, wenn 
wir Konsequenzen aus der vergan
genen Bundestagswahl ziehen“, so 
Thomas Nord. 

Bundestagswahlergebnisse im LOS

In der zurückliegenden Bundes
tagswahl haben wir als Kreisorgani
sation nicht erreicht, stärkste Partei 
zu werden und Direktmandate zu 
erringen, betonte unser Kreisvorsit
zender und Landtagsabgeordneter 
Peer Jürgens. Dafür gebe es auch 
eigene Gründe, aber die Debatten 
um CCS oder den Fluglärm haben 
gezeigt, dass wir vielen Bürgern zur 
Seite stehen. Darauf müsse künftig 
aufgebaut werden. Der Wahlkampf 
habe gezeigt, dass wir im Kreis eine 
gute Logistik haben und er zeigte 
deutlich, der Kampf um Erst und 
Zweitstimmen gehören zusammen. 
Nachdenklich aber machten die 
Fakten, dass in ländlichen Gebieten 
unsere Stimmen deutlich geringer 
ausfielen. Bei einer Probewahl für 
Jugendliche unter 18 Jahren beka
men wir als LINKE nur 14 Prozent 
der Stimmen. Hier liegt für uns 
noch Etliches an Potential. Zufrie

den können wir dagegen 
in den Städten sein. 

Hier schloss sich 
eine rege Diskussion 
an, in der auch kritisch 
vermerkt wurde, dass 
wir über Parteigrenzen 
hinaus sehen müssten, 
dass wir zum Teil mit 
unserer Arbeit in der 
Landesregierung auch 
potentielle Verbündete 
außerhalb der Parteien 
verlören. Darauf entgeg
nete Thomas Nord, dass 
viele Menschen, die uns 
in der Bundestagswahl 
die Stimme gegeben ha
ben, uns vor allem auf 
der Bundesebene wahr 
genommen hätten. Es 
sei vor allem auf Lan
desebene wichtig, in der 
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Politik wahrgenommen zu werden. 
Wichtig sei, dass wir im zurück
liegenden Wahlkampf ein Zusam
mengehen mit SPD und Grünen 
nicht ausgeschlossen haben. Dazu 
werden wir weiter stehen. Fritz 
Viertel aus Schöneiche zeigte auf, 
dass hier im Randgebiet von Berlin 
zwar viele Erststimmen an Thomas 
Nord gegangen waren, die Zweit
stimmen aber an die AfD. Trotz 
relativ geringem Wahlkampf hatte 
zudem die CDU einen deutlichen 
Stimmenzuwachs zu verzeichnen. 
Daraus ergebe sich die Frage, wie 
man Kapazitäten und Ressourcen 
im Wahlkampf besser einsetzen 
könne. 

Aus Kreistag und  
Kommunalvertretungen

Der Fraktionsvorsitzende im Kreis
tag, Artur Pech, betonte, dass man 
die Menschen im Wahlkampf nur 
erreichen kann, wenn man sich 
klar auf die Probleme in der Regi
on beziehe. Das sind nach seinem 
Wissen bei uns vor allem die Pro
blemkreise wie Schulen und deren 
Trägerschaft sowie deren Kosten, 
also bessere Bildung, der Fusions
prozess der Oberstufenzentren 
Fürstenwalde und Eisenhütten
stadt, Abfallentsorgung, öffentli
chen Nahverkehr, Energiepolitik, 
Probleme der Langzeitarbeitslosig
keit aber auch die Auswirkungen 
der Europapolitik, wie sie sich in 
der Flüchtlingspolitik zeigen. Gera
de hier müsse man die Ängste von 
Leuten ernst nehmen, dürfe aber 
keine rechten Haltungen tolerieren. 

Die Vorsitzende der Linksfrak
tion in der Stadtverordnetenver
sammlung von Erkner, Elvira 
Strauß, berichtete über ganz kon
krete Probleme. Sieben Mitglieder 

habe ihre Fraktion, aber nur noch 
zwei davon seien in der Partei. 
Bei der künftigen Wahl werde es 
wohl noch schwerer werden, Kan
didaten zu finden. Bei der gerade 
abgelaufenen Bundestagswahl hat 
DIE LINKE im Ort zwar die meis
ten Stimmen bekommen. Im Stadt
parlament stehen sie aber einer ge
schlossenen Mehrheit von SPD (11) 
und CDU (3) gegenüber, die jeden 
Antrag der LINKEN abschmettern. 
Zudem sähen sie sich immer wieder 
mit Problemen konfrontiert, bei 
denen im Land oder im Bund von 
unserer Partei teilweise andere Posi
tionen vertreten würden.

Im Nachbarort Woltersdorf gibt 
es dagegen ganz andere Erfahrun
gen. Hier sind seit 1990 jeweils vier 
linke Abgeordnete im Gemeinde
parlament vertreten. Dank guter 
Zusammenarbeit mit Bürgerini
tiativen und Mittelstandsverein 
konnte in sozialen Fragen, in der 
Bildungspolitik und der Ortsge
staltung Manches erreicht werden, 
wie Fraktionsvorsitzender Edgar 
Gudjahr berichtete. So gibt es ei
nen behindertengerechten Fußweg 
durch den Ort zur Schleuse und 
die Alte Schule wurde zu einem 
Kulturzentrum ausgebaut. Aber 
auch hier gebe es Probleme mit der 
Kandidatengewinnung für die be
vorstehende Kommunalwahl. Das 
aktuell größte Problem aber sei, 
seit es ab 2010 einen grünen Bür
germeister im Ort gebe, stimmten 
SPD, CDU und Bürgerforum im 
Ortsparlament konstant gegen ihn. 
Viele Projekte scheiterten.

Linke Kommunalpolitik verlangt 
Bürgernähe

Welche komplizierten Wege in der 
Regionalpolitik nötig sind, erläuter

te die ehemali
ge Bürgermeis
terin von Bad 
Saarow, Gerlin
de Stobrawa, 
die auf einen 
Ausspruch von 
Lothar Bisky 
verwies, in dem 
er sagte, linke 
Kommunalpo
litik sei nicht 
vergnügungs
steuerpflichtig. 
Man müsse 
viele, sehr viel 
Dokumente 
genau lesen, 
Folgen immer 

wieder in alle Richtungen abschät
zen und kommunalpolitische 
Foren nutzen. „Erfahrungen von 
Anderen sind unbezahlbar.“ Auch 
Kommunalpolitik müsse sich an 
Gesetze halten, aber ‚Ross und Rei
ter‘ nennen. Kontakt zu Vereinen 
und Bürgern sei gerade für eine 
linke Bürgermeisterin unabdingbar. 
Für mehr Transparenz habe sie in 
ihrer Legislatur zum Beispiel mit 
einem Brief zum Jahresende an 
jeden Haushalt des Kurortes ge
sorgt. Zudem habe sie regelmäßige 
Treffen mit neuen Bürgern von 
Bad Saarow organisiert und großen 
Wert auf Bürgerinitiativen gelegt. 
Ähnliches berichtete auch Helga 
Böhnisch aus Eisenhüttenstadt, 
wo man im Januar eine Wahlwerk
stadt durchführen werde, dann ein 
kommunalpolitisches Wochenende 
durchführen möchte und im März 
zu mehreren regionalen Jungwähl
erforen einladen werde. 

Als ersten Schritt für den kom
menden Wahlkampf beschlossen 
die Delegierten in Woltersdorf ein 
zweiseitiges Dokument unter dem 
Titel 

„100 Prozent sozial –  
Für ein lebenswertes Oder-Spree“. 

Es stellt die Grundlage für das 
kommende Wahlprogramm dar 
(siehe Seite 10). Wie man auf der 
Delegiertenkonferenz eindeutig 
erleben konnte: Das Ende des dies
jährigen Wahlkampfes ist bereits 
wieder der Beginn eines neuen. 

Text und Fotos:  
Jürgen Strauß, Erkner

Gerlinde Stobra-
wa und Peter 
Hochmuth
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PRojEk t oDER- SPREE 2020

DokUMEntIERt

 100 Prozent sozial – Für ein lebenswertes oder-Spree
Beschluss der Kreisdelegiertenkonferenz der LINKEN Oder-Spree vom 26. Oktober 2013

Viele Menschen wohnen gerne in 
Oder-Spree. Unser Landkreis zwi-
schen Berlin und der polnischen 
Grenze ist mit seiner Natur, seiner 
Landschaft, seinen kulturellen Ange-
boten, den vielen Unternehmen und 
Handwerker_innen und vor allem 
wegen der Menschen eine Region, wo 
man gerne lebt. Die Nähe zu Berlin 
ist genauso ein Vorteil wie die Nähe 
zu Frankfurt (Oder), die Kontakte 
zu unserem Nachbarn Polen sind für 
uns genauso wichtig wie die Kontak-
te Richtung Märkische Schweiz im 
Norden oder Richtung Spreewald im 
Süden.

Dennoch ist nicht alles zufrieden-
stellend in unserem Landkreis. Auf 
dem Weg zu einer sozialen, gerechten 
und umweltfreundlichen Region 
sind wir nur ein kleines Stück vor-
angekommen. Noch immer leben zu 
viele Kinder in Oder-Spree in Armut. 
Noch immer haben bei weitem nicht 
alle, die das wollen, einen Job. Noch 
immer wirken die Hartz-IV-Gesetze. 
Vor allem bei den Kosten der Unter-
kunft wird der Druck auf die Fami-
lien von Langzeitarbeitslosen noch 
verschärft. Noch immer haben nicht 
alle Menschen den gleichen Zugang 
zu Bildung und Kultur. Immer länger 
müssen Menschen zum Arzt fahren 
oder beim Arzt warten. Immer häu-
figer sind Menschen auf ein eigenes 
Auto angewiesen, weil immer seltener 
der Bus im eigenen Dorf hält. Noch 
immer hat die Gesellschaft keine aus-
reichende Antwort auf die demografi-
sche Entwicklung. Noch immer sind 
unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
durch Experimente wie eine Erdöl-Er-
kundung im Schlaubetal oder durch 
immer mehr Massentierhaltung 
gefährdet. Immer stärker werden 
Menschen durch Lärm belastet. 

DIE LINKE Oder-Spree will sich 
trotz einiger Verbesserungen im 
Leben in unserer Region nicht mit 
den vielen Missständen abfinden. 
Wir wollen, dass Menschen gerne 
hier leben, hier bleiben, hier her-
kommen. Dafür braucht es Lebens-
umstände, die es wert sind, hier zu 
leben. DIE LINKE Oder-Spree will 
daher die Kommunalwahlen 2014 
auch dafür nutzen, Ideen für mehr 
Lebensqualität in unserer Region zu 
sammeln und zu diskutieren. Das 

Projekt „Oder-Spree 2020“ war dafür 
ein erster Schritt. Wir wollen nun 
mit den Menschen in Bürgerforen 
darüber sprechen, was konkret in 
unserem Landkreis, in unseren 
Kommunen verändert werden muss. 
Gemeinsam wollen wir das Beste für 
unsere Region erreichen. DIE LINKE 
Oder-Spree will einen lebenswerten 
Landkreis, ein lebenswertes Oder-
Spree. Dafür müssen jetzt die Wei-
chen gestellt werden. 

Eine der zentralen Herausforde-
rungen in den kommenden Jah-
ren wird die Bevölkerungsentwick-
lung in unserer Region sein. Bis zum 
Jahr 2020 wird die Einwohnerzahl 
in Oder-Spree um etwa 15 000 sin-
ken, bis 2030 sogar um 30 000. Da-
bei wird die regionale Entwicklung 
– auch durch Abwanderung verur-
sacht – innerhalb unserer Region 
sehr unterschiedlich sein. Gleichzei-
tig steigt der Anteil der Menschen 
über 65 Jahre erheblich an, die Zahl 
der über 90-jährigen wird sich bis 
2030 etwa verfünffachen. Auf die-
se Entwicklung brauchen wir Ant-
worten, derzeit fehlen entsprechen-
de Konzepte und Ideen, um auf den 
Prozess der Bevölkerungs-Reduzie-
rung zu reagieren. Daher brauchen 
wir in der Kreisverwaltung eine_n 
Demografie-Beauftragte_n. Außer-
dem müssen die konkreten Entwick-
lungen und die Lösungsansätze stär-
ker regional betrachtet werden. Aus 
den Erfahrungen anderer Regionen 
können wir aber schon einige Ansät-
ze für uns ableiten. DIE LINKE setzt 
sich daher für eine Ausweitung mobi-
ler Angebote ein. Dazu zählt ein mo-
biler Bürgerservice der Verwaltung 
genauso wie organisierte Fahrdiens-
te zum Einkaufen oder zu kulturellen 
Veranstaltungen. Zwischen den Kom-
munen, gerade im ländlichen Raum, 
soll es mehr Kooperation hinsicht-
lich von Verwaltungsaufgaben geben. 
Wir halten nichts von dem Zusam-
menlegen von Gemeinden zu immer 
größeren Gebilden, die immer weiter 
von den Bürger_innen entfernt sind. 
Wir lehnen zwangsweise Zusammen-
schlüsse von Gemeinden ab. Gerade 
die Städte müssen aus unserer Sicht 
mehr als bisher ihre Verantwortung 
für die umliegenden Regionen wahr 
nehmen. Dem demografischen Wan-
del begegnen heißt aber auch, für 

junge Menschen attraktiv zu sein. 
Neben der Aussicht auf Ausbildung 
und Angebote für eine Freizeitgestal-
tung gehört für DIE LINKE zwin-
gend die Möglichkeit dazu, das eige-
ne Umfeld mitgestalten zu können. 
Wir wollen daher eine breite Partizi-
pation für junge Menschen gewähr-
leisten – nicht nur bei Abstimmun-
gen, sondern bei der Entwicklung 
und Umsetzung ihrer Ideen. 

Für uns zählen Mobilität, Gesundheit 
und Bildung zu den Bereichen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, die 
trotz Bevölkerungsrückgang überall 
gleichwertig aufrecht erhalten werden 
müssen. Daher müssen die Angebote 
in diesen Bereichen mehr Flexibilität 
ermöglichen. Gleichzeitig sollten 
nach Auffassung der LINKEN gerade 
diese Kernbereiche der Daseinsvor-
sorge in öffentlicher Hand liegen. 
Die Re-Kommunalisierung des Ret-
tungsdienstes im Jahr 2011 haben wir 
daher mit angestoßen. Wir wollen 
weiterhin, dass auch der Busverkehr 
in Oder-Spree wieder komplett in 
öffentliche Hand kommt. Aber um 
gerade im ländlichen Raum die richti-
gen Antworten auf die demografische 
Entwicklung zu finden, müssen auch 
auf Landes- und Bundesebene noch 
einige Vorgaben geändert werden. 

Wir wollen, dass der ÖPNV bezahl-
bar, gleichzeitig aber in allen Regio-
nen des Landkreises ein attraktives 
Angebot, auch am Wochenende, er-
halten bleibt. Dafür sollte stärker auf 
Rufbus-Systeme und Anruf-Sammel-
Taxis gesetzt werden. Insgesamt muss 
die Attraktivität des ÖPNV gesteigert 
werden – durch Werbung, „Bus-Pa-
ten“, attraktive Busse und Fahrzeiten, 
Preisgestaltung (bis hin zu der Frage, 
ob für bestimmte Regionen oder Tage 
das Angebot nicht kostenfrei sein 
könnte). Wir wollen z. B. für unsere 
Region ein ähnliches Projekt wie in 
der Uckermark, wo der Linienbus 
des ÖPNV auch Lebensmittel oder 
Postsendungen in die entlegenen Dör-
fer mitnehmen kann. Um Mobilität 
zu verbessern, sollten Mitnahme-
Möglichkeiten für Fahrräder oder 
Rollatoren in Bussen geschaffen wer-
den. Insgesamt ist aus unserer Sicht 
die Barrierefreiheit des ÖPNV – auch 
hinsichtlich Haltestellen und Bahn-
höfen – noch ausbaufähig. 

Die Forderung nach flexiblen 
Lösungen vor Ort gilt genauso 
für den Bereich der Gesundheit. 
Auch hier stellt die demografische 
Entwicklung eine Herausforderung 
dar. Erste Ansätze hat DIE LINKE 
im Land schon angestoßen. Aus 
unserer Sicht müssen Projekte wie 
die Gemeindeschwester „Agnes“ 
zur Unterstützung der Ärzte oder 
der Patientenbus deutlich ausgebaut 
werden. Oder-Spree sollte sich hier 
stärker engagieren und auch eigene 
Initiativen starten. So könnte z. B. in 
Kooperation der beiden kommunalen 
Krankenhäuser im Landkreis in den 
ländlichen Regionen ein gemeinsam 
getragenes Landambulatorium ge-
schaffen werden, dass die Grundver-
sorgung mit Ärzt_innen zumindest 
tageweise gewährleistet. Auch die 
Krankenhäuser selbst müssen neben 
der stationären Versorgung stärker 
ambulante Dienste anbieten. Der 
Landkreis könnte durch Stipendien 
für Medizin-Studierende versuchen, 
langfristig junge Nachwuchsärzte für 
Oder-Spree zu gewinnen. 

Der Bereich der Pflege wird in den 
kommenden Jahren enorm an Be-
deutung gewinnen. Hier brauchen 
wir künftig neue Wohnformen wie 
„Senioren-WGs“ oder mehr betreutes 
Wohnen, vor allem in kommunaler 
Trägerschaft. Auch Angebote für 
Tagespflege nach dem Modell der 
Feierabend-Heime oder „Senioren-
Tagesstätten“ wären ein Schritt in 
die richtige Richtung. Aus Sicht der 
LINKEN muss hier der Landkreis 
sowohl mit seinen eigenen Einrich-
tungen als auch zusammen mit ande-
ren Anbietern stärker aktiv werden 
– auch hinsichtlich der Bindung von 
Fachkräften. 

Ein lebenswertes Oder-Spree er-
schöpft sich nicht in attraktiven 
Mobilitäts- und guten Gesundheits-
angeboten. Es braucht mehr, um 
Menschen hier zu halten. Es braucht 
mehr, um einen besseren, sozialeren, 
gerechteren, ökologischeren – kurz: 
zukunftsfähigeren Landkreis zu 
schaffen. Dafür will DIE LINKE 
Oder-Spree streiten, darüber wollen 
wir bis zur Kommunalwahl mit den 
Menschen reden. Nur gemeinsam 
finden wir die besten Lösungen für 
eine lebenswerte Region.
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Gebietsverband Beeskow

BEESkoWER gESPR äCH – BILDUngSPoLItIk

von Finnland lernen, heißt sich erinnern
Vertrauen ist das Zauberwort für Pisa-Erfolge

Kürzlich erlebte die Beeskower Bib
liothek ein Gespräch mit und unter 
Lehrern, in dem die Begriffe Un
terrichtsausfall, Schulverweigerung 
und Durchfallerquote nur ganz 
am Rande vorkamen. Denn dazu 
hatte der Gast des Abends nichts 
zu sagen. Wo Petra Linderoos lebt 
und lehrt, erregen sie die Gemüter 
nicht, es gibt dafür keinen Grund 
im Schulalltag. Dafür glänzt Finn
land stets mit Spitzenplätzen bei 
PisaStudien und anderen internati
onalen Vergleichen. 

Von der Professorin an der Uni
versität Jyväskylä, etwa 100 Kilome
ter nördlich von Helsinki gelegen, 
war nun beim jüngsten „Beeskower 
Gespräch“ zu erfahren, worauf sich 
solche Ergebnisse pädagogischer 
Arbeit gründen. Historisch gesehen 
auf dem hohen Ansehen, die das 
Buch, die Literatur in dem dünn 
besiedeltem Land unter dem Nord
polarkreis genießen. Das hier viel
zitiertes Wort „Bibliotheken sind 
das Wohnzimmer der Demokratie“ 
kennzeichnet eine Gesellschaft mit 
niedrigem sozialen Gefälle, die ihre 
Steuern zahlt, um alle ihre Mitglie
der gleichwertig auszubilden. Dar
über besteht nach den Worten von 
Frau Linderoos innerhalb Finnlands 
ein breiter Konsens. 

Mit Blick auf das, was die deut
schen Parteien dem Wahlvolk erst 
vor kurzem versprochen haben – 
das erste und wichtigste in diesem 
Staat ist die Sorge um die Bildung 
–, möchte man gern an einen 
parteienübergreifenden Konsens 
glauben. Doch schon wenige Wo
chen nach der Wahl steht in Bran
denburg fest, dass die Vorstellungen 

darüber sich diametral gegenüber
stehen. „Eine Einheitsschule lehnen 
wir ab,“ lässt der Landeschef der 
CDU, Dr. Michael Schierack, auf 
dem Landesparteitag seiner Partei 
verlauten, während am gleichen 
Tag DIE LINKE in Eberswalde ihre 
Entschlossenheit bekundet, für die 
Gemeinschaftsschule zu kämpfen 
und als Mitglied der Regierung der 
Einstellung von Lehrern und Erzie
hern weiter besondere Bedeutung 
zuzumessen. 

In Finnland lernen die Kinder be
reits gemeinsam von der 1. bis zur 
9. Klasse. Die Gemeinschaftsschule 
wurde hier in den Jahren 1972 bis 
1977 eingeführt, übrigens gegen 
ganz heftigen Protest des Bildungs
bürgertums im entwickelten Süden 
des Landes. Heute haben sich 
die augenfälligen Erfolge so weit 
durchgesetzt, dass alle Kräfte sich 
auf die Fortentwicklung dieser Art 
zu lernen konzentrieren können. 
Der Lehrer, der eine hohe Wert
schätzung genießt, wird bei seiner 
Arbeit unterstützt von Sonderpäd
agogen, medizinischem Personal. 
Schulessen und die notwendigen 
Materialien für den Unterricht sind 
kostenlos. Nachmittagsbetreuung 
und Nachhilfe werden von den Päd
agogen geleistet. 

Lehrer und Schuldirektoren aus 
Beeskow und Umgebung, die der 
Einladung unseres Landtagsabge
ordneten Peer Jürgens zu diesem 
„Beeskower Gespräch“ gefolgt 
waren, ging es vor allem auch um 
die hunderttausenden Unterrichts
stunden, die allein in Brandenburg 
in jedem Schuljahr ausfallen, die 
Sonderpädagogen kommen dar

über nicht zu ihren eigentlichen 
Aufgaben. In Finnland hat der 
Direktor die Möglichkeit, aus dem 
ihm anvertrauten Etat einen Kreis 
von Menschen zu bezahlen, die für 
den Fall, ein Lehrer fällt aus, sofort 
einspringen. In unserem Land da
gegen, das bedauern Direktoren wie 
KlausJürgen Teichert vom Gymna
sium Beeskow und Bürgermeister 
Frank Steffen, fehlt diese „Vertrau
enskultur“ in die Kompetenz von 
Pädagogen, Eltern und Kommunen.

Vorerst muss Prof. Dörte Pu
tensen, Bildungsreferentin der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg, in Beeskow eine 
große Unzufriedenheit mit der Bil
dung in Brandenburg resümieren. 
Sie ist Folge von „Sturzgeburten“, 
von ergebnislosen und gescheiter
ten Reformansätzen seit mehr als 
zwei Jahrzehnten. Der Gastgeber 
immerhin kann die Mienen etwas 
aufheitern. Peer Jürgens kündigt 
an, dass die rotrote Regierung für 
2014 zehn Millionen Euro mehr in 
die Schulen fließen lassen will, für 
neue Lehrer und für ein freies Bud
get. Nicht ohne den Blick auf das 
Vorbild Finnland …

MEInUng

Reform des Erneuerbare-Energien-gesetzes notwendig
Finanzierungskonzept für Energiewende muss Kosten in wirtschaftliche und sozialverträgliche Bahnen lenken

Die erneute Steigerung der Strom-
preise durch die Erhöhung der Er-
neuerbare-Energien-Gesetz-(EEG-)
Umlage macht noch einmal deutlich, 
dass eine Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes dringend not-
wendig ist. Es sollte eine einheitliche 
Vergütung für die Erzeuger geben, 
die unabhängig von der Technologie 
wie Windräder oder Photovoltaikan-
lagen gezahlt würde. 

In diesem Zusammenhang müssen 
auch die Rabatte für die Industrie 
überprüft werden. Entscheidun-
gen dazu können aber nicht in 
Koalitionsverhandlungen wie jetzt 
zwischen SPD und CDU auf Bundes-
ebene erreicht werden, dafür braucht 
es eine Debatte auf breiter Ebene, 
an der auch die Länder beteiligt 
werden. Da die Entscheidungen zu 
energiepolitischen Einzelfragen in 

der vergangenen Legislaturperiode 
letztlich ohne positive Wirkung 
geblieben sind, brauchen wir ein 
Gesamtfinanzierungskonzept für 
die Energiewende, um die Kosten in 
wirtschaftliche und sozialverträgli-
che Bahnen zu lenken. Ein solches 
Konzept kann nicht von heute auf 
morgen entschieden werden. 

DIE LINKE schlägt erneut vor, 
die Stromsteuer für einen klar abge-

steckten Zeitraum auf das europäi-
sche Niveau zu senken. Damit wür-
den die Stromkosten gedämpft und 
es entstünde ein politischer Raum 
für Gespräche über eine Energiestra-
tegie für ganz Deutschland. 

(Peer Jürgens, 
Beeskow, Mitglied des Landtages 

Brandenburg)

von
Anni Geisler, 
Beeskow

Prof. Dörte Puten-
sen, Peer Jürgens, 
Petra Linderoos 
(v.l.)
Foto: Peer Jürgens



12   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  November 2013

AUS DER L AnDESREgIERUng /MItgLIEDERBRIEF DES L AnDESvoRSItZEnDEn

Bürgerbeteiligung bei Elektronetzprojekten
Wirtschaftsminister Christoffers: Bundesweit einmalig – digitaler Planungsordner

Als bundesweit etwas völlig Neues 
bezeichnete Brandenburgs Wirt
schafts und Europaminister Ralf 
Christoffers (LINKE) im August 
die Unterzeichnung einer Vereinba
rung zur „Transparenz beim Netz
ausbau“ zwischen dem Technischen 
Geschäftsführer des Unternehmens 
50Hertz, Dr. Frank Golletz, und 
dem Wirtschaftsministerium.

Für Christoffers ist dies ein Re
sultat der Erkenntnis, die er bereits 
zu Beginn der Regierungszeit von 
RotRot machen musste: „Es ist 
sinnvoller, Bürgerinnen und Bürger 
bereits in die erste Planungsphase 
eines Großprojektes mit einzube
ziehen. Beim Ausbau der Stark
stromLeitung durch den Barnim 
und die Uckermark zum Beispiel 
hätte dies bereits durch die Vorgän
gerregierung von SPD und CDU 
2008 erfolgen können. Statt dessen 
konnten Bürgerinitiativen sich erst 
später mit der Trassenführung be
fassen. Das Einbeziehen der Bürge
rinnen und Bürger von Beginn an 
ist Ziel der Vereinbarung.“

Der Unterzeichnung vorausge
gangen war ein Fachgespräch zur 
Bürgerbeteiligung bei Energie
Infrastrukturprojekten im All
gemeinen und dem Netzausbau 
im Besonderen. Dazu hatte Mi
nister Christoffers Mitte August 
Vertreter aus Bürgerinitiativen, 

Umweltverbänden, Wirtschaft, 
Landesbehörden und kommunalen 
Spitzenverbänden sowie weitere 
Fachministerien eingeladen.

„Transparenz und Bürgerbeteili
gung erreichen wir nur, wenn die 
Regierung, Unternehmen, Kommu
nen und Zivilgesellschaft gemein
sam daran arbeiten. Ich freue mich 
darüber, dass der gemeinschaftliche 
Dialog zum Thema vorankommt. 
Dies ist ein langwieriger Prozess, 
bei dem wir unter anderem klären 
wollen, wie die jetzt bestehenden 
rechtsförmlichen Planungsverfah
ren durch vorgelagerte Informa
tions und Beteiligungsverfahren 
ergänzt werden können“, so 
Christoffers.

Ministerium und 50Hertz halten 
mit der Vereinbarung als gemeinsa
mes Ziel fest, das bestehende Ver
fahrensrecht durch eine Reihe von 
informellen DialogMaßnahmen 
zu stärken und so die Transparenz 
beim Netzausbau für die Bürgerin
nen und Bürger zu erhöhen. Dazu 
gehören ein aktives Zugehen des 
Unternehmens auf die betroffenen 
Städte und Gemeinden und ver
ständliche, leicht zugängliche In
formationsmaterialien. So werden 
Bürgerinnen und Bürger künftig 
die Möglichkeit haben, Antragsun
terlagen für Leitungsbauprojekte 
im Internet einzusehen; bisher 

müssen sie für jede Information 
die entsprechenden Ordner im Pla
nungsunterlagen auslegenden Amt 
einsehen.

Dazu wird 50Hertz einen „digita
len Planungsordner“ erstellen und 
diesen öffentlich zugänglich ma
chen. Informationsangebote und 
Veranstaltungen werden dabei mit 
den zuständigen Landesbehörden 
abgestimmt.

50Hertz sorgt mit knapp 800 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für den Betrieb und den Ausbau 
des Übertragungsnetzes. Darüber 
hinaus ist das Unternehmen für die 
Führung des elektrischen Gesamt
systems in Berlin, Brandenburg, 
Hamburg, MecklenburgVorpom
mern, Sachsen, SachsenAnhalt 
und Thüringen verantwortlich. 
Das Übertragungsnetz bildet die 
Grundlage für die sichere Strom
versorgung von rund 18 Millionen 
Menschen.

In Brandenburg gibt es etwa 
60 Bürgerinitiativen im Bereich 
Energie. Im Dialog mit Bürge
rinnen und Bürgern führte das 
Wirtschaftsministerium in den ver
gangenen drei Jahren rund 150 Ver
anstaltungen und VorortTermine 
durch und es gab monatlich etwa 
35 000 Zugriffe auf die Internetseite
www.energie.brandenburg.de.

Quelle: OW-Beitrag/bc

neubewerbung für Landesvorsitz DIE LInkE. Brandenburg
Information von Stefan Ludwig zum bevorstehenden Landesparteitag  
zur Wahl des Landesvorstandes und des Landesvorsitzenden im Frühjahr 2014
Liebe Genossinnen und Genossen,

wir stehen kurz nach der Bun-
destagswahl schon mitten in den 
Vorbereitungen zu Kommunal-, 
Europaparlaments- und Landtags-
wahl im kommenden Jahr. Dazu 
brauchen wir eine personell und 
inhaltlich bestmögliche Aufstellung, 
um glaubwürdig und attraktiv für 
Wähler_innen auszustrahlen, dass 
wir das beste Angebot am Wahltag 
und danach für sie haben.

Ich habe mich entschlossen, dass 
ich mich auf meine Aufgaben als 
Landtagsabgeordneter stärker kon-
zentrieren will und in der nächsten 
Wahlperiode die Zeit und die Kraft 
haben möchte, mich noch stärker als 

bisher den für das Land wichtigen 
Fragen der Kommunalreformen und 
der Verwaltungsmodernisierung zu 
widmen. Diese Fragen werden in der 
nächsten Legislaturperiode des Land-
tages eine wichtige Rolle spielen, und 
ich will diese Zukunftsfragen des 
Landes mit ganzer Kraft bearbeiten.

Vor allem deswegen werde ich 
nicht für eine zweite Amtszeit als 
Landesvorsitzender zur Verfügung 
stehen. Über diesen Schritt habe 
ich am 29. Oktober die Kreisvor-
sitzenden und den Landesvorstand 
informiert. Ich freue mich sehr, 
dass Christian Görke angekündigt 
hat, sich als Landesvorsitzender zu 
bewerben. In dem Wissen, dass eine 

Kopplung des Landes- und des Frak-
tionsvorsitzes auch Gefahren bergen 
kann, haben die Kreisvorsitzenden 
wie auch der Landesvorstand Christi-
an in diesem Ansinnen mehrheitlich 
bestärkt. Ich gehe davon aus, dass 
eine solche Bündelung von Spitzen-
kandidatur und Landesvorsitz in 
einem solchen Wahljahr eine positive 
Ausstrahlung unserer Partei begüns-
tigt. Ich unterstütze ihn daher sehr.

Liebe Genossinnen und Genossen,
dies ist für den Landesverband 

keine leichte Situation. Ich bitte 
euch herzlich, die Diskussion in 
den nächsten Wochen zur Neu-
aufstellung des Landesverbandes 

solidarisch und respektvoll zu füh-
ren. Ich werde bis zur Neuwahl des 
Landesvorstandes als Landesvorsit-
zender alles daran setzen, dass wir 
die strategischen und inhaltlichen 
Vorbereitungen für das Wahljahr 
2014 intensiv fortsetzen und damit 
gut vorbereitet in die nächsten 
Wahlkämpfe ziehen. Lasst uns diese 

Aufgabe in 
den Vorder-
grund stellen. 
Brandenburg 
braucht uns.

Herzlich,  
Euer 
Stefan Ludwig
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nSA - AFFäRE / EU UnD koMMUnEn

EInLADUng ZUR konFEREnZ

Europa und die kommunen –  
selbstbestimmt oder fremdbestimmt?
23. November 2013, 10–17.30 Uhr, Hotel Mercure, 14467 Potsdam, Lange Brücke

Europa ist für die Bundesrepublik, das 
Land Brandenburg und seine Kommunen 
wichtig. Das natürlich nicht nur, wenn 
es um den Euro oder den Zusammenhalt 
der Europäischen Union geht.

Vor allem in den Kommunen ist dies 
täglich spürbar. Besonders bei einheitli
chen Ansprechpartnern, Fördermittelan
trägen zur Entwicklung der Infrastruktur, 
der Wirtschaft und Landwirtschaft, aber 
auch Städtepartnerschaften und immer 
mehr, wenn es um die Asyl und Flücht
lingspolitik der EU, der Bundesrepublik, 
des Landes Brandenburg und die Verant
wortung der Kommunen geht.

��Kommunen in Europa – selbstbe
stimmt oder fremdbestimmt?  
Wo stehen wir 186 Tage vor den Euro
pa und Kommunalwahlen 2014?

Referent: Helmut Scholz, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments

��Europa ist Chance und Herausforde
rung zugleich 
��Auswirkungen der neuen Förderricht
linien Europas auf das Wirtschaften in 
den Kommunen

Referent: Ralf Christoffers, Minister für 
Wirtschaft und Europaangelegenheiten in 
Brandenburg

Themenseminare
Seminar 1:

Wirtschafts, Investitions und Infra
strukturpolitik, Öffentliches Beschaf
fungswesen, öffentliche Daseinsvorsor
ge und kommunale Spielräume

Seminar 2:
Asyl und Flüchtlingspolitik in Europa, 

der Bundesrepublik, Brandenburg und 
den Kommunen

Seminar 3:
Die Euro und Schuldenkrise, Fiskal
pakt, ESM und Bankenunion: Wege 
aus der Krise und Optionen für die 
Kommunen

Seminar 4:
Fluchtursachen überwinden, Frieden 
gewährleisten, Arbeitnehmer, Um
welt, Menschenrechte weltweit sichern 
– zukünftige Anforderungen an die 
externe Dimension der Europapolitik

Bitte wegen beschränkter Platzkapazität 
unbedingt bis 19. 11. 2013 anmelden, an  
EMail: info@kflandbrandenburg.de 
oder Fax: (0 33 38) 45 92 95

transatlantisches verhältnis  
steht vor einer Zäsur
Alles spricht dafür, dass der ameri
kanische Nachrichtendienst NSA 
nicht nur die Kommunikation von 
Millionen Bundesbürgerinnen und 
Bundesbürgern ausgespäht, sondern 
sogar das Mobiltelefon der Bun
deskanzlerin abgehört hat. Schon 
lange war klar, dass auch amerikani
sche Geheimdienste demokratische 
Grundrechte mit Füßen treten. Es 
ist bitter, dass die Kanzlerin ge
schwiegen und beschwichtigt hat, 
als täglich neue Details über die Be
spitzelung deutscher Bürgerinnen 
und Bürger bekannt wurden.

Es ist beschämend, dass Angela 
Merkel die Debatte für beendet er
klären ließ, obwohl der massenhaf
te Bruch der Freiheitsrechte offen
sichtlich war. Und es ist empörend, 
dass dieses Land eine Kanzlerin 
hat, die erst dann empört ist, wenn 
ihr eigenes Handy abgehört wird.

Wir erleben nicht weniger als 
eine Zäsur im transatlantischen 
Verhältnis, in der sich viele Ent
wicklungen bündeln. Die USA 
haben das Prinzip der multilate
ralen Partnerschaft durch unila
terale Selbstgerechtigkeit ersetzt. 

Die NATO hat sich als Bündnis 
aufgestellt, das Wirtschaftskriege 
führt. Der Gedanke der friedlichen 
Konfliktlösung durch Dialog, Ab
bau wirtschaftlicher und sozialer 
Ungleichgewichte sowie allseitigen 
Gewaltverzichts wird zunehmend 
durch den Einsatz von Gewalt 
nach Bedarf ersetzt. Das Völker
recht wird so oft gebrochen, bis es 
faktisch durch das Recht der Stär
keren ersetzt wird. Wer so handelt, 
darf sich nicht wundern, dass der 
Planet von immer neuen Kriegen 
erschüttert wird, dass immer öfter 
Misstrauen zwischen den Men
schen und ihren Ländern regiert, 
wo Vertrauen nötig wäre. Nicht erst 
seit gestern stehen die Zukunft und 
die Berechtigung der derzeitigen 
nordatlantischen Sicherheitsarchi
tektur in Frage.

Nach diesem Skandal gibt es kein 
Zurück zur früheren Normalität 
europäischamerikanischer Bezie
hungen mehr. Die USA benimmt 
sich noch immer wie ein Weltgen
darm. Diese WeltmachtAllüren 
müssen die USA überwinden. Ein 
Neuanfang ist nötig, eine Neube

sinnung zwingend, eine breite öf
fentliche Debatte unumgänglich.

Der neu gewählte Bundestag 
muss zu einer Sondersitzung 
zusammen kommen und in 
größtmöglicher Geschlossenheit 
unmissverständlich klarstellen, 
dass die Spitzelei gegen die Bürge
rinnen und Bürger nicht geduldet 
wird, sei es nun die Kanzlerin oder 
irgendwer sonst. Die Kanzlerin 
schuldet dem Parlament und der 
Öffentlichkeit eine Erklärung und 
eine Vorstellung davon, wie die Per
spektive der transatlantischen Part
nerschaft für Frieden, Demokratie, 
wirtschaftlichen und sozialen Aus
gleich aussehen soll. Jetzt ist der 
Moment, an dem Angela Merkel 
Farbe bekennen muss.

Katja Kipping und 
Bernd Riexinger 
– Vorsitzende der 
Partei DIE LINKE,
Gregor Gysi, Vorsit-
zender der Fraktion 
DIE LINKE im Bun-
destag,
24. Oktober 2013
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tERMInE / gEBURtStAgE 

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

 1. 11. Horst Gerstner Eisenhüttenstadt 87 J.
 2. 11. Ilse Löffler Woltersdorf 89 J.
 4. 11. Waltraud Huhn Fürstenwalde 84 J.
 4. 11. Brigitte Niemack Eisenhüttenstadt 80 J.
 4. 11. Ludwig Pretzsch Eisenhüttenstadt 60 J.
 5. 11. Jutta Zahn Fürstenwalde 60 J.
 6. 11. Ingeborg Ulbrich Beeskow 82 J.
 6. 11. Christa Wagenknecht Woltersdorf 83 J.
 8. 11. Erna Hauke Fürstenwalde 80 J.
 9. 11. Ingeborg Rogée Frankfurt (Oder) 80 J.
 10. 11. Regina Reinicke Eisenhüttenstadt 83 J.
 18. 11. Manfred Döring Erkner 81 J.
 21. 11. Werner Henning Neuzelle, OT Lawitz 82 J.
 22. 11. Kurt Wesch Woltersdorf 83 J.
 25. 11. Karlheinz Ziegler Fürstenwalde 65 J.
 26. 11. Edgar Gutjahr Woltersdorf 70 J.
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DIE LInkE oder-Spree
� Kreisgeschäftsstelle 
Eisenbahnstraße 146 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –15 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –17 Uhr 

Do. 10–14 Uhr, Fr. 10–12 Uhr
Kasse: Di. 15–17 Uhr u. Do. 10–12 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Mauerstraße 27 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Do. 14–17 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 
Telefon (0 33 64) 4 42 51

www.dielinke-oder-spree.de

Alles öffentlich im kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 19.11., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landrats amt) 

10 12., 19 Uhr, Eisenhüttenstadt, Lindenallee 30 (Rotes 
Café, Gast: Bürgermeisterin Dagmar Püschel

Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  
Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Straße 55,  
Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Sitzungen im november/Dezember 2013
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 4. 11., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 6. 11., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 27. 11.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Atrium

gesamt-Mitgliederversamm-
lung der LInkEn oder-Spree
Sonnabend, 23. November 2013, 10–14.30 Uhr,  
15537 Gosen Neu-Zittau, Storkower Str. 5, Märkischer Hof

Die Bundestagswahl liegt hinter 
uns. Auch wenn wir unser Wahl
ziel in OderSpree nicht erreichen 
konnten, haben wir dennoch ein 
gutes Ergebnis erreicht. Bundes
weit haben wir uns als linke Kraft 
etabliert. DIE LINKE ist dritt
stärkste Partei geworden. 

Den Wahlkampf haben wir 
inzwischen in vielen Beratungen 
ausgewertet und Schlussfolgerun
gen für die kommenden Europa, 
Kommunal und Landtagswahlen 
gezogen. 

Zur Vorbereitung dieser Wahlen 
wollen wir uns zu einer Gesamt
Mitgliederversammlung treffen. 
Wir müssen für den Bundespar
teitag zur Vorbereitung der Euro
pawahl im Mai 2014 Delegierte  

entsenden. Ebenso müssen wir 
für den Landesparteitag zur Vor
bereitung der Landtagswahl im 
September 2014 Genossinnen 
und Genossen bestimmen. Unser 
Kreisverband ist zudem aufgefor
dert, für die Liste unserer Partei 
zur Landtagswahl eine/einen 
Genossenin/Genossen aus dem 
Kreisverband zu nominieren. 

Inhaltlich wollen wir uns auf 
die Wahlen einstimmen. Dazu 
wird der Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Landtag Branden
burg, Christian Görke, unser Gast 
sein. 

Peer Jürgens,  
Vorsitzender DIE LINKE 

Oder-Spree

DIE LINKE. Region Eisenhüttenstadt

gesamt-Mitglieder-
versammlung
Sonnabend, 9. November 2013, 9 Uhr, Ei-
senhüttenstadt, Friedrich-Wolf-Theater 
(Kleine Bühne)

��Auswertung der Bundestagswahl und Schwerpunk
te für den Wahlkampf 2014 – Europa, Kommunal 
und Landtagswahlen 
Diskussion mit Peer Jürgens, Vorsitzender  
DIE LINKE OderSpree
��Schwerpunkte des Programms für die Kommunal
Wahl 2014 in Eisenhüttenstadt 
Diskussion mit Helga Böhnisch, Vorsitzende 
DIE LINKE Region Eisenhüttenstadt
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US - BLoCk ADEPoLItIk

Der lange Arm der USA
Washingtons Behörden verfolgen Kuba-Geschäfte auch in Europa

Seit einigen Jahren verstärken die 
USA den Druck auf Drittländer, 
um Geschäftsbeziehungen, den 
Verkauf kubanischer Produkte wie 
Rum und Zigarren, Bankgeschäfte 
und sogar Kulturprojekte zu unter
binden. In der bisherigen Amtszeit 
des Präsidenten Barack Obama hat 
Washingtons „Amt zur Kontrolle 
von Auslandsvermögen“ (Office 
of Foreign Assets Control, OFAC) 
Bußgelder in Höhe von mehr als 
zwei Milliarden USDollar gegen 
Banken, Firmen und Einzelper
sonen verhängt, die Kontakte zu 
Kuba gepflegt haben.

Jüngstes Opfer war die Rock
band COR aus Mecklenburg
Vorpommern. Für eine Tournee 
durch Kuba und die Unterstützung 
kubanischer Bands hatten die Rü
gener Musiker im Internet über den 
darauf spezialisierten Dienst „Start
next“ zu Spenden aufgerufen. Mit
te Oktober teilte dieser der Band 
jedoch mit, dass der OnlineBe
zahldienst PayPal die bisher einge
gangenen Gelder eingefroren habe, 
da wegen der USBlockade „keine 
kubanischen Bürger, Produkte oder 
Marken finanziert werden dürfen“. 
Die Metalband ließ sich davon je
doch nicht einschüchtern und wird 
– wie geplant – im Januar nächsten 
Jahres durch Kuba touren („junge 
Welt“ berichtete).

Das „Netzwerk Cuba“, in dem 
über 40 deutsche Solidaritätsgrup
pen zusammengeschlossen sind, 
hat  PayPal wegen der neuerlichen 
Schikanen vorgeworfen, sich wie
der einmal als „OnlineRambo“ ge
gen Kuba zu betätigen. Schon vor 
zwei Jahren hatte die europäische 
Tochter eines USUnternehmens 
Gelder von deutschen Händlern 
blockiert, die kubanische Artikel 
in ihrem Sortiment führten. Erst 
als einige Anbieter sich in einem 
gerichtlichen Vergleich „freiwillig“ 
der Blockade unterworfen und 
Rum, Tabak und Kaffee von der 
Insel aus ihren Katalogen gestri
chen hatten, gab PayPal deren 
Gelder frei. Im Oktober hatte der 
Bezahldienst auch den Kanadier 
Terry Shewchuck im Visier, der für 
Tierkliniken in Kuba gespendet 
hatte. Sein Geld erreichte die Emp
fänger nie.

Abgesehen davon, dass das US
Unternehmen mit der Anwendung 

der Blockade in europäischen 
Drittländern gegen EURecht ver
stößt, misst PayPal auch mit zweier
lei Maß. So bittet zum Beispiel die 
in Kuba lebende Systemgegnerin 
Yoani Sánchez in ihrem Blog unge
niert um Spenden für ihre Aktivi
täten. Die Zuwendungen, schreibt 
Sánchez, könnten problemlos über 
PayPal für sie eingezahlt werden. 
Offenbar ist sie sich der Billigung 
und Unterstützung durch Obamas 
Administration gewiss.

Andere OFACAktivitäten gegen 
Drittländer lassen die PayPalSchi
kanen der letzten Monate allerdings 
fast als „Peanuts“ erscheinen. So 
musste das Turiner Kreditinstitut 
Intesa Sanpaolo, eine der größten 
Banken Italiens, im Juni knapp drei 
Millionen Dollar Strafe an die USA 
zahlen, weil es zwischen 2004 und 
2008 insgesamt 53 Überweisungen 
nach Kuba ausgeführt hatte. Die 
INGLuxemburgBank verweigerte 
in den letzten Jahren mehrfach 
Geldtransfers zwischen ihren Kun
den und KubaSoligruppen mit 
dem Hinweis, dass die Bank sich an 
die USBlockade halten müsse.

Anfang 2013 beugte sich auch 
die Zürcher Kantonalbank (ZKB) 
dem Druck der USA. Erste Opfer 
wurden Mitglieder der Vereinigung 
SchweizCuba, deren Jahresbeiträge 

nicht überwiesen wurden, und der 
vor 20 Jahren gegründete Verein 
mediCubaSuisse, der jährlich rund 
300 000 Franken für medizini
sche Projekte auf die Karibikinsel 
schickt. Obwohl die Schweiz – wie 
fast alle UNOStaaten – die US
Blockade gegen Kuba nicht mittra
ge, müsse die ZKB Rücksicht auf 
OFACAnweisungen nehmen, be
richtete der überregionale Schwei

zer „TagesAnzeiger“ am 27. Juni. 
Man müsse sich bei Bankgeschäf
ten klar darüber sein, dass die USA 
alle Transaktionen überwachen. 
Das gelte auch für Inlandsüberwei
sungen, „denn der Arm der USA ist 
lang“, kommentierte das Blatt.

Von 
Volker Hermsdorf

Quelle:
„junge Welt“, 29. Ok-
tober 2013, 
www.jungewelt.de

nACHRICHt

Rekordergebnis kubas gegen US-Blockade in der Un
Am 29. Oktober wurde in der 
UN-Generalversammlung in New 
York zum zweiundzwanzigsten 
Mal mit über großer Mehrheit 
gegen die von US-Regierungen seit 
1960 praktizierte Kuba-Blockade 
votiert. 188 Staaten stimmten 
für diese kubanische Resolution, 
lediglich USA und Israel votierten 
dagegen, drei kleine Pazifikstaaten 
enthielten sich.

Die Resolution fordert alle Staa-
ten auf, Gesetze und Maßnahmen 
abzulehnen und zu missachten, die 
die Verpflichtungen in Bezug auf 
freien Handel und Schiffsverkehr 
verletzen. Die USA schaden mit 
ihrer als „Embargo“ deklarierten 
Blockade dem Außen handel vieler 
Staaten, die mit Kuba Handel 
betreiben wollen. Daher ist die Be-
zeichnung Blockade korrekt.

Der kubanische Außenminister, 
Bruno Rodríguez Parrilla, sagte 
in der Debatte: „Der durch die 
Blockade verursachte ökonomische 
Schaden beläuft sich nach dem 
halben Jahrhun dert auf 1,126 Billi-
onen US-Dollar.“ Seine Regierung 
hat einen Bericht zu den vielfälti-
gen ökonomischen und finanziel-
len Negativ folgen vorgelegt.

Alle bisherigen Resolutionen, 
die auch von der Bundesregie-
rung und anderen EU-Staaten 
unter stützt worden sind, führten 
nicht zu einer Änderung der 
kubafeindlichen Aktivitäten der 
USA. In der Praxis gehen die US-
Behörden noch schärfer als zuvor 
gegen Finanztransaktio nen von 
Drittländern bzw. dortigen Institu-
tionen mit Kuba vor. Staaten und 
Unternehmen sollen abgeschreckt 

werden, mit Kuba zu kooperieren, 
Kuba geschädigt werden.

Die Abschreckungsmaßnahmen 
des Amtes zur Kontrolle von Aus-
landsvermögen (OFAC) betrafen 
z. B. im Juni 2013 die italienische 
Bank Intesa Sanpaolo: Sie musste 3 
Mio. US-Dollar an die USA zahlen, 
weil sie 2004–2008 insgesamt 53 
Geldüberweisungen für Kuba vor-
genommen hatte. In Deutschland 
blockiert der Online-Zahl dienst 
PayPal zunehmend den Service von 
Onlinehändlern, die mit kubani-
schen Waren (wie Rum, Zigarren, 
Kunsthandwerk) handeln.

Die Weltge meinschaft sowie die 
Medien seien aufgerufen, endlich 
zur Beendigung dieser empören-
den Praktiken der USA gegen 
Kuba beizutragen.

(http://www.netzwerk-cuba.de)

weitere Infos:
http://cuba-si.org,
http://www.netz-
werk-cuba.de,
http://www.eurocu-
ba.org/
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Autor Ruben Lehnert (35, war Direktkandidat 
für DIE LINKE im Wahlkreis Berlin-Neukölln) 
und Judith Benda (Mitglied des Parteivor-
stands DIE LINKE) eröffnen die fünfstündige 
Open-Air-Veranstaltung auf dem Neuköllner 
Hermannplatz am 31. August.

In der Neuköllner Karl-Marx-Straße führten rund ein Dutzend LINKE ein Straßen-Theaterstück
auf, um die Verkäuferinnen im Tarifkampf zu unterstützen.

RüCkBLICk – BUnDEStAgSWAHLk AMPF 2013

Im Westen etwas neues
Oder: Die Besten im Westen. Erfahrungen in Berlin-Neukölln

In keinem anderen WestWahlkreis war 
DIE LINKE so erfolgreich wie in Berlin
Neukölln: Sie erreichte 11,7 Prozent der 
Erst und 14,3 Prozent der Zweitstimmen 
– und begrüßte seit Jahresbeginn mehr als 
50 neue Mitglieder.

Die Grundlage für ein gutes Wahler
gebnis wird zumeist in den Jahren vor der 
Wahl gelegt. In Neukölln arbeiten viele 
der rund 320 Mitglieder in Basisorganisati
onen mit, sie laden zu Veranstaltungen ein 
und beteiligen sich an lokalen oder globa
len Bündnissen. Das Engagement reicht 
von der Mieterinitiative im Kiez über das 
Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“ 
bis zu den BlockupyProtesten. Dabei geht 
es immer darum, Initiativen und Bündnis
se zu unterstützen, die für konkrete Ver
besserungen kämpfen, und die Menschen, 
die diese Kämpfe führen, zur Mitarbeit in 
der Partei DIE LINKE einzuladen.

Wahlkampf zur Mobilisierung  
der eigenen Mitgliedschaft nutzen

Ein gutes Wahlergebnis ist nie die Leis
tung einer einzelnen Person, sondern re
sultiert aus Teamarbeit, getragen von moti
vierten Mitgliedern. Folglich lautete unser 
erstes Ziel für den Wahlkampf, dass sich 
möglichst viele Genossinnen und Genos
sen am Wahlkampf beteiligen. Zweitens 
wollten wir im Wahlkampf neue Mitglie
der gewinnen. Das dritte Ziel, nämlich ein 
gutes Wahlergebnis, würde dann beinahe 
zwangsläufig folgen.

Zur Mobilisierung der eigenen Mit
gliedschaft wurde über die Forderungen 
der Partei DIE LINKE, die Unterschie
de zu allen anderen Parteien sowie die 
Ausrichtung des Wahlkampfs auf zwei 
Mitgliederversammlungen diskutiert. 
Hinzu kam ein Tagesseminar zum Wahl
programm. Der Bezirksvorstand schrieb 
mehrfach alle Mitglieder an, um sie zu 

Wahlkampfaktionen  einzuladen. Zwei 
Mal – einmal vor dem Auftakt sowie kurz 
vor dem Endspurt des Wahlkampfs – wur
den viele Mitglieder angerufen. Außerdem 
gab es wöchentliche Rundmails sowie 
Kurznachrichten mit Veranstaltungstipps. 
Auf der Internetseite und bei facebook 
konnten sich die Mitglieder laufend über 
den Wahlkampf vor Ort informieren.

„Flüchtlinge willkommen – Nazis raus!“

Den Wahlkampf organisierte ein Offenes 
Wahlaktiv, an dem Mitglieder und (Noch)
Nichtmitglieder gleichberechtigt mit
wirkten. Hier entstand die Idee für eigene 
Aufkleber (unter anderem „Flüchtlinge 
willkommen – Nazis raus!“, „Nein zum 
Europa der Banken und Konzerne!“). 
Und es bildeten sich Projektgruppen, die 
Teile des Wahlkampfs eigenverantwortlich 
planten und umsetzten: das Aufhängen 
der Wahlplakate, regelmäßige Infostände 
vor dem Jobcenter, eine große öffentliche 
Kundgebung, Fahrten mit einem Lautspre
cherwagen durch die Kieze, Steckaktionen 
in den Hochhaussiedlungen, den 48Stun
denWahlkampf und vieles mehr.

Eine besondere Rolle spielten im Wahl
kampf aktuelle Auseinandersetzungen. So 
haben wir die streikenden Verkäuferinnen 
bei H&M unterstützt und das Engagement 
der Pflegekräfte für mehr Personal in 
Krankenhäusern thematisiert. Wir haben 
mitgeholfen, Unterschriften für den Volks
entscheid zum Erhalt des Tempelhofer 
Felds zu sammeln und Proteste organisiert 
gegen NPD und Pro Deutschland.

Höhepunkte waren: der Wahlkampf
auftakt, bei dem innerhalb eines einzigen 
Wochenendes rund 70 Genossinnen und 
Genossen knapp 1 400 Plakate aufhäng
ten; eine Kundgebung Ende August, auf 
der neben Gregor Gysi auch Gewerkschaf
terinnen, internationale Gäste und Or
ganisatoren der Volksbegehren sprachen; 
und die samstäglichen Aktionstage. Be
sonders diese Aktionstage, bei denen stets 
Kinderbetreuung angeboten wurde und 
wir nach einem gemeinsamen Frühstück 
in kleinen Teams auf den Straßen und 
Plätzen Neuköllns präsent waren, stärkten 
den Zusammenhalt und gaben Kraft. So 
nahmen am letzten Aktionstag vor der 
Wahl fast 100 Leute teil, sie realisierten ge
meinsam zwölf Infoaktionen und mehrere 
Lautsprecherfahrten.

Auf der Wahlparty in Neukölln durften 
sich schließlich Mitglieder und Gäste über 
ein gutes Wahlergebnis freuen: Gemessen 
an der vorherigen Bundestagswahl hat 
DIE LINKE in Neukölln noch einmal 
rund 1 700 Stimmen gewonnen und mit 
14,3 Prozent das beste Ergebnis in einem 
WestWahlkreis erzielt. In 21 von 54 
Stimmbezirken im Neuköllner Norden, 
gemeinhin als sozialer Brennpunkt be
kannt, wurde DIE LINKE sogar stärkste 
Partei. Zudem haben sich seit Jahresbe
ginn mehr als 50 Menschen der Partei 
DIE LINKE angeschlossen, viele von ih
nen haben im Wahlkampf mitgewirkt und 
so zum Erfolg beigetragen.

Text: DISPUT – Die Mitgliederzeitschrift,  
Oktober 2013,  

Fotos: DIE LINKE.Neukölln
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