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Auf konstruktive fünf Jahre Arbeit für einen 
sozial gerech teren Landkreis Oder-Spree
DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree mit 12 Abgeordneten vertreten

Am 28. Mai trafen sich alle zwölf 
gewählten Kreistagsabgeordne-
ten der LINKEN und schlossen 
sich zur Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree zusammen. 
Mit viel Optimismus, einer star-
ken Truppe und vielen konkre-
ten Ideen ist die Linksfraktion im 
Kreistag Oder-Spree in die neue 
Wahlperiode gestartet. Auf ihrer 
ersten Beratung wählten sie Dr. 
Artur Pech einstimmig zu ihrem 
Fraktionsvorsitzenden. Auch ver-
ständigten sich die zwölf Abgeordneten zu 
Vorschlägen für die konstituierende Sit-
zung des Kreistages am 24. Juni.

Die Linksfraktion, die aus vier Frauen 
und acht Männern besteht, stellt künf-
tig mit Tobias Thieme (23) aus Grünhei-
de und Christopher Voß (28) aus Storkow 
die zwei jüngsten Abgeordneten im Kreis-
tag. Mit sechs neuen und sechs bisherigen 

Abgeordneten ist die Fraktion eine gute 
Mischung aus Erfahrung und frischem 
Wind. Mit dem umfangreichen Wahlpro-
gramm hat die Linksfraktion auch eine 
große Zahl an Vorschlägen, wie der Land-
kreis Oder-Spree noch sozial gerechter und 
lebenswerter werden kann. So werden die 
Sicherung der Gesundheitsversorgung, 
eine gezielte Beschäftigungsförderung, die 

flächendeckende Gewährleistung 
des ÖPNV oder die Verbesse-
rung der Chancen für unsere Kin-
der die ersten Schwerpunkte der 
Linksfraktion sein.

Trotz der Verluste von vier 
Mandaten wird die Fraktion als 
weiterhin zweitstärkste Kraft im 
Landkreis ihre Verantwortung 
wahrnehmen. Wir danken daher 
allen Menschen, die uns 46 530 
Stimmen gegeben haben. Diese 
Stimmen sind für uns ein Auf-

trag, uns für den Landkreis einzusetzen. 
Diesen Auftrag nehmen wir ernst und sind 
dort, wo es um Verbesserungen für die 
Menschen in Oder-Spree geht, offen für 
eine Kooperation mit den anderen Frakti-
onen im Kreistag.

Peer Jürgens, MdL,  
Vorsitzender DIE LINKE. Oder-Spree
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EUROPA - UND KOmmUNALWAHLEN Am 25.  mAI 2014 / KREIStAg

Im Oder-Spree-Kreis ernüchternde Wahlen – 
mit Schatten und Lichtblicken
Eine erste Einschätzung der Europa- und Kommunalwahlergebnisse

Wir hatten am 25. Mai eine Mam-
mutwahl zu bewältigen: Europa, 
Kreis und Kommune – das war ge-
ballter Wahlkampf in kurzer Zeit. 
Das Ergebnis ist für uns LINKE 
ernüchternd – wir konnten unse-
re Ergebnisse der letzten Wahlen 
nicht mehr halten. Dafür gibt es 
viele Gründe – interne und exter-
ne. Aber wir sollten nicht allzu sehr 
den Kopf hängen lassen. Wir sind 
immer noch eine starke kommu-
nale Kraft in Oder-Spree, wir ha-
ben wieder eine starke Fraktion im 
Europaparlament und wir können 
und sollten mit starker Brust in den 
Landtagswahlkampf ziehen.

Europawahl

Bundesweit haben wir als LINKE 
auf gleichem Niveau abgeschnit-

ten wie bei der letzten Wahl. Wir 
konnten sogar 200 000 Stimmen 
dazu gewinnen. Aber man muss 
auch sagen, dass die Zugewinne in 
den westlichen Bundesländern die 
erheblichen Verluste in den östli-
chen Bundesländern ausgeglichen 
haben. 

Auch noch bei dieser Wahl gab 
es einen bundesweiten „Merkel-Bo-
nus“, der sich bis auf die Kommu-
nalwahl ausgewirkt hat. Die SPD 
konnte einen leichten Aufwind ver-
buchen – was nach dem erschre-
ckend schlechten Ergebnis von 
2009 nicht verwundert.

Im Kreis haben wir bei der Euro-
pawahl 8 Prozent verloren, wobei 
die ländlichen Regionen (Schar-
mützelsee, Rietz-Neuendorf, Tau-
che, Beeskow) wenig bis gar nicht 
verloren haben, die städtischen Be-
reiche aber mitunter zweistellige 
Verluste verzeichnen mussten. Ob-
wohl die Materialien als gut ein-
geschätzt wurden, muss man fest-
stellen, dass der Europawahlkampf 
nicht im Zentrum der Wahlkampf-
Bemühungen in den Orten stand.

Kreistagswahl

Bei der Kreistagswahl konnten 
wir unseren Platz als zweitstärkste 
Kraft im Oder-Spree-Kreis verteidi-
gen, auch wenn wir mit 6 Prozent 
größere Verluste hinnehmen muss-
ten. Dramatischer ist aber der ab-
solute Verlust von 19 000 Stimmen, 
die sich auch sehr unterschiedlich 
auf die Regionen verteilen. Wäh-
rend die Wahlkreise 1 (Erkner, 
Woltersdorf, Schöneiche, Grünhei-
de, Spreenhagen) und 3 (Storkow, 
Tauche, Scharmützelsee, Beeskow, 
Rietz-Neuendorf, Friedland, 
Schlaubetal) wieder 4 Abgeordnete 
in den Kreistag entsenden können, 
mussten wir im Wahlkreis 2 (Fürs-
tenwalde, Odervorland, Steinhöfel) 
und im Wahlkreis 4 (Eisenhütten-
stadt, Neuzelle, Brieskow-Finken-
heerd) jeweils zwei Sitze abgeben.

Wir haben vor allem in den gro-
ßen Städten verloren – Storkow, Ei-
senhüttenstadt und Fürstenwalde 
haben hier jeweils 10 Prozent weni-
ger erhalten. Es gibt dafür mehre-
re Gründe: Erstens hatten wir – im 
Unterschied zu 2008 – kein mas-

siv mobilisierendes Thema; zwei-
tens sind einige unserer „Zugpfer-
de“ nicht mehr angetreten; drittens 
gibt es mit neuen Wählergruppen 
eine zunehmende Zersplitterung 
der Stimmen zu Lasten der klassi-
schen Parteien und viertens müssen 
wir selbstkritisch einschätzen, dass 
die Kreistagsfraktion in der Ver-
gangenheit nicht optimal über ihre 
Arbeit und ihre Erfolge informiert 
hat. Auch dürfen wir nicht außer 
Acht lassen, dass die Ergebnisse 
von 2008 auf einem ungewöhnli-
chen Hoch der LINKEN zustande 
kamen – daran anzuknüpfen war 
ein sehr hoch gestecktes Ziel.

Kommunalwahl

Hier gibt es ähnlich stark diffe-
renzierte Ergebnisse wie bei der 
Kreistagswahl. Während wir in 
Erkner (+ 4 Prozent), Rietz-Neu-
endorf (+ 5 Prozent) und in Fried-
land (+ 3 Prozent) sogar gewon-
nen haben, mussten wir in Storkow 
(– 12 Prozent), Eisenhüttenstadt 
(– 11 Prozent) und Fürstenwalde 
(– 14 Prozent) erhebliche Verlus-
te hinnehmen. Dennoch sind wir 
in Fürstenwalde stärkste Fraktion 
geblieben, ebenso in Schöneiche. 
Auch konnten wir in vielen Kom-
munalparlamenten wieder Mandate 
erringen, so dass wir auch weiterhin 
in Tauche, Spreenhagen oder Stein-
höfel vertreten sind. Sicher gelten 
allgemeine Gründe (Zersplitterung 
der Wählergruppen, kein Antreten 
von „Zugpferden“ mehr) auch in 
dem jeweiligen Ort. Aber wir soll-
ten auch über die konkreten, sicher 
sehr unterschiedlichen Gründe für 
das jeweilige Abschneiden diskutie-
ren und daraus Schlussfolgerungen 
ziehen.

Die Ergebnisse sind nicht sehr er-
freulich (mit wenigen Ausnahmen), 
sie sind kein optimaler Start in den 
Landtagswahlkampf. Aber darum 
sollten wir jetzt umso engagierter 
um unsere vier Direktmandate und 
ein gutes Ergebnis für DIE LINKE 
am 14. September kämpfen.

Peer Jürgens
Vorsitzender DIE LINKE. Oder-Spree

Kreistag Oder-Spree

DIE LINKE löst erstes 
Wahlversprechen ein

Am 24. Juni fand die 
erste Sitzung des neu-
en Kreistages statt. 
Die Linksfraktion hat 
dabei zwei erste Er-
folge erzielt. Schon 
im Wahlkampf war es 
ihre Forderung, dass 
der Landrat künftig 
bei jeder Sitzung des 
Kreistages einen Be-
richt abgibt. Zwischen 

den Sitzungen liegen mehrere Wochen und in dem 
Bericht soll der Landrat darstellen, was an zentralen 
Aktivitäten der Verwaltung passiert ist. Ein entspre-
chender Antrag wurde von uns eingebracht und unser 
Anliegen auch beschlossen. In einem zweiten Antrag 
der LINKEN wurde beschlossen, die zeitliche Frist 
für Anträge zu verkürzen.

Ebenso ein schöner Erfolg für die Linksfraktion ist 
die Wahl von Tobias Thieme zum 1. stellvertreten-
den Vorsitzenden des Kreistages. Der Grünheider ist 
der jüngste Abgeordnete im Kreistag. DIE LINKE 
stellt künftig wieder zwei Ausschussvorsitzende 
– Dr. Eberhard Sradnick ist erneut Chef des Aus-
schusses für Ordnung, Wirtschaft und Landwirt-
schaft und Peer Jürgens übernimmt den Vorsitz des 
Finanzausschusses.
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EUROPA - UND KOmmUNALWAHLEN Am 25.  mAI 2014

Die neu gewählten Abgeordne-
ten der Linksfraktion GUE/NGL 
im Europaparlament haben Gabi 
Zimmer (DIE LINKE) am 19. Juni 
einstimmig zu ihrer neuen Frak-
tionsvorsitzenden gewählt. Gabi 
Zimmer hatte dieses Amt bereits in 
der letzten Legislaturperiode seit 

gabi Zimmer ist neue Fraktionsvorsitzende  
der Linksfraktion gUE/NgL im EU-Parlament

v.l.n.r.: Neoclis Sylikiotis, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Gabi Zimmer und  
Dimitrios Papadimoulis

NACHRICHt

Wer Kurswechsel für Europa will, muss sich  
mit Krisenkanzlerin merkel anlegen

Der Vorsitzende der LINKEN, Bernd 
Riexinger, kritisiert den Vorstoß von 
SPD-Chef Sigmar Gabriel zur Locke-
rung der Austeritätsprogramme (Aus-
terität: wirtschaftliche Einschrän-
kung, red.) für die europäischen 
Krisenstaaten als unzureichend und 
fordert eine Gerechtigkeitswende für 
Europa. Er erklärt:

Sigmar Gabriel scheint nunmehr be-
griffen zu haben, dass die von der 
Troika verordneten ökonomischen 
Hungerkuren kein geeignetes Rezept 
gegen die Eurokrise sind, sondern al-
les noch schlimmer gemacht haben.

Das ist ein kleiner Fortschritt, weil 
seine SPD im Bundestag bisher allen 
selbstmörderischen Austeritätspro-
grammen für die europäischen Kri-
senstaaten zugestimmt hat. Das Be-
harren auf den Agenda-Reformen 
zeigt leider auch, dass der Wirtschafts-
minister noch nicht begriffen hat, wie 
zerstörerisch das deutsche Lohndum-
ping für die Integration des europäi-

schen Wirtschaftsraums war und ist. 
Wo Löhne, Renten und Sozialleistun-
gen sinken und die öffentlichen Diens-
te auf Sparflamme gefahren werden, 
schwächelt die Binnennachfrage. Nur 
auf Exportüberschüssen lässt sich kei-
ne nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung begründen.

Wer eine andere Europapolitik will, 
muss sich mit der Euro-Krisenkanzle-
rin Merkel anlegen. Europa braucht 
nicht nur eine Lockerung der Auste-
ritätsschraube, sondern eine Gerech-
tigkeitswende, die drei Elemente hat. 

��Erstens muss der Spekulations-
sumpf an den Finanzmärkten, der 
immer noch jederzeit ganze Staaten 
in den Abgrund reißen kann, auf 
Dauer durch Regulierungsmaßnah-
men ausgetrocknet werden. 
��Zweitens brauchen wir ein europä-
isches Zukunftsprogramm, das den 
Investitionsstau in der öffentlichen 
Infrastruktur auflöst und die Mas-
senarbeitslosigkeit bekämpft. 

��Drittens muss Europa endlich eine 
Sozialunion werden, die gemeinsa-
me Mindeststandards für Löhne, 
Renten, Sozialleistungen und die 
Besteuerung von Unternehmen und 
Reichen einführt. 

Das ist das Gegenprogramm zu Mer-
kels Europa der kalten Herzen.

2012 inne. Die Linksfraktion hat 
bei den Europawahlen Zuwächse 
von knapp 50 Prozent verzeichnet 
und ist mit 52 Abgeordneten aus 
13 EU-Mitgliedstaaten im Europäi-
schen Parlament vertreten.

Zu den stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden wurden Malin 

Björk (Schweden), Patrick Le Hya-
ric (Frankreich) und Neoclis Syli-
kiotis (Zypern) gewählt.

Der Syriza-Abgeordnete Dimit-
rios Papadimoulis (Griechenland) 
ist Kandidat der Linksfraktion für 
das Amt des Vize-Präsidenten des 
Europaparlaments.

Gabi Zimmer: „Gestärkt und um 
neue Parteien erweitert wird die 
Linksfraktion weiter für das soforti-
ge Ende der unsozialen Kürzungs-
diktate und für die Beseitigung von 
Armut und Arbeitslosigkeit strei-
ten. Millionen Wählerinnen und 
Wähler haben uns dafür einen kla-
ren Auftrag erteilt und wir werden 
sie nicht enttäuschen.“

Die GUE/NGL ist die einzige 
Fraktion im neu gewählten Euro-
paparlament, die zu gleichen Tei-
len aus weiblichen und männlichen 
Abgeordneten besetzt ist. Damit 
fordert die Fraktion die Gleichbe-
rechtigung und Gleichstellung von 
Männern und Frauen nicht nur po-
litisch, sondern praktiziert sie.

http://www.die-linke.de
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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

Peer Jürgens ist Spit-
zenkandidat im 
Wahlkreis 30 (Städ-
te Beeskow und 
Fürstenwalde, Ge-
meinden Grünhei-
de (Mark), Rietz-
Neuendorf und 
Steinhöfel,  Amt 
Odervorland) zur 
Landtagswahl am 
14. 9. 2014

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

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

�� LINKE kümmert sich um Datschenbesitzer 
Seit Jahren werden Ostdeutsche 
in vielerlei Hinsicht benachtei-
ligt. Datschengrundstücke – in 
der DDR Gang und Gäbe – gelten 
nicht als Kleingärten. Deshalb ge-
nießen sie auch keinen spezifischen 
Kündigungsschutz. Trotzdem ha-
ben viele Nutzer in ihre Datschen 
erhebliche Investitionen getätigt. 
Derzeit läuft der Kündigungsschutz 
pauschal 2015 aus. Daher hat der 
linke Justizminister Markov einen 
Vorstoß unternommen, um hier 

mehr Rechtssicherheit zu schaffen. 
Mit einem Antrag im Bundesrat 
soll der Kündigungsschutz für Dat-
schenbesitzer bis 2018 verlängert 
werden. Die Nutzer müssen dann 
auch nicht mehr die Abrisskosten 
zahlen, wenn sie ohne Entschädi-
gung ihr Ferienhäuschen aufgeben. 
Diese Ausgaben sollen in Zukunft 
grundsätzlich vom Eigentümer ge-
tragen werden.

Ende Mai hat der Antrag aus 
Brandenburg die erste Hürde ge-

nommen – das ist aus unserer Sicht 
ein erster Erfolg. Wir haben dafür 
jahrelang gestritten: im Bundes-
tag mit der Einbringung von Ge-
setzesänderungen und auf Län-
derebene. Bedauerlich ist, dass 
in der Sitzung nicht alle ostdeut-
schen Länder zugestimmt haben. 
Wir fordern Schwarz-Rot in Ber-
lin, Sachsen und Mecklenburg-
Vorpommern auf, der Bundesrats-
initiative aus Brandenburg im Juni 
zuzustimmen.

�� Untersuchungsausschuss zur Krampnitz-
Affäre beendet 

Nach dreieinhalb Jahren und 40 
Sitzungen hat der Untersuchungs-
ausschuss zur so genannten Immo-
bilienaffäre seine Tätigkeit beendet. 
Zeit also für die Schlussbetrach-
tung. Anfangs gab es die wildesten 
Vermutungen über bestechliche 
Landespolitiker in Sportvereinen, 
die die wertvollsten Grundstücke 
des Landes an ihre Spezis unter 
Wert verhökern, die dann im Ge-
genzug Sportvereine sponsern. Aus 
Sicht der LINKEN haben sich die-
se schweren Vorwürfe nicht bestä-
tigt. Vor allem die CDU hat offen-
bar bis zum Schluss „vergessen“, 
dass diese Vorgänge einen Zeit-
raum betreffen, in dem sie selbst 
Regierungsverantwortung trug. 
Der Untersuchungsausschuss hat 

aber aufgezeigt, dass durch das Fi-
nanzministerium die Kontrolle der 
privatisierten „Brandenburgische 
Boden Gesellschaft“ (BBG) hätte 
enger geführt werden und die Ver-
käufe von Grundstücken sorgfäl-
tiger geprüft werden müssen. Das 
zeigt wieder einmal, dass eine Pri-
vatisierung keine geeignete Variante 
ist, wenn man nicht im Gegenzug 
eine effektive Kontrolle einrichtet. 

Im Fall der besonders skandal-
umwitterten Kaserne Krampnitz 
bei Potsdam haben sich die schwe-
ren Vorwürfe der Opposition nicht 
bestätigt. Dabei handelt es sich 
auch nicht, wie immer behauptet, 
um ein Filetgrundstück. Auch die 
Staatsanwaltschaft hat ihre Ermitt-
lungen eingestellt, da nach ihrer 

Erkenntnis kein Schaden entstan-
den ist. Der Kaufvertrag ist inzwi-
schen, durch den damaligen Fi-
nanzminister Helmuth Markov, 
rückabgewickelt worden. Ebenso 
hatte das Finanzministerium kurz 
nach Bekanntwerden der Vorwürfe 
die Regelungen zum Verkauf lan-
deseigener Grundstücke deutlich 
verschärft. 

Somit bleibt als Ergebnis dieses 
etwa zwei Millionen Euro teuren 
Untersuchungsausschusses: Schwere 
Fehlhandlungen und Verdächtigun-
gen konnten nicht nachgewiesen 
werden. Doch Sponsoring-Aktivitä-
ten zugunsten von Vereinen gerie-
ten im ganzen Land unter General-
verdacht. Darunter leiden bis heute 
vor allem viele Sportvereine! 

�� Finanzminister görke: gesetzlicher Decke-
lung der Dispo-Zinsen nötig!

Nach der Leitzinssenkung der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) 
hat Brandenburgs Finanzminister 
Christian Görke die Forderung er-
neuert, die Dispositions- und Über-
ziehungszinsen von Banken und 
Sparkassen für Kunden gesetzlich 
zu deckeln. Bereits vor der Ent-
scheidung der Notenbank am Don-
nerstag, den Leitzins von 0,25 Pro-
zent auf das Rekordtief von 0,15 
Prozent abzusenken, lagen die Dis-
positions- und Überziehungszinsen 
in Deutschland trotz jahrelanger 
Niedrigzinsphase extrem hoch.

Brandenburgs Finanzminister 
Görke: „Wir werden jetzt vermut-
lich wieder erleben, dass die Leit-
zinssenkung nicht vollumfäng-
lich an die Kunden weitergegeben 
wird. Damit wird die Schere zwi-
schen Leitzins und Dispozinsen 
immer größer. Zu Recht wird das 
von Bank-Kunden, die aufgrund 
kurzzeitiger finanzieller Engpäs-
se auf Dispo-Kredite angewiesen 
sind, als ungerecht empfunden. 
All die mahnenden Worte an Ban-
ken und Sparkassen haben wenig 
Erfolg gebracht. Abhilfe schaffen 

keine Apelle, Abhilfe schafft nur 
eine gesetzliche Deckelung der 
Dispo-Zinsen.“

Praktikabel wäre aus Sicht des 
Brandenburgers eine Begrenzung 
des Dispo-Zins auf höchstens fünf 
Prozentpunkte über dem aktuellen 
Basiszinssatz, den die Bundesbank 
halbjährlich veröffentlicht und der 
jetzt bei minus 0,63 Prozent liegt.

„Statt bei rund fünf, liegen die 
Dispo-Zinsen in Wirklichkeit aber 
oft über zehn Prozent bei vielen 
Banken und Sparkassen, auch in 
Brandenburg. Selbst historische 
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Tiefststände der Leitzinsen bewe-
gen Banken nicht dazu, die Erspar-
nis bei der Geldbeschaffung an die 
Kunden angemessen weiterzuge-
ben“, kritisierte Görke.

Aus seiner Sicht sei daher eine 
gesetzliche Reglung für eine Decke-
lung längst überfällig.

Die bisherigen Initiativen der 
Brandenburger Landesregierung 

zur Deckelung des Dispo-Zins im 
Bundesrat waren an der unionsge-
führten Bundesregierung und an 
den Bundesländern mit CDU/FDP- 
Landesregierungen gescheitert.

�� Flughafen BER: DIE LINKE bleibt dran – 
Nachtruhe muss sein! 

„Brandenburger Interessen sind uns 
Wurscht!“ Das könnte Berlins Re-
gierender Bürgermeister Klaus Wo-
wereit gemeint haben, als er die 
Brandenburger Anträge zur Um-
setzung des Volksbegehrens für ein 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 
am BER in der Gesellschafterver-
sammlung der Flughafenbetreibe-
rin Flughafen Berlin Brandenburg 
GmbH (FBB) ablehnte – auch den 
Kompromiss, der eine Stunde län-
ger Schlaf am Morgen möglich 
gemacht hätte. „Lärm, der krank 
macht? Hauptsache nicht bei mir!“ 
ist vermutlich seine Schlussfolge-
rung. Nach einem CDU-Wahl-
kampf, der in Brandenburg Erwar-
tungen geweckt hatte, blieb die 
CDU-dominierte Bundesregierung 

ebenso bei der Ablehnung. Deren 
Staatsekretärin Katherina Reiche 
(Brandenburgerin) ist auffällig ru-
hig bei diesem Thema geworden. 
Es ging wohl nicht um die Nacht-
ruhe von BürgerInnen – sondern 
um WählerInnenstimmen und Pos-
ten. Die sind nun eingefahren und 
so scheint in ihren Augen auch das 
Schallschutz-Problem erledigt. 

DIE LINKE macht es sich nicht 
so leicht. Für uns ist das Thema 
längst nicht ad acta gelegt. Wir 
bleiben bei unserer Forderung nach 
mehr Nachtruhe am Flughafen 
Schönefeld. Es wäre ein wesent-
licher Fortschritt, wenn die FBB 
in Sachen Schallschutzprogramm 
endlich vorankommen würde. Die 
planfestgestellten Schallschutzmaß-

nahmen systematisch und zügig 
umsetzen, wie vom Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg 
aufgegeben: Das muss die FBB 
voran treiben. Das gilt besonders 
für die Anrainer der neuen Start- 
und Landebahn im Süden. Wenn 
dort geflogen wird, muss der Lärm-
schutz komplett sein. Der Finanz-
anteil Brandenburgs für den Lärm-
schutz ist gesichert. 

Wann und unter welchen Bedin-
gungen der BER startet, ist unge-
wiss: Noch immer ist die Fertigstel-
lung der Entrauchungsanlage nicht 
in Sicht, noch immer gibt es keinen 
klaren Kurs für das Finanzkonzept. 
DIE LINKE erwartet von BER-Boss 
Hartmut Mehdorn endlich Taten. 

�� Linksfraktion spendet für Sportraum im 
Wohnheim „Sonnenschein“ in Fürstenwalde

Der Verein Sonnenschein betreibt 
in Oder-Spree mehrere Wohngrup-
pen für Jugendliche. Eines dieser 
Projektes für betreutes Wohnen in 
Fürstenwalde hat der Landtagsab-
geordnete Peer Jürgens im März be-
sucht. Dabei berichtete der Leiter, 
Herr Robert Ziegler, von dem Plan, 
für die Jugendlichen ein Sportraum 
einzurichten. Dafür fehlten jedoch 
die finanziellen Mittel. Daher be-
schloss die Fraktion der LINKEN 
im Landtag Brandenburg auf An-

trag von Peer Jürgens, für diesen 
Sportraum eine Spende von 300 
Euro zu bewilligen. Am Montag 
dieser Woche war der Landtagsab-
geordnete Peer Jürgens wieder im 
Wohnprojekt „Sonnensegel“ in der 
Briesener Straße in Fürstenwalde 
und überreichte den Scheck. Dabei 
konnte er sich schon von den ers-
ten kleinen Fortschritten im Spor-
traum überzeugen. Die Spende 
wird das Vorhaben nun gut voran-
bringen können.

Den Landtag vom Keller bis zum Dach erkundet
Die Arbeitsgemeinschaft Senioren der 
LINKEN in Fürstenwalde ist noch eine 
sehr aktiven Truppe und unternimmt 
jedes Jahr zahlreiche Ausflüge. Am 12. 
Mai wollten sie sich den neuen Land-
tag ansehen und daher hatte der Land-
tagsabgeordnete Peer Jürgens eine Ein-
ladung ausgesprochen und den Besuch 
organisiert. Nach einer Stärkung in der 
Kantine ging es zunächst mit unserem 
Abgeordneten auf Entdeckungstour – 

vor allem interessierte die Besucherinnen 
und Bürger das Büro ihres Volksvertre-
ters. Im Anschluss bekamen die Senio-
rinnen und Senioren noch die offizielle 
Führung durch das Gebäude und danach 
plauschte Peer Jürgens mit uns bei Kaffee 
und Tee noch ein wenig über aktuelle Po-
litik, wobei besonders die Situation in der 
Ukraine eine Rolle spielte.

Siegfried Zahn, Vorsitzender der  
AG Senioren der LINKEN Fürstenwalde
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Rot-Rot scheitert nicht an Kohle
Linksfraktionschefin sieht große Übereinstimmung mit der SPD –  
in sozialen Fragen

Die letzte Landtagssitzung der Le-
gislaturperiode steht bevor. Flie-

gen vor der Wahl am 14. September die 
Fetzen?

Ich erwarte einen Schlagab-
tausch der Fraktionen und hof-
fe, dass er sich auf hohem Niveau 
abspielt. Natürlich sind die Re-
den bei der letzten Sitzung vor der 
Wahl auch Bewerbungen um die 
Gunst der Wähler. Es wäre mir 
aber lieb, wenn die Abgeordneten 
weniger an die laufenden Kame-
ras, sondern mehr an das Interes-
se der Bürger denken. Die rot-rote 
Koalition bringt einen Antrag ein, 
in dem es darum geht, durch ver-
stärkte Prävention die Kriminali-
tät zu bekämpfen, besonders an der 
Grenze zu Polen und im Berliner 
Umland. Wir müssen leider fest-
stellen, dass es bei Diebstahls- und 
Einbruchsdelikten vermehrt Serien-
taten gibt und zwar von organi-
siert agierenden Tätern. Deshalb 
muss es mehr grenzüberschreiten-
de Präventiv- und gemeinsame Er-
mittlungsteams geben. Gleichzeitig 
sollten sich die Bürgerinnen und 
Bürger auch selbst besser schüt-
zen – mit entsprechenden tech-
nischen Sicherheitsmaßnahmen. 
Wir unterstützen die Bildung von 
Sicherheitspartnerschaften beson-
ders im ländlichen Raum. Derzeit 
gibt es in Brandenburg 72 solcher 
Partnerschaften.

Ein Beschluss des rot-roten Kabi-
netts am 3. Juni, der den Weg für 

den Tagebau Welzow-Süd II ebne-
te, sorgte zuletzt für Aufregung. Ist die 
LINKE, die eigentlich den Ausstieg 
aus der Braunkohle bis 2040 will, jetzt 
überhaupt noch glaubwürdig?

Umstritten ist nicht das Ziel, son-
dern der Weg dorthin. Es tobt ein 
Glaubenskrieg um die Frage: Zu 
welchem Zeitpunkt können wir 
die Kohlekraftwerke abschalten, 
weil dann eine sichere ganztägige 
Stromversorgung mit erneuerba-
ren Energien möglich ist. Das ist 
der Unterschied zwischen Regieren 
und Opponieren. Man darf die Al-
ternativen nicht nur nennen, man 
muss sie auch durchsetzen. Wer 
denkt, Windräder, Solaranlagen 
oder Energiepflanzen reichen heute 
schon aus, dem sollte mal für drei 
Tage der „schmutzige“ Strom abge-
schaltet werden.

Grüne und Umweltorganisationen 
sagen, die Kohle bremse nur den 

Ausbau der erneuerbaren Energien.
Wer bremst? Ich kenne in der 

Fraktion und der rot-roten Lan-
desregierung niemanden, der hier 
bremst. Wer ist intensiver dran an 
der Energiewende als unser Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers? 
In seiner Amtszeit ist es zu einem 
großen Aufschwung der erneuer-
baren Energien gekommen. Bran-
denburg holte 2012 zum dritten 
Mal in Folge den „Leitstern erneu-
erbare Energien“. Damit wurde die 
bundesweite Spitzenposition im 
Bereich der erneuerbaren Energien 
verteidigt. Und das übrigens trotz 
mehr als 50 Bürgerinitiativen gegen 
Windräder, die man auch respektie-
ren muss.

Wäre es nicht klüger und ehrlicher, 
wenn die LINKE den Braun-

kohleausstieg bis 2040 in ihrem Wahl-
programm nicht erneut verspricht?

Das Jahr 2040 wird wieder im 
Wahlprogramm stehen, hoffent-
lich mit einer Formulierung, dass 
dies nur klappt, wenn die techni-
schen Voraussetzungen geschaffen 
sind. Ich denke, dieses Thema wird 
DIE LINKE beim Landespartei-
tag am 5. Juli beschäftigen. Es wird 
die Partei jedoch nicht zerreißen 
und die Gesellschaft nicht implo-

dieren lassen. Ich setze auf die Ver-
nunft der Menschen. Die Mehrheit 
nimmt wahr, dass wir den Koh-
leausstieg wirklich wollen – inbe-
griffen den Strukturwandel in der 
Lausitz mit Jobs nicht nur in der 
Rekultivierung von Tagebauen.

Werden die Braunkohle und neue 
Tagebaue ein Knackpunkt für 

die mögliche Neuauflage der rot-roten 
Koalition?

Das ist meiner Ansicht nach kein 
Thema, an dem Rot-Rot scheitern 
wird.

Was macht Sie da so sicher?
Weil beide Parteien die 

Energiewende wollen, und zwar 
wirklich transparent, von den Men-
schen akzeptiert und nachhaltig. 
Dazu gehört eben auch die Akzep-
tanz für erneuerbare Energien wie 
Wind und Biogas. Dazu gehören 
auch die Entwicklung von Spei-
chertechnologien und ein verant-
wortungsbewusster Netzausbau 
unter Wahrung von Preisstabilität 
und Versorgungssicherheit. Aber 
Politik entscheidet nicht, wann wir 
den Durchbruch zur Speicherfä-
higkeit regenerativer Energien er-
reichen. Politik kann diesen Weg 
befördern, und das tun wir und 
zwar gemeinsam SPD und LINKE. 
In den sozialen Fragen, die ich für 
entscheidend halte, sehe ich zwi-
schen SPD und LINKE viel mehr 
Übereinstimmung, als ich einmal 
dachte. Schwierig war es, die bran-
denburgische SPD zu überzeugen, 
für ein konsequentes Nachtflug-
verbot in Schönefeld einzutreten. 
Nicht gelungen ist es, die SPD zur 
Entlastung der Altanschließer zu 
bewegen. Aber wenn es um Min-
destlöhne, Schüler-BAföG und Bil-
dungsgerechtigkeit ging, waren wir 
uns immer einig oder sind sehr 
schnell einig geworden.

DIE LINKE gilt als zahmer Koali-
tionspartner. Was sagen Sie dazu?

Wir sind weder zahm noch brav. 
Klar gibt es Meinungsverschie-
denheiten und Konflikte. Aber die 
hängen wir nicht an die große Glo-
cke, sondern tragen sie miteinan-
der als Partner aus, auch wenn es 
manchmal dauert. Da hätte ich vor 
vier Jahren noch anders darüber ge-

Margitta Mächtig 

aus Biesenthal, gebo-
ren 1956 in Dresden, 
ist seit Jahresbeginn 
Vorsitzende der Links-
fraktion im branden-
burgischen Landtag. 
Dem Parlament ge-
hört sie bereits seit 
2004 an. In der DDR 
unterrichtete Margit-
ta Mächtig als Lehrerin 
Mathematik und Mu-
sik in der Unterstufe. 
Sie war auch Pionier-
leiterin. Mit ihr sprach 

angesichts der zu Ende gehenden ersten Legislaturpe-
riode einer rot-roten Koalition in Brandenburg Andreas 
Fritsche. 
entnommen: neues deutschland, Berlin-Ausgabe, 
16. Juni 2014; Foto: DIE LINKE
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redet. Aber inzwischen sehe ich, 
auch beim vergleichenden Blick in 
unsere 87 Seiten Wahlprogramm 
und in die zwölf Seiten des SPD-
Wahlprogramms: Uns eint mehr, 
als uns trennt. Die ersten 100 Me-
ter unseres Regierungsbündnisses 
waren ein Hürdenlauf. Da gab es 
Stasienthüllungen bei uns und Mi-
nisterrücktritte bei der SPD. Aber 
als beide Parteien merkten, dass bei 
diesem Hürdenlauf niemand hinge-
fallen ist, da haben wir das Rennen 
gemeinsam als Langstreckenlauf 
fortgesetzt. Es ist Vertrauen ge-
wachsen. Jetzt wissen beide: Wenn 
es stürmt, sucht nicht der eine 
Schutz in der Kajüte und lässt den 
anderen allein auf der Brücke.

Die Koalition löste zentrale Ver-
sprechen aus dem Jahr 2009 wie 

die Lockerung der Residenzpflicht für 
Asylbewerber relativ schnell ein. War 
deswegen bald die Luft raus?

Tatsächlich konnte DIE LINKE 
hinter vielen Punkten im Wahlpro-
gramm und im Koalitionsvertrag 
noch vor Ablauf der fünf Jahre ei-
nen Haken machen. Aber es gibt 
immer noch Luft nach oben. Des-
halb haben wir über den Vertrag 
hinaus neue Lehrer eingestellt. Des-
halb haben wir weiter junge Leute 

für den Landesdienst ausgebildet, 
und es gibt auch für die kommen-
den fünf Jahre genug zu tun.

Was zum Beispiel?
Wir müssen unbedingt 

praktikable Lösungen für die ge-
sundheitliche Versorgung auf dem 
Land finden. Es ist schade, dass 
der Patientenbus, der in Münche-
berg die Leute aus den umliegen-
den Dörfern zum Arzt in die Stadt 
bringen soll, nicht so angenommen 
wird wie erhofft. Flexible Lösun-
gen – wie mobile Praxen oder Tele-
medizin oder Patientenbusse – wer-
den wir in Zukunft noch viel mehr 
brauchen. Und natürlich, wir brau-
chen auch mehr junge Ärztinnen 
auf dem Land. Das klappt aber nur, 
wenn dort auch die Arbeits- und 
Lebensbedingungen attraktiv sind.

Und wir müssen auch etwas tun 
gegen den hohen Krankenstand bei 
den Pädagogen. Dass so viele Kol-
legen wegen ihrer angeschlagenen 
Gesundheit fehlen, liegt einmal an 
der Überalterung des Lehrkörpers. 
Es liegt aber auch an den vielfälti-
gen Aufgaben und Herausforderun-
gen. Über den Unterricht hinaus 
müssen Lehrer ihren Schülern auch 
soziale Kompetenzen beibringen 
und sie zu gegenseitiger Achtung 

erziehen. Gerade in diesen Fragen 
müssten Lehrer und Eltern mehr an 
einem Strang ziehen – zum Wohle 
der Kinder.

Sind nicht die weiterhin zu großen 
Klassen das Hauptübel?

Ich glaube nicht, dass sich die-
ses zutiefst gesellschaftliche Prob-
lem einfach durch kleinere Klassen 
oder weniger Pflichtstunden für die 
Lehrer lösen lässt. Wir brauchen 
deshalb spezielle Weiterbildungen 
und ein auf Lehrer zugeschnitte-
nes Gesundheitsmanagement. Und 
natürlich brauchen wir viele junge 
Lehrerinnen und Lehrer, die Lust 
und Liebe für ihren Beruf haben.

LESERBRIEF

Das Kreuz mit der Kohle
Greenpeace im Berliner Karl-Liebknecht-Haus der LINKEN zu Besuch

Die rot-rote Regierung in Branden-
burg will am 3. Juni das Szenario er-
öffnen: das Dorf Proschim wird dem 
Abriss für einen neuen Kohletage-
bau preisgegeben, mit allen Sorgen, 
die das jahrelange Warten für die 
Bewohner bereithält, ein psychologi-
scher Drahtseilakt! 

Da kann ich die Aktion von 
Greenpeace, DIE LINKE-Parteizen-
trale in Berlin zu besetzen, nur be-
grüßen. Das provoziert öffentliche 
Debatte über etwa 25 Tonnen pro 
Kopf Kohlendioxidausstoß in Bran-
denburg, der im Bundesdurchschnitt 
nur bei 10 Tonnen liegt. Obwohl mit 
vielen Windrädern ausgestattet, ist 
Brandenburg damit ein klimapoliti-
scher Dinosaurier. Spitzenwerte bei 
der Menge an Braunkohleverstro-
mung, sind auch Dank des funk-
tionsuntüchtigen EU-Emissions-
handelssystems zu verzeichnen. 

Zynisch erklärt die Brandenbur-
ger LINKE aktuell: Weil das Volks-

begehren „Keine neuen Tagebaue“ 
2009 nicht genügend Unterschriften  
fand, sei der Ausstieg aus der Braun-
kohle noch nicht möglich. Wenn man 
z. B. 20 Kilometer fahren muss, um das 
Votum abzugeben innerhalb der Amts-
öffnungszeiten, ist das nicht wirklich 
ein Wunder – auch das Volkbegehren 
zum Nachtflugverbot wäre so nicht er-
folgreich gewesen. Die Brandenburger 
LINKE muss endlich den Braunkohle-
flügel in der Partei entmachten und 
dazu gehört, Ralf Christoffers von den 
Aufgaben der Energiepolitik zu ent-
binden. Dieses Spiel „eine Partei, zwei 
Meinungen“, muss endlich aufhören 
und niemand bestreitet, dass die SPD 
in Brandenburg in Sachen ökologische 
Energiewende noch hohen Lernbedarf 
hat. 

Vielleicht sollte man allen Abge-
ordneten das Buch „Der energetische 
Imperativ“ des verstorbenen SPD-
Solar experten Hermann Scheer schen-
ken, damit sie sich endlich Schritte 

versuchen sich von der Kohlelogik 
zu lösen. Dass DIE LINKE sich in der 
Energiepolitik zum Bettvorleger der 
SPD macht, ist Opportunismus pur 
und ein Klimaverbrechen an den zu-
künftigen Generationen. 

Selbst als Parteimitglied wird 
man fast genötigt bei kommenden 
Landtagswahl DIE GRÜNEN zu wäh-
len, wenn man auf eine enkeltaugli-
che Energiepolitik wert legt. Ich teile 
ausdrücklich die Position der GRÜ-
NEN bis 2030 100 Prozent erneuer-
bare Stromversorgung durchzuset-
zen, wobei das im eigenen Haushalt 
mit Versorgern wie Lichtblick und 
Naturstrom schon heute möglich ist, 
preiswerter wie mit überteuertem 
Vattenfall- Kohlestrom. 

Ich erinnere daran, unter Rot-Rot 
in Mecklenburg Vorpommern hat 
die damalige PDS ein Steinkohle-
kraftwerk in Greifswald verhindert. 
Es geht also auch anders!

Marko Ferst, Gosen Neu Zittau
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von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche,  
Parteitagsdelegierter, 
Vorsitzender der  
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder-
Spree

Fotos: DIE LINKE

BERLINER PARtEItAg DER LINKEN

Bundesausschuss in Verantwortung belassen 
Wahlentscheidungen akzeptieren 
Ukraine braucht Frieden
Berlin 9.–11. Mai, DIE LINKE, 2. Tagung des 4. Parteitags 

Im Mai fanden sich die Delegierten 
der LINKEN im Berliner Tempo-
drom zum tournusmäßigen Bun-
desparteitag ein. 14 Tage vor den 
Wahlen zum Parlament der Euro-
päischen Union und vor einer gan-
zen Reihe von Kommunalwahlen 
sollte der Parteitag der LINKEN 
noch einmal eine mediale Auf-
merksamkeit bescheren, die ihr 
sonst eher selten zuteil wird.

Auf der Tagesordnung standen 
Schwerpunkte sehr unterschied-
licher Art. Es ging natürlich dar-
um, dem Wahlkampf der LINKEN 
noch einmal Schwung zu verlei-
hen. Dem galten die Rede von Gabi 
Zimmer und eine „strukturierte 
Debatte“ zu Kommunalwahlkampf, 
zu den in diesem Jahr anstehenden 
Landtagswahlen in Sachsen, Thü-
ringen und Brandenburg und zum 
EU-Parlament. Dann war ein neu-
er Parteivorstand zu wählen. Das 
war für die Entwicklung der Partei 
spannend, für die mediale Wirkung 
eher nicht. Das ist so, wenn 44 Po-
sitionen zu besetzen sind und rund 
70 Kandidaten die Chance erhalten 
müssen, sich vorzustellen. Zu Be-
ginn waren noch die auf den vor-
angegangenen Parteitagen liegenge-
bliebenen Änderungen der Satzung 
zu behandeln. Dem zeitaufwändi-
gen Procedere zu den Wahlen und 
zur Satzung fiel die ursprünglich 
als letzter Punkt geplante Beschäf-

tigung mit dem „Bedingungslo-
sen Grundeinkommen“ zum Op-
fer. Diese Zeitnot war allerdings 
auch eine Folge der aus aktuellem 
Grund geänderten Zeitplanung. 
DIE LINKE als Friedenspartei 
musste schliesslich die Entwick-
lungen in der Ukraine auf die Ta-
gesordnung setzen und zusätzliche 
Diskussionszeit einräumen.

Ich möchte auf einige ausgewähl-
te Probleme eingehen.

1. Zur Satzung

Es ist fast schon ein Ritual, dass 
bei Satzungsfragen immer wieder 
die Rolle der innerparteilichen Zu-
sammenschlüsse aufgerufen wird. 
Sie gehören seit der Formierung 
der PDS zum Bild dieser Partei und 
leisten zu ihrer Entwicklung einen 
wesentlichen Beitrag. Das sah der 
Parteitag auch so und beließ den 
Zusammenschlüssen ihre in der 
Satzung verankerten Rechte.

Überraschend für mich als Mit-
glied des Bundesausschusses wa-
ren Anträge, diesem Organ der Ge-
samtpartei wesentliche Rechte zu 
nehmen. Nach § 21 (1) der Satzung 
ist der Bundesausschuss das Organ 
der Gesamtpartei mit Konsultativ-, 
Kontroll- und Initiativfunktion ge-
genüber dem Parteivorstand. Da 
kann es nicht sein, dass Aktivitäten 
des Kontrollorgans – wie beantragt 

wurde – Anträge des Parteivorstan-
des voraussetzen. So blieb mir nach 
dem Erscheinen der Antragshefte 
für den Parteitag nur die Möglich-
keit, alle Mitglieder des Bundesaus-
schusses zu informieren und in der 
Antragsdebatte auf dem Parteitag 
in dieser Sache jeweils die Gegenre-
de zu halten. In den wesentlichen 
Punkten schloss sich der Parteitag 
dieser Sicht an und beließ es bei 
den bisherigen Regelungen. 

2. Strukturierte Debatte –  
Kommunales

Die dreigeteilte Debatte wurde mit 
dem Teil Kommunales eingeleitet. 
Hier hatte ich mich zu Wort gemel-
det – aber meine Wortmeldung ver-
blieb in der Lostrommel. Ich füge 
dennoch den nicht gehaltenen Bei-
trag diesem Bericht bei (siehe Seite 
11), denn er betrifft inhaltlich und 
methodisch ein aus meiner Sicht 
wesentliches Herangehen an die 
Politik der LINKEN.

3. Wahlen

Die Vorsitzenden der LINKEN 
wurden mit überzeugenden Ergeb-
nissen wiedergewählt. Ich denke, 
dieses Ergebnis ist wesentlich auf 
ihren Anteil an der Konsolidie-
rung der LINKEN seit Göttingen 
zurückzuführen.

Wer die beschlosse-
nen Dokumente voll-
ständig lesen will, 
dem seien http://
www.die-linke.de/
partei/organe/par-
teitage/berliner-
parteitag-2014 oder 
die Mai-Ausgabe 
des „DISPUT“ emp-
fohlen. 
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Die wieder gewählten Vorsitzenden 
Bernd Riexinger und Katja Kipping

BERLINER PARtEItAg DER LINKEN

Die Wahlergebnisse zeigten da-
rüber hinaus noch dreierlei: Die 
Delegierten auf Parteitagen der 
LINKEN sind Menschen mit ei-
genem Urteilsvermögen und Ver-
antwortung für die ganze Partei. 
Die Addition der Delegierten von 
Landesverbänden nach Himmels-
richtungen ist überholt und ermög-
licht keine Wahlprognosen. Und 
es liegt in der Natur von Wahlen, 
dass es danach Gewählte und nicht 
Gewählte gibt. So wie die Kandida-
tur ein Angebot an die Partei ist, so 
sollte der Umgang mit den Wahl-
ergebnissen auch ein Ausdruck der 
Verantwortung gegenüber der Par-
tei sein. Im Übrigen gilt, was ich 
schon über die Wahl auf der Ver-
treterInnenversammlung in Ham-
burg berichtet habe (siehe „Wider-
spruch“, 2/3 2014, Seiten 1–3).

5. Politik gegen Gewalt

Ich gehöre zu den Menschen, die 
im September 1990 ihre Dienst-
waffe für immer abgegeben haben. 
Und bis dahin hat mich wesentlich 

der Gedanke beherrscht: Hoffent-
lich dreht keiner durch. Und es hat 
damals keiner durchgedreht.
Gerade daran hat mich Hans Mod-
row auf dem Parteitag erinnert, 
als er den Bericht des Ältestenra-
tes eingebrachte: „Wohin wir heu-
te auch schauen, ob nach Nordafri-
ka, Syrien, in die Ukraine – überall 
herrscht Gewalt. Wer da glaubt, die 
Gewaltlosigkeit im Herbst 1989 war 
Gottesgeschenk oder lediglich durch die 
frühe Losung der Opposition ‚Keine 
Gewalt! ‘ gesichert, der irrt gewaltig. 
Als wir im Dezember 1989 den ersten 
Schritt zur PDS vollzogen, hatten wir 
vor allem ein Ziel: Das Land muss re-
gierbar bleiben und darf nicht in ein ge-
waltbestimmtes Chaos gestürzt werden. 
Gewaltlosigkeit war Regierungspolitik, 
die Partnerschaft und Unterstützung 
brauchte. Die Runden Tische und die 
Kirchen trugen sie mit und die Rote Ar-
mee der Siegermacht Sowjetunion blieb 
von Provokationen verschont. Nichts 
davon passierte im Selbstlauf.“ 
(siehe auch „Dokumentiert – Profil 
schärfen“ auf Seite 11)

5. Ukraine

Der Parteitag hatte die Behandlung 
der Entwicklung in der Ukraine zu-
sätzlich auf die Tagesordnung ge-
setzt und dazu auch eine Erklärung 
verabschiedet. Diese Erklärung war 
in umfangreichen Diskussionen er-
stritten und zeitigte ihre Wirkung 
gegen den in den Medien verbrei-
teten Mainstream. Sie gab das kla-
re Signal: DIE LINKE steht für 
den Frieden und gegen eine Politik, 
nach der auch die imperialen Inter-
essen einer Osterweiterung gewalt-
sam verfolgt werden, in der die alte 
Lüge von der „Gefahr aus dem Os-
ten“ unter veränderten Bedingun-
gen wieder aufgewärmt wird. Für 

diese Wirkung haben die langen 
Diskussionen um eine gemeinsame 
Position gelohnt.

Ich füge dem noch eine sehr per-
sönliche und eine sehr allgemei-
ne Überlegung hinzu. Als kurz vor 
dem Parteitag in Odessa dutzende 
Menschen in einem Haus der Ge-
werkschaften starben, gingen mir 
zwei Dinge durch den Kopf: Da 
war das Wissen um die Mordtech-
niken deutscher Faschisten, die 
Menschen in Gebäuden zusammen 
trieben, um sie darin zu verbren-
nen. Und da war die Erinnerung an 
meinen Besuch in Odessa im Jah-
re 2000, als ich dort – lange nach 
dem Ende der UdSSR – vor der Ge-
denktafel für die Helden der Sow-
jetunion aus Odessa stand. Die hat-
ten diese Titel für die Verteidigung 
ihrer Heimat gegen die Faschisten 
erhalten.

Wer immer heute von „deutscher 
Verantwortung“ spricht und meint, 
der Welt mit, „den Russen“ drohen 
zu können, der ist nicht nur ge-
schichtsvergessen, der ist tatsäch-
lich verantwortungslos, Dagegen 
steht DIE LINKE – kommunal, na-
tional und international.

Gedenktafel für 
die Helden der 
Sowjetunion aus 
Odessa,
Foto: Heinz 
Schneider

DOKUmENtIERt

Profil schärfen
Rede von Hans Modrow, Vorsitzender des Ältestenrates, am 10. Mai 2014 auf dem  
Berliner Parteitag

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Delegierte der 2. Tagung des  
4. Parteitages der Partei DIE LIN-
KE, verehrte Gäste, 

der Ältestenrat gibt der Par-
tei mit dem vorliegenden Bericht 
Auskunft über seine Tätigkeit. Er 

macht auf Erfahrungen und Prob-
leme im Leben der Partei aufmerk-
sam. Und er fordert den Parteitag 
auf, den neu gewählten Parteivor-
stand mit der Neuberufung eines 
Ältestenrates entsprechend der 
Bundessatzung zu beauftragen. 
Dabei sollte es nicht nur um die 
Berufung von Mitgliedern gehen, 
sondern auch um Konsequenzen, 

die sich aus dem vorliegenden Be-
richt und der Anwendung der Sat-
zung zum Platz und zur Tätigkeit 
eines Ältestenrates ergeben.

Wir sagen aber auch etwas zur 
Geschichte des Rates, und lieber 
Gregor, vielleicht erinnerst du dich 
noch an jene Wünsche und Gedan-
ken, die du im Januar 1990 ausge-
sprochen hast.

Das Leben lehrt uns, dass die 
Wege zu politischen Er- und Be-
kenntnissen für die und in den 
Generationen ganz unterschied-
lich sind und dass sie auch in der 
Partei ganz individuell bleiben. 
Für das Profil einer linken Partei 
ist das Bewusstsein ihres histori-
schen Gewordenseins ein verbin-
dendes und damit stabilisierendes 
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Pluralismus gehört zum Wesen unserer  
demokratischen sozialistischen Partei.  
Er gibt Raum für Debatten, hebt aber  

das Programm weder auf, noch  
rechtfertigt er beliebige Umdeutungen.

Moment. Es fordert heraus, das 
Gemeinsame der Generationen 
immer wieder neu zu definieren, 
das ihre Mitglieder und Anhän-
ger verbindet. Bewusstsein histo-
rischen Gewordenseins gehört für 
die Älteren unserer Partei zu den 
– oft auch schmerzlichen – indivi-
duellen Erfahrungen. Gegenseiti-
ge Achtung unterschiedlicher Er-
fahrungen der Generationen, sich 
wachsender Verantwortung aus 
der Geschichte und gemeinsam 
gegen Geschichtsrevisionismus 
zu stellen, sind wichtige Elemente 
für den Platz einer LINKEN in der 
Gesellschaft. Ein Austausch darü-
ber ist in vielen Formen möglich. 
Sie im Ältestenrat in Bezug auf 
das Heute zu bündeln macht dann 
Sinn, wenn diese Beiträge in den 
Führungsgremien und der gesam-
ten Partei gefragt sind.

Klaus Lederer hat in seiner Rede 
als Berliner Landesvorsitzender 
der LINKEN an die Geschichte 
der Werner-Seelenbinder-Halle 
erinnert, die hier an diesem Platz 
einmal gestanden hat. Auf Par-
teitagen der SED habe ich noch 
Kampfgefährten von Werner See-
lenbinder getroffen, die als Arbei-
tersportler mit ihm gemeinsam 
gegen den Faschismus gekämpft 
haben.

Gemäß Satzung und Vereinsgesetz 
soll Hauptaufgabe dieses Parteita-
ges sein, einen neuen Vorstand zu 
wählen. Wie sich jedoch zeigt, ver-
halten sich Politik und historische 
Herausforderungen nicht gemäß 
unserer Satzung. Wenn es in Göt-
tingen mehr um Personalentschei-
dungen ging, geht es hier und heu-
te vielmehr um den Platz einer 
LINKEN in Deutschland und mit 
der Wahl zum Europäischen Par-
lament um ihren Platz in Europa.

Nach Göttingen hieß es von der 
neuen Spitze, wir wollen zuhören, 
was in der Partei diskutiert wird, 
möchten Ruhe und Zustimmung 
erreichen, was auch geschehen ist.

Die Bundestagswahlen brach-
ten scheinbar einen Erfolg, denn 
vom Umfragetief bei fünf Prozent 
wurden 8,7 Prozent als Wahlergeb-
nis erreicht. Die Oppositionsfüh-
rung vor den noch schwächeren 
Grünen und der zu hohe Schwel-
lenwert von fünf Prozent für FDP 
und AfD sollten gegenüber einer 
Großen Koalition sogar wie ein 
Wahlsieg klingen.

Der Ablauf deutscher Politik und 
die internationalen Ereignisse 
sprechen auch für uns eine deut-
liche Sprache.

Die Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten durch den Bei-

tritt der DDR zur Bundesrepublik 
liegt nun bald 25 Jahre zurück. 
Was wir jetzt hören und erleben, 
ist eine tiefe Zäsur deutscher Po-
litik und der internationalen Ent-
wicklung mit gewaltigen Konfron-
tationen und Gegensätzen. Die 
Kanzlerin hat es auf den Punkt 
gebracht: „Deutschland ist stark!“. 
Mit diesem Bewusstsein führt 
sie den Staat und ihre Partei und 
glaubt sich von innen und außen 
darin bestätigt. Obama forderte 
am Brandenburger Tor auf, Selbst-
genügsamkeit nicht zur Charak-
tereigenschaft deutscher Politik 
zu machen. Im Weltsicherheitsrat 
und in der EU wird deutsche Stär-
ke mit Verantwortung verbunden, 
die zu tragen sei. Präsident Gauck 
greift die Sache auf und macht 
klar, dass die faschistischen Ver-
brechen bittere Vergangenheit 
sind, aber keine Last mehr, die da-
ran hindert, internationale Verant-

wortung zu übernehmen.
Und gewiss, um Verantwor-

tung und Führungsteilhabe geht 
es: nämlich genau darum, mit wel-
chem Inhalt und in welchen For-
men sie wahrzunehmen ist. Ge-
genwärtig erleben wir ein kaum 
verkapptes Eingeständnis, dass 
12 Jahre Krieg in Afghanistan un-
ter deutscher Beteiligung nicht zu 
einer wirklich zivilgesellschaft-
lichen Konsolidierung des Lan-
des geführt haben. Gerechtfertigt 
wurde der Beginn unter George W. 
Bush mit dem „Kampf gegen den 
Terrorismus“. Der wurde inzwi-
schen zu einer Formel, mit der in 
unterschiedlichen Weltgegenden 
die zunehmende Neigung gerecht-
fertigt wird, auf soziale und ethni-
sche Konflikte, auch im Kampf um 
Ressourcen, mit Waffengewalt zu 
reagieren.

Die Verteidigungsministerin 
setzt Flagge und macht deutsche 
Stärke durch militärisches Po-
tenzial weltweit sichtbar. Das ge-
schieht im Rahmen der NATO im 
Ostseeraum, im Mittelmeer- und 
Schwarzmeerraum.

Die Übereinkunft zur Vernich-
tung der syrischen Chemiewaffen 
war ein Schritt, der Verhandlun-
gen im syrischen Bürgerkrieg mög-
licher erscheinen ließ. Und es ist 
wichtig, dass diese barbarischen 

Waffen vernichtet werden. Es ist 
aber genau hinzusehen, wenn die-
ser Vorgang zur Demonstration 
militärischer Stärke und damit 
zur Drohgebärde umfunktioniert 
wird. Solche Gebärden dienen nie 
der Deeskalation.

DIE LINKE hat ihr Verhalten 
als Friedenskraft im Erfurter Par-
teiprogramm festgelegt. Es ist bis-
her ihr Alleinstellungsmerkmal. 
Pluralismus gehört zum Wesen 
unserer demokratischen sozialis-
tischen Partei. Er gibt Raum für 
Debatten, hebt aber das Programm 
weder auf, noch rechtfertigt er be-
liebige Umdeutungen. Das gilt 
auch für das Abstimmungsver-
halten von Abgeordneten unserer 
Partei im Deutschen Bundestag. 
Namhafte Persönlichkeiten dis-
tanzieren sich, große Teile der Mit-
gliedschaft bekunden Ablehnung, 
aber der Parteivorstand hält sich 
mit einer klaren Bewertung zu-

rück. Rot-rot-grüne Bemühungen 
in Hinterzimmern mögen nach Ba-
lance und Konsens in vielen in-
haltlichen Fragen suchen. Wenn 
DIE LINKE allerdings ihr Allein-
stellungsmerkmal zur Disposition 
stellt, stellt sie sich selbst zur Dis-
position. Hier sei daran erinnert, 
dass die PDS in schwierigster Zeit 
einmal den Ministerpräsidenten 
der DDR gestellt hat.

Wohin wir heute auch schau-
en, ob nach Nordafrika, Syrien, in 
die Ukraine – überall herrscht Ge-
walt. Wer da glaubt, die Gewaltlo-
sigkeit im Herbst 1989 war Gottes-
geschenk oder lediglich durch die 
frühe Losung der Opposition „Kei-
ne Gewalt!“ gesichert, der irrt ge-
waltig. Als wir im Dezember 1989 
den ersten Schritt zur PDS vollzo-
gen, hatten wir vor allem ein Ziel: 
Das Land muss regierbar bleiben 
und darf nicht in ein gewaltbe-
stimmtes Chaos gestürzt werde. 
Gewaltlosigkeit war Regierungs-
politik, die Partnerschaft und Un-
terstützung brauchte. Die Runden 
Tische und die Kirchen trugen sie 
mit, und die Rote Armee der Sie-
germacht Sowjetunion blieb von 
Provokationen verschont. Nichts 
davon passierte im Selbstlauf. Die 
Suche nach Bündnispartnern be-
schränkt sich auch heute nicht auf 
Absprache zwischen Parteien.

Als es um die Vereinigung 
ging, wurde die Mitgliedschaft in 
der NATO zu einer Grundfrage. Ich 
plädierte für ein militärisch neu-
trales Deutschland, und die Sow-
jetunion trat weniger als zwei Wo-
chen, nämlich vom 30. Januar bis 
zum 8. Februar 1990, ebenfalls 
dafür ein. Am 9. Februar gab es 
in Moskau ein Gespräch mit dem 
amerikanischen Außenminister 
Baker, und Gorbatschow verließ 
kraftlos unsere gemeinsamen Po-
sitionen. Wenn Gorbatschow heu-
te sagt, die NATO-Osterweiterung 
sei ein gebrochenes Versprechen, 
dann stiehlt er sich aus der Ver-
antwortung. Der Zwei-plus-vier-
Prozess hat das Tor zur Stärkung 
und Osterweiterung der NATO 
aufgestoßen.

Die Welt ist seither nicht fried-
licher geworden. Der jetzige Ruf 
in deutscher Außenpolitik »nach 
Verantwortung tragen« folgt impe-
rialen Interessen, die von der Gro-
ßen Koalition getragen und vom 
Bundespräsidenten gepredigt wer-
den, siehe sein zweifelhaftes, un-
sensibles Auftreten in der Tsche-
chischen Republik. Sie sind ein 
Bruch mit dem Grundsatz, zu dem 
sich die Deutschen, Wilhelm Pieck 
und Willy Brandt gleichermaßen, 
bekannten: Von deutschem Boden 
darf nie wieder Krieg ausgehen!

Der Parteitag wird einen neuen 
Vorstand wählen, die Satzung prü-
fen und soll wachsendes Vertrauen 
in der Wählerschaft für DIE LINKE 
sichern. Das wird aber abschmel-
zen, wenn eigenes Profil unscharf 
wird, sei es im Einsatz gegen sozi-
ale Ungerechtigkeit oder auch bei 
der Darstellung deutscher Nach-
kriegsgeschichte. Besondere Ver-
antwortung für die Erkennbarkeit 
dieses Profils haben die Parteivor-
stände in Bund und Ländern und 
die Träger von Mandaten. Deshalb 
sollte das bei der Aufstellung von 
Listen Maßstab sein. Die Wahlen 
zum Europäischen Parlament und 
zu den Landtagen im Osten wer-
den zum Prüfstein unseres Ge-
brauchtseins: für soziale Gerech-
tigkeit, für Menschenwürde und 
– ganz oben – für Verantwortung, 
die sich als Antikriegs- und Frie-
denspartei versteht.

Noch eine ganz persönliche Bit-
te: Lassen wir uns in der Linken-
bewegung einen Gedanken nicht 
nehmen: Die Solidarität geht weiter 
– das gilt in Europa, das gilt für La-
teinamerika, und das gilt auch für 
Cuba Sí.

Im Namen des Ältestenrates wün-
sche ich der Partei und dem Partei-
tag viel Erfolg.
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BERLINER PARtEItAg DER LINKEN

Der neue Parteivorstand 
besteht laut Bundessatzung aus 
insgesamt 44 vom Parteitag zu 
wählenden Mitgliedern, darunter 
die Mitglieder des Geschäftsfüh-
renden Vorstandes:
��Parteivorsitzende
Katja Kipping
Bernd Riexinger
�� stellvertr. Parteivorsitzende
Caren Lay
Tobias Pflüger
Axel Troost
Janine Wissler
��Bundesgeschäftsführer
Matthias Höhn
��Bundesschatzmeister
Thomas Nord

Alle Mitglieder des Parteivorstan-
des siehe: www.die-linke.de oder 
DISPUT, Mai 2014

Die Brandenburger Delegation gratuliert Thomas 
mit einem Glücksschwein. Foto: Peter Frigger

thomas Nord zum  
Schatz meister gewählt
Thomas Nord wurde im Berliner Velodrom 
mit 53 Prozent zum Schatzmeister gewählt. Er 
setzte sich gegen Raju Sharma durch (44 Pro-
zent). „Ich bedanke mich für das Vertrauen 
und freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärte 
Thomas Nord in Berlin. Seine Glückwünsche 
gehen auch an Juliane Pfeiffer und Katharina 
Dahme, die als Brandenburger LINKE eben-
falls in den Parteivorstand gewählt wurden. 

DOKUmENtIERt

Politik aus einem guss – Kreistag Oder-Spree entscheidet sich für Stop des 
Freihandelsabkommen ttIP
Diskussionsbeitrag für den Bundesparteitag der LINKEN von Dr. Artur Pech, Schöneiche

Hier sind also ausnahmslos alle po-
litischen Ebenen im Boot. Für die Ar-
gumentation im Kreistag spielte übri-
gens auch eine Rolle, dass vor einigen 
Jahren entsprechende Forderungen 
vieler kommunaler Vertretungen zum 
Kreislaufwirtschaftsgesetz durchaus 
Wirkungen gezeitigt hatten – auf ei-
nem Feld, auf dem sonst kommunale 
Aktivitäten auch wegen der Nichtzu-
ständigkeit häufig abgeblockt werden.

Und ein zweites Problem brennt 
gerade in diesen Tagen auf den Nä-
geln. In meinem Wohnort Schöneiche 
bei Berlin gibt es seit Mitte der 90er 
Jahre einen Platz des 8. Mai 1945. Auf 
die Idee war ich während der Ausein-
andersetzungen um den 50. Jahrestag 
der Befreiung gekommen, als ich in Of-
fenbach vor dem Ledermuseum auf ei-
nem Platz dieses Namens stand. Eine 

Wir diskutieren hier strukturiert 
Kommunales, Landespolitik und so-
genannte Europapolitik. Aus metho-
dischen Gründen mag eine solche 
Strukturierung ihren Sinn haben. Po-
litischen Erfolg wird es aber nur ge-
ben, wenn unsere ganze Politik aus 
einem Guss ist. Lasst mich an einem 
Beispiel zeigen, wie das erfolgreich 
geht. Ich bin Vorsitzender der Links-
fraktion im Kreistag Oder-Spree.

Am 20. März erreichte mich ei-
nem E-Mail von Kerstin Kaiser, unse-
rer Europapolitischen Sprecherin im 
Landtag Brandenburg. Darin infor-
mierte Sie über den Antrag „Das Frei-
handelsabkommen TTIP stoppen – 
Kommunale Daseinsvorsorge“ von der 
Linksfraktion im Kreistag des Main-
Kinzig-Kreises in Hessen. Nun war am 
20. März Antragsschluss für die letzte 
Sitzung des Kreistages Oder-Spree in 
dieser Wahlperiode. Ich habe es dann 
noch bis Mitternacht geschafft, den 
Antrag an die Bedingungen in Oder-
Spree anzupassen und einzubringen.

Und eine bunte Mehrheit des Kreis-
tages hat diesen Antrag dann am 9. 
April beschlossen. Darin fordert der 
Kreistag den Landkreistag auf, sich 
gegen das geplante Abkommen zu po-
sitionieren und entsprechend sowohl 
bei der Bundesregierung wie auch bei 
der EU zu intervenieren.

Mehrheit aus den Fraktionen aller Par-
teien in Schöneiche hatte die Namens-
gebung damals so beschlossen. Die-
ser Konsens wirkt auch heute noch. 
Als wir in der letzten Woche erfuhren, 
dass die Nazis aus dem Kreistag aus-
gerechnet am 8. Mai vor dem Rathaus 
Schöneiche eine Demo angemeldet hat-
ten, trat ihnen quasi aus dem Stand ein 
breites Bündnis von Einwohnerinnen 
und Einwohnern entgegen.

Gerade angesichts der Tabubrüche, 
nach denen sich aktuell einige Patent-
demokraten aus der EU auch der Fa-
schisten in der Ukraine bedienen, um 
ihrer politischen Ziele zu erreichen, 
müssen wir dieses antifaschistische 
Bündnis weiter entwickeln und poli-
tisch zur Wirkung bringen – kommu-
nal, national, in der EU und in ganz 
Europa.

Der neue Parteivorstand
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gEDANKEN ZU gEgENWäRtIgEN DISKUSSIONEN IN DER LINKEN

Feier zum 90. Geburtstag von Gisela May

„Es wechseln die Zeiten …“
Mit einem aktuellen Blick in die Partei DIE LINKE

Unter diesem Motto fand sich am 
10. Juni ein begeistertes Publikum 
im ausverkauften Kino Babylon zu 
einer Hommage zum 90. von Gise-
la May ein.

Der Titel stammt aus dem Lied 
von der Moldau von Bertolt Brecht:

„Es wechseln die Zeiten. Die riesigen 
Pläne

Der Mächtigen kommen am Ende zum 
Halt.

Und gehn sie einher auch wie blutige 
Hähne

Es wechseln die Zeiten, da hilft kein 
Gewalt.“

Ich war da, folgte dem Programm 
einschließlich der schnippisch-
schlagfertigen Bemerkungen der 
Jubilarin. Und immer wieder glit-
ten meine Gedanken zu aktuellen 
Ereignissen ab. Wie sollte das auch 
anders gehen, wenn ziemlich am 
Anfang die May nach der Melodie 
von Hans Eisler mit dem Brecht-
Text vom Weib des Nazi-Soldaten 
zu hören ist:

„Und was bekam des Soldaten Weib
Aus dem weiten Russland?
Aus Russland bekam sie den 

Witwenschleier
Zur Totenfeier den Witwenschleier
Den bekam sie aus Russland.“

Nun weiß ich wohl, dass heute in 
den Grenzgebieten der Ukraine zu 
Russland nicht mehr der Sozialis-
mus verteidigt wird. Aber die Ab-
schaffung des Sozialismus in Russ-
land hat den Herrschenden der 
EU nicht gereicht. Sie wollen die-
ses Land auf die Knie zwingen. Es 
machte schon Sinn, diesen Text 
an den Beginn der Hommage zu 
setzen.

Mitten im Programm las und 
sang dann Diether Dehm – Künst-
ler und Bundestagsabgeordneter – 
einen anderen Text von Brecht. Da 
drängten sich mir zwei sehr unter-
schiedliche Gedankengänge auf.

Der Eine führte über einen zeit-
lich wie räumlich kurzen Weg in 
den Deutschen Bundestag, in dem 
ja Diether Dem auch sitzt. Da war 
Anfang Juni in einer Auseinander-
setzung um die Rolle aktiver Fa-
schisten in der gegenwärtigen vom 
Westen hofierten Regierung der 
Ukraine ein Text aus Brechts „Le-
ben des Galilei“ zu hören:

„Wer die Wahrheit nicht weiß,
der ist bloß ein Dummkopf.
Wer die Wahrheit kennt und sie eine 

Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher.“

Trotz nachfolgender Distanzie-
rungen: Brecht hat hier einen klas-
sischen Zusammenhang auf den 
Punkt gebracht. Auch ein Grund, 
warum die Erinnerung an ihn in 
diesem Lande nicht besonders wohl 
gelitten ist. Und ganz besonders 
übel genommen wird, wenn die-
se Texte genau das bewirken, was 
Brecht wollte: Die Kreise der „ge-
wöhnlichen“ Politik stören.

Auch der andere Gedankengang 
ist mit Diether Dehm verbunden. 
Um den wurde vor Jahren eine 
„Wachbuchaffäre“ inszeniert. Zu 
dieser Zeit war er stellvertretender 
Vorsitzender der PDS und stand für 
eine Politik, die in Teilen der PDS 
nicht wohl gelitten war. Eine Kam-
pagne sollte dazu dienen, ihn poli-
tisch zu demontieren.

Mittlerweile erleben wir so etwas, 
wie eine „Wachbuchaffäre 3.0“. Mit 
den Wahlergebnissen auf dem Ber-

liner Parteitag unzufriedene Funk-
tionsträgerInnen der LINKEN 
wollen jetzt mit einem „No-Go“-
Papier anscheinend Katja Kipping 
demontieren. 

Interessant daran ist, dass die 
Wahlergebnisse auf dem Hambur-
ger Parteitag – auf dem die Vor-
schlagsliste des Bundesausschus-
ses deftig korrigiert worden war 
– als normal betrachtet wurden. Sie 
scheinen in den Augen mancher 
Beteiligter „strömungsgerecht“ ge-
wesen zu sein.

Eine anders geartete Entschei-
dung des Berliner Parteitages bei 
den Wahlen zum stellvertretenden 
Parteivorsitz und die Intervention 
der Vorsitzenden für einen Kandi-
daten ihrer Wahl für das Amt des 
Bundesschatzmeisters wird nun je-
doch als „Tabubruch“ betrachtet.

Mich jedenfalls erinnert dieses 
Gebaren schon sehr an die Zeit vor 
dem Göttinger Parteitag. Lasst es, 
möchte ich rufen. Es ist doch noch 
nicht so viel Zeit verstrichen, dass 
die Ergebnisse in Vergessenheit 
geraten sein könnten. Katja und 
Bernd hatten zwei Jahre hart daran 
zu arbeiten, die gröbsten Schäden 
zu beheben.

Die Hommage für Gisela May en-
dete mit dem Friedenslied von Ber-
tolt Brecht (nach Pablo Neruda) 
und Hanns Eisler. Daraus hier nur 
drei Verse:

„Friede auf unserer Erde!
Friede auf unserem Feld,
daß es auch immer gehöre
dem, der es gut bestellt.

Friede in unserem Lande!
Friede in unserer Stadt,
daß sie den gut behause,
der sie gebauet hat.

…
Friede dem Roten Platze
und dem Lincoln-Monument!
Und dem Brandenburger Tore
und der Fahne, die drauf brennt!“

…

Dr. Artur Pech, Schöneiche, 
Mitglied des Bundesausschusses 

der Partei DIE LINKE

DOKUmENtIERt

Die NAtO ist verantwortlich
Leserbrief am 19. Mai im neuen deutschland zu „Aufruf aus 
Grünen, SPD und Linke für Frieden in Europa“ am 9. Mai

Die Aufnahme der Krim war nicht völkerrechtswidrig. 
Die Republik der Krim, die kein Völkerrechtssubjekt war, 
hat ihre Unabhängigkeit erklärt und um Aufnahme in die 
Russische Föderation gebeten. Damit hat sie vielleicht ge-
gen die ukrainische Verfassung verstoßen, die aber durch 
das gewaltsame Vorgehen der Maidan-Bewegung außer 
Kraft gesetzt war. Die Opposition gegen Janukowitsch 
war berechtigt, nicht aber der bewaffnete Angriff, an dem 
ukrainische Faschisten maßgeblich beteiligt waren, und 
der viele Opfer forderte. Die mit Faschisten durchsetzte 
Putschistenregierung besitzt keine demokratische Legiti-
mation. Für die ukrainische Krise ist in erster Linie das 
aggressive Vorgehen der NATO verantwortlich, die sich 
nach 1990 bis an Russlands Grenzen ausdehnte, und nun 
auch die Ukraine, einschließlich der Krim, unter ihren 
Einfluss bringen wollte. Dr. Kurt Laser, Berlin
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UKRIANE - KRISE / BEESKOWER gESPR äCH

truppen nach Osteuropa?
Zum G7-Treffen vom 4. bis 5. Juni 2014 in Brüssel

Als eine Sanktion auf die Sezessi-
on der Krim von der Ukraine und 
deren Eingliederung in Russland 
haben die Staaten der G8 („Grup-
pe der Acht“, Red. Widerspruch) 
Russland bis auf weiteres aus die-
sem Kreis ausgeschlossen und sich 
wieder zur G7 zurückentwickelt. 
Der Tagungsort wurde von Sotschi 
nach Brüssel verlegt. 

Die Treffen wurden erstmals 
1973 als G4 (Gruppe der 4, BRD-
West, USA, Großbritannien und 
Frankreich) eingeführt und sukzes-
sive um Japan, Italien und Kanan-
da erweitert. 1998 wurde Russland 
aufgenommen, es war der Auftakt 
zu den G8-Treffen, wie zum Bei-
spiel 2007 in Heiligendamm. 

Erwartungsgemäß lag der 
Schwerpunkt in diesem Treffen auf 
einer politischen Lageeinschätzung 
nach der Ukraine-Krise. Osteuro-
päische NATO-Staaten wie Polen, 
Estland, Lettland, Litauen und Ru-
mänien fühlen sich durch die Er-
eignisse in ihrer Sicherheit beein-
trächtigt und fordern neben groß 
angelegten NATO-Manövern eine 
andauernde und sichtbare Präsenz 
von Kampftruppen und modernem 
Gerät in ihren Staaten.

Die Präsentation der „Initiati-
ve zur Rückversicherung Europas“ 
von Barack Obama in Warschau 
kann als Ouvertüre für das Treffen 
der G7 gesehen werden. „Ich werde 
den Kongress bitten, eine Milliarde 
Dollar für ein Programm zu bewil-

ligen, das unsere bleibendes Enga-
gement für die Sicherheit unserer 
Verbündeten in Europa beweisen 
wird“, sagte er auf einer Pressekon-
ferenz mit dem polnischen Präsi-
denten Komorowski. „Im Rahmen 
dieses Unternehmens und mit der 
Unterstützung des Kongresses wer-
den die Vereinigten Staaten mehr 
Ausrüstung in Europa stationie-
ren.“ Die Vereinigten Staaten wol-
len die Teilnahme ihrer Marine 
an NATO-Einsätzen in der Ostsee 
und im Schwarzen Meer ausbauen 
und die militärischen Fähigkeiten 
von Staaten außerhalb der NATO 
wie der Ukraine, Georgiens und der 
Moldau stärken.

Als weiteren Schritt auf das G7 
Treffen haben sich die NATO-Ver-
teidigungsminister am Dienstag 
in Brüssel getroffen. Die Frage der 
Verunsicherung der osteuropäi-
schen NATO-Mitglieder soll kurz-
fristig mit einer verstärkten Luft-
raumüberwachung und langfristig 
mit einer neuen strategischen Aus-
richtung der Allianz beantwortet 
werden. Hier ist interessant, dass 
der US-Präsident Ende Mai an der 
Militärakademie Westpoint den Su-
permachtstatus der USA bekräftigt 
hat, jedoch zugleich einräumt, dass 
nicht jedes Problem militärisch zu 
lösen ist. Aus der Ablehnung uni-
lateraler Militäroperationen folgt 
zugleich die Erneuerung der Forde-
rung nach mehr finanziellem und 
militärischem Engagement der an-

deren NATO-Mitgliedsstaaten, also 
auch der Bundesrepublik Deutsch-
land. Der NATO-Generalsekretär 
Rasmussen begründet die Forde-
rung nach Erhöhung der Militär-
ausgaben mit der „neuen Sicher-
heitslage in Europa“.

Die neue Sicherheits- und Ver-
teidigungsplanung für Osteuropa 
soll über strategische Implikatio-
nen der „Russland-Ukraine-Krise“ 
abgeleitet werden. Der Anteil der 
Europäischen Union an der Ent-
wicklung ist darin unsichtbar ge-
macht. Die Strategie soll auf dem 
NATO-Gipfel Anfang September 
durch die Staats- und Regierungs-
chefs festgelegt werden. Die Bun-
desregierung tut gut darin, sich der 
Einschätzung anzuschließen, dass 
nicht jedes Problem militärisch ge-
löst werden kann. Es ist die zentra-
le Lehre der Kriegseinsätze gegen 
Afghanistan und Irak. Die US-Ab-
kehr von der Position des Weltpo-
lizisten hin zu einem unmittelba-
ren Bedrohungsszenario könnte 
als Rückbesinnung auf „Verteidi-
gung bei Angriff “ interpretiert wer-
den. Doch eine Stationierung von 
NATO-Truppen an der unmittelba-
ren Grenze zu Russland wäre eine 
Maßnahme, die Russland nahezu 
zwangsläufig als Bedrohung einstu-
fen müsste. DIE LINKE fordert zur 
politischen Deeskalation der Lage 
eine gesamteuropäische Sicherheits-
architektur unter Einbeziehung 
von Russland.

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

Keine Aushebelung von Demokratie und Rechtsstaat 
zulassen – ttIP verhindern
Zu seinem zweiten Beeskower Gespräch in die-
sem Jahr hatte der Landtagsabgeordnete Peer 
Jürgens diesmal den Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord eingeladen, um mit ihm über das 
geplante Freihandelsabkommen TTIP zu spre-
chen. Zahlreiche Menschen waren der Einla-
dung in die Bibliothek Beeskow gefolgt. Thomas 
Nord erläuterte zunächst, was die Hintergründe 
des Abkommens sind und welche Dinge mit dem 
Abkommen geplant sind. So sollen in etlichen 
Bereichen Standards angeglichen und Dienst-
leistungen in Deutschland für amerikanische 
Anbieter geöffnet werden. Konkret hätte das die 
Folge, dass gentechnisch veränderte oder hormo-
nell behandelte Lebensmittel auf unseren Markt 

kommen, Arbeitnehmer-Rechte reduziert wer-
den oder amerikanische Firmen unter geringeren 
Standards als bisher z. B. den Busverkehr wahr-
nehmen könnten.

Aus Sicht von Thomas Nord viel dramatischer 
aber ist ein so genanntes Investitions-Schutz-
abkommen, was im TTIP integriert ist. Damit 
könnten Unternehmen ein EU-Land verklagen, 
wenn durch eine geänderte rechtliche Regelung 
verminderte Gewinne zu erwarten sein könnten. 
Diese Klage würde aber nicht vor einem europäi-
schen Gericht verhandelt, sondern vor einem Ge-
heimrat, bestehend aus drei Anwälten. 

In der regen anschließenden Debatte äußer-
ten die Gäste vor allem Unverständnis über eine 

solche Regelung und viele waren sichtlich ge-
schockt. Thomas Nord betonte aber, dass auch 
die Bundesregierung und vor allem Kanzlerin 
Merkel durch ihr JA zum Verhandlungsmandat 
auch ihr OK zu dem geplanten Abkommen ge-
geben hat. Nach Einschätzung von Peer Jürgens 
hilft also vor allem eine starke Linke im EU-Par-
lament gegen dieses geplante Abkommen. Noch 
lange nach Ende der Veranstaltung diskutierten 
die Gäste mit den beiden Abgeordneten über die 
Auswirkungen von TTIP und über die Möglich-
keiten, das noch mehr publik zu machen.

Anni Geissler
Ortsvorsitzende DIE LINKE Beeskow
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Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen 
und Kollegen! 
Frau 
Bundeskanzlerin, 

es ist ja neuerdings in der deutschen Debat-
te zu einem Vorwurf geworden, wenn jemand 
versucht, etwas zu verstehen. Ich glaube, zu-
mindest das kann man Ihnen, Frau Merkel, 
nicht vorwerfen: Sie sind wirklich keine Ver-
steherin weder von Russland noch von Frank-
reich noch von anderen Ländern, Sie glauben 
offenbar eher, die Probleme von oben herab 
lösen zu können.

(Beifall bei der LINKEN)

„Wir müssen aufhören, eine hochgefährliche 
halbhegemoniale Stellung, in die die Bundes-
republik wieder hineingerutscht ist, in alter 
deutscher Manier rücksichtslos auszuspie-
len.“ Das schreibt Ihnen und der gesamten 
Bundesregierung der Philosoph Jürgen Ha-
bermas ins Stammbuch. Er meint damit vor 
allem, aber nicht nur den demütigenden Um-
gang mit Frankreich.

Am 25. Mai ist bei den Europawahlen in 
Frankreich der Front National von Marine Le 
Pen stärkste politische Kraft geworden. Auch 
in anderen europäischen Ländern haben na-
tionalistische, rechtspopulistische, teils offen 
faschistische Kräfte wie die Goldene Morgen-
röte in Griechenland kräftig zugelegt. Wenn 
das nicht als Weckruf taugt, dass es in Europa 
nicht so weitergehen kann wie bisher, worauf 
wollen Sie dann noch warten?

(Beifall bei der LINKEN)

Darauf, dass Frau Le Pen französische Präsi-
dentin wird?

Und jetzt sagen Sie nicht, Deutschland 
habe mit der wirtschaftlichen Misere in 
Frankreich nichts zu tun. Die Agenda 2010 
war nicht nur eine massenhafte Enteig-
nung deutscher Arbeitnehmer, die heute im 
Schnitt 3,6 Prozent weniger Lohn bekommen 
als im Jahr 2000, sondern das durch Leihar-
beit, Werkverträge, Minijobs, sachgrundlose 
Befristung ermöglichte Lohndumping deut-
scher Unternehmen war natürlich auch ein 
massiver Angriff auf die Wettbewerbsfähig-
keit europäischer Konkurrenten, denen sol-
che Knebelinstrumente zur Erpressung ihrer 
Arbeitnehmer nicht zur Verfügung standen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Auch damit hängt zusammen, dass zum Bei-
spiel Länder wie Frankreich und Italien seit 

Einführung des Euro einen erheblichen Teil 
ihrer industriellen Kapazitäten verloren 
haben.

Der französische Mindestlohn liegt mit 
9,53 Euro über 1 Euro höher als der Mindest-
lohn, den Sie jetzt mit dem Gestus einer so-
zialen Heldentat endlich in Deutschland ein-
führen wollen und den Sie auch noch durch 
Ausnahmen durchlöchern werden.

Sicher, nach Ihrer Logik könnte Frank-
reich seinen Mindestlohn natürlich auch ab-
senken. Wahrscheinlich sehen Sie es sogar 
als Erfolg Ihrer Politik an, dass mittlerweile 
unter dem Druck der Krise die Löhne europa-
weit sinken; dass ein Großangriff auf Arbeit-
nehmerrechte gleich der Agenda 2010 jetzt 
in ganz Europa läuft; dass überall die Ausga-
ben für Bildung, für Gesundheit, für Renten 
zusammengestrichen und die Sozialsysteme 
zerstört werden.

Aber finden Sie es wirklich so erstaunlich, 
dass sich immer mehr Menschen von einem 
Europa abwenden, das sie als Lobbyistenklub 
für Banken und große Unternehmen empfin-
den und das sie verantwortlich machen für 
die Zerstörung ihrer Arbeitsplätze, für die 
Zerstörung ihrer sozialen Sicherheit und ih-
res Wohlstands; dass immer mehr Menschen 
eine EU als Bedrohung empfinden, die nichts 
mehr zu tun hat mit den großen Ideen der 
Freiheit, der Demokratie, der Solidarität und 
der Sozialstaatlichkeit, die sie stattdessen ent-
mündigt und ihre demokratischen Entschei-
dungsmöglichkeiten einschränkt, eine EU, die 
unter Solidarität nur noch den perversen Vor-
gang versteht, Hunderte Milliarden für Ret-
tungsschirme zu verpulvern, die am Ende 
nur reichen Anlegern und Banken etwas nüt-
zen, eine EU, die mit ihrem Marktfanatismus 
und ihrer Wirtschaftshörigkeit die Kluft zwi-
schen Arm und Reich in Europa immer tiefer 
aufreißt?

(Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU):  
Linke Politik verursacht die Situation in 
Frankreich! Linke Politik!)

Wer sich wundert, dass auf einem solchen Bo-
den die nationalistische und rechtspopulisti-
sche Saat gedeiht, der hat nichts, aber auch 
wirklich gar nichts verstanden.

(Beifall bei der LINKEN)

Das ist auch Ihre Saat, Frau Merkel, das ist 
auch das Ergebnis der von Ihnen verantwor-
teten Politik.

(Beifall bei der LINKEN - Henning Otte 
(CDU/CSU): Zum Glück sehen 92 Prozent 
der Deutschen das anders!)

Wer glaubt, eine Lösung der Euro-Krise sei 
auf den Weg gebracht, weil Hedgefonds in-
zwischen wieder griechische Staatsanleihen 
kaufen, der verwechselt die Welt der Finanz-
zocker mit dem realen Leben.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Ein arbeitsloser Jugendlicher in Spanien, der 
auf absehbare Zeit keine realistische Chance 
auf einen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben hat, 
oder ein diabeteskranker Grieche, der nicht 
mehr weiß, wie er sein Insulin bezahlen soll, 
die haben den Luxus einer solchen Verwechs-
lung nicht; ihr Leben spielt in der realen Welt, 
und sie spüren, dass diese ihnen kaum noch 
eine Zukunft bietet.

Wenn sich das nicht ändert, wenn die 
Krisenlasten nicht endlich von denen getra-
gen werden, die von der ganzen Party profi-
tiert haben, wenn die Armut in Europa wei-
ter wächst und wenn der soziale Ausgleich 
scheitert, dann scheitert Europa, und das 
ist dann auch Ihre Mitverantwortung, Frau 
Bundeskanzlerin.

(Beifall bei der LINKEN)

In der Ukraine ist Europa schon gescheitert. 
Das Land versinkt in einem blutigen Bürger-
krieg. Wie schön klangen doch die blumigen 
Versprechungen, die Sie den Ukrainern noch 
vor wenigen Monaten gemacht haben. Angeb-
lich wollte die deutsche Regierung die Kräfte, 
die für Demokratie, für Freiheit und für Euro-
pa sind, gegen jene unterstützen, die für Olig-
archie, für Armut und für Korruption stehen. 
Heute unterstützen Sie eine Regierung, der 
vier Minister einer offen antisemitischen und 
antirussischen Nazipartei angehören, eine 
Regierung, die den Konflikt erst richtig ange-
heizt hat und heute brutal Krieg gegen die ei-
gene Bevölkerung führt.

(Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie mitbekommen, dass 
dort Wahlen waren?)

Sie stützen einen Präsidenten, der seine Wahl-
kampagne mit seinem milliardenschweren 
Raubvermögen und einem eigenen Fernseh-
sender betrieben hat, einen Oligarchen, der 
dem früheren Staatschef Janukowitsch an 
Korruption, Gangstertum und krummen Ge-
schäften in nichts nachsteht und der übrigens 
auch einmal sein Minister war.

Damit es nicht zu peinlich wird, belügen 
Sie die Öffentlichkeit hinsichtlich der wah-
ren Situation in der Ukraine, zu der eben ge-
hört, dass schwerreiche Oligarchen wie af-
ghanische Warlords eigene Privatarmeen 

„Frau merkel, lösen Sie sich aus dem Schlepptau der US-Kriegspolitik“
4. Juni 2014, Deutschen Bundestag: Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE) zeigt in ihrer Antwort auf 
die Regierungserklärung der Kanzlerin zur Situation der EU und zum G-7-Gipfel auf, dass die Krisen-
politik der Bundesregierung für viele Menschen Sozialabbau und Arbeitslosigkeit bedeuten, und sie 
sich deshalb von Europa abwendeten. Angesichts der Situation in der Ukraine forderte Sahra Wagen-
knecht die Rückkehr zu einer verantwortungsvollen Außenpolitik.
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finanzieren und das Land schamlos ausplün-
dern, während ein Großteil der Ukrainer in 
drückender Armut lebt, einer Armut, die sich 
infolge der jetzt dem Land von der EU und 
vom IWF diktierten Kürzungen weiter ver-
schärfen wird. Sie verschweigen, dass be-
waffnete Schlägertrupps des rechten Sektors 
nach wie vor auf dem Maidan campieren, dass 
sich Linke in vielen Teilen der Ukraine nicht 
mehr ohne Gefahr für Leib und Leben frei be-
wegen können und dass die Regierung statt 
einer Entwaffnung dieser marodierenden Na-
zibanden lieber ein Parteiverbot der Kommu-
nistischen Partei betreibt.

Der Mord an über 40 Zivilisten in einem 
Gewerkschaftshaus in Odessa, das von die-
sem rechten Mob angezündet wurde und in 
dem die Opfer lebendig verbrannten, ist leider 
keine russische Propaganda, sondern grausa-
me Realität,

(Beifall bei der LINKEN)

eine Realität, die mit dem von Ihnen gemalten 
Bild einer weltoffenen proeuropäischen Ukra-
ine nichts zu tun hat.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN 
– Henning Otte (CDU/CSU): Vereinzelter 
Applaus!)

Ist es nicht geradezu verantwortungslos, einer 
Regierung, die so offenkundig elementarste 
demokratische Maßstäbe verletzt, auch noch 
mit Milliarden an EU-Geld unter die Arme zu 
greifen? Wäre es nicht sehr viel naheliegen-
der, sich dafür einzusetzen, dass die Raubver-
mögen der Oligarchen endlich der ukraini-
schen Bevölkerung zurückgegeben werden? 
Da liegt genug Geld, um die Finanzprobleme 
der Ukraine zu lösen.

(Beifall bei der LINKEN – Max Straubin-
ger (CDU/CSU): Wie ist denn das in Russ-
land? – Volker Kauder (CDU/CSU): Wo 
sind denn die schwarzen Kassen von 
euch?)

Schluss mit Oligarchie und Korruption! Demo-
kratie und bessere soziale Absicherung: Das 
waren die Anliegen der ursprünglichen Mai-
dan-Bewegung. Sie wurden von den aktuellen 
Machthabern in Kiew komplett verraten auch 
von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, indem Sie 
diese Machthaber unterstützen.

(Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber die Maidan-Bewegung 
war doch von Amerika gesteuert!)

Was für die EU gilt, das gilt genauso für die 
Ukraine. Nur wenn die Menschen eine sozi-
ale Perspektive haben, wird auch das Land 
eine haben.

Die erste Bedingung dafür ist ein Ende des 
Bürgerkriegs. Der neue Präsident unternimmt 
noch nicht einmal den Versuch, die Lage zu 
deeskalieren. Er will keine Gespräche und 
keine Verhandlungen, sondern den gnadenlo-
sen Einsatz militärischer Gewalt, obwohl jede 
Erfahrung lehrt, dass es in Bürgerkriegen kei-

ne schnellen Siege gibt, sondern nur endloses 
Blutvergießen.

Frau Merkel und Herr Steinmeier, 
wenn Sie nach all den Fehlschlägen Ihrer 

Ukraine-Diplomatie zu einer verantwortungs-
vollen Außenpolitik zurückkehren wollen, 
dann setzen Sie Poroschenko unter Druck, 
den Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu 
stoppen

(Beifall bei der LINKEN)

und den Weg zu Verhandlungen und einem 
Waffenstillstand zu eröffnen. Dann können 
Sie das Putin auch glaubwürdig sagen und 
ihn entsprechend unter Druck setzen.

(Max Straubinger (CDU/CSU): Unglaub-
lich! Was zahlt der Putin für solche 
Reden?)

Dazu gehört es aber eben, die legitimen Inte-
ressen aller Seiten ernst zu nehmen. Genau 
das hat der Westen gegenüber Russland über 
Jahre sträflich vernachlässigt. Heute sieht es 
doch selbst der frühere US-Verteidigungsmi-
nister Robert Gates so, dass die NATO-Oster-
weiterung ein Fehler war, ein Fehler, der – so 
Gates wörtlich – „die Ziele der Allianz unter-
grub und das, was die Russen als ihre natio-
nalen Lebensinteressen betrachteten, verant-
wortungslos ignorierte.“

Genauso verantwortungslos ist es, über Ar-
tikel 10 des EU-Assoziierungsabkommens die 
Ukraine in eine gemeinsame Verteidigungs-
politik mit der EU und damit faktisch in eine 
Kooperation mit der NATO einbinden zu wol-
len. Genauso verantwortungslos ist die ab-
surde Sanktionsdebatte, die das Klima weiter 
verschlechtert

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

und die das Potenzial hat, der deutschen und 
der europäischen Wirtschaft massiv zu scha-
den, während sich US-amerikanische Gas- 
und Ölkonzerne ins Fäustchen lachen.

Es gibt keinen Frieden und keine Sicher-
heit in Europa ohne oder gegen Russland.

(Beifall bei der LINKEN)

Es liegt deshalb in der unbedingten Verant-
wortung der Bundesregierung, sich klar und 
entschieden gegen Obamas erschreckende 
Kriegsrhetorik und die angekündigte Trup-
penstationierung in Osteuropa auszuspre-
chen. Wir brauchen keine weitere militäri-
sche Provokation.

(Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU): Ha-
ben Sie das Putin auch schon gesagt?)

Wir brauchen auch nicht noch mehr Waffen in 
dieser waffenstarrenden Welt.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Wer genau 100 Jahre nach dem Beginn des 
Ersten Weltkrieges und nach den Gräueln des 
Zweiten Weltkrieges immer noch über führ-

bare Kriege inmitten von Europa nachdenkt 
und fantasiert,

(Henning Otte (CDU/CSU): Sagen Sie das 
doch mal Putin!)

der ist, muss ich sagen, krank im Kopf und 
der muss in die Schranken gewiesen werden, 
egal ob er Obama, Rasmussen oder sonst wie 
heißt.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb, Frau Merkel: Lösen Sie sich endlich 
aus dem Schlepptau dieser US-Kriegspolitik.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Zurufe von der CDU/CSU: Oh! – Henning 
Otte (CDU/CSU): Sie nehmen die Realität 
nicht zur Kenntnis! – Michael Grosse-Brö-
mer (CDU/CSU): Absurd!)

Setzen Sie sich – möglichst gemeinsam mit 
Frankreich – dafür ein, dass Europa sich die-
sem Eskalationskurs verweigert. Der französi-
sche Historiker Emmanuel Todd hat Deutsch-
land ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

(Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU): Wer? 
Trotzki?)

– Emmanuel Todd. Falls Sie den Namen noch 
nicht gehört haben, sollten Sie sich einmal 
belesen.

(Alexander Ulrich (DIE LINKE): Manchmal 
ist Lesen hilfreich! – Michael Grosse-Brö-
mer (CDU/CSU): Emmanuel Trotzki?)

Ich zitiere ihn: „Unbewusst … sind die Deut-
schen heute dabei, ihre Katastrophen brin-
gende Rolle für die anderen Europäer und 
eines Tages auch für sich selbst wieder 
einzunehmen.“

(Henning Otte (CDU/CSU): Das ist eine 
Frechheit!)

Wenn Ihnen das nicht zu denken gibt, wenn 
Sie das als Frechheit denunzieren, dann tut 
es mir wirklich leid.

(Max Straubinger (CDU/CSU): Was ist es 
denn sonst?)

Frau Bundeskanzlerin, 
die deutsche Europapolitik stand einmal in 

einer anderen Tradition. Sie stand in einer Tra-
dition, die begründet wurde durch den Bru-
derkuss Charles de Gaulles und Adenauers im 
Elysée, durch den Händedruck Mitterrands 
und Helmut Kohls über den Gräbern von Ver-
dun und durch den Kniefall Willy Brandts in 
Warschau, mit dem er Deutschland für immer 
verpflichtete, gegen Judenhass und Rassismus 
in aller Welt vorzugehen, und der den Geist 
seiner Ost- und Entspannungspolitik symbo-
lisch zum Ausdruck brachte. Knüpfen Sie end-
lich wieder an diese Tradition der deutschen 
Außen- und Europapolitik an!

(Beifall bei der LINKEN)

Nachhören im Internet: https://www.
youtube. com/watch?v=lOZd8T9ptiA
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Wahlversprechen eingelöst
Bei der am 3. Oktober anstehen-
den Landtagswahl im Bundesland 
Steiermark, traditionell Domä-
ne der österreichischen Schwar-
zen, rangiert die KPÖ in Umfra-
gen mit zehn Prozent inzwischen 
überraschend nach SPÖ und ÖVP 
als drittstärkste Kraft. (Der Anteil 
von Haiders BZÖ ist auf drei Pro-
zent geschrumpft.) Nach alpenlän-
dischem Proporz-System wäre da-
mit automatisch der Posten eines 
kommunistischen Landesrats (nach 
deutscher Lesart eines Landesmi-
nisters) sicher. Einer der Gründe 
für diese auf Titelseiten so bezeich-
nete Sensation ist leicht erklärt: po-
litische Ehrlichkeit. KPÖ-Spitzen-
kandidat Ernest Kaltenegger hatte 
im Jahre 1998 aufgrund seines En-
gagements in sozialen Fragen bei 
der Grazer Gemeinderatswahl 8,5 

Prozent der Stimmen errungen; 
ihm war damit (nach österreichi-
schem Recht ebenfalls automatisch) 
der Posten eines hauptamtlichen 
Dezernenten der Stadtregierung 
zugefallen. Weil aber „wir Kom-
munisten im Wahlkampf stets er-
klärt haben, die Politikerbezüge 
seien mehr als überhöht“, verzich-
tete der nunmehr selbst Berufspo-
litiker gewordene Kaltenegger auf 
60 Prozent seines Gehaltes. Er hat-
te genau nachgerechnet: „40 Pro-
zent langen zum Leben inklusive 
einer normalen Urlaubsreise.“ Die 
eingesparte Summe fließt in eine 
Stiftung für soziale Probleme. Ein-
mal jährlich veranstaltet Kalten-
egger seinen „Tag des offenen Kon-
tos“, bei dem sich jedermann von 
der Glaubwürdigkeit des Erklärten 
überzeugen kann. Das Ergebnis in 

Stimmprozenten bei der nächsten 
Gemeinderatswahl 2003: sensatio-
nelle 21 Prozent für die KPÖ. Dass 
die dadurch hinzugekommenen 
kommunistischen Stadträte dem 
Beispiel ihres Genossen folgten, 
versteht sich. Sie beziehen auf die-
se Weise das Durchschnittsgehalt 
eines österreichischen Arbeitneh-
mers, und es soll dabei auch noch 
keiner von ihnen verhungert sein. 
So ist es im Grunde nicht weiter 
verwunderlich, wenn inzwischen in 
jedem steirischen Dorfbeisl disku-
tiert wird, ob man nicht „diesmal 
doch die Kommunisten wählen“ 
solle. Die Landes-Grünen kommen-
tierten diesen Tatbestand öffentlich 
mit der bemerkenswerten Feststel-
lung: „Es droht nicht Moskau, es 
droht Graz.“

(2005)

BUCHtIPP

Aus dem Vorwort

Dietrich Kittner: 

„Aus dem Leben eines glaubenichts“

Silvester. Ein kleines rosa Marzi-
pan-Schwein. Aufgespießt. Mit 
einem roten Stern. Kein lustiger 
Scherz – nein, so war Dietrich. Bis 
ins allerkleinste Detail ausgetüf-
telt, präzise und einfallsreich. Seine 
langen Kabarett-Abende, die Aben-
de bei Kittners auf der Veranda im 
Hollerhof: Immer spontan, auf jede 
Veränderung der Lage flink wie ein 
Fuchs eingehend und schlagfertig.

Er wollte seine Memoiren schrei-
ben, für die er schon den passenden 
Titel „Aus dem Leben eines Glau-
benichts“ hatte. Es kam anders.

In diesem Buch sind Dietrichs 
letzte Texte zusammengefasst, über-

wiegend Artikel, die er von 2004 
bis 2011 in der Zweiwochenzeitung 
Ossietzky veröffentlicht hat. Radi-
kaldemokratisch reihte sich Diet-
rich bei Kästner, Mühsam, Zuck-
mayer und vielen anderen ein: Die 
intellektuelle Verbundenheit, der 
brüderliche Geist, als Aufklärer für 
eine bessere Gesellschaft zu wirken.

In Dietrichs Sinne, habe ich 
mich nicht an die Chronologie der 
Artikel gehalten, sondern eine the-
matische Einordnung vorgenom-
men – von GroKo (das Wort des 
Jahres 2013), die nun wieder fürch-
terlich „In“ ist und zu der Dietrich 
heute bestimmt noch bösartige Ka-
lauer auf Lager hätte (ich sehe ihn 
förmlich mit seinem hämischen La-
chen vor mir), über Schwarz-Gelb 
(Gelb? Wer war das nochmal?) bis 
hin zu Kriegslügen (Wo gab es heu-
te die meisten Toten? OK, nehmen 
wir Syrien.). …

Dietrich war der Inbegriff des 
Schreckens für den Kleinbürger. 
Ganz im Sinne Degenhardts, lagen 
ihm die Bedürfnisse der Schmud-
delkinder am Herzen, die man heu-
te gern das „Prekariat“ nennt. Ge-
sellschaftliche, soziale, politische 
Widersprüche zerlegte Dietrich 
in einer Autopsie des Kabaretts. 

Nichts war sicher und vor allem: 
Niemand konnte sicher sein, nicht 
Zielpunkt Kittnerscher Ironie und 
Witzes zu werden. Sein umfangrei-
ches, lexikographisches Wissen lie-
ßen Geschichte und Aktuelles in 
völlig neuen Perspektiven erschei-
nen. Dietrich war ein Großmeis-
ter des gründlichen Vortrags. Nur 
eine Frage und er war in seinem 
Element. Zu jedem, wirklich jedem 
Sachverhalt, konnte er (Grusel)-
Geschichten erzählen. … Dietrich 
baute auf und forderte die Revolte. 
Seine Texte sind präzise und direkt. 
Er bediente die Buchstaben und 
Wörter wie eine Klaviatur, die pia-
no Balladen und forte Kampflieder 
zum Ausdruck brachten.

Tag für Tag, wenn ich die Tages-
show-Moderatoren hinter ihren 
Blättern den Dünnschiss der Welt 
verkünden höre, muss ich unwei-
gerlich an Dietrich denken. Jeder 
kennt das Stehpult, von dem Diet-
rich die deutsche Geschichte mit 
scharfen Worten beleuchtete und 
dabei stets auf die tagesaktuelle Po-
litik einging. Regelmäßig haben 
sich die Leute im Publikum er-
schrocken, wenn er auf dem beb-
bernem Ding gewollt fast gerade-
wegs ins Publikum fiel. …

Als Fernseh-Nach-
richten-Sprecher
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… und morgen, liebe Kinder, erzähle ich 
Euch ein anderes Märchen.

Dietrich Kittner 
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„Die Programme von Dietrich Kittner überzeugen.  

Da gibt es nichts Geschöntes, Zurechtgebogenes,  

kein Anpassen an die politische Konjunktur. Seine  

Parteinahme für die durch die herrschenden Eliten 

Ausgeplünderten und Betrogenen erfrischt und  

ermutigt.  Und noch etwas macht den Künstler  

so glaubwürdig: es ist die absolute Übereinstimmung 

von Wort und Tat.“

Ernest Kaltenegger, Grazer Stadtblatt

ISBN 978-3-924526-36-8
EUR 14,80 [D]

edition logischer Garten

BUCHtIPP

Aus aktuellem Anlass ein Text aus Fußballweltmeisterschaftsjahr 2006

Bier und Spiele
Demnächst, so steht zu vermuten, 
werden Frau Merkel, beide Wangen 
mit den Koalitionsfarben Schwarz-
Rot-Geld bemalt, und Herr Mün-
te, zwei gleichfarbige Fähnchen 
rechts und links an die Brillenbü-
gel geklemmt, vom Rednerpult des 
deutschen Bundestags aus unter 
„Deutschland, Deutschland!“-Ru-
fen der Mehrheit des Hohen Hau-
ses weitere Sozialabbaumaßnah-
men durchpeitschen.

Wir dürfen wieder guten Gewis-
sens – natürlich unverkrampfte – 
Nationalisten sein! Das deutsche 
Ansehen im Ausland in rauschen-
den Massenjubel-events zu steigern, 
kostet den Steuerzahler nun mal 
Milliarden, ob beim Sicherheitsauf-
wand für die Weh-Emm oder am 
Kongo. (Nebenher: Die Olympi-
ade 1936 in Berlin war auch nicht 
billig, hatte jedoch durchschlagen-
den Erfolg.) Da müssen eben alle 
Opfer bringen, gerade die sozial 
Schwachen. Wenn sie schon sonst 
kaum etwas besitzen, bleibt ihnen 
doch der Stolz darauf, Deutsche zu 
sein. Ausgleich für die private Mi-
sere. Deswegen fließt bei nationaler 
Massenbegeisterung stets mehr Do-
senbier als Champagner. 

Panem et circenses – Brot und 
Spiele. Schon die römischen Cäsa-
ren prägten diesen Begriff für das 
wirksamste Mittel, darbende Un-
tertanen in – selbstverständlich un-
verkrampft – jubelnde Volksmassen 
zu verwandeln. Nur dass die Gladi-
atoren damals nicht unbedingt alle 
Millionäre waren. 

Brot und Spiele? Inzwischen – 
denn Hartz V bis XII sind sicher 
– genügen offensichtlich schon 
Spiele allein. Oder allenfalls Bier 
und Spiele. Die Aktienkurse der 

Großbrauereien werden sprunghaft 
steigen. 

Deutschland durchlebte in den 
letzten Wochen eine Fahnenorgie 
in Schwarz-Rot-Gold. Die Übertra-
gungen aus den Fanmeilen deut-
scher Städte ließen historische Auf-
nahmen einstiger Sportpalast- oder 
Heldenplatz-events vergleichsweise 
als besinnliche Kammermusikaben-
de erscheinen. (Gerechtigkeitshal-
ber muss angemerkt werden, dass 
bei Höhepunkten im Taumel der 
Begeisterung diesmal gleich beide 
Arme hoch gehen.) Wer sagt da et-
was von Massenpsychose? Ach wo, 
lockere Partystimmung. Da röhr-
te und krächzte es in Großaufnah-
me unverkrampft: „Deutschland! 
Deutschland! …“ Nur wenn im 
Hintergrund der Text mal unüber-
hörbar mit einem vielstimmig ge-
grölten „… über alles!“ komplet-
tiert wurde, schwenkte die Kamera 
schnell verschämt weg. 

Ach, die doofe DDR damals mit 
ihren popeligen Wink-Elementen! 
Inzwischen wurden Nationalflag-
gen schon Mangelware. Chinesi-
sche und indische Textilfabriken 
konnten die diesbezügliche Nach-
frage nicht mehr bedienen. Wenn 
das Franz-Josef-“Wir-sind-wieder-
wer“-Strauß noch hätte erleben 
dürfen! Wetten, dass die Nazis bei 
ihren nächsten Aufmärschen und 
Zusammenrottungen nicht mehr 
mit ihrer doch leicht angestaub-
ten Reichskriegsflagge marschieren 
werden, sondern unter dem von ih-
nen bisher so verachteten Banner 
Schwarz-Rot-Gold? Man kann sich 
in Äußerlichkeiten doch ruhig ein 
wenig anpassen, wenn man nur in 
der Sache unbeirrbar bleibt, wie 
etwa der NPD-Funktionär Leich-
senring (Dresden), der sich öffent-

lich manchmal wünscht, wieder 
Sonderzüge in Lager dampfen 
zu sehen. 

Der hessische Radiosender 
FFH rief zu einer Aktion auf, 
bei der jedermann sein Auto 
kostenlos in die Nationalfar-
ben umlackieren konnte. Nach 
Zeugenaussagen gab es einen 
Riesenansturm von Leuten, 
die künftig patriotisch gestylt 
durch die Straßen hupen wol-
len. Die werden nach der WM 
ihre Karossen sicher nicht wie-
der umspritzen. 

So mancher Deutsche Fan hätte 
vermutlich – allen Ernstes – seinen 
rechten Arm hergegeben, wenn die 
deutsche Schicksalsfrage der Bal-
lackschen Wade oder der Frings-
schen damit gelöst worden wäre. 
Einen Exklusivbericht über die va-
terländisch motivierte Amputation 
hätte man dann in Bild gefunden. 

Alles nur Spiel? – Gnade dem 
Schiedsrichter, der es wagen sollte, 
in einem Heimspiel gegen die Stell-
vertreter Gottes (Zur Erinnerung: 
Wir sind Papst!) zu entscheiden. 

Dem Fußballtrainer Klinsmann 
ist das Bundesverdienstkreuz ge-
wiss: Hat er doch fernsehöffentlich 
mit den deutschen Schutztruppen 
am Hindukusch telefoniert und er-
klärt, unsere Jungs dort erfüllten 
eine wichtige Aufgabe für Deutsch-
land. So wie seine Jungs hier. Je-
der mit seinen Mitteln. Am Hin-
dukusch wird Rauschgift angebaut. 
Bei uns gibt es wieder eine ande-
re Art Opium fürs Volk. Unver-
krampft natürlich. Wadenmuskel 
gegen Großhirnrinde. 

Die Milliardenkosten der Weh-
Emm haben sich für unsere Ober-
tanen gelohnt. Der nächste Krieg 
wird ihnen – in der dann nicht 
mehr unüblichen lockeren nati-
onalen Partystimmung – leichter 
fallen. 

Eigentlich war „Deutschland“ 
schon längst Fußballweltmeis-
ter(in!). Aber den Titel hatte kei-
ne richtige Mannschaft errungen. 
Bloß die Frauen. Unter Männern 
geht es eben um mehr.

Kittner, Dietrich: 
Aus dem Leben ei-
nes Glaubenichts
1. Auflage – Hanno-
ver: edition logischer 
garten 2014.
256 Seiten, Hard-
cover.
ISBN:  
978-3-924526-36-8
Preis: 14,80 Euro

sofort bestellbar bei: 
edition logischer 
garten, Bischofsho-
ler Damm 88, 30173 
Hannover
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Sitzungen im Juli 2014
Im Juli finden planmäßig keine Sitzungen der Ausschüsse und des Kreistages statt. 
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� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 
Telefon (0 33 64) 4 42 51
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Juni/Juli 2014

Herzlichen  
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zum Geburtstag im  
Juni/Juli 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Juni/Juli 2014

 3. 6. Dr. med. Hans-Joachim Schulze
   Bad Saarow 84 J.
 4. 6. Hugo Krüger Woltersdorf 80 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 85 J.
 6. 6. Ewald Piede Tauche, OT Kossenblatt 89 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 84 J.
 16. 6. Waltraud Schwadtke Eisenhüttenstadt 84 J.
 19. 6. Adelheid Sprenger Neißemünde, OT Ratzdorf 80 J.
 20. 6. Christa Wagenbreth Bad Saarow 82 J.
 21. 6. Rudi Schmidt Eisenhüttenstadt 80 J. 
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 85 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 85 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 88 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 85 J.
 25. 6. Brigitte Wittke Eisenhüttenstadt 70 J.
 27. 6. Norbert Garbe Eisenhüttenstadt 60 J.
 27. 6. Brigitte Klapprodt Storkow 81 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 85 J.

 3. 7. Gabriele Streitz Schöneiche 60 J.
 5. 7. Erika Rose Beeskow 91 J.
 8. 7. Willi Kutschan Eisenhüttenstadt 80 J.
 9. 7. Inge Heinrich Fürstenwalde 84 J.
 12. 7. Christel Eichhorn Eisenhüttenstadt 93 J.
 12. 7. Jens Krüger Eisenhüttenstadt 40 J.
 13. 7. Ute Ulrich Storkow 60 J.
 17. 7. Prof. Dr. Hans-Dieter Radtke
   Bad Saarow 89 J.
 19. 7. Dr. med. Uwe Böker Reichenwalde 55 J.
 19. 7. Werner Lins Erkner 86 J.
 21. 7. Jakob Migenda Erkner 20 J.
 22. 7. Maria Bühring Erkner 80 J.
 24. 7. Joachim Stürmer Eisenhüttenstadt 60 J.
 26. 7. Edeltraut Sarge Grünheide, OT Finkenstein 83 J.
 27. 7. Ruth Brämick Eisenhüttenstadt 85 J.
 28. 7. Dr. Werner Ohl Fürstenwalde  87 J.
 30. 7. Heinz Sänger Eisenhüttenstadt 88 J.

Neuer Kreisvorstand hat sich 
konstituiert
Ende Mai hat sich der neu gewählte 
Kreisvorstand der LINKEN Oder-
Spree zum ersten Mal getroffen und 
seine Arbeit aufgenommen. Er hat 

dabei nicht nur Aufgaben innerhalb 
des Vorstandes verteilt, sondern 
sich auch über den aktuellen Stand 
des Wahlkampfes verständigt.

Die Mitglieder des Kreisvorstendes der LINKEN Oder-Spree (v.l.n.r.):  
Romy Neupert, Steinhöfel, Kreisgeschäftsführerin; Christopher Voß, Storkow; 
Friedrich Hrdina, Bad Saarow, Kreisschatzmeister; Peer Jürgens, Beeskow, 
Vorsitzender; Frithjof Bastian, Fürstenwalde; Petra Joseph, Fürsten walde;  
Dr. Jörg Mernitz, Eisenhüttenstadt; Dieter Metze, Müllrose; Petra Jänicke,  
Gosen-Neu Zittau; Rita-Sybille Heinrich, Erkner; Helga Lobsch, Schöneiche

Beschluss des Kreisparteitags der LINKEN Oder-Spree am 10. Mai 2014:

Stop für Intensivtierhaltung
DIE LINKE. Oder-Spree begrüßt die 
Forderung der Volksinitiative gegen 
Massentierhaltung nach mehr Tier-
schutz. Wir treten für eine Redu-
zierung der Intensivtierhaltung ein 
und wenden uns gegen überdimen-
sionierte Anlagen der Tierhaltung. 

Außerdem unterstützen wir die For-
derung nach einem Klagerecht für 
Tierschutzverbände. Zusätzlich soll 
nach Auffassung der LINKEN die 
Kontrolle der Antibiotika-Abgabe 
verstärkt werden.



WIDERSPRUCH  Juni/Juli 2014 www.dielinke-oder-spree.de   19

EISENHüt tENStADt / AUSStELLUNg

Wir trauern um unsere Helga Böhnisch

Am 15. Juni starb plötzlich und 
für uns alle unerwartet unsere Ge-
nossin Helga Böhnisch im 69. 
Lebensjahr.

Helga hat sich immer mit voller 
Kraft für ihre Aufgaben eingesetzt 
– im Beruf, in der politischen Ar-
beit, in ihrer Familie. Sie studierte 
Pädagogik, arbeitete u. a. als Erzie-
herin, Lehrerin, stellvertretende Di-
rektorin einer POS und war Mit-
arbeiterin des Eisenhüttenstädter 
Pionierhauses. Nach 1989/90 bil-
dete sie sich zur Sozialmanagerin 
weiter und arbeitete bis 1995 als 
ABM-Projektleiterin in einem in-
ternationalen Frauenprojekt. 1995–
2004 war sie Mitarbeiterin einer 
Landtagsabgeordneten und seit 
2004 Mitglied des Landtages.

In Eisenhüttenstadt war sie seit 
1990 Mitglied der Stadtverordne-
tenversammlung und seit 2009 Vor-

sitzende der Fraktion DIE LINKE. 
Hier und ab 1998 auch im Kreis-
tag Oder-Spree bemühte sie sich 
intensiv und sachkundig um Ent-
scheidungen zum Wohle der Bür-
gerinnen und Bürger. Sie suchte in 
diesem Sinne Gespräche mit Abge-
ordneten anderer Parteien, um ge-
meinsame Lösungen zu finden. Sie 
litt darunter, dass dies in Eisenhüt-
tenstadt kaum möglich war.

Helga hatte einen Blick für an-
dere. Ihre Abgeordnetentätigkeit in 
den verschiedenen Parlamenten war 
geprägt vom Kampf gegen soziale 
Ungerechtigkeit und dem Einsatz 
für die Belange Benachteiligter. Sie 
hatte stets engen Kontakt zu den 
Betroffenen und schaltete sich ein, 
wo Bürokratismus und Engstirnig-
keit Wege versperrten. Sie lebte für 
eine Gesellschaft, die offen ist für 
alle, in der jeder Mensch wichtig 
ist. Dieses warme Gefühl der Mit-
verantwortlichkeit, der Zuwendung 
zu den Menschen machte sie un-
verwechselbar und strahlte aus. Be-
sonders für junge Menschen nahm 
sie sich immer Zeit und war für vie-
le ein Vorbild. Sie wurde wegen ih-
rer Kompetenz und Sachlichkeit 
geschätzt. 

Ihre gelebte internationale Soli-
darität kam u. a. in der engagierten 
Unterstützung von SODI-Projekten 
und ihrem Einsatz für Flüchtlin-
ge im Aufnahmelager Eisenhütten-
stadt zum Ausdruck. 

Unsere Partei war ihre politische 
Heimat. Sie arbeitete unermüdlich 
als zuverlässige und geachtete Ge-

nossin, von 2003 bis 2005 als stellv. 
Landesvorsitzende und seit 2010 als 
Vorsitzende der LINKEN in Eisen-
hüttenstadt. Seit 2014 war sie Vor-
sitzende des „kommunalpolitischen 
forum Land Brandenburg e. V.“.

Im Landtag hatte sie sich der 
Wohnungspolitik und der Gleich-
stellung von Frauen verschrieben. 
Sie besuchte regelmäßig Frauen-
häuser und -projekte, sprach mit 
Frauen und schaltete sich ein, wenn 
Wege versperrt wurden. Sie trat ge-
gen Ungerechtigkeit und Diskrimi-
nierung unerschrocken und hör-
bar auf.

Eisenhüttenstadt war ihr Zu-
hause. Hier lebte sie seit 1966 und 
nannte es liebevoll „Hütte“. Vie-
le kannten sie und erhielten in ih-
ren Sprechstunden Rat und Hilfe. 
Ihr Ansehen und großes Vertrau-
en wurde am 25. Mai erneut in den 
Ergebnissen der Kommunalwahlen 
deutlich: Sie erhielt in Eisenhütten-
stadt und im Wahlkreis 4 des Kreis-
tages die meisten Wählerstimmen. 

Wir haben eine aktive, sozia-
le Politikerin und einen lebensfro-
hen, kulturvollen Menschen verlo-
ren. Helga, wir werden dich nicht 
vergessen. 

DIE LINKE. Eisenhüttenstadt,  
Fraktion DIE LINKE. in der  
Stadtverordnetenversammlung  
Eisenhüttenstadt, 
DIE LINKE. Oder-Spree, 
Fraktion DIE LINKE. im  
Kreistag Oder-Spree

Neofaschismus in Deutschland 
Die neu konzipierte Ausstellung der VVN-BdA wurde auf dem Bundeskongress 2014 erstmals vorgestellt.

„Nur Aufklärung verhindert Wie-
derholung“. So oder ähnlich lau-
teten örtliche Presseartikel und 
Leserbriefe, wenn irgendwo die Neo-
faschismus-Ausstellung der VVN-
BdA gezeigt wurde. Seit 1985 gibt 
es VVN-Ausstellungen zum Thema 
Neofaschismus.

In der Bundesrepublik werden 
Menschen beschimpft, bedroht, zu 
Tode getreten oder bei lebendigem 
Leibe verbrannt, weil sie als Fremde 
oder Andersdenkende gehasst wer-
den. Dabei zeigt die Mordserie des 
NSU nur als Spitze des rassistischen, 
neofaschistischen Eisberges. Weit 

über 100 Todesopfer hat die neofa-
schistische Gewalt seit 1990 bereits 
gefordert.

An ganz unterschiedlichen Or-
ten, in Schulen und Rathäusern, in 
Kirchen und Gewerkschaftshäusern, 
in Universitäten und Parlamenten, 
sogar in Betrieben, wurde die Aus-
stellung der VVN-BdA in der Ver-
gangenheit präsentiert. Und das 
nicht nur in Großstädten, sondern 
auch im ländlichen Bereich. Jetzt ist 
die vollständig überarbeitete neue 
Ausstellungsversion fertig gestellt. 
Die Ausstellung „Neofaschismus in 
Deutschland“ informiert über Ideolo-

gie und Praxis des Neofaschismus in 
Deutschland und benennt Ursachen 
für die Ausbreitung rassistischen, 
nationalistischen, rechtspopulisti-
schen und militaristischen Denkens 
und Handelns. Die Ausstellung wur-
de 2013 mit dem Hans-Frankenthal-
Preis der Stiftung Auschwitz-Komi-
tee ausgezeichnet.

In verschiedenen Interviews 
hob der Bundesgeschäftsführer der 
VVN-BdA, Thomas Wilms, her-
vor, dass die Gewerkschaften ver.di 
Nord, die IG Metall und die GEW 
durch ihre finanzielle Unterstützung 
einen wichtigen Beitrag am Zustan-

dekommen der aktuellen Ausstellung 
geleistet haben.

Die neukonzipierte Neofaschismus-
Ausstellung der VVN-BdA ist im in-
ternet zu finden unter
http://neofa-ausstellung.vvn-bda.de

Weitere Informationen, Werbema-
terial und Terminabsprachen über 
die Bundesgeschäftsstelle der VVN-
BdA, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 
Berlin, Telefon (0 30) 29 78 41 74.

Auf der nächsten Seite ist Tafel 11 
der Ausstellung abgebildet.
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11
Struktur des N

eofaschism
us

Vordergründig w
irkt die  

neofaschistische Szene  
zersplittert. In W

irklichkeit  
sind diese O

rganisationen und  
Ström

ungen untereinander  
verflochten, und ihre Anführer  
käm

pfen um
 die Vorherrschaft  

im
 eigenen Lager. Sie haben  

unterschiedliche inhaltliche  
und taktische Schw

erpunkte  
und Ausdrucksform

en, die  
durch zahlreiche M

edien an  
verschiedene Zielgruppen  
herangetragen w

erden. In  
einzelnen Regionen sind sie  
besonders gut verankert. Im

 Kern  
streben sie alle eine faschistische  
»Volksgem

einschaft« an.

„N
eofaschism

us in 
D

eutschland“, 
Ausstellung Tafel 11, 
siehe Seite 19


