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Protestdemonstation „TTIP stoppen!“ am 12. März 2014 vor dem Deutschen Bundestag  Foto: DIE LINKE
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Europa ist hier. Und braucht eine starke Linke!
Diskussionen in Schöneiche und Potsdam zeigen, warum linke Europapolitik wichtig ist und  
was sie mit der Kommunalpolitik eng verbindet

Die termingleichen Wahlen des Europäi-
schen Parlaments und der Kommunalver-
tretungen im Mai 2014 rücken mit schnel-
len Schritten näher. Die Mitglieder und 
Kandidaten der LINKEN haben alle Hän-
de voll zu tun, sich auf einen engagierten 
und kreativen Wahlkampf vorzubereiten. 
Dabei ist es meist keine große Schwierig-
keit, die konkreten Projekte und Proble-
me zu benennen, die in der kommenden 
Wahlperiode in den Städten, Gemeinden 
und Landkreisen angegangen werden sol-
len und die es besonders wichtig machen, 
seine Stimme bei den Kommunalwahlen 
abzugeben. Kommt man auf die Europa-
wahl zu sprechen, wird es jedoch schnell 
diffus. Nicht nur viele Wählerinnen und 
Wähler, auch die Parteien tun sich nach 
wie vor schwer mit der Europapolitik. Da 
liegt es scheinbar nahe, sich voll und ganz 
auf die Kommunalwahlen zu konzentrie-

ren und den Europawahlkampf auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Doch zwei Veranstaltungen der letzten 
Wochen zeigen, dass sich weder die Par-
teien, noch die Bevölkerung der von den 
Medien beförderten Europalethargie hin-
geben dürfen! Am 7. April diskutierten in 
Schöneiche über 40 Interessierte über die 
Herausforderungen und Chancen linker 
Europapolitik. Im Gespräch mit dem Bun-
destagsabgeordneten Thomas Nord wurde 
deutlich, dass auch im Eu-
ropäischen Parlament eine 
starke Linksfraktion mehr 
als nötig ist, um als soziales 
Korrektiv für die Politik der 
neoliberalen Mehrheit aus 
Konservativen und Sozial-
demokraten aufzutreten. 

Das beste Beispiel dafür 
sind die aktuellen, geheimen 

Verhandlungen über das euro-amerikani-
sche Freihandelsabkommen TTIP. Nach 
allem, was darüber bisher an die Öffent-
lichkeit gedrungen und was am Beispiel 
bereits existierender, ähnlicher Verträge 
zu beobachten ist, steht mit dem TTIP ein 
Generalangriff auf die europäischen Sozi-
al- und Rechtsstandards zu befürchten. Die 
Aufweichung fortschrittlicher Verbraucher-
schutzmaßnahmen der EU, die uns nicht 
kennzeichnungspflichtige Chlorhühnchen 
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Mehr Lohn, 
mehr Rente,   
Armut 
bekämpfen!

Wer Europa will,  
muss es den  
Reichen nehmen.

Keine 
Steuer-
Gelder  
für Zocker- 
Banken!
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und Genmais bescheren könnten, 
ist dann nur das geringste Problem. 
Noch gravierender ist die Aushebe-
lung rechtsstaatlicher Strukturen 
durch sogenann-
te Schiedsge-
richte, vor de-
nen Konzerne 
Regierungen auf 
Schadenersatz-
zahlungen für 
Gewinnausfälle 
auf Grund von 
Gesetzen ver-
klagen können. 
So geschieht 
es bereits, dass 
der schwedi-
sche Energie-
riese Vattenfall 
die Bundesre-
gierung wegen 
des vorzeitigen 
Ausstiegs aus 
der Atomenergie 
beklagt. Letztendlich wird das Eu-
ropäische Parlament über das TTIP 
entscheiden. „Wenn es dann eine 
starke Linke gibt, die Druck auf kri-
tische Abgeordnete anderer Frak-
tionen ausübt, kann das Freihan-
delsabkommen gestoppt werden!“, 
so Thomas Nord. Diese Funktion 
kann und wird eine möglicherwei-
se erstarkende, europafeindliche, 
radikale Rechte nicht leisten. Das 
TTIP würde uns alle treffen und 
mit seinen Konsequenzen bis in 
die kleinsten Dörfer durchschla-
gen. Denn wo demokratisch-rechts-
staatliche Strukturen ausgehebelt 
werden, wird auch die kommunale 
Selbstverwaltung zur Farce.

Doch es geht in einer linken Eu-
ropapolitik nicht nur darum, Dinge 
zu verhindern. Eine starke europä-
ische Linke kann auch konstruktiv 
gestalten. Das machte Paola Gia-

culli bei der Diskussion in Schönei-
che deutlich. Die gebürtige Italie-
nerin ist Kandidatin der LINKEN 
bei der Europawahl und kämpft für 
eine soziale, ökologische und de-
mokratische Erneuerung der EU. 
Dabei ist es ein zentrales Ziel der 
LINKEN, dass das Europäische 
Parlament endlich ein eigenes Ini-
tiativrecht bekommt und damit ge-
genüber der Kommission und dem 
Rat gestärkt wird. Außerdem sollte 
die Bevölkerung Mitspracherechte 
erhalten, die über die Teilnahme an 
Wahlen hinausgehen.

Dass DIE LINKE Europa schon 
jetzt mitgestaltet, wurde beim 
jüngsten Thementag des Kommu-
nalpolitischen Forums (kf ) in Pots-
dam deutlich. René Wilke, Vorsit-
zender und Spitzenkandidat der 
LINKEN für das Stadtparlament 

in Frankfurt (Oder) sowie Mitar-
beiter des Brandenburgischen Eu-
ropaabgeordneten Helmut Scholz, 
berichtete von den Aktivitäten der 
Europäischen Linksfraktion GUE/
NGL. So sei es kein Zufall, dass mit 
Jürgen Klute und Helmut Scholz 
zwei LINKE Abgeordnete unter 
den drei aktivsten Mitgliedern des 
Europaparlaments sind, wie das 
anerkannte Ranking einer Nicht-
regierungsorganisation kürzlich 
feststellte. Sie erreichten in den ver-
gangenen Jahren bedeutende poli-
tische Erfolge und ermöglichten so 
die Einführung der europäischen 
Bürgerinitiative.

Wie eng die Politik auf europä-
ischer, Landes- und kommunaler 
Ebene miteinander verknüpft ist, 
machten die Landtagsabgeordne-
te Kerstin Kaiser sowie der Wirt-
schafts- und Europaminister Ralf 

Christoffers beim kf-Tag in Pots-
dam deutlich: Im Jahr 2014 be-
ginnt die neue Förderperiode der 
EU. Das Land Brandenburg will 
erstmals Mittel des Sozialfonds 
(ESF), des Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und des Fonds 
zur Förderung ländlicher Räume 
(ELER) bündeln und für breit an-
gelegte, sogenannte Stadtumland-
projekte vergeben. Auf diese Wei-
se sollen Kommunen gemeinsame 
Projekte, insbesondere im Bereich 
der sozialen und Bildungsinfra-
struktur finanzieren können. „Wir 
sollten den anstehenden Kommu-
nal- und Europawahlkampf dazu 
nutzen, in unseren Regionen solche 
Projektideen zu entwickeln!“, for-
derte Kerstin Kaiser.

In Schöneiche werden wir diese 
Anregungen aufnehmen. In ihrem 
Wahlprogramm hat DIE LINKE 

bereits die For-
derung nach 
einer verstärk-
ten Zusam-
menarbeit der 
Mittelbereichs-
gemeinden 
Schöneiche, 
Woltersdorf 
und Erkner for-
muliert. Das 
Ziel sind, re-
gelmäßige, ge-
meinsame Be-
ratungen der 
Kommunalver-
tretungen und 
ein Kooperati-
onsvertrag. Die 
Entwicklung 
gemeinsamer 

Projekte im Rahmen der EU-För-
derung kann dafür ein guter Aus-
gangspunkt sein. 

von
Fritz R. Viertel
Vorsitzender und 
Spitzenkandidat der 
LINKEN in Schö-
neiche bei Berlin zur 
Wahl der Gemeinde-
vertretung
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Einmischen, Sachverhalte beeinflussen und 
Verhältnisse verändern
Helmut Scholz, Mitglied des Europäischen Parlaments, im Interview

Welche Ziele haben Sie in der letz-
ten Wahlperiode erreicht?

Wenn man sein Mandat in die-
sem so anderen, weit komplexeren 
politischen Umfeld als in Deutsch-
land antritt, dann ist das erste Ziel, 
so schnell als möglich reinzukom-
men, also die Chancen, Möglich-
keiten, Risiken, Gefahren und 
auch die sogenannten Politiktricks 
schnell kennen zu lernen und selbst 
einen Arbeitsmodus zu entwickeln. 
Das ist mir dank guter Unterstüt-
zung durch Kolleginnen und Kol-
legen, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wirklich schnell gelungen. 

Gönn dir mindestens ein Jahr, 
hatte man mir empfohlen. Das 
wollte ich aber nicht, denn Verän-
derung kommt ja nicht vom Zu-
schauen sondern vom sich Einbrin-
gen. Es gibt eine Internet-Plattform, 
die sich „VoteWatch Europe“ nennt 
und bewertet, wie aktiv jeder Ab-
geordnete im Europäischen Parla-
ment (EP) ist. Danach konnte ich 
mein Ziel, mich intensiv für die In-
teressen meiner Wählerinnen und 
Wählern und für meine Positionen 
einzubringen, recht gut erreichen. 

Die Frage nach meinen Zielen 
will vor allem die politische Dimen-
sion und konkrete Herausforderun-
gen tagtäglicher Arbeit im EP un-
mittelbar sowie im engeren Bezug 
zum Wahlkreis beantwortet wissen. 
So bin ich gemeinsam mit meinen 
deutschen und europäischen Kolle-
ginnen und Kollegen dafür einge-
treten, dass den enthemmten Ban-
ken endlich wieder Regulierungs-
fesseln angelegt werden. Ich wollte 
hier deutlich mehr, aber wenn man 
mit seiner Fraktion EU-weit nur 
etwa fünf Prozent der Wähler di-
rekt vertritt, dann wachsen die Bäu-
me natürlich nicht in den Himmel. 
Auch in anderen Bereichen konn-
ten wir uns stark machen: 
��Datenschutz ist Bürgerrecht, 
��ebenso das Recht auf Wasser als 
öffentliches Gut wird nicht den 
Profitinteressen geopfert und so-
mit nicht privatisiert, 
��der Kulturbereich wurde EU-
seits aus dem Mandat für die 
Verhandlungen zum beabsich-
tigten Freihandels- und Investi-
tionsabkommen der EU mit den 
USA herausgenommen. 

��Das Instrumentarium für die 
Europäische Bürgerinitiative als 
ein Schritt zu mehr Teilhabe 
der BürgerInnen an Politikent-
scheidungen in der EU wurde 
erarbeitet, 
��unfaire und menschenrechtswid-
rige Festlegungen in Handels- 
und „Partnerschafts“-verträgen 
kamen ebenso auf den Tisch wie 
beschäftigungs- und umweltpoli-
tische Standards und
��es wird nun intensiv über kons-
truktive Beziehungen zum Bei-
spiel mit China nachgedacht. 
��Als Brandenburger hatte ich mir 
zum Ziel gesetzt, die geplan-
te drastische Reduzierung der 
Förderzuwendungen der EU in 
den Brandenburger Haushalt zu 
verhindern. 

Ich denke, hier lässt sich das Ergeb-
nis sehen. Man kann diese Liste be-
liebig verlängern, es bleibt am Ende 
aber immer die Botschaft: Man 
muss durch die Mühen der Ebene.

Gibt es ein Ergebnis, auf das Sie 
stolz sind?

Stolz macht mich all das an mei-
ner Arbeit, wo ich am Abend oder 
im Nachgang das Gefühl habe: 
Hier konnte ich ein wenig dazu bei-
tragen, dass sich etwas verändert. 
So verstehe ich generell Politik: ein-
mischen, Sachverhalte beeinflussen 
und Verhältnisse verändern. 

Das war beispielsweise so, als ich 
mit einem Bericht zu den Handels-
beziehungen mit Lateinamerika das 

Thema bindender Sozial-, Umwelt- 
und Menschenrechtsstandards in 
Handelsverträgen verankern konn-
te, als ich das zukunftsweisende 
Projekt des Yasuni-ITT National-
parks als Referenz für deutlich ver-
änderte nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung und internationale 
Verantwortung dafür in der Positi-
onierung des Europäischen Parla-
ments verankern konnte (es lohnt 
sich das zu „googeln“). Das war 
aber auch so, als wir das im Gehei-
men ausgehandelte und vielen Inte-
ressen der Bürgerinnen und Bürger 
entgegen laufende ACTA Abkom-
men (Antiproduktpiraterie-Abkom-
men) kippen konnten. 

Ein weiteres Mal hatte ich dieses 
Gefühl vor wenigen Wochen, als 
ich für meine Position eine Mehr-
heit im Ausschuss gewinnen konn-
te, sodass nunmehr EU-Institutio-
nen, wenn sie in der Troika agieren, 
zur Respektierung der im EU-Recht 
verankerten sozialen Rechte der 
EU-Bürger, so in Griechenland, 
Portugal oder Irland, verpflich-
tet sind. Diese ist auch in die Ge-
samtpositionierung des Parlaments 
eingegangen. Hier gilt es dran zu 
bleiben, denn die Troika verstößt 
unverändert gegen dieses Recht, da-
her ist nun der nächste Schritt not-
wendig; und das erfordert auch die 
Stärkung der linken Fraktion und 
jener Kräfte im EP, die diesen Weg 
zu gehen bereit sind durch Wei-
chenstellungen in diese Richtung 
mit den Wahlen am 25. Mai.

Welche Vorhaben stehen für die 
neue Legislaturperiode an?

Welche Vorhaben für die nächs-
te Wahlperiode anstehen, leitet sich 
natürlich nicht alleine aus meinem 
eigenen Wunschzettel ab, sehr vie-
le Themen ergeben sich auch im 
Kontext des konkreten Agierens 
und entsprechender Planungen der 
Kommission und der Regierungen 
der Mitgliedsstaaten. 

In meinen Themen will ich ver-
suchen, folgende Schwerpunkte 
voran zutreiben: Zum ersten sind 
in den letzten Jahren die Betroffe-
nen der Krise oder einfach nur der 
europäischen Politik nie gefragt 
worden, wie sie zu den Entschei-
dungen stehen oder welche Alter-

Helmut Scholz

Mitglied des Europä-
ischen Parlaments, 
Fraktion der Verei-
nigten Europäischen 
Linken/Nordische 
Grüne Linke (GUE/
NGL), 
Platz 4 auf der Liste 
DIE LINKE zur  
Europa-Wahl am  
25. Mai 2014

Kontakt
• Internet:  
http://www. 
helmutscholz.eu
• E-Mail:  
helmut.scholz@ 
europarl.europa.eu
• Büro in Brüssel:
Parlement européen, 
Bât. Altiero Spinelli, 
ASP 06F243,
60, rue Wiertz /  
Wiertzstraat 60,
B-1047 Bruxelles/
Brussel
Tel.: +32-228-47893 
Fax: +32-228-49893
• Bürgerbüro Frank-
furt (Oder):
Große Scharrnstra-
ße 31, 15230 Frank-
furt (Oder),
Telefon:  
(03 35) 3 87 03 75, 
Fax:  
(03 35) 3 87 15 93

• im Internet: www. 
helmutscholz.eu
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passt auf

Broschüre „TTIP stoppen!“ der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag – auf 32 Seiten 
Fakten und Hintergrundinfos.
Im Internet herunterladen: http://www.
linksfraktion.de/broschueren/ oder tele-
fonisch bestellen: (0 30) 22 75 11 70

Kreistag oder-Spree beschließt auf Vorschlag 
der LINKEN Ablehnung des ttIP
Zurzeit laufen hinter verschlos-
senen Türen die Verhandlungen 
zu einem Freihandelsabkommen 
(TTIP) zwischen der EU und der 
USA. In diesen Verhandlungen 
geht es offiziell um die „Harmoni-
sierung“ von Standards, was aber 
konkret den Abbau von Qualitäts-
normen bei Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz meint. So 
könnten gentechnisch veränderte 
Lebensmittel einfacher importiert, 
Fracking zur Gasgewinnung leich-
ter angewandt und gewerkschaft-
liche Organisation in Unterneh-
men behindert werden. Inzwischen 
gibt es eine breite Protestbewe-
gung gegen dieses Abkommen, 
DIE LINKE unterstützt diese Pro-
teste auf vielen Ebenen. 

Auch die Kommunen wären von 
diesem Abkommen betroffen, etwa 
das öffentliche Auftragswesen, 
Energiepolitik und Umweltschutz 
und sogar die Trinkwasserversor-
gung. Der Vorsitzende des Bayeri-
schen Städtetags, Nürnbergs Ober-
bürgermeister Dr. Ulrich Maly 
führt in einer Pressemitteilung zu 
TTIP aus: „Die EU-Kommission 

könnte in Zukunft mit Hinweis auf 
internationale Abkommen eine Li-
beralisierung öffentlicher Dienst-
leistungen in Europa durchsetzen.“ 

Genau das will DIE LINKE 
nicht. Daher hat die Linksfrak-
tion im Kreistag beantragt, dass 
sich das Parlament gegen das ge-
plante Abkommen positioniert 
und entsprechend sowohl bei der 
Bundesregierung wie auch bei der 
EU-Kommission interveniert. Wir 

lehnen eine weitere Liberalisierung 
von Dienstleistungen der Daseins-
vorsorge, wie im Bereich der Bil-
dung, der Kulturförderung, der 
Gesundheit, Abwasser- und Mül-
lentsorgung, öffentlichem Nahver-
kehr oder der Wasserversorgung ab. 
Der Kreistag hat Anfang April die-
sen Antrag mit Mehrheit beschlos-
sen – ein Erfolg für DIE LINKE 
Oder-Spree in der letzten Kreistags-
sitzung vor den Wahlen. 

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche,  
Vorsitzender der  
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder-
Spree,
Spitzenkandidat der 
LINKEN für den 
Kreistag im Wahl-
kreis 1 zur Kommu-
nalwahl am 25. Mai

nativen sie hierzu vorziehen wür-
den. Wir brauchen zwingend neue 
Formen der unmittelbaren Einbin-

dung der Bür-
gerinnen und 
Bürger sowie 
ihrer Interes-
sen in die eu-
ropäischen 
Entscheidungs-
prozesse. Wir 
brauchen eine 
Stärkung der 
Rückkop-
pelung eu-
ropäischer 
Politikent-
scheidungen 
auf Ebene der 
Mitgliedstaat-
lichen und der 
EU-Institutio-
nen hin zu den 
Bürgerinnen 
und Bürgern 
und damit ih-
rer Teilhabe 
und Einmi-
schung in Poli-
tik. Das sollte 

lebendige Demokratie doch sein. 
Ich denke an einen Bürgerkonvent 
zur Zukunft Europas, der klare so-
ziale und demokratische Vorga-
ben im Hinblick auf die anstehen-
de Überarbeitung der EU-Verträge 
macht. Die Europäische Bürger-
initiative muss dahingehend ge-
stärkt werden, dass sich aus ihr sehr 
viel mehr Verbindlichkeit für das 
Handeln der Europäischen Kom-
mission und für das Europäische 
Parlament ergibt. Und ohne eine 
Stärkung der Kompetenzen des Eu-
ropäischen Parlaments wird sich si-
cherlich auch in den nächsten Jah-
ren wenig in Europa ändern. Es 
braucht dringend das gleichberech-
tigte und umfassende Initiativrecht 
für die EU-Gesetzgebung. 

Wenn ich sehe, was die Kom-
mission abgesichert mit dem Man-
dat der Regierungen der Mitglied-
staaten gerade im Hinblick auf 
das Freihandels- und Investitions-
abkommen mit den USA verhan-
delt, sehe ich zum zweiten in den 
nächsten Jahren sehr viel Arbeit da-
rin, klare rote Linien in die Han-
delsbeziehungen einzuziehen und 

überzeugende Vorschläge für die 
grundlegende Neugestaltung der 
internationalen Wirtschafts- und 
Handelsarchitektur zu erarbeiten 
und in verbindliche gesetzliche 
Festlegungen umzusetzen. Ein Kla-
gerecht von Investoren gegen Staa-
ten darf es ebenso wenig geben wie 
importierte Genmanipulationen, 
einen Ausverkauf der kulturellen 
Vielfalt, von Datenschutz, Arbeit-
nehmerschutz oder ökologischen 
und Menschenrechtsstandards. 

Angesichts der sich stark auf-
schaukelnden Konflikte in den im 
Osten Europas an die EU grenzen-
den Staaten ist es zum dritten drin-
gend geboten, deutlich mehr für die 
Durchsetzung kollektiver Sicher-
heitssysteme in Europa zu tun und 
in den Beziehungen mit Russland 
den Fokus klar auf den Ausgleich 
der Interessen und die Zusammen-
arbeit bei der Lösung gemeinsamer 
Herausforderungen zu legen.

Die Fragen stellte René Wilke, Mitar-
beiter im Bürgerbüro des MdEP Hel-

mut Scholz in 15230 Frankfurt (Oder)

WAHLEN zUm EURoPäISCHEN PARL AmENt Am 25.  mAI 2014
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Flüchtlinge 
schützen,  
nicht  ertrinken 
lassen!

ASyLPoLItIK

Asylrecht ist menschenrecht
– keine Stimme den Nazis –

Freitag, 9. Mai 2014 • 17 bis 22 Uhr
in Eisenhüttenstadt, auf der Insel

Mit dieser öffentlichen Veranstaltung wollen wir in  
Eisenhüttenstadt gemeinsam mit Vereinen, engagier-
ten Initiativen und Gruppen die Situation von Flücht-
lingen thematisieren und ein Zeichen gegen Rechts 
setzen. Vereine, Kulturgruppen, Musikbands werden 
dabei sein.

DIE LINKE. Eisenhüttenstadt

Asylrecht ist menschenrecht
Unter diesem Thema findet am 
9. Mai 2014 eine Großveranstaltung 
der LINKEN in Eisenhüttenstadt 
statt. Asylrechtsfragen sind Men-
schenrechtsfragen und als solche 
untrennbar miteinander verbun-
den. Das ist unsere Position und 
nicht nur ein Lippenbekenntnis. 
Das zeigt sich auch in unserem täg-
lichen Handeln vor Ort.

Die Fakten: Die zentrale Auf-
nahmestelle für Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber in Eisenhütten-
stadt wird seit dem Regierungsein-
tritt der LINKEN mit großem fi-
nanziellem Aufwand sowohl mate-
riell als auch personell unterstützt.

So fließen finanzielle Mittel in 
den Neubau eines Familienhauses 
und in die Sanierung des sogenann-

ten Männerhauses als auch in die 
Erneuerung der Innenausstattung. 
Von ehemals zwei Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeitern sind jetzt 
zehn eingestellt worden, wobei eine 
Sozialarbeiterin für die sogenann-
te Abschiebehaft verantwortlich ist. 
Die ärztliche Versorgung ist grund-
legend verbessert worden, indem re-
gelmäßige Arztsprechstunden abge-
halten werden, Krankenschwestern 
vor Ort sind und es bei Problem-
fällen eine gute Kooperation mit 
dem städtischen Krankenhaus gibt. 
Die Kinder erhalten seit Monaten 
Deutschunterricht, obwohl die Zu-
ständigkeit dafür eigentlich bei den 
Kreisen liegt. Am Jahresende 2013 
fand für über 250 Kinder ein großes 
Fest in der Zentralen Anlaufstelle 
für Asylbewerber statt. Viele Bürge-
rinnen und Bürger waren dem Auf-
ruf gefolgt und gaben Geschenke 
für die dort lebenden Kinder ab.

Überhaupt ist die Willkommens-
kultur in Eisenhüttenstadt deutlich 
gewachsen. Das zeigt sich in der 
wachsenden Zahl der ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer, ob 
aus Vereinen, Sportgruppen oder 
aus privatem Engagement.

Kritisch ist die oftmals viel zu 
lange Aufenthaltsdauer der Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber 
in der zentralen Aufnahmestelle 
(ZAST) in Eisenhüttenstadt. Das 
liegt aber in der Regel in der Ver-
antwortung des Bundes. Grund ist 
die zu geringe und nicht der aktuel-
len Situation von Flüchtlingen und 

von
Helga Böhnisch, 
MdL, Spitzenkandi-
datin im Wahlkreis 
4 für den Kreistag 
Oder-Spree und für 
die Stadtverordne-
tenversammlung 
 Eisenhüttenstadt

Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber angepaßte Personalausstattung 
bei der Erstaufnahme, für die der 
Bund verantwortlich ist. Erst jetzt 
hat der Bundesinnenminister ange-
kündigt, durch mehr Personal die-
ses Problem lösen zu wollen.

Wie man an den aufgeführten 
Fakten erkennen kann, haben die 
rot-rote Landesregierung und die 
Stadt Eisenhüttenstadt viel dafür ge-
tan, das Thema „Asylrecht ist Men-
schenrecht“ mit Leben zu erfüllen. 

Wir wollen am 9. Mai 2014 ein 
Zeichen setzen und laden alle Inte-
ressierten von 17 bis 22 Uhr auf die 
„INSEL“ ein. Gestaltet mit uns ge-
meinsam ein Fest der Toleranz und 
Solidarität!

DIE LINKE oder-Spree will  
„Runden tisch für Integration“
Seit knapp zwei Jahren nimmt auf-
grund zahlreiche Konflikte in der 
Welt die Zahl der Flüchtlinge im-
mer mehr zu. Die Erstaufnahme-
stelle für diese Menschen in Eisen-
hüttenstadt platzt aus allen Nähten 
– hier hat DIE LINKE in Stadt, 
Kreis und Land einige Verbesse-
rungen erreicht. Der Landkreis 
muss auch vermehrt Flüchtlinge 
aufnehmen, wenn ihr Asylverfah-
ren läuft. Um die zahlreichen Pro-
bleme hinsichtlich Unterbringung, 
Gesundheitsversorgung, Integrati-
on, Sprachkurse und anderes mit 
allen Beteiligten zu besprechen, ist 
aus Sicht der LINKEN ein Run-
der Tisch dringend nötig. Hier soll 

über die Aufgaben zeitnah gespro-
chen und die Bedarfe konkret ab-
gestimmt werden. Unsere Frakti-
on hat daher einen entsprechenden 
Antrag in den Kreistag eingebracht. 

Der Antrag der LINKEN wurde 
mit großer Mehrheit vom Kreistag 
beschlossen, der Landrat wird regi-
onal zu Runden Tischen einladen, 
da die Situationen durchaus unter-
schiedlich sind. 

Einstimmig lehnten die demo-
kratischen Abgeordneten des Kreis-
tages einen Antrag der Nazis ab, 
aus dem „Runden Tisch für Inte-
gration“ einen „Runden Tisch für 
Abschiebung“ zu machen. 

Helga Böhnisch

Die Broschüre kann im Internet heruntergeladen werden:  
www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2014/download/ 
bilanzbroschuere/die_linke_im_ep_-_bilanzbroschuere.pdf
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LINKE E INSCHätzUNgEN zUR EURoPäISCHEN FINANzPoLItIK

Deflation – Euro-Krise in neuem Kleid

Michael Schlecht, 
MdB, wirtschafts-
politischer Sprecher 
DIE LINKE, Mit-
glied im Parteivor-
stand – 8. April 2014

Weitere Informati-
onen:  
www.michael-
schlecht-mdb.de

Die Euro-Krise ist vorbei, heißt 
es. Das ist ein Trugschluss. Jetzt 
kommt sie in neuem Gewand: 
„Deflation“ heißt das Schreckge-
spenst, das mittlerweile auch die 
Europäische Zentralbank (EZB) 
beunruhigt. 

Begriffsbestimmung Deflation

Deflation bezeichnet eine Spirale 
aus sinkenden Preisen, sinkenden 
Unternehmensumsätzen und -ge-
winnen, steigender Arbeitslosigkeit 
und sinkenden Löhnen. Ausgangs-
punkt der aktuellen Warnungen ist 
die Entwicklung der Inflationsrate 
in der Euro-Zone. Mit nur noch 0,5 
Prozent liegt sie meilenweit unter 
dem Wert von knapp unter 2,0 Pro-
zent, den die EZB als „Preisstabili-
tät“ definiert.

In einigen Euro-Ländern sinkt das 
Preisniveau sogar, zum Beispiel in 
Griechenland und Spanien. Das 
ist auch kein Wunder. Maßgeblich 
auf Druck der deutschen Regierung 
wurden diese Länder gezwungen, 
sich strengen Kürzungsdiktaten zu 
unterwerfen. Millionen Jobs wur-
den vernichtet und die Löhne der 
noch Arbeitenden zur „Verbesse-

rung der Wettbewerbsfähigkeit“ zu-
sammengestrichen. Logische Folge: 
Die gesamtgesellschaftliche Nach-
frage sinkt. Damit wird die Kon-
kurrenz unter den Unternehmen 
härter. Sie können keine Preiserhö-
hungen durchsetzen, sondern sen-
ken ihre Preise.

Wirkungen der Deflation

Macht sich diese Bewegung selbst-
ständig, herrscht Deflation, also 
ein sich selbst verstärkender Zir-
kel nach unten: Mit den Preisen 
sinken Umsätze und Gewinne der 
Unternehmen. Sie reagieren, in-
dem sie Arbeitsplätze streichen und 
die Löhne senken. Damit geht die 
Nachfrage weiter zurück, und der 
Druck auf die Preise erhöht sich.

Darauf reagieren Unternehmen 
und private Haushalte: In Erwar-
tung noch weiter sinkender Preise 
schieben sie Ausgaben auf. Konsum 
und Investitionen gehen zurück, 
die Nachfrage schrumpft weiter. 
Und schließlich macht Deflation 
die Last für Schuldner schwerer. 
Denn statt dass eine Inflation die 
Schulden schrittweise entwerten 
würde, werten die Schulden real 
auf. Um ihre Haushalts-Ziele zu er-
reichen, müssen Regierungen daher 
noch schärfer kürzen als ohnehin. 
Auch das drückt die Nachfrage wei-
ter nach unten. 

Ursachen der Deflation

Dass ein solcher Teufelskreis droht, 
ist vor allem Schuld des deutschen 
Lohndumpings. Seit 2000 ist die 
preisbereinigte Lohnsumme gera-
de einmal um 1,7 Prozent gestie-
gen. Wäre sie gemäß der Produk-
tivität gesteigert worden, hätte sie 
um 18 Prozent zulegen müssen. 
Mit diesem deutschen Lohnkosten-
vorteil präsentieren sich viele an-
dere Euroländer als nicht wettbe-
werbsfähig. Die Dia gnose für den 
herrschenden Mainstream, vor al-
lem für Merkel lautet: Deutschland 
habe mit der Agenda 2010 vorge-
macht, wie Wettbewerbsfähigkeit 
erreicht werden könne. Deshalb 
wurden die anderen europäischen 
Länder gezwungen, sich nach dem 
deutschen Vorbild auszurichten: 
Lohn- und Sozialkürzungen, fak-
tisch der Export einer verschärf-
ten Agenda 2010. Das Ergebnis: 
Deflationsgefahr.

Unverantwortliches Gegensteuern 
der EZB

Lange hat die EZB diese unter-
schätzt. Doch jetzt ist sie alarmiert 
und überrascht. „Wir sehen derzeit 
diese Gefahr zwar nicht, aber das 
bedeutet nicht, dass wir nicht be-
sorgt sein sollten“, so formulierte 
es Draghi kürzlich. Der IWF wird 
dagegen deutlicher: Seine Chefin 
Christine Lagarde warnte vor einer 
Phase zu niedriger Inflation und 
rief die EZB zu einer „geldpoliti-
schen Lockerung“ auf.

Das heißt, dass sie die Euro-
Banken mit noch mehr und noch 
billigerem Geld versorgen in der 
Hoffnung, dass dadurch die Markt-
Zinsen sinken, Unternehmen und 
Haushalte mehr Darlehen aufneh-
men, dadurch mehr Zahlungsfähig-
keit entsteht und die Nachfrage an-
zieht. Vieles spricht dafür, dass die 
EZB den Leitzins – der allerdings 
bereits bei nur noch 0,25 Prozent 
liegt – weiter senken wird. Außer-
dem könnte sie neue Mega-Kredite 
über lange Laufzeiten zu niedri-
gen Zinsen an die Banken aufle-
gen oder groß angelegte Käufe von 
Staatsanleihen durchführen.

So wird die EZB als Notmaßnah-
me dem Trend zur Deflation vor-
aussichtlich begegnen. Gleichzeitig 
werden sich vor allem Banken über 
noch billigeres Geld freuen und 
dankbar ihre wackeligen Staatsan-
leihen bei der EZB – quasi als Bad 
Bank – abladen.

LINKE Anti-Deflationspolitik

Soll der Euro gerettet werden, soll 
die Deflation verhindert werden, 
reichen keine Notmaßnahmen der 
EZB. Vielmehr muss die Kürzungs-
politik vor allem in den südeuro-
päischen Ländern gestoppt und 
mit Aufbauprogrammen ihre Wirt-
schaft wieder ins Laufen gebracht 
werden. Ein europäischer ‚Mar-
shallplan‘ in Höhe von 600 Milli-
arden Euro – finanziert durch eine 
Vermögensabgabe bei Millionären 
– ist hierzu erforderlich.

Und Deutschland muss die er-
drückende „Wettbewerbsfähigkeit“ 
durch Stärkung der Binnennach-
frage, durch deutlich höhere Löhne 
und ein massives Investitionspro-
gramm des Staates in den sozial-
ökologischen Umbau abbauen. 
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�� Für Brandenburg, Deutschland und Europa: 
gute Arbeit statt Billig-Jobs und Almosen!

DIE LINKE kämpft seit fünf Jah-
ren mit Regierungsverantwortung 
für die Rechte der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern in Bran-
denburg – und damit auch für Ver-
besserungen in Deutschland und 
Europa. Auf dem Weg zu Guter Ar-
beit haben wir einiges erreicht. 

So sind bis heute in Berlin-Bran-
denburg 102 Tarifverträge für all-
gemein verbindlich erklärt worden. 
Seit 2011 führen Gewerkschaften, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und Landesregierung den 
„Sozialpartnerdialog“ für die Fach-
kräftesicherung und mehr Gute 
Arbeit für Brandenburg. Das Ar-
beitsministerium erließ vor kur-
zem die „Sozialpartnerrichtli-
nie“: Auf deren Basis unterstützt 
das Land mit Mitteln der Europä-
ischen Union (EU) Projekte zur 
Gesundheitsverträglichkeit, Fami-
lienfreundlichkeit, für Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und für weib-
liche Führungskräfte. Wichtig für 

mehr Gute Arbeit sind auch die 
Landesrichtlinien zur Wirtschafts-
förderung. Denn sie machen die 
Auftragsvergabe von sozialen Kri-
terien abhängig. Im Landesdienst 
hat die rot-rote Koalition zuguns-
ten älterer Bediensteter gehandelt 
und zugleich für Neueinstellungen 
gesorgt. Den Langzeitarbeitslosen 
kommt das Projekt der Integrati-
onsbegleiter zugute – und dieses 
Jahr noch eines mit dem Ziel: „Jobs 
für Ältere und Alleinerziehende“.

Doch es gibt noch so vieles zu 
tun! Besonders für die Menschen 
mit den größten Nachteilen auf 
dem Arbeitsmarkt setzen wir uns 
weiter ein. Für die Langzeitarbeits-
losen wollen wir einen neuen, wirk-
sameren Öffentlichen Beschäfti-
gungssektor (ÖBS) entwickeln – so 
genannte gemeinwohlförderliche 
Sozialunternehmen. Aber wir wol-
len für die, die Arbeit haben, auch 
die Qualität dieser Arbeit grund-
legend verbessern. Wir kämpfen 

gegen alle Formen prekärer Ar-
beitsverhältnisse wie etwa Werks-
vertrags-Missbrauch und unfreiwil-
lige Teilzeitarbeit. Und wir machen 
uns stark für eine zweite Chance 
für junge Erwachsene ohne Ausbil-
dung, für Wochen-/Lebensarbeits-
zeitverkürzung, für „equal pay“, 
d. h. gleiche Bezahlung für Frauen 
und Männer beziehungsweise Leih-
arbeiterinnen und Leiharbeiter und 
entsandte Beschäftigte gegenüber 
Festangestellten, Sozialversiche-
rungspflicht ab der ersten Arbeits-
stunde und starke Gewerkschaften. 

Unser Einsatz ist auf allen po-
litischen Ebenen notwendig: Vor 
mehr als zehn Jahren erhob die 
PDS als erste die Mindestlohnfor-
derung – heute pochen wir auf des-
sen sofortige und ausnahmslose 
Umsetzung in Höhe von 10 Euro. 
Und gerade auch auf Europa-Ebene 
müssen wir das Soziale verteidigen! 

�� Einige Etappenziele sind erreicht
Das neue Hochschulgesetz ist an-
genommen. Ihm gingen zahlrei-
che Debatten im und außerhalb 
des Parlaments voraus. Sie ha-
ben aus Sicht der LINKEN den 
ursprünglich von der Landesre-
gierung vorgelegten Entwurf we-
sentlich verbessert. Zu diesen 
Verbesserungen zählen die Aus-
weitung des Hochschulzugangs, 
mehr Durchlässigkeit zwischen 
Fachhochschulen und Universitä-
ten, eine deutliche Entschärfung 

der Zwangsexmatrikulation, die 
Einrichtung einer Ethikkommissi-
on für die Überprüfung von For-
schungsaufträgen, mehr Trans-
parenz bei der Verwendung von 
Drittmitteln, eine Mindestver-
tragslaufzeit für wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen, bessere Bedin-
gungen für Studierende mit Behin-
derungen und mehr Rechte für die 
Studierendenschaften.

Eine wichtige Forderung der 
LINKEN und insbesondere unse-

rer linken Studierenden, die Auf-
hebung der Rückmeldegebühr, 
konnten wir – trotz harter Aus-
einandersetzungen – leider nicht 
durchsetzen. Wir scheiterten am 
strikten Widerstand der SPD, hiel-
ten aber die erreichten Verbesse-
rungen für so wichtig, dem Gesetz 
dennoch zuzustimmen. Trotzdem 
halten wir konsequent an dieser 
Forderung fest und schreiben sie 
wiederum für die nächste Legisla-
tur auf unsere Agenda.

�� Rot-Rot verbessert Kindertagesbetreuung
In der Landtagssitzung Anfang Ap-
ril beschloss die Koalition ein neu-
es Kita-Gesetz mit deutlichen Fort-
schritten für die Betreuung unserer 
Kinder. So wird dem Urteil des 
Verfassungsgerichts Rechnung ge-
tragen und den Trägern der Kitas 
künftig für die Verbesserung des 
Personalschlüssels ein Mehrkosten-
ausgleich in Höhe von neun Milli-
onen Euro gezahlt. Damit erstattet 

jetzt das Land eine höhere Gehalts-
Einstufung der Erzieherinnen und 
Erzieher, was im Sinne von gerech-
ten Löhnen eine lange Forderung 
der LINKEN erfüllt. Außerdem 
wurde das Landesgesetz der Bun-
desregelung angeglichen. Danach 
hat jedes Kind ab dem vollende-
ten ersten Lebensjahr das Recht auf 
Kindertagesbetreuung. Darüber hi-
naus können Kinder unter einem 

Jahr in Brandenburg – im Unter-
schied zum Bund – auch weiterhin 
in einer Kindertagesstätte betreut 
werden, wenn die familiäre Situati-
on das erforderlich macht. 

Zusätzlich können künftig Kin-
der mit Behinderungen im Hort 
betreut werden, ohne dass den El-
tern behinderungsbedingte Zusatz-
kosten entstehen. Das ist ein wich-
tiger Schritt für mehr Inklusion. 

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

DIE LINKE wirkt in Brandenburg

von 
Peer Jürgens,
Beeskow, 
Mitglied des Land-
tages Branden-
burg, Sprecher für 
Haushalts- und Fi-
nanzpolitik, 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
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„mEHR NACHtRUHE Am BER“ – VoR oRt

Die Diktatur des geldes beim Flughafen BER 
– ein trauerspiel
Die Absicht, einen Flughafen bei 
Schönefeld zu bauen, hat achtzehn-
ten Geburtstag. Im Mai 1996 einig-
ten sich der Bund, die Länder Ber-
lin und Brandenburg darauf, dort 
einen Single-Airport zu bauen. Mi-
nisterpräsident Manfred Stolpe wies 
damals ausdrücklich darauf hin, 
dass die Entscheidung falsch ist. 
Bundesregierung und Berlin setz-
ten sich darüber hinweg. Der Traum 
vom BER wird also volljährig. Eini-
ge Verantwortliche haben aus dem 
Geburtsfehler des Projektes nichts 
gelernt. Es bleibt ein einziges Trau-
erspiel, eines der größten Desaster 
bei öffentlichen Investitionen. 

„Ein Hauptstadt-Airport sollte 
24 Stunden offen sein. So ist es auf 
der ganzen Welt“, meint BER-Chef 
Hartmut Mehdorn und zeichnet 
eine wirtschaftlich düstere Zukunft 
für den Flughafen. „Sollte es den-
noch zum Nachtflugverbot kom-
men, dann hätte man diesen Flug-
hafen gar nicht bauen müssen“, so 
die späte Einsicht Mehdorns. Gern 
argumentiert er mit der Wirtschaft-
lichkeit, wenn es gegen die Inter-

essen der Anwohner geht. Das ist 
verlogen bei den bereits verpulver-
ten Steuermilliarden. Wie lässt sich 
sonst die Vielzahl willkürlicher und 
milliardenschwerer Fehlentschei-
dungen erklären? 

„Wir brauchen die Demokratie, 
um die Wirtschaft am Regieren zu 
hindern“, sagte Friedrich Wilhelm 
Nietsche. Nach vielen Versuchen, 
sich Gehör zu verschaffen, griffen 
Brandenburger zum Mittel der di-
rekten Demokratie. 106 332 Bran-
denburger stimmten im ersten er-
folgreichen Volksbegehren für ein 
konsequentes Nachtflugverbot von 
22 bis 6 Uhr. 

Beeindruckt von der Kraft der 
Wähler hat wenigstens die bran-
denburgische rot-rote Regierung 
das Begehren mit einem Landtags-
beschluss angenommen und ver-
handelt seit einem Jahr mit den an-
deren Gesellschaftern für dessen 
Umsetzung. Demokratische Wil-
lensbekundungen werden nicht 
von allen Beteiligten gehört: Die 
Reaktionen der Bundesregierung 
und der Berliner Landesregierung 

sind im höchsten 
Maße ignorant 
und wiederholen 
den Fehler von 
1996. Sie setzen 
sich erneut über 
Brandenburg hin-
weg. Weil dies so 
ist, hat Minister-
präsident Diet-
mar Woidke wei-
tere Schritte auf 
die Mitgesell-
schafter zu ge-

macht. Sein Kompromissvorschlag 
würde den höchstrichterlich ausge-
urteilten Planfeststellungsbeschluss 
unberührt lassen. Die Flughafen-
gesellschaft soll mit Zustimmung 
der Luftfahrtbehörden in der Zeit 
zwischen 5 und 6 Uhr morgens 
auf den Gebrauch ihrer Betriebs-
genehmigung freiwillig verzichten. 
Ein Modellversuch solle über fünf 
Jahren laufen und wenigstens eine 
Stunde mehr Nachtruhe geben. 

Der Bund und Berlin, Regierun-
gen aus Union und SPD, ignorie-
ren selbst diesen Kompromissvor-
schlag. Das ist grenzenlos arrogant, 
ungeheuer rücksichtslos gegenüber 
der Gesundheit hunderttausender 
Menschen und es ist schädlich für 
das Projekt BER. 

Wir sind der Auffassung, dass 
die Fluglärmbetroffenen einen An-
spruch auf bestmöglichen Schall-
schutz und ein konsequentes 
Nachtflugverbot haben, egal ob 
sich das rechnet. Die Mehrheit der 
Brandenburger ist bereit, die Reali-
tät zur Kenntnis zu nehmen. Nie-
mand kann Milliarden von Steuer-
geldern einfach abschreiben. Die 
Politik muss zugleich bereit sein, 
die Interessen der vom Fluglärm 
Betroffenen ernsthaft mit in Rech-
nung zu stellen. Auf diese Ernsthaf-
tigkeit von Politik bauen die Bürger 
jedoch nicht mehr. Misstrauen hat 
sich über Jahre entwickelt und lei-
der tun auch jetzt die Regierungs-
koalitionen im Bund und Berlin 
alles dafür, dass es sich weiter ver-
festigt. Das ist Demokratieabbau.

aus „Erkner-ungefiltert“, 3/2014,  
www.linke-erkner.de

Langes Nachtflugverbot bleibt unser ziel!
106 000 Menschen hatten im ver-
gangenen Jahr für das Volksbegeh-
ren für mehr Nachtruhe am Flugha-
fen BER unterschrieben. Auch DIE 
LINKE Oder-Spree hat zum Un-
terschreiben aufgerufen und selbst 
Unterschriften gesammelt. Dieses 
mächtige Signal der Menschen war 
das erste erfolgreiche Volksbegehren 
in Brandenburg und auf Druck der 
LINKEN hin hat der Landtag die-
ses Volksbegehren angenommen. Es 
war unsere feste Absicht, ein Nacht-
flugverbot in der Zeit von 22 bis 6 
Uhr durchzusetzen. 

Entgegen mancher Auffassung 
geht das aber nicht durch Beschluss 
Brandenburgs allein. Der gülti-
ge und letztinstanzlich bestätigte 
Planfeststellungsbeschluss mit ei-
nem gültigen Nachtflugverbot von 
Mitternacht bis 5 Uhr früh müss-
te geändert werden – das geht nur 
mit einem gemeinsamen Beschluss 
von Berlin, Brandenburg und dem 
Bund. Nach der Bestätigung des 
Volksbegehrens hat Brandenburgs 
Landesregierung ein Jahr lang mit 
Berlin und dem Bund verhandelt. 
Anfang April wurde im Aufsichts-

rat ein entsprechender Beschluss-
vorschlag Brandenburgs abge-
stimmt. Leider halten Berlin und 
der Bund nichts von einem langen 
Nachtflugverbot – sie fürchten um 
die Wirtschaftlichkeit des Flug-
hafens. Der Antrag Brandenburgs 
wurde vertagt. 

Gleichzeitig hat Brandenburgs 
Ministerpräsident Woidke nun den 
Vorschlag unterbreitet, von der For-
derung nach einem langen Nacht-
flugverbot abzurücken und einen 
Kompromiss von 23 Uhr bis 6 Uhr 
vorzuschlagen. Das wurde kontro-

Dr. Elvira Strauß,  
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Erkner, 
Spitzenkandidatin 
der LINKEN zur 
Kommunalwahl am 
25. Mai 2014

Mahnwache an-
lässlich der Er-
öffnung des neu-
en Landtags in 
Potsdam am 
18. 1. 2014,
Foto: www.prob-
lem-ber.de/aktio-
nen-demos.html
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Konsequent 
gegen 
Nachtflüge!
www.brandenburg-waehlt-rot.de DIE LINKE in Oder-Spree 

steht nach wie vor voll 
inhaltlich zum Plakat aus 
dem Landtagswahlkampf 
2009 der Brandenburger 
LINKEN

„mEHR NACHtRUHE Am BER“ – VoR oRt

DoKUmENtIERt

Die Regierenden in Bund und Berlin handeln gegen die Interessen der menschen
Auszüge aus der Rede von Thomas Nord (MdB) im Bundestag zum Antrag der LINKEN „Mehr Nachtruhe am BER“ 

Mein Wahlkreis liegt in der Nähe 
zum BER und das Volksbegehren 
für ein konsequentes Nachtflug-
verbot und einen neuen Stand-
ort hatte eine große Lobby. Wir 
hätten das einfach unterstüt-
zen können. Meine Partei hat je-
doch darauf verzichtet. Niemand 
kann Milliarden von Steuergel-
dern einfach abschreiben. Um so 
konsequenter ist DIE LINKE der 
Auffassung, dass die Fluglärm-
betroffenen einen Anspruch auf 
bestmöglichen Schallschutz und 
ein konsequentes Nachtflugver-
bot haben. Für diese Position 
habe ich bei Debatten mit Bür-
gerinnen und Bürgern nicht nur 
Zustimmung geerntet, aber Res-
pekt. Die Mehrheit der Branden-
burgerinnen und Brandenburger 
ist bereit, die Realität zur Kennt-
nis zu nehmen, wenn die Politik 
zugleich bereit ist, die Interes-
sen der vom Fluglärm Betroffe-
nen ernsthaft mit in Rechnung 
zu stellen. (…) 

Die Absicht, einen Flughafen 
bei Schönefeld zu bauen, hat bald 
achtzehnten Geburtstag. Im Mai 
1996 einigten sich der Bund und 
die Länder Berlin sowie Bran-
denburg darauf, dort einen Sin-

gle-Airport zu entwickeln. Der 
Traum vom BER wird also voll-
jährig. Einige Verantwortliche 
haben jedoch aus dem Geburts-
fehler des Projektes nichts ge-
lernt. Am 07. April wird wahr-
scheinlich der Fehler von 1996 
wiederholt. Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Manfred Stolpe 
wies damals noch einmal aus-
drücklich darauf hin, das die Ent-
scheidung für Schönefeld falsch 
ist, Bundesregierung und Berlin 
setzten sich aber darüber hin-
weg. Seitdem ist dieses Projekt 
ein einziges Trauerspiel einer ge-
fühlten zwanzigjährigen großen 
Koalition aus CDU/CSU und SPD. 
Es gehört zu den größten Desas-
tern bei öffentlichen Investitio-
nen. (…) 

Wenn heute auf die Wirt-
schaftlichkeit des Projektes ver-
wiesen wird, so bald es um die 
Wahrung der Interessen der An-
wohnerinnen und Anwohner 
geht, klingt das wie ein Trep-
penwitz. Das scheint der einzi-
ge Punkt zu sein, bei dem Wirt-
schaftlichkeit von Bedeutung ist. 
Anders lässt sich die Vielzahl 
willkürlicher und milliarden-
schwerer Fehlentscheidungen 

kaum erklären. Im übrigen wird 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
in Artikel 2 des Grundgesetzes 
körperliche Unversehrtheit ga-
rantiert, unabhängig davon, ob 
es sich rechnet. 

Zur Wahrheit gehört, das alle 
Entscheidungen immer von allen 
drei Gesellschaftern des BER mit-
getragen wurden, also auch von 
brandenburgischen Landesregie-
rungen. Das gilt auch, wenn sich 
heute die brandenburgische CDU 
– immerhin zehn Jahre mit in der 
Regierung – versucht vom mär-
kischen Acker der Mitverantwor-
tung zu machen. Das lassen wir 
der Union nicht durchgehen. (…) 

Die Reaktionen der Bundes-
regierung und der Berliner Lan-
desregierung sind eindeutig, im 
höchsten Maße ignorant und wie-
derholen den Fehler von 1996. Sie 
wollen sich, wie bei der Entschei-
dung für den Standort, über Bran-
denburg hinwegsetzen. Natürlich 
ist das möglich. Besser aber wäre 
es jedoch, die Bundesregierung 
würde hier und heute durch das 
Parlament gestoppt. (…) 

Nach dem Kompromissvor-
schlag von Ministerpräsident 
Woidke soll die Flughafengesell-

schaft mit Zustimmung der Luft-
fahrtbehörden, in der Zeit zwi-
schen 5 und 6 Uhr morgens auf 
den Gebrauch ihrer Betriebsge-
nehmigung freiwillig verzich-
ten. Und zwar zunächst in einem 
Modellversuch von fünf Jahren. 
Das hieße im Klartext es gäbe 
wenigstens eine Stunde mehr 
Nachtruhe! 

Die bisher vorliegenden Äuße-
rungen aus der Bundesregierung 
und dem Land Berlin legen nahe, 
das sie nicht die Absicht haben, 
den Interessen der Betroffenen 
entgegenzukommen. Der Bund 
und Berlin, Regierungen aus Uni-
on und SPD, wollen sich erneut 
über brandenburgische Interes-
sen hinwegsetzen. Das ist unge-
heuer rücksichtslos gegenüber 
der Gesundheit hunderttausen-
der Menschen und es ist schäd-
lich für das Projekt BER. 2014 ist 
nicht mehr 1996. Wer heute noch 
glaubt, so ein Vorhaben kompro-
misslos gegen den Willen Hun-
derttausender und des Landes, 
das die Hauptlast trägt, realisie-
ren zu können, ist grenzenlos ar-
rogant und politisch höchst kurz-
sichtig. (…) 

Gekürzt von Peer Jürgens

vers diskutiert und es 
ist in der Tat eine heik-
le Angelegenheit. Im 
Kern wird damit die 
Forderung des Volksbe-
gehrens verraten. For-
mal wurde jedoch die 
Landesregierung durch 
das Volksbegehrens nur 
aufgefordert, mit dem 
Land Berlin über die 
Änderung der gemein-
samen Landesplanung 
zu verhandeln – ohne 
Angabe von Uhrzeiten. 
Die massive Ablehnung 
eines langen Nachtflug-
verbotes durch Berlin 

und den Bund wirft allerdings die 
Frage auf, wie Brandenburg poli-
tisch weiter mit dieser Forderung 
umgehen soll. 

Die Kompromiss-Variante ist 
der Versuch, auf Berlin und den 
Bund zuzugehen und ihnen we-
nigstens die jeweils eine Stun-
de mehr Nachtruhe abzuringen. 
In der Tat: eine Stunde mehr am 
Abend und am Morgen ist besser 
als keine Stunde mehr – auch wenn 
es nicht die erhofften zwei Stun-
den sind. Und dennoch wird sich 
DIE LINKE weiter für ein langes 
Nachtflugverbot einsetzen. So ha-
ben die Linksfraktionen im Bun-
destag und in Berlin jeweils einen 
Antrag mit der Forderung nach ei-
nem langen Nachtflugverbot ein-
gebracht. In beiden Fällen wurden 
sie von CDU und SPD abgelehnt. 
Allein das zeigt: nur mit Druck von 
LINKS ist Handeln der SPD im 
Sinne der Menschen zu erwarten!

von
Peer Jürgens
Mitglied des Land-
tages, Vorstzender 
DIE LINKE Oder-
Spree;
kandidiert für den 
Kreistag Oder-Spree 
im Wahlkreis 2 als 
Spitzenkandidat
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DoKUmENtIERt

DIE LINKE oder-Spree im zeitraum 2012–2014
Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes an den Kreisparteitag am 10. Mai 2014 (Auszüge)

Der jetzige Kreisvorstand der Par-
tei DIE LINKE wurde im März 
2012 gewählt. Im Laufe der Amts-
zeit des Kreisvorstandes mussten 
wir bedauerlicherweise auf einige 
Mitstreiterinnen verzichten – Dr. 
Elvira Strauß hat ihr Mandat abge-
geben, Josefine Dreifke hat leider 
genauso wie Monika Huschenbett 
unseren Kreisverband aufgrund 
eines Umzuges verlassen. Die zwi-
schenzeitlich nachgewählte Maxi 
Türke konnte leider aufgrund ih-
res Studiums nicht im Kreisvor-
stand wirksam werden. 

In Vorbereitung der Kommu-
nal- und Europawahl hat sich der 
Kreisvorstand entschlossen, das 
Amt des Kreisgeschäftsführers – 
zunächst kommissarisch – wieder 
einzuführen. Die notwendigen or-
ganisatorischen Arbeiten sind – ge-
rade in einem Wahljahr wie 2014 
– nicht durch den ehrenamtlichen 
Kreisvorstand, aber auch nicht al-
lein durch die Kreisgeschäftsstelle 
abzudecken. Daher wurde Romy 
Neupert als kommissarische Ge-
schäftsführerin ernannt. Der 
Kreisvorstand empfiehlt aufgrund 
der zunehmend notwendigen kreis-
weiten Organisations-Bereiche die 
Einführung des Amtes Kreisge-
schäftsführer. (…) 

In der Amtszeit des Kreisvor-
standes nahm die Mitgliederzahl 
von 560 auf 530 ab. Aktuell haben 
wir 300 Genossen und 230 Genos-
sinnen, das entspricht einem Frau-
enanteil von 43 Prozent. In diesem 
Zeitraum sind 28 Genossinnen 
und Genossen ausgetreten und 22 
Genossinnen und Genossen ver-
storben, sechs sind weggezogen. 
Gleichzeitig konnten wir 15 neue 
Genossinnen und Genossen gewin-
nen, zehn weitere sind nach Oder-
Spree gezogen. 

Zu bedenken haben wir wei-
terhin unsere Altersstruktur. 140 
Genossinnen und Genossen (also 
über 25 Prozent) sind älter als 80 
Jahre, insgesamt 390 Genossin-
nen und Genossen (also fast 75 
Prozent) sind im Rentenalter. Wir 
haben lediglich 30 Genossinnen 
und Genossen, die 40 Jahre und 
jünger sind. Diese Altersstruktur 
verdeutlicht, vor welchen Heraus-
forderungen wir heute schon, aber 
vor allem künftig hinsichtlich der 
aktiven Mitstreiterinnen und Mit-
streitern, aktiven Wahlkämpferin-

nen und Wahlkämpfern und auch 
hinsichtlich des Beitragsaufkom-
mens stehen werden. Erfreulich 
ist allerdings, dass die 15 neu zu 
uns gestoßenen Genossinnen und 
Genossen zum Großteil jünger sind 
als 40 Jahre (9 von 15).

Es bleibt weiterhin eine der zen-
tralen Aufgaben, neue Mitglieder 
zu werben. Erfreulicherweise sind 
Wahlkampf-Zeiten auch immer Zei-
ten, in den viele Menschen zu uns 
finden. Daher sollten wir die Wahl-
kämpfe im April/Mai und auch im 
August/September intensiv nut-
zen. Hilfreich sind hierbei auch 
die zahlreichen Aktivitäten unse-
res Jugendverbandes, der vor al-
lem im Raum Storkow aktiv ist. (…) 

Zunehmend schwierig wird 
die regional sehr unterschied-
liche Verteilung der Mitglieder. 
Während in den größeren Städ-
ten und Orten noch große und ak-
tive Ortsverbände zu finden sind 
(Eisenhüttenstadt (ohne Umland) 
etwa 110 Mitglieder; Fürstenwal-
de etwa 90; Erkner, Schöneiche, 
Storkow, Beeskow (ohne Umland) 
zwischen 30 und 50 Mitgliedern), 
wird die Mitgliederstuktur in den 
ländlichen Räumen immer mehr 
ausgedünnt. In Ämtern (Neuzelle, 
Odervorland, Spreenhagen) und 
Gemeinden (Tauche, Friedland, 
Steinhöfel) sind bestenfalls jeweils 
noch eine handvoll Genossinnen 
und Genossen wohnhaft. In der 
Regel werden diese Regionen von 
größeren Ortsverbänden in der 
Nähe mitbetreut, aber auch das 
wird zunehmend schwierig. In der 
kommenden Wahlperiode des neu-
en Kreisvorstandes wird – nach 
den Wahlkämpfen in diesem Jahr 
– die künftige strukturelle Arbeit 
des Kreisverbandes das Hauptthe-
ma sein müssen. 

In der Amtszeit des Kreisvor-
standes lag vor allem die Bundes-
tagswahl 2013. Zur Vorbereitung 
dieses und der späteren Wahl-
kämpfe hat er ein Kreiswahlbüro 
berufen. (…) DIE LINKE hat in un-
serem Landkreis 24,0 Prozent er-
reicht – damit haben wir in etwa 
im Landestrend Stimmen verlo-
ren. Dennoch sind wir vor der SPD 
zweitstärkste Partei geblieben. 
Thomas Nord hat als unser Kandi-
dat in Oder-Spree 26,8 Prozent ge-
wonnen und liegt damit deutlich 
vor der Partei. Im Landesvergleich 

liegen wir bei der Erststimme auf 
dem 3. Platz hinter Märkisch-Oder-
land und Frankfurt (Oder), bei der 
Zweitstimme liegen wir knapp hin-
ter Cottbus und Potsdam auf Platz 
6 und wieder über dem Landes-
durchschnitt. (…) 

Der Kreisvorstand hat seit 2011 
kontinuierlich eine Kampagne or-
ganisiert, mit der wir uns über 
unsere Vision für den Landkreis 
Oder-Spree verständigen wollten. 
Nach den erfolgreichen ersten 
Konferenzen fanden in der Amts-
zeit dieses Kreisvorstandes noch 
die Konferenzen zu Energie (mit 
dem Wirtschaftsminister), zu Ge-
sundheit (mit der Gesundheitsmi-
nisterin) und zu Verkehr statt. Die 
vielen Hinweise und Ideen, die ge-
meinsam mit externen Experten 
entstanden sind, waren für die Ar-
beit am Kreiswahlprogramm sehr 
hilfreich. (…) 

Neben den thematischen Dis-
kussionen im Rahmen der Regie-
rungsbeteiligung und im Rahmen 
der Arbeit der Kreistagsfraktion 
hat sich der Kreisvorstand vor 
allem zu einigen Themen spezi-
ell politisch engagiert. So hat der 
Kreisvorstand – im Gegensatz zum 
Landesverband – explizit für das 
Volksbegehren gegen Fluglärm 
geworben. Die Ortsverbände im 
Westen des Landkreises haben 
hier auch Unterschriften gesam-
melt. Ebenfalls mit Unterschrif-
ten-Sammlungen sehr aktiv war 
der Kreisvorstand gemeinsam 
mit dem Stadtverband beim Aus-
bau der Schleuse in Fürstenwalde. 
Hierzu hat eine Gesamtmitglieder-
versammlung auch einen entspre-
chenden Beschluss gefasst. Auch 
mit dem Thema Gemeindestruk-
tur und Kommunalreform hat sich 
der Kreisvorstand mehrfach be-
fasst, auch hierzu hat eine Gesamt-
mitgliederversammlung einen Be-
schluss gefasst. 

Zusätzlich hat sich der Kreis-
vorstand mehrfach mit dem The-
ma Mindestlohn und prekäre Be-
schäftigung auseinandergesetzt 
und hierzu auch mehrfach politi-
sche Erklärungen abgegeben. (…) 

Auch in dieser Amtszeit hat der 
Kreisvorstand wieder zahlreiche 
Aktionen und Veranstaltungen or-
ganisiert. Neben den beiden Konfe-
renzen zu Oder-Spree 2020 zählen 
dazu vor allem die Besuche unse-

rer linken Ministerin und Minis-
ter. Aber auch Veranstaltungen 
mit bundesweiter Prominenz wie 
Lothar Bisky, Oskar Lafontaine 
oder Katja Kipping fanden in den 
vergangenen zwei Jahren statt. 
Auch der inzwischen traditio-
nelle politische Aschermittwoch 
oder der FrühLINKS-Empfang des 
Kreisverbandes sind feste Größen 
im Veranstaltungs-Kalender ge-
worden und werden sehr gut ange-
nommen. Regelmäßig finden Aus-
stellungen im Roten Laden statt, 
für die auch Menschen außerhalb 
der Partei Interesse finden. 

Besonders hervorzuheben ist 
die Postkarten-Aktion des Kreis-
verbandes zur Sicherung des 
ÖPNV in Oder-Spree. Verkehrsmi-
nister Vogelsänger hatte Pläne für 
massive Einschnitte vorgelegt, die 
vor allem die ländlichen Gebiete 
betroffen hätte. Hier konnten wir 
weit über 1 000 Menschen mit un-
serer Aktion erreichen. 

Weitere Aktionen auf Kreisebe-
ne fanden zum Thema „UmFairTei-
len“, Gedenken an die Opfer des 
Faschismus mit einer Lesung ge-
gen das Vergessen oder zum fai-
ren Lohn im Rahmen der Weih-
nachtszeit statt. Der Kreisvorstand 
hat außerdem mehrfach Anti-Nazi-
Proteste unterstützt. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen 
unsere Aktivitäten mit westlichen 
Kreisverbänden. So hat der Kreis-
vorstand seine Kontakte zu unse-
rem bayrischen Partnerverband 
Altötting-Mühldorf ausgebaut, im 
Sommer 2012 war eine Delegation 
der bayrischen Genossinnen und 
Genossen bei uns zu Gast. Aufge-
nommen hat der Kreisvorstand 
außerdem Kontakt zu dem Kreis-
verband Köln, der uns im Oktober 
2012 einen Besuch abgestattet hat 
und den eine Delegation aus Oder-
Spree im Frühjahr 2014 besucht 
hat. (…) 

Seit April 2012 ist der Kreisver-
band mit einer eigenen Seite bei 
dem sozialen Netzwerk Facebook 
präsent. Über 200 Leute haben wir 
dort als direkte so genannte „Fol-
lower“, also Leute, die alle unsere 
Aktivitäten im Internet verfolgen. 
Wir konnten damit unsere Öffent-
lichkeitsarbeit weiter ausbauen 
und erreichen damit ganz neue 
Gruppen von – vor allem jungen 
– Menschen. 



WIDERSPRUCH  April/Mai 2014 www.dielinke-oder-spree.de   11

Ortsverband Storkow (Mark)

MdL Stefan Ludwig 
(rechts) gratuliert Chris-
topher Voß zur Wahl als 
Vorsitzender der Storko-
wer LINKEN

AUS DEm StADt VERBAND StoRKoW

DIE LINKE Storkow verjüngt ihre Spitze
Am 20. März wählten die Mitglie-
der der Storkower LINKEN einen 
neuen SprecherInnenrat. Als ers-
ter Sprecher wurde der 27-jährige 
Christopher Voß gewählt, er tritt 
damit die Nachfolge von Man-
fred Wagner an. Zur Motivati-
on für dieses Amt sagte Voß, dass 
er sich stärker für die Parteiarbeit 
und Kommunalpolitik in der Re-
gion einbringen wolle. Bisher war 
er stark im Jugendverband linksju-
gend ['solid] und antifaschistischen 
Initiativen aktiv.

Neben Frank Dochan als Stellver-
treter wurden ebenfalls die Vorsit-
zende der Storkower Linksfraktion 
Ute Ulrich, sowie Manfred Wag-
ner und Christian Weber wieder 

gewählt. Neu im SprecherInnen-
rat sind der Diplomkaufmann Da-
vid Gornickel und die Vorsitzende 
des Storkower Seniorenverbandes 
Renate Guhl. Das neu zusammen-
gesetzte Gremium nimmt sich nun 
organisatorisch den kommenden 
Wahlkämpfen an und möchte zu-
künftig auch seine eigene Öffent-
lichkeitsarbeit weiter qualifizieren, 
um die politischen Angebote der 
LINKEN stärker zu unterbreiten. 

Die 35 Mitglieder zählende Ba-
sisorganisation hatte ihre Kandi-
datInnen für die Stadtverordne-
tenversammlung (SVV) bereits im 
Februar aufgestellt und tritt mit sie-
ben Personen an. Angeführt wird 
die Liste von dem Mitglied im Bil-

dungsausschuss Chris-
topher Voß und der 
derzeitigen Fraktions-
vorsitzenden Ute Ulrich.

Die neue Fraktion 
möchte sich in der kom-
menden SVV beson-
ders folgenden Themen 
annehmen:

Wohnen

Auf die Entwicklung, 
dass die Storkower ten-

denziell weniger und älter werden, 
muss sich die Stadt frühzeitig ein-
stellen. Hier geht es um den Aus-
bau von ausreichend barrierefreien 
und seniorengerechten Wohnraum, 
der nah an Einkaufsmöglichkeiten, 
Ärzten und Kulturangeboten liegen 
sollte. Beim Rückbau von Wohn-
blöcken des stadteigenen Woh-
nungsunternehmen muss eine Leer-
standsquote erhalten bleiben, die 
deutlich über der Fluktuationsre-
serve liegt, um ausreichend Wettbe-
werb auf dem Wohnungsmarkt zu 
garantieren. 

Bürgerbeteiligung

Die Basisorganisation Storkow 
möchte die Bürgerinnen und Bür-
ger noch mehr in die Entschei-
dungsprozesse der Stadt einbe-
ziehen. Dafür schlägt sie eine 
Erhöhung der Ausschuss-Runden 
vor. Diese wurde von ein paar Jah-
ren von 10 auf 7 reduziert. Einwoh-
nerfragestunden sollten auch in 
den Fachausschüssen ein fester Be-
standteil der Tagesordnung durch 
dementsprechende Änderung der 
Hauptsatzung werden. Des weite-
ren sollten die Beschlussvorlagen 
und Protokolle rechtzeitig auf der 
Internetseite der Stadt zum Down-
load angeboten werden, um somit 
Hintergründe von Entscheidun-
gen verständlicher und Ansichten 
der Abgeordneten transparenter zu 
machen.

Stefan Ludwig eröffnet  
Wahlkreisbüro in Storkow
Im Dezember vergangen Jahres 
wurde Stefan Ludwig zum Direkt-
kandidaten der LINKEN für den 
Wahlkreis 27 aufgestellt. Die Hälf-
te der Menschen in diesen Wahl-
kreis lebt in der Stadt Königs Wus-
terhausen. Hier war Ludwig acht 
Jahre hauptamtlicher Bürgermeis-
ter. Der andere Teil des Wahlkrei-
ses umfasst die Ämter Spreenhagen 
und Scharmützelsee, die Gemeinde 
Tauche und die Stadt Storkow.

Seit April erhöht Ludwig nun 
durch ein Wahlkreisbüro in der 
Nähe des Storkower Bahnhofes 
die Präsenz der Linksfraktion im 
Oder-Spree-Teil seines Wahlkreises. 
In guter Zusammenarbeit mit den 

Linksfraktionen dieser fünf Kom-
munen möchte er in der Region 
noch stärker für linke Politikansät-
ze bei den Bürgerinnen und Bür-
ger werben. Mindestens einmal pro 
Monat wird der Abgeordnete auch 
persönlich eine Sprechstunde an-
bieten, welche im Vorfeld angekün-
digt wird. 

Wahlkreisbüro  
des MdL Stefan Ludwig
Thälmann-Str. 40, 15859 Storkow
Telefon: (01 51) 18 95 56 67
E-Mail: stefan.ludwig@dielinke-

brandenburg.de
Sprechzeit: Donnerstag 14–17 Uhr
Mitarbeiter: Christopher Voß

von
Christopher Voß, 
erster Sprecher der 
LINKEN Storkow, 
Spitzenkandidat für 
SVV Storkow und 
Kandidat für den 
Kreistag Oder-Spree 
im Wahlkreis 3
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KoNFLIK t URKR AINE–EURoPäISCHE UNIoN–USA–RUSSL AND

Der IWF – 5. Kolonne moskaus?
Internationaler Währungsfont und Ukraine

In der aktuellen Politik wird viel da-
rüber spekuliert, ob Vladimir Pu-
tin die Truppen in der Ost-Ukraine 
einmarschieren lässt, um dem rus-
sischen Bären noch ein Stück Land 
einzuverleiben. Aber dazu gibt es 
bei der derzeitigen Politik des „Wes-
tens“ keinen Anlass. Die Ukraine 
steht nicht erst seit dem Sturz der 
Regierung Janukowitsch am Rande 
des wirtschaftlichen und finanziel-
len Bankrotts. Seit langem besteht 
eine schwelende Wirtschafts- und 
Gesellschaftskrise, die im Frühjahr 
in eine offene politische Krise um-
gemünzt wurde. Als das Assoziie-
rungsabkommen mit der EU im 
November 2013 ausgesetzt wurde, 
war bereits sieben Jahre lang daran 
gearbeitet worden und es lag seit ei-
nem Jahr unterschriftsreif vor. Ne-
ben den machtpolitischen Gründen 
um die Zugehörigkeit zur EU oder 
zu Russland haben auch die vom 
„Westen“ gestellten politischen Be-
dingungen für die Auszahlung von 
Hilfskrediten zum Aussetzen des 
Assoziierungsvertrags beigetragen.

Der Internationale Währungs-
font (IWF) hatte die Auszahlung 
neuer Gelder mit der Forderung 
von drastischen Sparauflagen ver-
bunden. Diese Forderungen hatte 

die alte Regierung abgelehnt. Die 
EU ihrerseits hat die Bedingungen 
des IWF unterstützt und verlangt 
tiefgreifende Strukturreformen, wir 
kennen dies aus der Austeritätspo-
litik der Troika in der Euro-Krise 
der vergangenen Wahlperiode ge-
genüber den sogenannten „Pro-
grammländern“. Die Aussetzung 
des Assoziierungsabkommens löste 
nun pro-europäische Massenpro-
teste aus, so der Jahresbericht 2013 
der Konrad Adenauer Stiftung, 
„bei denen die langjährigen politi-
schen Partner der Konrad-Adenau-
er-Stiftung, die Vaterlandspartei der 
zu diesem Zeitpunkt noch inhaf-
tierten ehemaligen Ministerpräsi-
dentin Julia Timoschenko und die 
Ukrainische demokratische Alli-
anz für Reformen (UDAR) Vita-
li Klitschkos, eine führende Rolle 
übernahmen. Mit diesen Partnern 
hat die Stiftung im Jahr 2013 Di-
alog und Kooperation weiter ver-
tieft.“ (www.kas.de/wf/de/71.13259 
– S.4) Nach der Herbeiführung des 
Regierungswechsels hat das Über-
gangsparlament am 21. März den 
politischen Teil des Assoziierungs-
abkommens unterschrieben (http://
www.fr-online.de/ukraine/ukraine-
eu-und-ukraine-unterzeichnen-abkom-

men,26429068,26617252.html) und 
den IWF-Bedingungen mehrheit-
lich zugestimmt, die die alte Re-
gierung verweigert hatte (http://
de.euronews.com/2014/03/27/iwf-
hilfskredite-fuer-die-ukraine-gegen-
schwere-einschnitte/).

Das Haushaltsdefizit soll bis 2016 
von 4 Prozent auf 2,5 Prozent re-
duziert werden. 10 Prozent der Be-
schäftigten sollen im öffentlichen 
Sektor sofort entlassen werden. Die 
Verwaltung der Regionen soll de-
zentralisiert werden. Der Preis für 
Erdgas, das bisher für Privathaus-
halte subventioniert worden war, 
soll um 50 Prozent erhöht werden. 
Die Renten sollen stark gekürzt 
werden. Und wie üblich in IWF Pa-
keten: Das im staatlichen Eigen-
tum befindliche Unternehmens-
vermögen soll privatisiert werden, 
z. B. der Öl- und Gassektor. Hier 
könnten sich auch russische Firmen 
einkaufen. Im Gegenzug zu den 
Maßnahmen erhält die Ukraine 
ein Finanzpaket von max. 18 Mrd. 
US-Dollar. Damit sprießen auch 
andere Quellen wieder und der Ge-
samtbetrag könnte in den kommen-
den zwei Jahren bei 27 Mrd. Dol-
lar liegen. Ein Teil des Geldes geht 
an Gazprom, um Rechnungen in 
Höhe von 2,6 Mrd. US-Dollar zu 
begleichen (http://www.forbes.com/
sites/kenrapoza/2014/03/01/as-ukra-
ine-battle-boils-russias-gazprom-recon-
siders-gas-deal/).

Die ukrainische Bevölkerung 
wird die sozialpolitischen Folgen 
des IWF-Hilfsprogramms schnell 
zu spüren bekommen. Pensionäre 
in Russland erhalten hingegen im 
Durchschnitt 10 000 Rubel, dop-
pelt so viel wie aktuell in der Uk-
raine. Die Löhne werden auf der 
Krim durch die Angliederung an 
Russland erhöht und Programme 
zur wirtschaftlichen Entwicklung 
aufgelegt. Putin schafft neben den 
Identitätsargumenten wirtschaft-
liche Anreize, zu Russland gehö-
ren zu wollen. In der Ukraine geht 
es durch die Bedingungen von EU 
und IWF in die entgegengesetzte 
Richtung. Diese Politik spielt Mos-
kau in der Frage um die Zukunft 
der Ukraine einen stärkeren Vorteil 
in die Hände als Militär dies jemals 
könnte. Sie könnte sich in der Kon-
sequenz als dessen fünfte Kolonne 
erweisen.

von  
Thomas Nord,
Mitglied des Bundes-
tages, DIE LINKE,
ordentliches Mit-
glied im Ausschuss 
für Wirtschaft und 
Energie

Kommentar

gregor gysi: 
Ukraine – Wem soll man hier eigentlich noch was glauben?
Die Situation in der Ukraine es-
kaliert immer mehr. Es wäre 
sehr vernünftig, wegen der 
unterschiedlichen Geschich-
te eine föderative Struktur für 
die Ost- und die West-Ukraine 
einzuführen. 

Wenn man will, dass Russ-
land seine Truppen von der 
ukrainischen Grenze zurück-
zieht, muss die Nato die Ver-
legung von Truppen, Panzern 
und Flugzeugen nach Osteuro-
pa ebenso stoppen wie die Plä-
ne zur Durchführung zusätzli-
cher Manöver. Außerdem muss 
die Gewalt in der Ukraine von 
beiden Seiten unverzüglich be-
endet werden. 

Darüber hinaus müssen we-
nigstens die Reste der Glaub-

würdigkeit gesichert werden. 
Bei den Demonstrationen auf 
dem Maidan wurde der demo-
kratische Charakter nie be-
zweifelt, auch nicht als Rathäu-
ser, Ministerien und andere 
Einrichtungen besetzt wurden. 
Selbst die Abwahl des Präsi-
denten fand in Anwesenheit be-
waffneter Männer statt.

Wenn jetzt die aufgebrach-
te russischsprechende Bevölke-
rung in der Ost-Ukraine Rathäu-
ser und Verwaltungen besetzt, 
soll es sich plötzlich um Terror 
handeln? In Kiew wurde immer 
vor der Anwendung polizeili-
cher Gewalt durch den Westen 
gewarnt, jetzt aber nicht mehr.

Russische Medien unterstell-
ten beim Maidan, dass Demons-

trantinnen und Demonstranten 
von der US-Regierung animiert 
und bezahlt wurden. Das wur-
de als russische Propaganda 
abgetan.

Nun aber behauptet die US-
Regierung, dass die aufgebrach-
ten Menschen im Osten der Uk-
raine von Russland animiert 
und bezahlt werden. Wem soll 

man hier 
eigent lich 
noch was 
glauben?

Gregor 
Gysi,  
Vorsitzen-
der der 
Fraktion 
DIE LINKE
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Dieser Artikel 
aus dem „Wider-
spruch“, einer 
Zeitung aus dem 
Landkreis Oder-
Spree, hat es ins 
Netz geschafft.
Foto: nd/Präger

rote reporter
die interessenvertretung 
für linke medienmacher

LINKE ÖFFENtLICHKEItSARBEIt

Kleine zeitungen ganz groß? 
„nd“ startet neues Internet-Projekt
Ich kenne das noch von früher. Ein 
Mitglied der Redaktion einer „Klei-
nen Zeitung“, die ich in den 90er 
Jahren gesetzt und für die ich ge-
schrieben habe, war so einer. Mein 
Vater als junger Mann auch. Früher 
hatten Regionalblätter im Osten 
Deutschlands so genannte „Volks-
korrespondenten“. Leute, die oft 
einer ganz anderen Arbeit nach-
gingen, Rentner waren oder noch 
in der Ausbildung standen, schau-
ten genauer hin was um sie geschah 
und notierten sich das für die Re-
daktion der letzten Seite „ihrer“ 
Zeitung: „Aus dem Kreis … berich-
tet“. Mit ein bisschen Glück konn-
te man das Ergebnis in der Zei-
tung lesen. „Geschrieben von …, 
Volkskorrespondent.“

Nicht, dass diese Tradition ver-
schwunden wäre. Heute nutzen vor 
allem Regional- und Lokalzeitun-
gen unter dem Stichwort „Hyperlo-
kalismus“ in ihren Verbreitungsge-
bieten vorhandene Kompetenzen. 
„neues deutschland“ als überregi-
onale Zeitung kann dem lokal Be-
deutsamen nur begrenzt Raum ge-
ben, dabei gibt’s in dem Bereich 
eine Unmasse an interessanten Ge-
schichten. Und versucht dies der-
zeit über eine neue Internetplatt-
form nutzbar zu machen.

Wussten Sie, wie viele Zeitungen 
die Kreis- und Ortsverbände der 
Partei DIE LINKE bundesweit he-
rausgeben? Es sollen fast 160 sein. 
Überall im Land. Deren Inhalte zu 
erkunden ist ein bisschen so, als 
würde man in einem Keller oder 
auf einem Dachboden auf Ende-
ckungstour gehen dürfen. In jeder 
Kiste, in jedem Schrank findet sich 
was Interessantes. Will sagen, das 
ist doch ein Fundus an Informatio-
nen, der gehoben gehört. Oder?

Das Portal „KleineZeitungen.
de“ soll diesen Fundus heben. Es 
richtet sich an alle Redaktionen 
zunächst im LINKE-Umfeld, die 
Zeitungen herausgeben und da-
mit linke Politik transportieren, 
bzw. Bundespolitik der Linkspar-
tei auf Kreis- und Gemeindeebene 
dokumentieren, reflektieren und 
kommentieren.

Die Plattform richtet sich aber 
auch an Publikationen der Anti-
fa, von Gewerkschafts- und Um-
weltgruppen. Welche Inhalte und 

in welchem Umfang die Zeitungen 
Artikel ins Portal einstellen, bleibt 
ausschließlich ihre Sache. Das Por-
tal ermöglicht es, Erfahrungen aus 
der Politik in unterschiedlichen 
Bundesländern und Landkreisen 
kollektiv nutzbar zu machen. Nicht 
zuletzt können die ehrenamtlich 
tätigen Redakteure in den Kreis- 
und Ortsverbänden voneinander 
lernen.

Es wäre doch interessant ver-
folgen zu können, was in den ver-
schiedenen Bundesländern kom-
munalpolitisch läuft. Womit sich 
die „Kollegen“ befassen. Im Ideal-
fall wäre das auch was für Bundes-
tagsabgeordnete. Könnten die doch 
verfolgen, was ihre Beschlüsse in 
den Weiten des Landes so aus- oder 
anrichten.

Natürlich steckt da noch ein we-
nig Zukunftsmusik drin. Dass diese 
aber Realität wird, dafür wird ge-
rade gesorgt. Das „nd“ hat die Sei-
te „KleineZeitungen.de“ in Auftrag 
gegeben und suchte sich aktive Zei-
tungsleute, die während der Beta-
Phase bereit sind, Pionierarbeit zu 
leisten. Und fand diese in Branden-
burg. Am 21. März trafen sich eini-
ge der Brandenburger Roten Repor-
ter auf der Linken Medienakademie 
(LIMA), um sich in das Content 
Management System (CMS) ein-
zuarbeiten. Mit von der Partie war 
auch Felix Langhammer, ein Ver-
treter des IT-Unternehmens Waren-
form, das seit Jahren die Internet-
aktiväten des „nd“ betreut. Und so 
entwickelten sich am Freitagnach-
mittag vielfältige Dialoge, angesie-
delt zwischen Vorträgen und Ver-
besserungsvorschlägen. Der eine 
oder andere benötigte auch persön-
liche Anleitung beim Entdecken 
des CMS.

Das Portal „KleineZeitungen.de“ 
ist indes auf viel mehr Zuspruch 
und Mitmacher angewiesen. Die 
Voraussetzungen zur Teilnahme 
am Projekt sind bewusst niedrig-
schwellig gehalten. Die Teilnahme 
ist kostenlos, die mitmachenden 
Zeitungen benötigen unter ihren 
Redaktionsmitgliedern oder Unter-
stützern niemanden mit HTML-
Kenntnissen. Ein Internetzugang 
und ein Programm zur Bearbei-
tung von Bildern sind ausreichend. 
Links auf die jeweilige Zeitung 
und auf das „nd“ werden durch das 

CMS bereitgestellt und sind für die 
Öffentlichkeitsarbeit nutzbar.

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann 
folgen Sie auf 

www.kleineZeitungen.de  
dem Menüpunkt „Mitmachen“. 
Wir würden uns freuen, Sie im Pro-
jekt begrüßen zu dürfen.

Olaf Präger,  
nd-Webmaster, Sprecher der  

Brandenburger Landesarbeits-
gemeinschaft Rote Reporter 
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monika Pooch – vielseitig jung geblieben tanzt 
sie auf vielen Hochzeiten 
„Rentner haben nie Zeit.“ Und die-
ser Spruch stimmt definitiv. Ein 
guter Beweis für seine Gültigkeit 
ist die inzwischen ihrem 69. Ge-
burtstag entgegen sehende Monika 
Pooch aus Beerfelde, vielen nur als 
„Moni“ bekannt. Die agile Rent-
nerin ist in der Gemeindevertre-
tung Steinhöfel, im Ortsbeirat ih-
res schönen Heimatdorfes aktiv, 
war Gründerin des örtlichen Sport-
vereins, ist seit 2009 Geschäftsfüh-
rerin der Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag LOS und hat zudem auch 
noch jahrelang in der Geschäfts-
stelle Fürstenwalde der Partei aus-
geholfen, wenn es nötig war. Nach 
den in diesem Jahr anstehenden 
Kommunalwahlen will sie aller-
dings kürzer treten, erklärt sie bei 
einem Gespräch in ihrer Woh-
nung. Wie das aussehen soll, wird 
allerdings wenig später im Laufe 
unseres Treffens deutlich. Mit ei-
nem Anrufer macht sie einen Ter-
min für den kommenden Sonn-
tag im Beerfelder Freizeitzentrum 
klar, der dort eine Feier veranstal-
ten möchte. Für ein Treffen vorher 
hat sie keine anderen Zeiten frei. 
Und nach unserem Gespräch ste-

hen schon wieder zwei Termine im 
Kreistag in Beeskow an. Schließlich 
taucht am Schluss noch einer ih-
rer drei Enkel auf, der ebenfalls ein 
Anliegen an die Oma hat. 

Seit 1965 lebt Monika mit ih-
rem Mann in Beerfelde. Aufge-
wachsen ist sie aber in Effelder bei 
Sonneberg in Thüringen, wohnte 
dann in Mühlhausen. Dort lern-
ten sie sich schon als Kinder ken-
nen. Doch 1962 zog Klaus-Dieter 
Pooch als Neulehrer nach Beerfel-
de und war ein Jahr später der ers-
te Mieter im neuen Wohnblock des 
kleinen Ortes. 1965 folgte Moni, 
nachdem zuvor ihr Wunsch, eben-
falls Lehrerin zu werden, nicht ge-
klappt hatte. Neben der Arbeit in 
einem Büro hatte sie an der Abend-
schule einen Abschluss als Steno-
Sachbearbeiterin gemacht. Dann 
aber folgte sie Klaus-Dieter in den 
Norden. In Beerfelde fand sie 1966 
einen Vier-Stunden-Job als Sachbe-
arbeiterin in der Verwaltung. Noch 
heute wohnen beide im gleichen 
Haus, allerdings sind sie im Lau-
fe der Zeit mit ihren zwei Töchtern 
zweimal in größere Wohnungen in-
nerhalb des Wohnhauses umgezo-
gen. „Aus Beerfelde bekommt uns 
niemand mehr weg“, hieß es schon 
damals, und dabei ist es geblieben. 
Das idyllische kleine Dorf nördlich 
von Fürstenwalde ist inzwischen 
mehr als nur Heimat für sie, es ist 
ihr Leben. 

Schon vor der Wende war Mo-
nika als SED-Mitglied aktiv. Nach 
einem Fernstudium „Staat und 
Recht“ wurde sie 1976 Bürgermeis-
terin im Nachbarort Schönfelde 
und blieb das bis zum Ende der 
DDR. Die Dinge des täglichen Le-
bens bereiteten ihr keine Proble-
me, aber als sie ihren ersten Haus-
haltsplan machen musste, wäre sie 
fast gescheitert. Zum Glück fand sie 
Hilfe und wurde dann immer bes-
ser. Dann kam die Wende und warf 

sie fast um. „Da dachte ich, jetzt 
kann ich nicht mehr. Was wird aus 
der Partei, was wird aus mir und 
wie geht es weiter?“ Ein halbes Jahr 
wollte sie nichts hören und nichts 
mehr sehen, schloss sich zu Hause 
vor der Welt ab. Das aber ging auch 
nicht. So fand sie schon ab 1990 ih-
ren Weg in die Geschäftsstelle der 
PDS in Fürstenwalde und merkte: 
„Hier sind Menschen, die ticken 
wie ich.“ Vor den Kommunalwah-
len Anfang der 90er Jahre trat sie 
wieder an und arbeitete dort bis 
Mitte der 90er Jahre ehrenamtlich, 
denn außer zwei Kurzzeitjobs fand 
sie keine Arbeit mehr. „Acht Kreis-
vorsitzende habe ich inzwischen 
überlebt. Peter Hochmuth war der 
Beste.“ 

Zugleich aber fand sie auch mehr 
und mehr Erfüllung im Heimat-
dorf und kandidierte für die Ge-
meindevertretung. „Ich stand allein 
auf der Liste der PDS und hatte 
doch die meisten Stimmen.“ In-
nerlich aber stellte sie sich öfter die 
Frage: „Warum tue ich mir das an? 
Niemand in der Gemeindevertre-
tung wollte mit mir reden.“ 

Das aber ist inzwischen ganz an-
ders geworden, weil sie sich um vie-
le Dinge kümmerte. Inzwischen 
war in Beerfelde ein Freizeitzen-
trum fertig geworden, aber einen 
Sportverein gab es nicht. Moni lud 
mit Zetteln im Briefkasten zum 
„Weiberkegeln“ ein. Im März 1997 
trafen sich zwölf Frauen. Daraus 
wurden regelmäßige Mittwoch-Ver-
anstaltungen mit Kegeln, Schwim-
men und Radfahren. Drei Jahre 
später wurde daraus der „Sport-
verein Beerfelde e.V.“ und Moni-
ka Pooch ist die erste Vorsitzende. 
Jetzt zählt der Verein 30 Mitglieder, 
die aus Beerfelde, Jänickendorf und 
Fürstenwalde kommen. „Grund-
sätzliches Anliegen ist es, unsere 
Bürger für diese breitensportliche 
Betätigung zu gewinnen und somit 

BEERFELDE 

Erfahrung, Wissen und Engagement im Blick
„Alternde Menschen sind wie 
Museen: Nicht auf die Fassade 
kommt es an, sondern auf die 
Schätze im Inneren“, hat Jean-
ne Moreau geschrieben. Solche 
Menschen gibt es in unserer 

Partei in jeder Ortsgruppe. Sie 
sind Mitstreiter, ohne die vieles 
nicht funktionieren würde, die 
aber oft nicht so bemerkt wer-
den, weil ihr Wirken nicht sel-
ten außerhalb der Parteiarbeit 

liegt. Sie sorgen für Kontakte, 
bringen ihre Lebens- und Be-
rufserfahrungen in die politi-
sche Arbeit mit ein und könn-
ten sich eigentlich nach einem 
ausgefüllten Leben in Ruhe zu-

rück lehnen und ihre Rente ge-
nießen. Sie tun es nicht, kön-
nen und wollen es meist gar 
nicht. Oft ist ihr Einsatz ver-
bunden mit Zeit- und Kraftauf-
wand, mit Arbeit und Energie. 

Bisher im Wider-
spruch porträtierte 
Lebensleistungen:

��Renate Guhl, 
Storkow, 4/2012
��Prof. Dr.  
Gregor Schir-
mer, Woltersdorf, 
5/2012
��Rudolf Gangel-
mayer, Neu 
Zittau, 6/7 2012
��Prof. Dr. Eva 
Böhm, Wolters-
dorf, 8/2012
��Rudi Schmidt, 
Eisenhüttenstadt, 
9/2012
��Erhard Heinrich, 
Fürstenwalde, 
11/2012
��Edelgard Lieb-
scher, Beeskow, 
12 2012 / 1 2013
��Dr. Bernd Geste-
witz, Bad Saarow, 
12 2012 / 1 2013
��Helmut Fechner, 
Erkner, 2/2013
��Helga und Klaus 
Walaschek, Ei-
senhüttenstadt, 
3/2013
��Kurt Schulze, 
Müllrose,  
4/5 2013
��Anni Geisler, 
Beeskow, 8/2013
��Lothar Grimm, 
Eisenhüttenstadt, 
2/3 2013
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BEERFELDE 

auch gesellschaftliches Leben zu 
aktivieren“, heißt es dazu im Inter-
net. Übrigens basieren die meisten 
Informationen im Netz auf der flei-
ßigen Arbeit ihres Mannes Klaus-
Dieter, der einen großen Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit für das Dorf 
macht. 

„Aber ich hatte fast kein Wochen-
ende mehr.“ Denn inzwischen ist 
sie zudem bereits die dritte Legis-
laturperiode Mitglied im Kreistag. 
Es soll aber nun endgültig die letz-
te Wahlperiode gewesen sein, denn 
es wachse ihr über den Kopf, meint 
Monika. Die meiste Zeit gehör-

te sie dem Jugendhilfe-Ausschuss 
an. Und seit zwei Wahlperioden ist 
sie Geschäftsführerin der Fraktion 
der LINKEN. „Ich kümmere mich 
da um alles, wie z.B. Organisatori-
sches und Finanzen“, sagt sie. Und 
das werde bei zunehmendem Alter 
nicht leichter. Aber junge Leute in 
die Fraktion zu bekommen, das sei 
nicht nur bei den LINKEN schwie-
rig. Damit will sie wohl andeuten, 
dass hier vielleicht doch noch nicht 
das letzte Wort gesprochen ist. Mit 
Sicherheit gibt es etliche Leute, die 
das gut fänden. Aber wohl kaum 
ihre Familie, obwohl einer ihrer En-

Fragen an monika Pooch

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Vor allem die Unverfrorenheit der Medien in 

der Berichterstattung über alles, was um uns herum 
so passiert.

Was ist für dich links?
Das bedeutet, für die Menschen da sein, so-

zial sein, mit Menschen reden. Gemeinschaftsgefühl 
fördern, vor allem im Dorf.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine 
größte Stärke?

Schwächen – ich schreibe nicht gern, das überlasse 
ich anderen. Zu meinen Stärken kann ich schwer was 
sagen. Das müssen andere tun. 

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich wollte Lehrerin für Deutsch und Kunst-

erziehung werden. Leider ist das nicht in Erfüllung 
gegangen. 

Wenn du Parteivorsitzende wärst …
da gäbe es viel zu tun. Vor allem sollten wir 

das oft unsinnige Streiten in der Partei abstellen. 

Was regt dich auf?
So viel – was soll ich da sagen. Die große Poli-

tik, der Umgang der Genossen miteinander. Oder die 
Rolle der Medien, wenn ich zum Beispiel daran den-
ke, wie man Gerlinde Stobrawa behandelt hat. 

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Das war bisher nicht notwendig.

Beerfelde

kel, Sascha Hübner aus Steinhöfel, 
bei den kommenden Wahlen kandi-
dieren will. 

Text und Fotos:  
Jürgen Strauß, 
Erkner

Kommunale Demokratie stärken!
Für sein erstes Beeskower Gespräch 
im Jahr 2014 hatte sich der Land-
tagsabgeordnete Peer Jürgens ein 
sehr spannendes Thema ausge-
sucht. Zur Diskussion stand die 
Fragen, wie man vor Ort mehr Mit-
bestimmung und Mitwirkung errei-
chen kann. Dazu hatte Peer Jürgens 
– diesmal in das Atelier der Burg 
Beeskow – zum Einen Prof. Jochen  
Franzke von der Universität Pots-
dam und zum Anderen Steffen 
Adam vom Projekt „Fit für Beteili-
gung“ eingeladen.

Zu Beginn erläuterte Prof. Franz-
ke die drei Ebenen der kommuna-
len Demokratie und stellte für die 
eigentliche Wahldemokratie eine 
Krise fest. Immer weniger Men-
schen gingen zu Wahl und sehen 
einen Sinn in dieser Wahl. Immer 
stärker im Kommen sei die zweite  

Ebene, die direkte Demokratie. 
Hier entscheiden die Menschen 
wirklich selbst – Brandenburg ist 
hier im Mittelfeld der deutschen 
Bundesländer. Die dritte Ebene, 
die kooperative Demokratie, bei 
der die Menschen zwar mitreden 
und Vorschläge machen dürfen, 
aber dennoch die Abgeordneten 
entscheiden, sei zwar gut, um den 
Sachverstand der Bürger einzube-
ziehen. Es birgt aber auch die Ge-
fahr, dass viel geredet, aber wenig 
von den Bürger-Vorschlägen umge-
setzt wird. „Politiker müssen Ent-
scheidungskompetenz abgeben ler-
nen“, so Prof. Franzke.

Steffen Adam stellte das Projekt 
„Fit für Beteiligung Fürstenwal-
de“ vor, bei dem ein Jahr lang jun-
ge Menschen zu ihren Ideen für 
Fürstenwalde befragt wurden. Aus 

zunächst 315 Vorschlägen wurden 
so einige konkrete Projekte. Ent-
scheidendes Problem aber war laut 
Herrn Adam, dass Politik und Ver-
waltung zu wenig auf die Vorschlä-
ge eingegangen waren.

Die zahlreichen Gäste beteilig-
ten sich rege an der anschließen-
den Diskussion und es zeigte sich 
ein großes Interesse daran, vor 
Ort mehr mitzuentscheiden. Da-
für müssten nach Ansicht von Peer 
Jürgens noch einige Gesetze in 
Brandenburg geändert werden – 
aber schon heute wäre ein Mehr an 
Demokratie in der Kommune mög-
lich. Das müssten aber Bürgermeis-
ter und Kommunalabgeordnete 
selbst wollen.

Peer Jürgens,
Mitglied des Landtages Brandenburg

Richtigstellung

In der letzten Ausga-
be des Widerspruch 
sind uns Fehler im 
Porträt von Lothar 
Grimm unterlaufen:
• Lothar Grimms 
Frau ist selbststän-
dig.
• Er arbeitet nicht an 
der Zeitschrift „An-
tifa“ mit, sondern ist 
Abonnent.
• In der AG „Cuba 
Sí“ beim Parteivor-
stand der LINKEN 
arbeiten er und sei-
ne Frau nicht mit. 
Sie unterstützen die-
se gelegentlich mit 
Spenden.
Wir bitten um Ent-
schuldigung für das 
fehlehafte Porträt. 
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Gebietsverband Beeskow

®

BEESKoW

Schwere Entscheidung in Beeskow:  
mehr geld für die tafel?
Das Abschiedsfoto der Legisla-
tur der Stadtverordnetenversam-
lung Beeskow war schon im Kas-
ten – da stellte sich heraus, dass die 
Stadtverordneten einen Entschluss 
schuldig bleiben würden. Auch 
nach zwei Sitzungen im Sozialaus-
schuss und der Debatte darum in 
der letzten Zusammenkunft des 
Stadtparlaments gibt es auf den An-
trag der Gesellschaft für Arbeit und 
Soziales e. V. (GefAS) keine Ant-
wort: Wird die Stadt Beeskow dem 
Verein die Zuwendung 
für die Beeskower Tafel 
und die Soziale Kleider-
kammer wie beantragt 
aufstocken oder nicht? 
Vorerst wurden die An-
träge der Fraktionen 
der LINKEN und der SPD zuzu-
stimmen abgeschmettert. Mit dem 
Argument vor allem, es sei nicht 
klar, wofür die zusätzlichen Gel-
der – 2 500 Euro für die Tafel und 
1 500 Euro für die Kleiderkammer 
– überhaupt nötig sind. 

Das ist fürwahr ein Rippenstoß, 
um einmal grundsätzlicher darüber 
nachzudenken, welche Rolle „mild-
tätige“ Einrichtungen in unserer 
Gesellschaft spielen. Einige Genos-
sen erinnern sich gewiss noch da-
ran, welche Aufregung es auf der 
Gesamtmitgliederversammlung 
im November 2012 im Beesko-
wer Spreepark gab, als unser leider 
inzwischen verstorbener Genos-
se Lutz Bohn schlankweg die Ab-
schaffung der Tafeln forderte. Wie 
das, sie werden doch gebraucht! 
Und wir LINKE als Anwälte der 
Schwachen unterstützen sie doch 
deshalb besonders intensiv! 

Leider gab es damals keine De-
batte zu diesem Problem. Nötig ist 
sie aber doch. Denn inzwischen hat 

die Freude, dass sich das System der 
Tafeln so rasant vermehrt und ver-
zweigt, vielfach fundierter Kritik 
weichen müssen. Selbst die Grün-
derin der ersten Tafeln 1993 in Ber-
lin, Sabine Werth, schauderte es 
vor der Vorstellung, dass die 1 000. 
Gründung gefeiert würde – was, 
wie wir wissen, inzwischen passiert 
ist. Sie offenbarte das in einem In-
terview mit dem Soziologieprofes-
sor Stefan Selke von der Hochschu-
le Furtwangen, als der jahrelang in 

ganz Deutschland unterwegs war, 
die Tafel-„Kunden“, die Helfer, die 
Träger über Sinn und Unsinn die-
ser Einrichtungen zu befragen. Er, 
der selbst ein Jahr lang in einer Ta-
fel mithalf, dessen Mutter immer 
noch unter deren freiwilligem Per-
sonal ist, gehört inzwischen zu 
den bekanntesten Kritikern solcher 
„Armutsökonomie“ … 

„Schamland“ heißt sein jüngstes, 
bei Econ erschienenes Buch, Un-
terzeile: „Die Armut mitten unter 
uns“. Sein Urteil über die Tafeln, 
gefiltert aus hunderten Gesprächen, 
ist messerscharf: „In der Tafelar-
beit spiegeln sich Werte und Nor-
men der Mehrheitsgesellschaft wi-
der: Konkurrenzdruck und Stress, 
Fokusierung auf Leistungsfähigkeit 
und die Fixierung auf einen Wa-
renfetisch, auf den alle Ängste pro-
jeziert werden. Tafeln sind ein ver-
kleinertes Modell der Gesellschaft 
und zugleich Erzeugnisse und 
Zeugnisse der Transformation des 
Sozialen.“

Es ist der gewöhnliche Kapita-
lismus, so weist der Tafel-Kritiker 
nach, der sich hier im Umgang 
dieser Gesellschaft mit der Armut 
zeigt: Die Zur-Schau-Stellung und 
Demütigung der Menschen, die 
sich voller Scham überwinden, Al-
mosen anzunehmen, bringt näm-
lich den edlen Spendern noch 
einiges ein: Die Tafel schaffen un-
entgeltlich fort, was sonst von den 
Supermärkten teuer entsorgt wer-
den müsste - die überalterten Le-
bensmittel vor allem. Deren Image 
aber wächst. Mit den Unternehmen 

lässt sich die Politik feiern! Auf 
eine Kleine Anfrage der LINKEN-
Fraktion im Bundestag verkündete 
sie das stolz: „Die deutschen Tafeln 
sind ein herausragendes Beispiel 
für zivilgesellschaftliches Enga-
gement … Aus der Sicht der Bun-
desregierung ist es auch positiv zu 
bewerten, wenn sich Personen mit 
geringem Einkommen kostenbe-
wusst verhalten und deshalb er-
gänzende Möglichkeiten nutzen, 
um sich möglichst günstig mit Pro-

dukten des täglichen 
Bedarfs zu versorgen.“ 
Schirmherrin der Tafeln 
deutschlandweit ist die 
Sozialministerin.

Wann sollen unter sol-
chen Bedingungen die 

Tafeln sich eines Tages überflüssig 
machen, wie es sich eigentlich alle 
wünschen? Denn man schämt sich: 
Wie kann solch ein reiches Land 
wie Deutschland eigentlich soviel 
Bedürftige, ja, Hungernde haben! 
Solange der Staat seine Vorsorge-
pflicht an private Organisationen, 
an ein Heer von Freiwilligen mit 
den besten Absichten abschieben 
kann, wird in unserem Land nicht 
genug und immer weniger gegen 
das Aufwachsen sozialer Ungerech-
tigkeit getan. 

Die Frage nach der Notwendig-
keit kommunaler Mittel für die 
Beeskower Tafel dürfte nicht so 
schwer zu beantworten sein. Wenn 
es notwendig ist, wie ausgewiesen 
mehr als 14 000 Mal im Jahr etwas 
Mildtätiges über den Tresen in der 
Radinkendorfer Straße zu reichen, 
so muss über den Grad von Be-
dürftigkeit in unserem schmucken 
Städtchen und seiner Umgebung 
wohl nicht groß debattiert werden. 
Die schwindende Kauflust/Kauf-
kraft in der dritten Dekade jedes 
Monats ist ja auch in den Geschäf-
ten und auf dem Markt nicht zu 
übersehen. Die Beeskower Tafel ist 
deshalb hochwillkommen.

Aber wie soll der Verein sei-
ne Einnahmen planen? Wie viel 
kommt von den Spendern und 
Sponsoren ein, wie viel bringt der 
symbolische Euro, den die Nutzer 
selbst der Tafel geben können? Von 
der Schwierigkeit, das zu beziffern, 
kann doch die Entscheidung nicht 
abhängen. Zumal es der GefAS und 
ihren Helfern und Unterstützern 
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BEESKoW / RoSA - LUxEmBURg - StIF tUNg BR ANDENBURg

Rosa-Luxemburg-Stiftung:  
Linke Bildungsarbeit im Land Brandenburg 
Die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Brandenburg ist am 
6. Juli 1991 als „Branden-
burger Verein für politische 
Bildung Rosa Luxemburg 
e.V.“ in Potsdam gegründet 
worden. Zu den 23 Grün-
dungsmitgliedern gehörten 
Wissenschaftler, Politiker, 
Kunst- und Kulturschaffen-
de sowie an linker politi-
scher Bildungsarbeit interes-
sierte Bürger aus dem Land 
Brandenburg. 

Die Stiftung steht für lin-
ke weltanschauliche Ansich-
ten. Seit Beginn standen vor 
allem Themen der Aufarbeitung 
von DDR-Geschichte, Probleme der 
gesamten deutschen Zeitgeschich-
te im 20. Jahrhundert, außen- und 
friedenspolitische Fragen 
sowie Militär- und Sicher-
heitspolitik im Mittelpunkt. 
Seit Ende der neunziger Jah-
re konzentrierte sich die 
Luxemburg-Stiftung zu-
nehmend auch auf wissen-
schaftliche Kolloquien und 
Workshops zu unterschied-
lichen Projekten. Dazu 
gehörten:
��Kolloquien und Dis-
kussionsveranstaltun-
gen zu Themen der deut-
schen und europäischen 
Zeitgeschichte, 
��Diskussionen zur Militär-
geschichte und -politik in 
Europa,
��Veranstaltungen zur 
Auseinandersetzung 
mit dem aktuellen 
Rechtsextremismus, 
��Bildungsveranstaltun-
gen zu linker Politik und 
Programmatik, 

��Diskussionen zu Kunst und Kul-
tur und ihrer politischen Dimen-
sion am Beispiel brandenburgi-
scher Kulturprojekte,

��Deutsche und euro-
päische Außen- und 
Sicherheitspolitik.

Die Stiftung wird von ei-
nem Mitgliederverein getra-
gen, dem derzeit 102 Mit-
glieder aus Brandenburg und 
Berlin angehören. Im Ab-
stand von zwei Jahren wer-
den der Vorsitzende, seine 
Stellvertreter, der Schatz-
meister, die übrigen Vor-
standsmitglieder sowie eine 
Revisionskommission ge-
wählt. Der Vorstand ent-
scheidet über Grundsätze 
und Inhalte der politischen 

Bildungsarbeit sowie über die öf-
fentlichen Aktivitäten. Zudem gibt 
es ehrenamtlich geführte Regional-
büros in Senftenberg, in Branden-

burg (Havel), in Frankfurt 
(Oder) und in Cottbus. Zu 
Partnern im Land Branden-
burg gehören das Brecht-
Weigel-Haus in Buckow, das 
Filmmuseum Potsdam, der 
Verband für Internationale 
Politik und Völkerrecht, der 
Verlag WeltTrends und das 
Filmfestival Cottbus. In den 
letzten Jahren haben etwa 
150 Veranstaltungen pro 
Jahr in rund 30 Städten und 
Gemeinden Brandenburgs 
stattgefunden, die von bis zu 
10 000 Teilnehmern jährlich 
besucht wurden. 

Für das Jahr 2014 sind er-
neut etwa 120 Veranstal-
tungen geplant. Jeder In-
teressierte kann sich über 
das Programm informieren 
(http://www.brandenburg.ro-
salux.de/aktuelle-veranstaltun-
gen.html ) und an den Veran-
staltungen teilnehmen.

von  
Dr. Detlef Nakath, 
Geschäftsführer der 
RLS Brandenburg, 
redaktionelle Kür-
zungen durch  
Widerspruch

vor allem um die 250 Kinder geht, 
die neben dem nötigen Essen auch 
ein bisschen Freude und Teilhabe 
an Kultur und Sport brauchen. Für 
sie vor allem sind die zusätzlichen 
Mittel gedacht, mit deren Bewilli-
gung sich die Stadtverordneten nun 
doch noch einmal beschäftigen 
wollen. 

Auf jeden Fall kann die Tafel 
wie jedes Jahr auf DIE LINKE bau-
en. So können die fleißigen Frau-
en und Männer, die sie mit vielen 

Ideen und freiwilliger Arbeit am 
Leben halten, darauf rechnen, dass 
wieder mindestens die Hälfte vom 
Erlös unseres 1. Mai-Kuchenbasars 
dafür gespendet wird!

Unsere Solidarität hindert uns ja 
nicht daran, darüber nachzuden-
ken, wie die Armut prinzipiell zu 
bekämpfen ist. Leider zeigt uns das 
Buch von Prof. Selke neben der 
großartigen Analyse nicht den Weg 
aus der jetzigen Situation. Doch 
spricht er von einer Begegnung mit 

Attac-Leuten. Die setzen auf das 
bedingungslose Grundeinkommen, 
„das Tafeln grundsätzlich über-
flüssig machen würde“. Nun, dar-
über müsste man doch, vielleicht 
mit der LINKE-Vorsitzenden Katja 
Kipping, einer glühenden Verfech-
terin der Grundeinkommen-Idee, 
weiter diskutieren!

Anni Geisler, Beeskow
Fotos: www.tafel.de

Kontakt
Rosa-Luxemburg-
Stiftung Branden-
burg
Vorstandsvorsitzen-
der: Steffen Kludt

Geschäftsstelle:
Geschäftsführer:
Dr. Detlef Nakath 
info@bbg-rls.de;
Mitarbeiterin:
Veronika Blank 
info@bbg-rls.de;
Dortustraße 53
14467 Potsdam
Telefon:  
(03 31) 8 17 04 32
Fax: (0331) 8170433

Internet: www.bran-
denburg.rosalux.de
E-Mail: info@bbg-
rls.de

Regionalbüro  
Frankfurt/Oder
Leiter: René Wilke
Telefon:  
(01 60) 96 80 58 32

Beeskower Tafel 
Anschrift:
Bahnhof 1,  
15848 Beeskow 
Telefon:  
(0 33 66) 52 05 99
Öffnungszeiten:
Montag–Donnerstag 
9–14 Uhr,
Freitag 9–13.30 Uhr
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Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 7. 5., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landratsamt)
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 mai 2014
Im Mai finden planmäßig keine Sitzungen der Ausschüsse und des Kreistages statt. 
Am 25. Mai werden die Neuwahlen zum Kreistag Oder-Spree durchgeführt.

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, Mi. 9.30–12.30 Uhr, Do. 14–17 Uhr

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

www.dielinke-oder-spree.de

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
April/Mai 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
April/Mai 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
April/Mai 2014

 4. 4. Dr. Herbert Friedrich Grünheide 82 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 86 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen 94 J.
 10. 4. Marietta Zeige Fürstenwalde 80 J.
 13. 4. Michaela Markwardt Gosen-Neu Zittau,  
   OT Gosen 50 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann Eisenhüttenstadt 89 J.
 15. 4. Ingolf Tschirner Fürstenwalde 80 J.
 15. 4. Dr. Helga Scherner Schöneiche  85 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 88 J.
 17. 4. Wolfgang Budnik Eisenhüttenstadt 83 J.
 20. 4. Helmut Horst Gosen-Neu Zittau, 
   OT Gosen 75 J.
 20. 4. Maria Meinl Fürstenwalde 80 J.
 21. 4. Paul Schultz Fürstenwalde 94 J.
 21. 4. Joachim Hage Grunow-Dammendorf, 
   OT Grunow 82 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig 
   Grünheide, OT Hangelsberg 85 J.
 27. 4. Joachim Handke Müllrose 80 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 86 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt  85 J.

 1. 5. Bernd Schaaf Fürstenwalde 92 J.
 6. 5. Ilse Hübner Eisenhüttenstadt 86 J.
 6. 5. Erich Rooft Eisenhüttenstadt 91 J.
 8. 5. Liesel Klagge Eisenhüttenstadt 82 J.
 10. 5. Bernhard Hoffmann  Siehdichum, OT Rießen 92 J.
 12. 5. Horst Erdmann Fürstenwalde 84 J.
 13. 5. Lotte Gerlach Fürstenwalde 87 J.
 14. 5. Werner Huhn Fürstenwalde 81 J.
 16. 5. Eleonore Weidner Rüdersdorf 84 J.
 18. 5. Michael Hochmuth Schöneiche 60 J.
 18. 5. Dieter Metze Müllrose 75 J.
 19. 5. Christine Marx Bad Saarow 70 J.
 21. 5. Maika Eberlein Schöneiche 50 J.
 22. 5. Dr. Dagmar Nawroth Schöneiche 75 J.

�� „Wir sind der Staat“, Lesung mit Daniela Dahn
24. April, 18 Uhr, Fürstenwalde, Kulturfabrik, Domplatz 7 (Eintritt frei)

�� „Geh’ doch rüber! Feinste Beobachtungen aus Ost und West“, 
 Lesung mit Jan Korte, Mitglied des Bundestages

28. April, 18 Uhr, Woltersdorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 23, Kulturhaus  
Alte Schule (Eintritt frei)

�� „Was tut Rot-Rot für den Mittelstand“,  
Fürstenwalder Gespräch mit Wirtschaftsminister Ralf Christoffers  
Veranstalter: Peer Jürgens, Mitglied des Landtages

28. April, 18 Uhr, Fürstenwalde, Feldstraße 4, Roter Laden (Eintritt frei)

��1. Mai-Feste der LINKEN im Oder-Spree-Kreis
•	Beeskow, Kulturgießerei, 15–21 Uhr 

Programm und zeitlicher Ablauf siehe www.linke-beeskow.de
•	Eisenhüttenstadt, Naherholungsgebiet Insel, vor Inselbad, 14–18 Uhr 

Programm und zeitlicher Ablauf siehe www.linke-eisenhuettenstadt.de
•	Fürstenwalde, genauer Ort, Programm und zeitlicher Ablauf siehe 

www.linke-fuerstenwalde.de
•	Schöneiche, Kulturgießerei, 15–21 Uhr 

Programm und zeitlicher Ablauf siehe www.linke-schoeneiche.de
•	Woltersdorf, Maiwiese, 11.30–17 Uhr 

Programm und zeitlicher Ablauf siehe www.linke-woltersdorf.de

��Europa. Besser. Links! – Politik in der EU aus linkem und zugleich  
europäischem Blickwinkel, Diskussion mit Helmut Scholz, MdEP,  
Kandidat der LINKEN zur Europawahl 

7. Mai, 19 Uhr, Erkner, Stadthalle (Seminarraum) 

��Kreisparteitag DIE LINKE Oder-Spree
10. Mai, 10 Uhr, Hangelsberg, Berliner Damm 10, Bürgerhaus (öffentlich)

��Wahl zum Europäischen Parlament und zu den Kommunal-
vertreungen, 25. Mai, 8–18 Uhr, territoriale Wahlbüros

Veranstaltungstermine der LINKEN 
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gESCHICHtSRE VISIoNISmUS

CDU hat Extremismusproblem
Springer-Medien und rechte CDU-Politiker rufen  
zum Schleifen sowjetischer Ehrenmale auf
Die von den Berliner Springer-
medien angeschobene geschichts-
revisionistische Kampagne ist 
unerträglich. Dem Raub- und Ver-
nichtungskrieg des deutschen Fa-
schismus fielen zwischen 1941 und 
1945 alleine 27 Millionen Sowjet-
bürger zum Opfer. Wer die sowjeti-
schen Ehrenmale, die ein Zeugnis 
der großen Opfer gerade der Roten 
Armee bei der Befreiung vom Fa-
schismus sind, zu einem Zeichen 
militärischer Bedrohung durch 
Russland umdeuten will, der befin-
det sich gedanklich und emotional 
noch in den Fünfzigern, wo sich in 
der alten Bundesrepublik fast aus-
schließlich die Täter den Ton anga-
ben. Die Bundeskanzlerin täte gut 
daran, den rechten Rand ihrer Par-
tei in die Schranken zu weisen. Wer 
mit antirussischer Stimmungsma-
che auf Stimmenfang gehen will, 

der zündelt gewaltig und begibt 
sich in mehr als trübes Fahrwasser.

Die Bundesrepublik ist durch die 
2+4-Verträge im Zuge der Wieder-
vereinigung zum dauerhaften Er-
halt der in Berlin befindlichen so-
wjetischen Ehrenmale verpflichtet. 
Wer dafür plädiert, sich diesen Ver-
pflichtungen gegenüber Russland 
zu entziehen, schürt neues Miss-
trauen und leugnet die Verantwor-
tung Deutschlands für die Verbre-
chen des 2. Weltkriegs.

Die Kampagne von wenigen Me-
dien und Teilen der Unionsfraktion 
offenbart erneut, wie tief die Pro-
tagonisten noch im Kalten Krieg 
verhaftet sind. Offenkundig soll 
damit einerseits der extreme Rand 
der Berliner CDU im laufenden 
Wahlkampf mobilisiert und ande-
rerseits ein abermaliger Versuch der 
Geschichtsumschreibung gemacht 

werden. Letztere scheint den CDU-
Rechtsaußen um Erika Steinbach 
und die West-Berliner CDU nicht 
auszureichen, da das Kalte-Kriegs-
Säbelrasseln in der Bevölkerung auf 
breite Ablehnung stößt.

Es überrascht nicht, dass gera-
de Frau Steinbach sich an die Spit-
ze der Kampagne gegen die Panzer 
der Roten Armee am sowjetischen 
Ehrenmal im Tiergarten stellt. Seit 
Jahren fällt sie regelmäßig mit ge-
schichtsrevisionistischen Thesen 
und Forderungen auf. Schlimm 
nur, dass sie damit in der Großen 
Koalition offensichtlich nicht mal 
bei der SPD auf grundlegenden Wi-
derstand und Empörung stößt. Mit 
dem Gedenktag zur Erinnerung an 
Flucht und Vertreibung und dem 
parallel entstehenden Museum der 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Erin-
nerung findet unter Schwarz-Rot 
genau der geschichtspolitische Para-
digmenwechsel statt, vor dem viele 
Historiker und NS-Opferverbände 
warnen.

Springerkampagne gegen sowjetisches Ehrenmal

von
 Jan Korte,  
Mitglied des Bun-
destages, stellvertre-
tender Vorsitzender 
der Fraktion  
DIE LINKE

Justizsenator Thomas 
Heilmann (CDU) hat öf-
fentlich Sympathie für 
die Springer-Kampagne 
gegen die Panzer der Ro-
ten Armee am sowjeti-
schen Ehrenmal im Tier-
garten geäußert. Dass ein 
Mitglied ausgerechnet 
des Berliner Senats mit 
einer solch geschichts-
vergessenen Forderung 
kokettiert, ist nicht hin-
nehmbar. Ein Justizse-
nator muss wissen, dass 
dieses Ehrenmal durch 
die 2+4-Verträge zur 
deutschen Vereinigung 
unter dem Schutz hiesi-
ger Gesetze und deswe-

gen schon von Gesetzes 
wegen nicht zur Dispo-
sition steht. Die Senats-
verwaltung für Stadtent-
wicklung das Ansinnen 
der Springerzeitungen 
BILD und B.Z., das sowje-
tische Ehrenmal im Tier-
garten umzugestalten un-
missverständlich zurück-
gewiesen

Als Berliner LINKE 
verurteilen wir diese 
von den Springermedien 
angeschobene Kampag-
ne. Der Eindruck, in Ber-
lin wolle man sich seinen 
vertraglichen Verpflich-
tungen gegenüber Russ-
land entziehen und die 

Verantwortung Deutsch-
lands für die Verbrechen 
des 2. Weltkrieges her-
absetzen, entfacht neu-
es Misstrauen und heizt 
damit die gefährliche 
Stimmungslage im Kon-
flikt um die Zukunft der 
Ukrai ne weiter an.

Der Regierende Bür-
germeister ist jetzt gefor-
dert, deutlich Stellung 
zu beziehen und keinen 
Zweifel daran zu lassen, 
dass der Berliner Senat 
sich nicht vor den Karren 
einer solchen Stimmungs-
mache spannen lässt.

Elke Breitenbach, 
stellv. Landesvorsitzende

Sowjetischer Pan-
zer vor dem So-
wjetischen Eh-
renmal in Berlin 
(Tiergarten). Die-
ser Panzer war ei-
ner der ersten, 
die 1945 Berlin 
erreichten.
Foto: commons.
wikimedia.org., 
Cezary Piwowarski
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Keine Kampfeinsätze,
keine Geschäfte
mit dem Tod!
Von mehr Verantwortung für 
Deutschland ist die Rede. Steinmei-
er, von der Leyen und Gauck in den, 
Deutschland sei zu groß, um sich bei 
internationalen Konflikten rauszuhal-
ten. Sie wollen, dass sich Deutsch-
land mehr »einbringt«. Das heißt: Die 
Bundes wehr soll in den Auseinan-
dersetzungen mitmischen, neue Aus-
landseinsätze sind in Planung. Auch 
im Rahmen von EU-Militärmissionen. 
Dabei sollen die Mitgliedstaa-
ten der EU aufgerüstet werden. 
Die Mehrheit der Menschen in 
unserem Land lehnt diese Po-
litik ab. Dem müssen wir drin-
gend Gehör verschaffen! Nut-
zen wir die Europawahl, um zu 
zeigen: Krieg darf kein Mittel 
der Politik sein! Verantwortung 
heißt Frieden und Abrüstung!
� Der Konflikt um die Ukraine 
zeigt: Die Logik von Krieg und 
Eskalation ist auch in Europa 
nicht beendet. Das Völkerrecht 
darf nicht gebrochen werden – 
so wie es im Kosovo oder auf 
der Krim geschehen ist. Wir sa-
gen »Nein« zu Sanktionen und 
zu militärischen Drohgebärden! 
Sicherheit in Europa gibt es nur 
mit Russland, nicht im Macht-
kampf gegen Russland.
� Wir lehnen Kampfeinsät-
ze ab, auch wenn sie in militä-
rische Einsätze der EU einge-
bunden sind. Die Entscheidung 
über Einsätze der Bundeswehr 
darf nicht an Brüssel abgeben 
werden!

� Die EU fördert Kampfeinsätze. 
Wir wollen stattdessen einen eu-
ropäischen zivilen Friedensdienst 
aufbauen.

Die Europäische Union verpflichtet 
ihre Mitgliedsstaaten zur Aufrüstung: 
sie müssen ihre »militärischen Fähig-
keiten« verbessern. Das bedeutet: 
sie müssen mehr Waffen anschaffen 
und ihr Militär aufrüsten. Die Staa-

ten der Europäischen Union zusam-
men sind Weltmeister im Export von 
Rüstungsgütern. Deutschland allein 
ist der drittgrößte Waffenexporteur. 
Auch Diktaturen und Konfliktgebiete 
werden mit Kriegswaffen ausgestat-
tet. Die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler bürgen mit Milliarden für 
diese Geschäfte.

DIE LINKE stellt sich quer:

� Wir wollen Rüstungs-
exporte in der EU ver-
bieten. Jede Waffe fin-
det ihren Krieg und mit 
dem Krieg macht man 
keine Geschäfte.
� Die EU soll die Pro-
duktion und den Export 
von Rüstung nicht mehr 
fördern dürfen.
� Statt die Rüstungs-
industrie auszubauen, 
wollen wir Programme 
zum Umbau der Wirt-
schaft für zivile Zwe-
cke. Dabei müssen die 
Arbeitsplätze gesichert 
werden.

Eine Stimme für  
DIE LINKE ist eine 
Stimme für ein fried-
liches Europa!

Bitte unterstützen 
Sie uns am 25. Mai 
2014 mit Ihrer Stim-
me für DIE LINKE.

Für ein friedliches Europa.
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