
www.dielinke-oder-spree.de

 24. Jahrgang

Februar/
März 2015

Wir bleiben dran:  
Kita-Gruppen 
verkleinern.

www.soziales-brandenburg.de

©
 D

iG
/

T
R

IA
L

O
N

 2
0

1
4

, 
 V

.i
.S

.d
.P

.:
 M

a
tt

h
ia

s
 L

o
e

h
r,

 F
o

to
: 

F
ra

n
c

e
s

c
a

 S
c

h
e

ll
h

a
a

s
/

p
h

o
to

c
a

s
e

.c
o

m

Kreistag Oder-Spree
��Mehr Schulsozialarbeit  
an Grundschulen Seite 5
�� Jeder Fall von Kindswohl-
gefährdung ist einer  
zu viel Seite 6

Rot-Rot in Brandenburg
��Gesundheitskarte für  
Asylbewerber Seite 8
��LINKE setzt sich für  
Datschenbesitzer ein 
 Seite 9

EU/Friedenspolitik
�� Ist Syriza linksradikal? 
 Seite 11
��Wer Hass säht, wird  
PEGIDA ernten Seite 12
��Frieden statt NATO Seite 15

Nach zehn Jahren Hartz IV ist es nun an 
der Zeit kritisch Bilanz zu ziehen. Inwie-
weit haben diese „Arbeitsmarktrefor-
men“ unsere Gesellschaft verändert? Ha-

ben sich die Befürchtungen der LINKEN, 
die diese Politik ablehnten, bewahrhei-
tet? Im Januar sind es nicht nur zehn Jah-
re Hartz IV, sondern gleichzeitig wird der 

gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 
eingeführt. Mehr dazu auf den folgenden 
Seiten im Gespräch mit Dr. Volkmar Schö-
neburg, Mitglied des Landtages.

Volkmar Schöneburg (Mitte) beim Verteilen von Informationsmaterialien zum 
Mindestlohn mit den Fürstenwalder Genossen Gerold Sachse (links) und Ste-
phan Wende (rechts) am Bahnhof Fürstenwalde.  Foto: Franziska Schneider

Viel zu tun
Widerspruch im Gespräch mit Volkmar Schöneburg zu LOS, Hartz IV und Mindestlohn

Knapp zwei Monate bist Du nun als Land-
tagsabgeordneter (Fraktion DIE LINKE) 

für den Landkreis Oder-Spree zuständig. Was 
sind Deine ersten Eindrücke?

Im Vordergrund meiner Besuche stan
den bisher natürlich organisatorische Fra
gen: Einrichtung des Wahlkreisbüros und 
Koordination der Arbeit vor Ort sind 

da zwei 
Stichwor
te. Dane
ben stelle 
ich mich 
den Ba
sisorgani
sationen 
vor. So be
suchte ich 
die Basis
organsa
tion der 
LINKEN 
in Schön
eiche, Ver
anstal
tungen in 
Beeskow 
und Fürs
tenwalde 
sind ge
plant. Zu
dem war 
ich in der 
Gesell
schaft für 
Arbeit 

und Soziales e. V. (GefAS) in Fürstenwal
de, um mich über die Probleme der Auf
nahme und Integration von Flüchtlingen 
zu informieren.

Ü ber welche Probleme hast Du mit der  
GefAS gesprochen?

Die Palette reichte von der Finanzierung 
von Sprachunterricht über bürokratische 
Hemmnisse bei der Gesundheitsversor
gung bis hin zu der Frage, ob die Erhö
hung der Flüchtlingszahlen auch zu einem 
Anstieg der Kriminalität führt.

Und, ist das so?
Nein! Der GefASVorstand Siegfried 

Unger hat dies ausgeschlossen. Das deckt 
sich auch mit der Kriminalstatistik. Mit 
der Kriminalitätsfurcht werden Vorurteile 
geschürt.

Die GefAS ist aber nicht nur für Flücht - 
linge zuständig?

Natürlich haben wir uns auch über die 
Tafeln, Kleider und Möbelkammern un
terhalten. Dieses Aufgabenfeld hat in den 
letzten zehn Jahren an Bedeutung gewon
nen, was mit den „Arbeitsmarktreformen“ 
zusammenhängt.

W ie schätzt Du Hartz IV und die Folgen 
ein?
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Christoph Butterwegge hat in 
seinem Buch (siehe Kasten) von ei
nem Weg in eine andere Republik 
geschrieben. Nicht ganz unberech
tigt: Gaben die Macher der Refor
men beispielsweise vor, die Zeit 
Einzelner in der Arbeitslosigkeit 
verkürzen zu wollen, so ist das Er
gebnis ein anderes. Rund die Hälfte 
der HartzIVEmpfänger beziehen 
länger als vier Jahre SGBIILeistun
gen. Daneben hat sich der Arbeits
markt radikal verändert. Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse, irregu
läre Beschäftigungsformen, Leihar
beit und befristete Arbeitsverträge 
haben rasant zugenommen. Selbst 
im öffentlichen Dienst wird viel
fach nur befristet eingestellt. Ein 
Beispiel: Neun von zehn Stellen an 
den Hochschulen und Universitä
ten sind befristete Stellen. Das ist 
ein Verlust von Wissenschaftlich
keit, der damit einhergeht. Das ei
gentliche Ziel dieser Reformen ist, 
durch Erhöhung des Drucks auf Er
werbslose und Beschäftigte die Ver
wertungsbedingungen des Kapitals 
bei uns zu verbessern. 

Butterwegge spricht von einer Ent-
demokratisierung, was ist damit 

gemeint?
Zunächst ist Hartz IV ein Mehr 

an Überwachungsstaat. Die Be
troffenen müssen ihre Wohn, Ein
kommens und Vermögensverhält
nisse offen legen. Das staatliche 

Kontroll und Meldewesen führt 
die Freiheitsrechte zum Teil ad ab
surdum. Unabhängig davon, wie 
sich die Betroffenen fühlen müs
sen, werden sie vielfach unter 
den Generalverdacht des „Sozial
schmarotzers“ gestellt. Darüber hi
naus schwindet die Bereitschaft der 
Armen, sich politisch zu engagie
ren. Die Nichtbeteiligung an den 
Wahlen ist nur ein Indiz dafür. Der 
niedrige Regelsatz macht oft eine 
Teilhabe (Kultur, Bildung …) un
möglich, was jedoch für eine leben
dige Demokratie unverzichtbar ist. 

Was ist in diesem Kontext die Auf-
gabe der Partei DIE LINKE?

Auf Landesebene müssen wir die 
negativen Auswirkungen von Hartz 
IV abmildern. Das bedeutet bei
spielsweise auf meinem Politikfeld 
der Justiz, den Betroffen einen ef
fektiven Rechtsschutz zu gewähr
leisten. Durch sehr viele Hartz
IVKlagen vor den Sozialgerichten 
sind diese überlastet. Die Folge sind 
lange Verfahrenslaufzeiten. Die 
sind oft für die Betroffenen unzu
mutbar. Hier muss durch eine sinn
volle Personalpolitik Abhilfe ge
schaffen werden. Ansonsten gilt es, 
auf Bundes und Landesebene den 
Empfängern von Hartz IV immer 
wieder eine machtvolle und erkenn
bare Stimme zu verleihen. Natür
lich ist die Abschaffung des Sys
tems das Maximalziel. Aber auch 

mit einer deutlichen Erhöhung des 
Regelsatzes und der Abschaffung 
der meines Erachtens verfassungs
widrigen Sanktionen wäre vielen 
geholfen.

Gibt es Deiner Meinung nach einen 
Zusammenhang zwischen der Po-

litik der Agenda 2010 und Pegida?
Wenn man ersten soziologischen 

Analysen Glauben schenken darf, 
sind viele der PegidaDemonstran
ten auch von Abstiegsängsten ge
trieben. Die Abstiegsangst der 
Mittelschichten wie die Unzufrie
denheit mit der Demokratie sind 
durchaus auch ein Resultat der 
oben geschilderten Arbeitsmarkt
veränderungen. Diese Situation 
machen sich Rechtspopulisten und 
Rechtsradikale zunutze, indem sie 
Ausländerinnen und Ausländer als 
Sündenböcke präsentieren. Es ist 
die unheilige Allianz zwischen den 
Biedermännern und den Brandstif
tern, die bei Pegida aufscheint. Im 
Übrigen ist es eine Erkenntnis, dass 
überall dort, wo der demokratische 
und soziale Rechtsstaat das Soziale 
verfehlt, rechtsradikale Weltbilder 
im Aufwind sind. Die Alternative 
ist eine ernsthafte Politik des Sozia
len, die jedoch nicht zum Monopol 
der Parteien verkommen darf.

Ist der Mindestlohn nicht eine Kor-
rektur der mit Hartz IV verknüpften 

Arbeitsmarktpolitik?
Zunächst ist die Einführung 

des Mindestlohns ein Fortschritt, 
der im Übrigen auch auf unse
ren langjährigen Druck zustande 
kam. Trotzdem sollte man realis
tisch bleiben. Der Mindestlohn 
gilt zwar seit Januar für die meis
ten, jedoch erst ab 2017 für sämt

Hartz IV und die Folgen.  
auf den Weg in eine andere Republik?

Vor zehn Jahren sind 
PDS und WASG unter 
der Überschrift „Hartz 
IV – Armut per Gesetz“ 

gegen eine Politik zu 
Felde gezogen, die den 
Kampf gegen Arbeitslo-
sigkeit als einen Kampf 
gegen Arbeitslose aus-
gestaltete. Christoph 
Butterwegge legt nun 
auf knapp 300 Seiten 
die Bilanz dieser Poli-
tik vor. Das Ergebnis 
der historisch fundier-
ten, exzellenten Studie 
ist ernüchternd, ja er-
schreckend. Sie bestä-
tigt die damaligen Be-
fürchtungen. Hartz IV 
ist, indem die Arbeitslo-
senhilfe faktisch durch 
eine Fürsorgeleistung 
ersetzt wurde, der gra-
vierendste Abbau von 
Sozialstaatlichkeit in 
Deutschland nach 1945. 
Butterwegge verdeut-
licht aber nicht nur, wie 

sich durch die Arbeits-
marktreform das Ar-
mutsrisiko von Lang-
zeitarbeitslosen erhöht, 
sich der Niedriglohn-
sektor erweitert und 
zugleich die Rentabi-
lität der hiesigen Kon-
zerne verbessert, son-
dern zeigt auch die 
damit einhergehende 
Entdemokratisierung. 
Hartz IV ist, wie Oskar 
Negt es beschrieb, ein 
Angriff auf die soziale 
Würde der Betroffenen. 
Das vorliegende Buch 
ist unverzichtbar für 
diejenigen, die sich für 
die Interessen der De-
klassierten einsetzen 
und ihnen politische 
Partizipationsmöglich-
keiten einräumen. 
Dr. Volkmar Schöneburg

Dr. Volkmar  
Schöneburg

Mitglied des Land
tages Brandenburg,
Sprecher für Medien
politik der Fraktion 
DIE LINKE

Kontakt:
Fraktion DIE LINKE  
im Landtag 
Branden burg,  
Alter Markt 1,  
14467 Potsdam

Tel. (03 31) 9 66 15 20

EMail: volkmar.
schoeneburg@ 
linksfraktion 
brandenburg.de

Facebook: https://
www.facebook.com/
volkmar.schoneburg

Wahlkreis-
Mitarbeiterinnen:

• Romy Neupert
Tel.Geschäftsstelle: 
(0 33 61) 3 69 89 81
Handy: 
(01 52) 29 08 10 64
EMail:  
romyneupert@
web.de

• Franziska  
Schneider
Tel.Landtag (Mo, 
Di): (03 31) 9 66 15 43
Handy:  
(01 51) 21 31 83 38
EMail:  
franziska.schneider 
@linksfraktion-
brandenburg.de

Christoph Butterwegge,
Hartz IV und die Folgen. 
Auf den Weg in eine andere 
Republik?
Beltz Juventa Verlag,  
Weinheim und Basel 2015, 
290 Seiten, 19,95 Euro
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Liebe Genossinnen und Genos-
sen, im April 2015 veranstalten 
wir in Berlin einen Zukunftskon-
gress. Es geht darum, die gesell-
schaftlichen Bedingungen und 
die Wünsche für eine sozial ge-
rechte und ökologische Zukunft 
zu diskutieren. Wir wollen in die 
gesellschaftliche Diskussion um 
eine Zukunft jenseits des neoli-
beralen Finanzkapitalismus ein-
greifen und linke Alternativen 
stärken. Im Mittelpunkt stehen 
Fragen: Wie wollen wir die Ge-
sellschaft verändern, an welchen 
Widersprüchen setzen wir an, mit 
wem wollen wir das gemeinsam 
tun? Es geht also auch um die 
Zukunft und die Zukunftsfähig-
keit der Linken und der LINKEN 
selbst. Der Kongress lebt daher 
von euren Ideen, Diskussionen, 
Erfahrungen mit der politischen 
Praxis!

Die Politik der Bundesregie-
rung lässt viele Probleme unse-
rer Gesellschaft liegen. Sie hat 
eine Reihe von Maßnahmen be-
schlossen, aber die reichen nicht 
bis an den Kern der Probleme he-
ran: Eine Steuerpolitik, die Reich-
tum nicht angreift und die Armut 
der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge, Bildung, Gesundheit und der 
öffentlichen Infrastruktur nicht 
beheben kann. Die Ungleichheit 
in unserer reichen Gesellschaft 
hat so zugenommen, dass selbst 
die Weltbank besorgt ist. Mindes-
tens ein Viertel der Bevölkerung 
ist und fühlt sich abgehängt – in 
der Regierung scheint das nie-
mand für einen Skandal zu hal-
ten. Die Energiewende abgebo-
gen, Freihandelsabkommen, die 
die Demokratie bedrohen. Kein 
Konzept für eine Alternative zur 
Waffenproduktion, zu einer Ex-
portindustrie, die die Nachbarn 
zum Bettler macht und auf Ver-
kehrsmodelle setzt, die die Welt 
verpesten. Eine hochtechnologi-
sche Entwicklung, die die Men-
schen nicht freier macht, sondern 
stärker überwacht.

Die Zukunft scheint ver -
stellt. Das Schweigen darüber ist 
organisiert.

Wenn wir dies kritisieren, geht es 
uns nicht um eine Rückkehr in 
vermeintlich bessere vergange-
ne Zeiten. Vielmehr meinen wir: 
Demokratisch-Sozialistische Poli-
tik sollte ihre Poesie aus der Zu-
kunft ziehen. Deshalb wollen wir 
den Horizont wieder öffnen und 
die drängenden Fragen in den 
Mittelpunkt unserer Diskussion 
stellen: Was wollen wir wie pro-
duzieren, ohne die Welt zu zerstö-
ren? Wie sollen Zeit, Reichtum so-
wie die verschiedenen Arbeiten 
und Tätigkeiten (auch unter den 
Geschlechtern) verteilt sein; wie 
können Energie, Verkehr und un-
sere Kommunen so gestaltet wer-
den, dass sie auch für die kom-
menden Generationen wünschbar 
sind. An vielen Orten und in vie-
len Auseinandersetzungen enga-
gieren sich Menschen für Alter-
nativen, aber bisher gelingt es 
nicht, daraus die Kräfteverhält-
nisse wirksam zu verschieben.

Seit der Agenda 2010 gelingt es 
kaum, die Erwerbslosen und Be-
schäftigten im Niedriglohn auf 
der einen Seite und in den so ge-
nannten „Kernbelegschaften“ auf 
der anderen gemeinsam anzu-
sprechen. Ihre Interessen schei-
nen gegeneinander zu stehen: Be-
ruht nicht der Erfolg im Export 
auf dem Niedriglohn? Auf dieser 
Spaltung beruht die Macht der 
Regierung wie die Machtlosigkeit 
der Gegenbewegungen. Wie kom-
men wir in eine neue Dynamik?

Auch unsere eigene Politik 
wollen wir befragen: Sind unse-
re Alternativen auf der Höhe der 
Zeit, nehmen sie die Kräftever-
hältnisse richtig wahr? Was ist 
zu tun, damit technischer Fort-
schritt wirklich emanzipatori-
sches Potential freisetzt? Und: 
Wie können wir unsere Alterna-
tiven durchsetzen? Mit wem kön-

nen wir uns verbinden? Was sind 
Einstiege auf dem Weg zu einem 
ökologischen, demokratischen, 
lustvollen Sozialismus? Mit wel-
chen Projekten kommen wir hier 
voran?

Wenn über die großen Fragen der 
Zukunft diskutiert wird, dann oft 
auf zwei Arten: Entweder werden 
die (schlechten) Verhältnisse ana-
lysiert. Am Ende wird kurz über 
die Aufgaben gesprochen, die sich 
daraus für die Zukunft ergeben 
(meist mit dem Hinweis, dass im 
Schoß der heutigen Verhältnisse 
das Morgen schlummert). Oder es 
werden wünschenswerte Zukünf-
te entworfen und auf bunten Flip-
charts festgehalten. Doch die not-
wendigen Verbindungen zu den 
Kräfteverhältnissen und die Fra-
ge des Übergangs fehlen oft: Un-
ser Kongress soll nicht in diese 
Fallen gehen. Die Zukunft beginnt 
heute. Zukunftsfragen können 
nicht losgelöst von ökonomischen 
und Machtfragen diskutiert wer-
den. Und linke Diskussion um Zu-
kunft braucht einen utopischen 
Überschuss. Gleichzeitig müs-
sen konkrete Projekte entwickelt 
werden, mit denen wir Politik ma-
chen können. Dann können die 
großen universellen Fragen in der 
Praxis wirksam werden.

Bislang haben wir fünf themati-
sche Achsen geplant:

1. Zukunft der gesellschaftlichen 
Arbeit. Zeit fürs ganze Leben 
statt prekär und erschöpft

2. Gleichheit als Chance: Umver-
teilung von privat zu öffent-
lich, oben nach unten, von den 
Gewinnen zu den Löhnen

3. Zukunft der Daseinsvorsorge/
Zukunft des Öffentlichen/der 
Commons

4. Produktion der Zukunft: Unser 
Plan B/Wachstum vs. Lebens-
qualität. Wirtschaftsdemokra-
tie & Konversion statt Finanz-
kapitalismus & Austerität

5. Aneignung der Demokratie 
u. a. Bildung im Zeichen von 
Mündigkeit

Wir möchten euch einladen, in 
den Kreis- und Landesverbänden, 
in den Ortsgruppen und Arbeits-
gemeinschaften – oder zuhause 
am Küchentisch – zu überlegen, 
wo eure Fragen liegen, wo ihr Be-
darf für Klärungen und Weiter-
entwicklungen seht. Dabei geht 
es nicht darum, eine neue Pro-
gramm-Debatte zu eröffnen. Wir 
wissen um die (pluralen) Positio-
nen der Partei.

Der Kongress soll einen Beitrag 
zur politischen Kultur in der Par-
tei leisten. Er ist eine Einladung 
zum Mitdenken und Mitarbeiten. 
Das wird sich auch darin zeigen, 
wie wir die Diskussionen orga-
nisieren. Wir werden Podiums-
diskussionen veranstalten, auf 
denen Analysen und Konzep-
te vorgestellt werden, die unse-
re Diskussion bereichern sollen. 
Dann aber wollen wir „Labore“ 
eröffnen, auf denen die Fragen 
von Strategie und Hegemonie im 
Mittelpunkt stehen sollen: Kon-
zepte, Projekte und Politikerfah-
rungen werden eingebracht. In 
Foren sollen alle die Möglichkei-
ten haben, ihre Erfahrungen aus-
zutauschen und sich mit anderen 
zu vernetzen.

Bitte schickt uns eure Diskussi-
onsvorschläge, Themen oder The-
sen oder konkrete Ideen für Re-
ferentinnen und Referenten oder 
Programmpunkte für einen Zu-
kunftskongress an die Mailadres-
se: kongress@die-linke.de.

Dafür haben wir auch einen 
entsprechenden Blog eingerichtet 
(http://linkewochezukunft.die-
linke.de/).

Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Mit solidarischen Grüßen
Katja Kipping und 
Bernd Riexinger

liche Branchen. Fast alle westeu
ropäischen Staaten haben bereits 
heute einen höheren Mindest
lohn als die bei uns geregelten 
8,50 Euro. Ob 2017 bei steigen
den Mieten, Energie und Nah
rungsmittelkosten diese 8,50 

DOKUmENtIERt

Linke Woche der zukunft
Einladung der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger an die Partei: Ideen, Fragen, Konzepte

Euro selbst bei Vollzeiterwerbs
tätigkeit noch zur Deckung des 
soziokulturellen Existenzmini
mums ausreichen, ist zu bezwei
feln. Aber das größte Manko im 
Verhältnis zu Hartz IV ist folgen
des: Die schutzbedürftigen Grup

pen – Langzeitarbeitslose, Ju
gendliche ohne Berufsausbildung, 
Praktikanten, Saisonarbeiter und 
Zeitungsausträger – können wei
ter zu Niedriglöhnen beschäftigt 
werden. Es gibt also noch viel zu 
tun.
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DOKUmENtIERt

Bekämpfung der Kinderarmut hat Priorität
Diana Golze 100 Tage im Amt

Als neue Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg 
zog Diana Golze in Potsdam eine 
positive 100-Tage-Bilanz und stell-
te ihre Arbeitsschwerpunkte vor: 
„Die Bekämpfung der Kinderar-
mut hat für meine Arbeit oberste 
Priorität. Dieses Ziel ist die Klam-
mer für die Politik meines Minis-
teriums in den nächsten fünf Jah-
ren. Kinderarmut ist eines der 
bedrückendsten Probleme in un-
serer Gesellschaft. In Branden-
burg ist jedes vierte Kind von Ar-
mut bedroht. Das ist kein kleines 
Randproblem. Wir dürfen die Au-
gen vor diesem strukturellen Pro-
blem nicht verschließen, sondern 
müssen es in den Fokus der Öf-
fentlichkeit und der Landespolitik 
stellen.“

Golze sagte weiter: „Die Armuts-
folgen für Kinder sind extrem: Sie 
leiden unter Benachteiligungen 
in der Gesundheit, bei der sozia-
len Teilhabe, in der Bildung, und 
später beim Übergang in das Er-
werbsleben. Kein Kind darf in 
dieser Armutsfalle stecken blei-
ben. Jedes Kind muss die gleichen 
Start- und Entwicklungschancen 
haben – und zwar unabhängig 
von der Einkommenssituation sei-
ner Eltern. Für die wirksame Be-
kämpfung der Kinderarmut und 
der Armutsfolgen brauchen wir 
einen breiten gesellschaftlichen 
Diskurs. Ich werde in diesem Jahr, 
vor dem Internationalen Kinder-
tag, den ersten Brandenburger 
‚Runden Tisch zur Bekämpfung 
der Kinderarmut‘ starten, um ge-
meinsam mit den verschiedenen 
staatlichen und gesellschaftlichen 
Akteuren Lösungsstrategien und 
konkrete Handlungsmöglichkei-
ten zu entwickeln.“

Beim „Runden Tisch zur Be-
kämpfung der Kinderarmut“ sol-
len aus den unterschiedlichen 
Perspektiven Erkenntnisse und Er-
fahrungen gebündelt werden, um 

aufzuzeigen, welche Bedürfnisse 
Kinder aus prekären Lebensver-
hältnissen haben und wie hier-
auf reagiert werden muss. An dem 
Diskurs sollen Vertreterinnen und 
Vertreter aus Verbänden, Initiati-
ven, Vereinen, Kommunen, Politik, 
Verwaltung und anderen Instituti-
onen, aber auch betroffene Kinder 
und Familien beteiligt werden. Der 
Runde Tisch soll einen längerfris-
tigen Prozess der Auseinanderset-
zung mit dem komplexen Problem 
Kinderarmut in Brandenburg ein-
leiten. Dabei sollen die Lebensla-
gen in allen Regionen Branden-
burgs berücksichtigt werden.

Golze betonte: „Es gibt keine 
einfachen, keine schnellen Lösun-
gen. Und die landespolitischen Ge-
staltungsmöglichkeiten sind bei 
der Bekämpfung der Kinderarmut 
begrenzt. Aber damit dürfen wir 
uns nicht abfinden.“

Kinderarmut ist Elternarmut

Golze: „Kinderarmut ist in den 
meisten Fällen Elternarmut. Die 
Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 Euro ist 
ein erster wichtiger Schritt, die 
Einkommenssituation von über 
355 000 Brandenburgerinnen und 
Brandenburgern zu verbessern. 
Das kann aber nur ein Anfang 
sein. Unser Ziel ist nicht nur ein 
verlässliches existenzsicherndes 
gesetzliches Mindestlohnniveau, 
sondern die rot-rote Landesregie-
rung will die ökonomischen, po-
litischen und gesellschaftlichen 
Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass Jede und Jeder durch ‚Gute 
Arbeit‘ ein auskömmliches Leben 
führen kann … Außerdem ist der 
Lohnunterschied zwischen Ost 
und West 25 Jahre nach der Wen-
de immer noch zu groß. Branden-
burgerinnen und Brandenburger 
verdienen im Schnitt 20 Prozent 
weniger.“

Bündnis für gute Arbeit

Einen weiteren Schwerpunkt sieht 
Golze in der Arbeitsmarktpolitik. 
Die erste rot-rote Landesregierung 
hatte im Jahr 2011 gemeinsam mit 
Arbeitgebern und Gewerkschaften 
den Brandenburger Sozialpartner-
dialog gegründet. Darin wurden 
gemeinsam Themen wie die Fol-
gen des demografischen Wandels 

für die Arbeitswelt, altersgerechte 
Arbeitsbedingungen, Fachkräfte-
sicherung sowie die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie bearbeitet.

Golze: „Unser Ziel sind gute 
und sichere Arbeitsplätze für 
alle Beschäftigten. Dafür brau-
chen wir starke Arbeitgeber und 
starke Gewerkschaften. Den er-
folgreichen Brandenburger Sozial-
partnerdialog werden wir fortset-
zen und weiterentwickeln. Er soll 
noch enger mit dem bestehenden 
Bündnis für Fachkräftesicherung 
und dem Brandenburger Ausbil-
dungskonsens zu einem Bündnis 
für Gute Arbeit vernetzt werden. 
Dieses Bündnis soll mit gemein-
samen Initiativen und Kampag-
nen übergreifende Schwerpunkte 
setzen.“

Ein Schwerpunkt des neuen 
Bündnisses für Gute Arbeit soll 
die Stärkung der betrieblichen 
Ausbildung in Brandenburg sein. 
In Brandenburg haben 56 aller Be-
triebe eine Ausbildungsberechti-
gung. Aber nur knapp 40 Prozent 
davon bilden tatsächlich aus. Gol-
ze: „Der Erfolg unserer Wirtschaft 
hängt ganz entscheidend davon 
ab, wie gut es gelingt, Fachkräfte 
zu halten und zu gewinnen. Vor 
allem die Ausbildungsbeteiligung 
muss dringend verbessert werden. 
Die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten ist sehr hoch. Und der Fach-
kräftebedarf steigt weiter. Für die 
Betriebe wird es zwar zunehmend 
schwieriger, ihre Lehrstellen zu 
besetzen. Aber wer gar nicht aus-
bildet, der verliert im Wettbewerb 
um die besten Nachwuchskräfte. 
Hier brauchen wir ein Umdenken. 
Das können wir nur mit den Sozi-
alpartnern zusammen erreichen.“

Neben der Bekämpfung von 
Armut bleibt der Abbau der Ar-
beitslosigkeit die zentrale Heraus-
forderung für die Arbeitsmarkt-
politik des Landes Brandenburg. 
Dafür wird das Land bis zum Jahr 
2020 über 72 Millionen Euro aus 
EU-, Bundes- und Landesmitteln 
investieren.

Im August 2015 wird das Ar-
beitsministerium das neue För-
derprogramm „Integrationsbe-
gleitung für Langzeitarbeitslose 
und Familienbedarfsgemein-
schaften in Brandenburg“ star-
ten. Damit sollen besonders be-
nachteiligte Langzeitarbeitslose 
und Erwerbslose mit minderjäh-

rigen Kindern intensiv gefördert 
werden.

Pflegeversorgung in der  
Zukunft sichern

Die Anzahl der pflegebedürftigen 
Menschen im Land Brandenburg 
ist von 64 000 im Jahr 1999 auf 
103 000 im Jahr 2013 angestiegen. 
Das ist ein Anstieg von über 60 
Prozent in nur 14 Jahren. Über die 
Hälfte der Pflegebedürftigen sind 
über 80 Jahre alt. 77 Prozent aller 
Pflegebedürftigen werden in Bran-
denburg in der eigenen Häuslich-
keit von Angehörigen oder von am-
bulanten Pflegediensten versorgt.

Golze sagte : „Brandenburg 
steht mitten in einem demogra-
fischen Wandel und vor großen 
Herausforderungen in der Pfle-
ge. Die Anzahl der Pflegebedürf-
tigen und ihr Anteil in der Bevöl-
kerung steigen in Brandenburg 
auch in der Zukunft stärker als in 
jedem anderem Bundesland. Die 
rot-rote Landesregierung will mit 
einer zielgerichteten Pflegeoffen-
sive die Pflegeversorgung der Zu-
kunft sichern. Wir werden auf der 
Brandenburger Fachkräftestudie 
Pflege, die im vergangenen Jahr 
veröffentlicht wurde, aufbauen 
und jetzt konkrete Maßnahmen 
entwickeln. Wichtig ist, dass wir 
frühzeitige Hilfen vor Ort organi-
sieren – genau dort, wo die Men-
schen wohnen und alt werden 
wollen. Dazu zählen eine stärke-
re Unterstützung von pflegenden 
Angehörigen, eine Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf, der Ausbau von niedrig-
schwelligen Betreuungsangeboten 
und die Beratung über neue Wohn-
formen im Alter.“

Zukunft der Krankenhäuser

Die rot-rote Landesregierung wird 
mindestens 400 Millionen Euro 
in die Krankenhäuser investie-
ren. Mit diesen Mitteln werden 
die Kliniken beim medizinischen 
Fortschritt, der Geräteausstattung 
und bei baulichen Maßnahmen 
unterstützt.

Golze betonte: „Die Weiterent-
wicklung aller Krankenhäuser für 
die bestmögliche regionale Versor-
gung ist ein äußerst ehrgeiziges 
Ziel, das wir uns gestellt haben. 
Aber die Krankenhausstandorte 
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Wir kämpfen für: 
alle Schul standorte 
und 4400 neue 
Lehrkräfte.

www.soziales-brandenburg.de

LINKE SOzIaLPOLItIK Im ODER- SPREE - KREIS UND IN FüRStENWaLDE

sind ein Anker der gesundheitli-
chen Versorgung in einem solch 
großen und zugleich dünnbesiedel-
ten Flächenland wie Brandenburg. 
Wir brauchen auch in Zukunft ein 
gut erreichbares stationäres An-
gebot, und zwar in allen Regionen 
Brandenburgs.“

Krankenhäuser müssen sich 
aber auch auf die demografische 
Entwicklung einstellen. Golze: „Sie 
müssen neue Wege suchen und be-
streiten. Hier brauchen wir inno-
vative Ideen und Lösungen. Wir 
brauchen mehr Kooperationen 
zwischen den regionalen Kranken-
häusern und mit den anderen Ak-
teuren der ambulanten und pfle-
gerischen Versorgung. In Zukunft 
werden nicht alle Krankenhäu-

ser alles machen, sondern viele 
werden sich weiter spezialisieren 
müssen. So werden in einer im-
mer älter werdenden Gesellschaft 
selbstverständlich die Angebote 
für ältere Menschen eine stärkere 
Rolle in der Versorgung spielen.“

Medizinische Versorgung von 
Flüchtlingen verbessern

Das Gesundheitsministerium setzt 
sich dafür ein, dass Asylsuchende 
in Brandenburg künftig unbüro-
kratischer als bisher eine medizi-
nische Behandlung in Anspruch 
nehmen können. Bislang müssen 
sie vor dem Arztbesuch jede Be-
handlung bei den Sozialbehörden 
extra beantragen.

Golze betonte: „Wir wollen in 
Brandenburg eine Gesundheits-
karte einführen, mit der Asylsu-
chende ganz normal zum Arzt ge-
hen können. Gemeinsam mit den 
Kommunen und den Krankenkas-
sen wollen wir hier eine Lösung 
finden. Auf eine Regelung vom 
Bund werden wir nicht warten.“

Zum 1. Juli 2015 übernimmt 
das Land auch die Zuständigkeit 
für die medizinische Erstuntersu-
chung der Flüchtlinge in der Zen-
tralen Aufnahmebehörde (ZABH) 
in Eisenhüttenstadt. Bis dahin ist 
das Gesundheitsamt des Landkrei-
ses Oder-Spree zuständig.

Golze: „Wir arbeiten mit Hoch-
druck daran, auf dem Gelände der 
ZABH die Untersuchungsräume 

mit einer eigenen Röntgenanla-
ge zu ergänzen. Ab dem Sommer 
werden alle Flüchtlinge, die in Ei-
senhüttenstadt ankommen, noch 
schneller und ohne Umwege me-
dizinisch erstuntersucht. Außer-
dem werden wir bis Mitte 2016 am 
Krankenhaus Eisenhüttenstadt 
eine Station zur Behandlung von 
Infektionskrankheiten aufbau-
en. Hier werden aber nicht nur 
Flüchtlinge, bei denen übertrag-
bare Erkrankungen diagnostiziert 
werden, behandelt, sondern diese 
Station steht selbstverständlich al-
len Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung.“

Quelle: http://www.masgf. 
brandenburg.de/

Foto: BILDHAUS. Karoline Wolf

Für mehr Schulsozialarbeit an grundschulen
Fürstenwalder Linksfraktion fordert je eine SchulsozialarbeiterInnenstelle für  
die städtischen Grundschulen
Die diesjährigen Verhandlungen 
zum Personalstellenprogramm des 
Landkreises für die offene Kin
der und Jugendarbeit in Oder
Spree, einer Kombination aus Per
sonalstellen die durch das Land 
Brandenburg gefördert werden 
(510Stellenprogramm) und kreis
lich und kommunalfinanzierten 
Personalstellen, verliefen scheinbar 
reibungslos. Der Vorschlag der Ver
waltung wurde sowohl im Jugend
hilfeausschuss als auch im Kreisaus
schuss einstimmig angenommen.

Dabei gab es – erstmalig – eine 
gleich von mehreren Kommunen 
vorgetragene Forderung: Wir brau
chen SchulsozialarbeiterInnen an 
unseren Grundschulen. Bis auf we
nige Ausnahmen, insbesondere 
bei Schulen in freier Trägerschaft, 

fehlen diese im Landkreis. Beson
ders aus Fürstenwalde wurde hier 
der Druck aufgemacht – was hin
sichtlich der Kindswohlgefährdung 
der 6 bis 12jährigen mehr als ver
ständlich ist. Den Druck hierzu hat 
die Linksfraktion in Fürstenwalde 
in Vorbereitung der Haushaltsbera
tung aufgemacht. In ihrem Antrag 
forderte sie je eine Schulsozialar
beiterInnenstelle an den städti
schen Grundschulen. Dieser fand 
ein Mehrheit im Stadtparlament, 
auch „weil das Zeitfenster günstig 
ist“, wie die Fraktion argumentier
te. In den Koalitionsverhandlungen 
zu RotRot in Potsdam im Okto
ber 2014 wurde die Schaffung von 
100 zusätzlichen Schulsozialarbei
terInnenstellen beschlossen und 
der Landrat Zalenga selbst hat die 
Kreistagsabgeordneten aufgefordert 
„neue Aufgaben des Landkreises zu 
benennen, zu denen sich der Land
kreis dann auch finanziell beken
nen muss“. Das ist doch eine Offer
te, die wir LINKEN mehr als gerne 
nachkommen werden!

Die Fürstenwalder beschlossen 
sogleich, auch im Haushalt ihren 
kommunalen Anteil bereitzustellen 
und dieses Angebot in einem Brief 
der Stadtverordnetenversammlung 
an den Landkreis zu übermitteln.

Leider fehlt bis heute eine Ant
wort des Landkreises darauf. In 
Fürstenwalde und sicher auch in 
den anderen Kommunen, die den 
Bedarf angemeldet haben, könnte 
es losgehen. Und es ist bitter nötig, 

wenn wir hinter die Kulissen man
cher Grundschulen im Landkreis 
blicken! Die hier mit viel Herzblut 
arbeitenden LehrerInnen und Er
zieherInnen können dringend sozi
alpädagogische Unterstützung ge
brauchen. So zum Beispiel bedarf 
der Übergang von Klasse 6 in Klas
se 7 eine intensive Unterstützung, 
um den Start in die neue Schulpha
se für alle Beteiligten erfolgreich zu 
gestalten. Und auch die Förderung 
der persönlichen Entwicklung der 
Kinder, das Training ihrer sozia
len Kompetenz bis hin zur Demo
kratiebildung, kann nicht erst den 
SozialarbeiterInnen in den Ober
schulen überlassen werden. Die 
Grundlagen hierfür können und 
müssen viel früher gelegt werden. 
Den Schulfähigkeit ist eine Grund
voraussetzung für eine erfolgreiche 
Sekundarstufe I.

NaCHRICHt

Der Kreistag Oder-Spree hat das Rahmenkonzept „Kin-
derschutz und Frühe Hilfen im Landkreis Oder-Spree“ 
verabschiedet. Damit werden „flächendeckend verbind-
liche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen 
Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz auf-
gebaut, weiterentwickelt und versucht Systemgrenzen zu 
überwinden“ (§ 3 KKG – Gesetz zur Kooperation und In-
formation im Kinderschutz). Es geht um ein enges Netz, 
es geht um eine strukturelle und institutionalisierte Zu-
sammenarbeit und die Abstimmung der Hilfe- und Unter-
stützungsverfahren im Kinderschutz. Im Jahr 2015 ste-
hen dem Landkreis hierfür ungefähr 93 000 Euro aus der 
Bundesinitiative „Netzwerk Frühe Hilfen und Familien-
hebammen“ zur Verfügung.  SW

Stephan Wende
Fürstenwalde,  
Mitglied des Kreis
tages und stellv. Vor
sitzender des Jugend
hilfeausschusses, 
Mitglied der 
Stadtverordne
tenversammlung 
Fürstenwalde, Vor
sitzender der Frak
tion DIE LINKE 
und Vorsitzender 
des Ausschusses für 
Stadtentwicklung

Kontakt: stephan.
wende@gmx.de



6   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Februar/März 2015

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon:  (030) 24 009-455, 24 009-456 
Fax:        (030) 24 009-409
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org AG in der Partei DIE LINKE

Zahlen, Fakten, Fotos
Wer etwas über die ökonomischen und gesellschaftlichen Verän derungen in 
Kuba erfahren will, hat es schwer: Die dominierenden Medien präsentieren uns
einen Mix aus Lügen und Halbwahrheiten und verschweigen wichtige Informa -
tionen und Zusammenhänge. Sie beschuldigen die sozialistische Insel der Ver -
letzung von Menschenrechten und hofieren die sogenannten Dissidenten. Diese
Art Berichterstattung lässt zudem wenig Platz für positive Meldungen.

Cuba Sí bietet deshalb Vorträge zum Thema Kuba an. Mit aktuellen Zahlen,
 Fakten und Fotos wollen wir ein realistisches Bild über das Land vermitteln. 
Unsere Referenten kennen Kuba sehr gut aus  eigenem Erleben und werden 
in einer anschließenden Gesprächsrunde auf die Fragen der Gäste eingehen. 
Wir freuen uns auf Euer Interesse. Ladet uns ein!

aUS DEm KREIStag ODER- SPREE

„Jeder Fall von Kindswohlgefährdung  
ist einer zu viel“
Kreistag Oder-Spree bringt die Qualifizierung der Kinderschutzberichterstattung 
auf den Weg
Der Kreistag OderSpree soll in 
seiner Sitzung am 18. Februar das 
„Kinderschutzmonitoring 2013“ als 
Fortschreibung der Kinderschutzbe
richterstattung im Landkreis Oder
Spree beschließen. Das umfängli
che Zahlenwerk ist die Grundlage 
für die Qualifizierung des Kinder
schutzes und der frühen Hilfen in 
unserem Landkreis. Der Auftrag an 
die detaillierte Datenanalyse war 
die Ableitung von Arbeitshypothe
sen – dies jedoch hat das beauftrag
te „Europäische Institut für Sozial
forschung“ nicht erfüllt.

Das Zahlenmaterial lässt jedoch 
einen tiefen Blick in die Lebenswel
ten von Kinder und Jugendlichen 
in OderSpree zu – leider auch ei
nen teilweise erschreckenden. 

Das Kinderschutzmonitoring 
2013 kommt im Ergebnis zwar zu 
dem Schluss, dass bei gleichzeiti
gem Bevölkerungszuwachs der un
ter 18jährigen und dem gleichzei
tigen Anstieg der Meldungen zu 
Kindswohlgefährdungen ein Rück
gang der tatsächlich festgestellten 
Gefährdungen festzustellen ist. Je
doch ergeben sich Unterschiede 
zwischen den vier Planungsräumen.

Die Probleme für die Familien, 
insbesondere auch bei Alleinerzie
henden, in Fürstenwalde (Spree) 

und Eisenhüttenstadt sind deutlich 
größer als im ländlichen Raum. 
Und dies bei einem dichteren Sys
tem der Hilfen in den städtischen 
Räumen. Doch die Angebote wer
den noch immer zu wenig genutzt, 
sind vielleicht auch am Bedarf vor
bei entwickelt oder einfach nur 
nicht bekannt. Hier muss noch 
mehr Aufklärung geleistet werden. 
Kinderärzte sind genauso gefordert 
wie Schulen, Horte, Sportvereine 
und Jugendclubs.

Auffällig ist, dass die Zahl der 
Kindswohlgefährdungen in der Al
tersgruppe bei den über 6jährigen 
und vor allem bei den über 12jäh
rigen massiv angestiegen ist. Die 
Schwerpunktsetzung beim Kinder
schutz auf die Gruppe der 0 bis 
3jährigen in der letzten Wahlpe
riode war und ist richtig, sind die
se Kinder doch am schutzlosesten. 
Aber für die älteren Kinder muss 
nunmehr gelten, hier darf nicht 
weggeschaut werden. 

Jeder Fall von Kindswohlgefähr
dung ist einer zu viel. Die Syste
me von Bildung und Jugendhilfe 
müssen hier noch enger zusam
menarbeiten, um verlässliche 
Stützsysteme für die Kinder und 
Jugendlichen und ihre Familien 
aufzubauen. Die Träger dieser Hil

fen brauchen 
aber die kon
stante und 
bedarfsge
rechte Finan
zierung ihrer 
Leistungen 
durch den 
Landkreis 
OderSpree. 

Rücklagen 
im kreisli
chen Haus
halt in Mil
lionenhöhe 
auf der ei
nen Seite 
und fehlende 
Hilfsangebo
te für Kinder 
und Jugend
liche und 
ihre Familien 

auf der anderen Seite sind nicht zu 
akzeptieren!

Bei den insgesamt festgestellten 
tatsächlichen Gefährdungen im 
Landkreis zeigt sich im Jahresver
gleich 2013 zum Vorjahr ein deut
licher Rückgang von 303 auf 262 
Kindswohlgefährdungen. Das Ver
hältnis der von Meldungen ange
zeigten Kinder zu tatsächlich ge
fährdeten Kindern im Landkreise 
verbleibt im Jahresvergleich 2012 
zu 2013 bei knapp einem Drittel, 
d. h. etwa zwei Drittel der ange
zeigten Meldungen bestätigen sich 
nach eingehender Risikoeinschät
zung nicht. 

In 2013 ist ein Rückgang der In
obhutnahmen aufgrund latent und 
akut gefährdeter Kinder im Land
kreis von 99 in 2012 auf 80 in 2013 
zu verzeichnen, was bedeutet, dass 
Inobhutnahmen bei 0,32 Prozent 
aller im Landkreis OderSpree le
benden Kinder und Jugendlichen 
bis 18 Jahren im Jahr 2013 stattge
funden haben. Zum Vergleich: In 
Deutschland sind die Inobhutnah
men im Jahr 2012 und 2013 kon
tinuierlich angestiegen, im Ver
gleich zum Jahr 2007 sogar um 43 
Prozent. 

Der Jugendhilfeausschuss hat 
Schlussfolgerungen für die weitere 
inhaltliche Arbeit im Kinderschutz 
gezogen
��Qualifizierung der Verfahren im 
Kinderschutz,
��Einbezug der Adressaten in die 
Planung von Unterstützungs
möglichkeiten sowohl im Sin
ne von Hilfen zur Erziehung als 
auch im Sinne präventiver Maß
nahmen für alle Familien, 
��weitere Implementierung der 
Netzwerke und eine abgestimm
te Kooperation. 

Im Zeitraum der Betrachtung des 
Kinderschutzmonitorings (2013) 
wurden für vorläufige ambulante 
und stationäre Schutzmaßnahmen 
insgesamt 1 503 651,12 Euro ausge
geben. Im Jahr 2014 werden voraus
sichtlich 1 593 300 Euro für diesen 
Bereich zur Verfügung stehen. Ich 
zweifele an, dass das ausreicht. 

Stephan Wende, Fürstenwalde
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISENHüt tENStaDt / FLüCHtLINgSPOLItIK

„Aktion Courage“ in Eisenhüttenstadt

asylrecht ist menschenrecht
Diskriminierung von Menschen auf-
grund ihres Geschlechtes, ihrer Reli-
gion, ihrer Nationalität oder Her-
kunft, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen 
Identität, ihres Alters, ihrer Behinde-
rung, ihrer sozialen Stellung steht im 
Widerspruch zu dem in Artikel 1 des 
Grundgesetzes garantierten Schutz der 
Menschenwürde.

Bereits 2000 gründeten engagier
te Eisenhüttenstädter die „Akti
on Courage“, denn Asylrechtsfra
gen sind Menschenrechtsfragen 
und untrennbar miteinander 
verbunden.

Heute, 15 Jahre später, ist dieses 
Engagement mehr denn je gefragt. 
Die zentrale Aufnahmestelle für 
Asylbewerber in Eisenhüttenstadt, 
die für 500 Plätze ausgelegt war, hat 
im vergangenen Jahr 6 300 Asylbe
werber aufgenommen. Das bedeu
tet, dass 600 Asylbewerber in Con
tainerunterkünften untergebracht 
wurden und ein ehemaliges Wohn
heim zusätzlich für etwa 250 Plätze 
bereitgestellt wurde. Natürlich erge
ben sich unter diesen Bedingungen 
Probleme, aber diese gilt es gemein
sam zu lösen.

Auch in unserer Stadt gibt es 
Menschen, die Vorurteile haben 
und damit Angst und Ablehnung 
gegenüber den Asylsuchenden, die 
unter Lebensgefahr Familie, Freun

de und Heimat verlassen mussten 
und oftmals schwer traumatisiert 
sind.

Unter der rotroten Landesregie
rung konnte gerade in den letzten 
Jahren mit großem finanziellen 
und materiellen Einsatz und durch 
die Aufstockung der Sozialarbei
ter die Situation verbessert werden.
Aber das allein hilft nicht.

Stolz sind wir auf die vielen Bür
ger, die aktiv die Willkommenskul
tur mitgestalten und nicht nur ma
teriell unterstützen, sondern auch 
gemeinsame Veranstaltungen mit 
den Asylsuchenden organisieren. 
Seit vielen Jahren ist es Tradition, 
dass den Kindern in der zentralen 
Aufnahmestelle zu Weihnachten 
im Rahmen einer Weihnachtsfei
er ein persönliches Geschenk über
reicht wird und mit Unterstützung 
Eisenhüttenstädter Vereine eine 
Weihnachtsfeier mit musikalischem 
Programm und vielen Bastelange
boten gestaltet wird. Waren es frü
her Päckchen für 60 bis 80 Kinder, 
so stand in diesem Jahr die Heraus
forderung, für 400 Kinder Pakete 
übergeben zu können. Mit Hilfe 
unserer Bürger waren es sogar mehr 
Pakete als benötigt.

Aber nicht nur Weihnachten wer
den die Kinder und auch die Fami
lien unterschiedlichster Nationen 
in das Leben unserer Stadt einbezo

gen. Gemeinsame Fuß
ballspiele mit einem 
Verein unserer Stadt, 
Sportwettkämpfe, Hof
feste für Familien und 
Kinder, Bastelnachmit
tage bei der „Kräuterhe
xe“ und vieles mehr.

Das alles funktioniert 
auch ohne Worte, und 
am Ende haben alle für 
kurze Zeit den schwieri
gen Alltag vergessen. 

Seit Ende des ver
gangenen Jahres konn
te durch Förderung 
vom Land eine Eh
renamtskoordinatorin 
eingesetzt werden, die 
durch Netzwerktreffen 
die Arbeit von Verei
nen, Institutionen und 
Initiativen bündeln 

kann. Dies ist nötig, denn mit den 
rasant steigenden Flüchtlingszah
len steigt auch die Verweildauer auf 
zwei bis drei Monate. Damit sind 
auch oft die Sozialarbeiter mit ih
ren alltäglichen Aufgaben am Ran
de ihrer Belastungsgrenze, so dass 
hier das ehrenamtliche Engage
ment mehr denn je gefragt ist.

Erstmals in diesem Jahr werden 
den Asylbewerbern WegweiserKur
se angeboten, wo sie Grundlagen 
der deutschen Sprache und auch 
Orientierung zum Verhalten in 
Deutschland erfahren und Grund
kompetenzen erlernen. Dabei un
terstützen uns tatkräftig Studenten 
aus Frankfurt (Oder).

Für uns als LINKE sehen wir 
die Aufgabe, unsere Bevölkerung 
zu informieren und Vorurteile ab 
zu bauen. Eine Veranstaltung wird 
eine Bürgerversammlung sein, in 
der Herr Nürnberger, Leiter der 
Zentralen Ausländerbehörde in Ei
senhüttenstadt, über die aktuelle 
Situation berichtet und Fragen der 
Bürger beantworten wird.

von  
Heidi Wiechmann, 
Vorsitzende der  
Basisorganisation 
Eisenhüttenstadt

Zeichnung; 
Gertrud Zucker

EU-außengrenzen: 
massensterben  
endlich beenden
Die erneute Flüchtlingskatastrophe vor der italieni
schen Insel Lampedusa beweist einmal mehr das Ver
sagen Europas im Umgang mit Flüchtlingen und ist 
furchtbarer Beleg für eine falsche Politik. 

Wieder sind nach UNHCRAngaben rund 300 
Flüchtlinge vor Lampedusa ums Leben gekommen, 
ertrunken oder erfroren. Wieder ist die Betroffenheit 
groß. Und was tut die EU? Sie setzt weiter auf Fron
tex, Triton und Flüchtingsabwehr – übt sich in Kro
kodilstränen. Das ist unmenschlich und widerspricht 
jeder Tradition von Humanismus, Aufklärung und 
Schutz der Menschenrechte.

Wir unterstützen die Forderung von Pro Asyl, end
lich eine gesamteuropäisch finanzierte zivile Seenot
rettung in den europäischen Meeren aufzubauen, die 
auf Rettung von Menschenleben orientiert statt auf 
Abwehr von Menschen vor den EUGrenzen. Wir for
dern eine grundlegende Umkehr in der europäischen 
Flüchtlingspolitik. Wer den Schleppern das Hand
werk legen möchte, muss endlich legale Wege in die 
EU öffnen – es eilt!

Katina Schubert, 
Mitglied im Geschäftsführenden Parteivorstand 

der LINKEN, 12. Februar 2015
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Der Newsletter ist zu beziehen über:
pressestelle@linksfraktion-brandenburg.de
Im Internet liegt er unter:
www.linksfraktion-brandenburg.de

aUS L aNDtag UND L aNDESREgIERUNg BR aNDENBURg

�� LINKE: gesundheitskarte für asylbewerber
Es ist auf Dauer nicht hinnehmbar, 
dass die gesundheitliche Versor
gung für Asylsuchende und gedul
dete Flüchtlinge deutlich unterhalb 
des Niveaus der gesetzlichen Kran
kenversicherung liegt. Derzeit müs
sen Asylbewerber jeden Arztbesuch 
einzeln bei den Sozialbehörden 
beantragen. Hier ist der Bundes
gesetzgeber gefordert, bestehende 
Diskriminierungen endlich zu be
seitigen und die gegenwärtig be
stehende Differenzierung bei den 
Gesundheitsleistungen zu been
den. Die Einführung der elektroni

schen Gesundheitskarte, wie bereits 
in den Stadtstaaten Hamburg und 
Bremen praktiziert, ist ein längst 
überfälliger Schritt. Sie ermöglicht 
im Krankheitsfall eine unkompli
zierte und schnelle medizinische 
Behandlung der Betroffenen.

Die rotrote Landesregierung hat 
bereits in der vergangenen Wahl
periode erste Weichen gestellt. Als 
Partnerin konnte die AOK Nordost 
gewonnen werden, die ein entspre
chendes Angebot entwickelt hat. 
Aber im Unterschied zu den Stadt
staaten, die gleichzeitig Bundesland 

und Kommune sind, sind in einem 
Flächenland wie Brandenburg die 
Kommunen Vertragspartner. Bei 
der augenblicklichen Rechtslage ist 
es ungewiss, ob der Abschluss sol
cher Vereinbarungen möglich ist.

Eine bundesgesetzliche Regelung 
könnte deshalb nun endlich Klar
heit schaffen und den Ländern den 
entsprechenden Handlungsspiel
raum eröffnen. Unser Ziel ist es, 
dass alle Leistungsempfänger nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetzes 
wie gesetzlich Krankenversicherte 
behandelt werden.

�� Berufsorientierung weiter verbessern
DIE LINKE will den Übergang für 
Schülerinnen und Schüler in den 
Beruf bestmöglich gestalten. Auch 
so beugen wir fehlenden Fachkräf
ten vor. Schule hat nach Vorstel
lung der LINKEN vor allem ei
nen allgemeinbildenden Anspruch. 
Aber zunehmend wird es wichtiger, 
in den Unterricht auch eine geziel
te Studien und Berufsorientierung 
einfließen zu lassen. Zum einen 
soll damit für die Kinder und Ju

gendlichen der bestmögliche Start 
in das Leben nach der Schule orga
nisiert werden, zum anderen ist bei 
der Vielzahl an Berufs und Studi
enmöglichkeiten eine helfende Ori
entierung dringend nötig. Nicht 
zuletzt brauchen die Unternehmen 
im Land aufgrund des schon ein
setzenden Fachkräftemangels jede 
Fachkraft – allein Ende 2014 waren 
über 1 300 Ausbildungsstellen nicht 
besetzt. Hier besteht daher für 
DIE LINKE Handlungsbedarf.

Brandenburg hat bereits eine gro
ße Zahl an Maßnahmen und Pro
jekten, um die Berufsorientierung 
für Schülerinnen und Schüler zu 
erleichtern. Ob das Praxislernen, 
der Berufswahlpass, der Zukunfts
tag oder die Initiative Oberschule 
– jedes Projekt für sich arbeitet er
folgreich. Seit 2009 wurden über 

70 Schulen im Land mit dem Zer
tifikat „Schule mit hervorragender 
Berufs und Studienorientierung“ 
ausgezeichnet. Aber diese zahlrei
chen Maßnahmen sind unüber
sichtlich, die Vielfalt geht oft zu 
Lasten der Wirksamkeit. Daher hat 
DIE LINKE vorgeschlagen, dass 
die Landesregierung ein Konzept 
zur systematischen Qualifizierung 
der Berufsorientierung vorlegt. Da
mit sollen alle vorhandenen Maß
nahmen zusammen betrachtet und 
nach Verbesserungsmöglichkeiten 
geschaut werden. Letztlich geht es 
uns darum, die Projekte noch ziel
gerichteter zu machen, alle An
gebote überschaubarer zu gestal
ten und so den Schülerinnen und 
Schülern, aber auch den Lehrerin
nen und Lehrern und den Eltern 
zu helfen.

DIE LINKE wirkt in Brandenburg

von 
Peer Jürgens,
Vorsitzender 
DIE LINKE Oder
Spree,
Referent für Bil
dung, Jugend, Kin
der, Sport, Wissen
schaft, Forschung 
und Kultur der Frak
tion DIE LINKE im 
Landtag Branden
burg

Kontakt:
• Telefon: 
(03 31) 9 66 15 17
• Internet: www. 
peerjuergens.de
• E-Mail:  
peer.juergens@
linksfraktion 
brandenburg.de,
mail@peer 
juergens.de

�� „Null Promille“ für alle Verkehrs-
teilnehmerInnen

Null Promille sollte für alle gelten, 
die am Straßenverkehr teilnehmen, 
um alkoholbedingte Unfälle zu 
vermeiden. Der Verkehrsgerichts
tag in Goslar hat festgestellt, dass 
der Grenzwert bei Radfahren 1,6 
Promille Alkohol im Blut beträgt. 
Das ist nicht nur eine Ungleich
behandlung der AutofahrerInnen. 
Alkohol im Blut ist erwiesenerma
ßen eine Gefahrenquelle und das 
nicht nur für Verkehrsteilnehme
rInnen mit Alkohol: Es ist auch 

Ursache für materielle und ge
sundheitliche Schäden bei allen 
Unfallbeteiligten.

Das Unfallgeschehen zeigt, dass 
gerade RadfahrerInnen weit we
niger geschützt sind vor Unfall
gefahren. Sie sollten daher alles 
unternehmen, um sich selbst zu 
schützen. Die gesetzlichen Rah
menbedingungen sollten daher 
verantwortungsbewusst gestal
tet werden. Deshalb ist die Pro
millegrenze für RadfahrerInnen 

vom Bundesgesetzgeber deutlich 
abzusenken!

Ein erster Schritt wäre die Ab
senkung auf 0,5 Promille für alle 
VerkehrsteilnehmerInnen, um wei
terzukommen in die richtige Rich
tung – nämlich Null Promille für 
alle im Straßenverkehr.

Insofern unterstützt die Fraktion  
DIE LINKE die Forderungen des 
Verkehrsgerichtstages in Goslar 
und wünscht sich auch Lobbyarbeit 
aus dem Bereich der Ärzteschaft.
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Kein Bauernland 
für Spekulanten!

aUS L aNDtag UND L aNDESREgIERUNg BR aNDENBURg

�� Bodenspekulation verhindern und  
regionale Landwirtschaft fördern

Landwirtschaftliche Flächen sind 
in Brandenburg zu Spekulationsob
jekten geworden. Wir wollen den 
ortsansässigen Landwirtinnen und 
Landwirten den von ihnen bewirt
schafteten Boden sichern. 15 Pro
zent – das ist die Steigerungsrate 
des von der bundeseigenen Bo
denverwertungs und verwaltungs 
GmbH (BVVG) erzielten Preises 
bei der Privatisierung von land
wirtschaftlichen Flächen allein in
nerhalb des letzten Jahres. Damit 
musste pro Hektar dreieinhalb mal 
so viel gezahlt werden wie noch vor 
sieben Jahren. Die Folgen sind fa
tal: Landwirtschaftsbetriebe sind 
gezwungen, Pachtflächen zu kau
fen, wenn sie sie nicht verlieren 
wollen. Die Bodenpreise sind so 
hoch, dass sie aus den landwirt
schaftlichen Betriebserträgen nicht 
mehr finanziert werden können. 
Boden ist seit der Finanzkrise zum 
lukrativen Spekulationsobjekt für 
nichtlandwirtschaftliche Anlege
rinnen und Anleger geworden. Und 
die wollen oftmals schnelle Rendi
te, interessieren sich aber nicht un
bedingt für die Arbeitsplätze, die 
nachhaltige Flächenbewirtschaf

tung und die Entwicklung im länd
lichen Raum. Ein Stopp des Flä
chenverkaufs oder wenigstens eine 
Änderung der Privatisierungsgrund
sätze muss her, die den heimischen 
Landwirtinnen und Landwirten 
ihre Produktionsflächen sichert.

Auf Landesebene möchten wir 
durch Änderung des Grundstücks
verkehrsrechts den ortsansässigen 
Landwirtinnen und Landwirten die 
Chance geben, bevorzugt auf Flä
chen zuzugreifen, die zum Verkauf 
stehen. Leider unterliegt der Boden 
denselben Wettbewerbsbedingun
gen wie jede xbeliebige Handelswa
re: Wettbewerbsgleichheit, Freizü
gigkeit und Kapitalverkehrsfreiheit 
müssen beachtet werden.

DIE LINKE hält das grundsätz
lich für falsch: Boden ist keine 
Handelsware, sondern Grundlage 
für Lebensmittelproduktion und re
gionale Entwicklung. Aber die vor
liegenden Rechtsgutachten zeigen: 
Wir müssen an einer rechtssiche
ren Regelung noch weiter arbeiten 
und die Diskussion auf Bundesebe
ne einbeziehen. Diesen Auftrag hat 
die Landesregierung auf Antrag der 
Koalition vom Landtag erhalten.

�� LINKE setzt sich für Datschenbesitzer ein
Brandenburg hat auf Initiative der 
LINKEN im Bundesrat für einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des 
Schuldrechtsanpassungsgesetzes ge
worben, mit dem Verbesserungen 
für Nutzer von Freizeit und Er
holungsgrundstücken, sogenannte 
Datschengrundstücke, erreicht wer
den sollen. Für diesen Gesetzent
wurf hat Justizminister Helmuth 
Markov (DIE LINKE) vergangene 
Woche auch im Bundestag gewor
ben. Er verwies in seiner Rede da
rauf, dass den Nutzern von Dat
schengrundstücken eine besonders 
schutzwürdige Position zukomme. 
Denn anders als gewöhnliche Miet 
und Pachtverhältnisse sei der nach 
DDRRecht geschlossene Nutzungs
vertrag nahezu unkündbar gewesen. 
Zudem sei der Nutzer dazu berech
tigt gewesen, das Grundstück zu 
bebauen, wobei er an den Baulich
keiten sogar gesondertes Gebäudeei
gentum erwerben konnte.

Viele Datschennutzer haben da
her, im Vertrauen auf ihre beson

ders geschützte Rechtsposition, die 
Grundstücke mit hohem finanziel
lem und persönlichem Einsatz mit 
einem Wochenendhaus – im Os
ten auch Datsche genannt – bebaut 
und gepflegt. Aufgabe des Schuld
rechtsanpassungsgesetzes sei es, 
diese nach DDRRecht begründe
ten Nutzungsverhältnisse in bun
desdeutsches Recht überzuleiten 
und dabei einen gerechten Interes
senausgleich zwischen den Nutzern 
und den Eigentümern zu schaffen. 
Zwar enthält das Schuldrechtsan
passungsgesetz bereits eine Reihe 
von Schutzvorkehrungen. Aller
dings sind – und diese Ansicht teilt 
auch der Bundesrat – weitere Ver
besserungen erforderlich, um ei
nen tatsächlich sozialverträglichen 
Interessenausgleich zwischen Nut
zern und Eigentümern herzustel
len. Der Gesetzentwurf sieht daher 
im Wesentlichen zwei Verbesserun
gen vor. Zum einen soll die in die
sem Jahr auslaufende Kündigungs
schutzfrist um weitere drei Jahre 

verlängert werden. Zum anderen 
soll die Frage, wer die Kosten bei 
Abbruch der Datsche zu tragen hat, 
neu geregelt werden.

In diesem Jahr endet der Kündi
gungsschutz für Grundstücke, die 
vom Nutzer bis zum 16. Juni 1994 
mit einer Datsche bebaut worden 
sind. Der Kündigungsschutz soll 
um drei Jahre bis zum 3. Okto
ber 2018 verlängert werden. Dabei 
soll in Zukunft grundsätzlich der 
Eigentümer des Grundstücks die 
Kosten für den Abbruch des Wo
chenendhauses tragen. Nur in be
sonderen Härtefällen soll sich der 
Nutzer an den Abrisskosten beteili
gen müssen.

Newsletter DIE LINKE. Brandenburg
Mit ihrem E-Mail-Newsletter informiert DIE LINKE. Bran-
denburg einmal pro Woche über einen Teil der kleinen und 
großen politischen Ereignisse. Es gibt Tipps zu Veranstal-
tungen und Aktionen, Nachrichten aus der Brandenburger 
Politik, von der Bundesebene und aus Europa. 
Bestellung: newsletter@dielinke-brandenburg.de
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aNtIFaSCHIStISCHES gEDENKEN

minister Helmuth markov erinnert an  
unheilvolle Rolle der Justiz
Der Minister der Justiz, Helmuth 
Markov, hob am Tag des Geden
kens an die Opfer des Nationalso
zialismus die Bedeutung des kol
lektiven Erinnerns hervor: „Am 
27. Januar 1945 wurden die Über
lebenden des Konzentrationslagers 
AuschwitzBirkenau befreit. 70 Jah
re später erinnert uns dieser Tag an 
unsere Verantwortung, niemals zu 
vergessen und uns der vielen Milli
onen Opfer der NSHerrschaft be
wusst zu sein. Ihr Leiden ist unsere 
Mahnung. Eine Mahnung, extre
mistischem Gedankengut keinen 
Raum zu geben, Menschenrechte 
zu achten und für den Frieden zwi
schen Völkern, Kulturen und Reli
gionen zu arbeiten … Wir müssen 
auch künftig achtsam bleiben“, be
tonte der Minister und zeigte sich 
besorgt über aktuelle Formen der 
Ausgrenzung und Intoleranz.

Markov verwies in diesem Zu
sammenhang auf die Rolle der NS
Justiz: „Auch die deutsche Justiz 

war willfähriges Instrument der na
tionalsozialistischen Diktatur. Rich
ter und Staatsanwälte vollstreckten 
vom Rassenwahn geprägte Geset
ze gegen Juden, Polen, Russen, Sin
ti, Roma und andere Gruppen. Nur 
wenige leisteten dagegen Wider
stand.“ Eine Rechtsordnung müsse 
Gerechtigkeit zum Ziel haben, sag
te Markov. In Brandenburg habe 
das System des NSStrafvollzugs 
beispielsweise in der Anstalt Bran
denburgGörden seine unmenschli
che Fratze gezeigt. Disziplin, Süh
ne und Abschreckung hätten nach 
dem erklärten Willen der national
sozialistischen Regierung im Vor
dergrund des Strafvollzugs gestan
den. „Die Justiz nahm so willig an 
der Verfolgung des politischen Wi
derstands und am Vernichtungs
krieg teil.“ Damit habe gerade die 
Instanz, welche die Rechtsordnung 
bewahren soll, nicht nur darin ver
sagt, deren Verfall zu verhindern, 
sondern ihn sogar unterstützt und 
vorangetrieben. Markov betonte: 
„Das Vermächtnis der Opfer ist ein 
Auftrag an uns alle, die Grundla
gen des Rechtsstaates jeden Tag aufs 
Neue zu verteidigen.“

Justiz und NSHerrschaftsapparat 
waren äußerst eng miteinander ver
woben. Mindestens 35 000 Todesur
teile in zwölf Jahren zeigen, welche 
Folgen diese unheilvolle Verbin
dung hatte. Darüber hinaus wurden 
15 000 bis 20 000 Häftlinge aus Ge
fängnissen und Zuchthäusern Op
fer der „Vernichtung durch Arbeit“. 
Brandenburg stellte hier keine Aus
nahme dar. Bereits 1934 tagte in 

Potsdam zum ersten Mal das Erb
gesundheitsgericht. Auf der Grund
lage des „Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“ wurden 
in zehn Jahren mehr als 4 200 Frau
en und Männer zur Zwangssterili
sation verurteilt. Die Gedenkstätte 
Lindenstraße für die Opfer politi
scher Gewalt im 20. Jahrhundert 
in Potsdam informiert in einer ih
rer vier Ausstellungen über dieses 
dunkle Kapitel der Brandenburger 
Justiz. Im Zuchthaus Brandenburg
Görden waren während der NSZeit 
Tausende unter unmenschlichen 
Bedingungen inhaftiert, rund 2 000 
Menschen wurden dort hingerich
tet. Ab September 1942 wurden 
zudem mehr als 1 000 Menschen 
aus der Haft in Konzentrationsla
ger gebracht. Bereits 1940 war das 
Gelände Schauplatz der „T4Son
deraktion“, bei der mehr als 9 000 
Menschen aus psychiatrischen 
Krankenhäusern ermordet wurden. 
Auch hier leisteten Richter, Staats
anwälte und Mitarbeiter des Straf
vollzugs ihren Beitrag. Breiten Wi
derstand innerhalb der Reihen der 
Justiz gab es nicht, Ausnahmen 
sind dennoch bekannt. Der Bran
denburger Amtsgerichtsrat Lothar 
Kreyßig verzichtete bereits 1937 
teilweise auf sein Amt, 1939 bat er 
aus Gewissensgründen in den Ru
hestand versetzt zu werden. Mehr
fach wurde gegen Kreyßig ermit
telt, auch, weil er den Bestand eines 
Rechtsstaats offen anzweifelte. Er 
gilt als einziger deutscher Richter, 
der die Euthanasiemorde der Natio
nalsozialisten anprangerte. 

Fraktion DIE LINKE gedenkt am 27. Januar 
2015 der Opfer des Nationalsozialismus

An vielen Orten in Brandenburg 
wurde am 27. Januar der Millio
nen Menschen gedacht, die von 
den Nazis ermordet wurden – ob 
im ehemaligen Konzentrationsla
ger Sachsenhausen oder in Ravens
brück. Dieses Gedenken gehört 
in unseren Alltag, beharrlich und 
kontinuierlich als Teil des aktiven 
Kampfes gegen Rechtsextremismus 
und nationalistische Bestrebungen.

Gerade in einer Zeit, in der frem
denfeindliche und rassistische Äu
ßerungen wieder zunehmend in 

den Alltag geraten, ist ein Blick zu
rück notwendig: Was mit Bieder
männern begann, die zu Brandstif
tern wurden, endete für Millionen 
Menschen tödlich. Sie nennen sich 
Patrioten Europas oder wollen die 
Alternative in Deutschland sein 
– denen, die mit ausländerfeindli
chen Parolen unterwegs sind, het
zen und versuchen die Gesellschaft 
zu spalten, werden wir weiter entge
gen treten. Brandenburg bleibt ein 
weltoffenes und solidarisches Land.

Peer Jürgens

Friedenswarte von 
1974 in Brandenburg 
an der Havel auf 
dem Marienberg

Foto: Lienhard 
Schulz, http:// 
creativecommons.
org/licenses/bysa/ 
4.03.02.52.01.0
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gRIECHENL aND – EUROPäISCHE UNION

Ist Syriza linksradikal?
Neue griechische Regierung sucht Wege aus der Krise

Kaum hat die griechische Partei Sy
riza die Wahlen gewonnen, schon 
geht in den Medien das vorher
sehbare Trommelfeuer los: Partei
chef Alexis Tsipras sei ein „Rat
tenfänger“, heißt es, seine Partei 
ein linksradikaler Haufen mit un
realistischen Forderungen, der 
jetzt auch noch mit der rechten 
Partei Anel koaliert. Eine Frage: 
Wenn Syriza „linksradikal“ ist und 
Anel „rechtspopulistisch“ – wer 
ist in dieser Logik dann eigent
lich die „goldene Mitte“? Genau: 
die Parteien, die sich dem Spardik
tat der Bundesregierung klaglos 
unterwerfen.

Syriza sei „linksradikal“, heißt 
es derzeit übereinstimmend. Will 
Syriza die Produktionsmittel ver
gesellschaften und eine Planwirt
schaft einrichten? Nein. Schauen 
wir uns an: 

Was will Syriza? 

Erstens die humanitäre Krise be
kämpfen, die die Kürzungspro
gramme im Land angerichtet ha
ben. Dazu gehören Maßnahmen 
wie Nahrungsmittelhilfe für Hun
gernde, die Subventionierung von 
Wohnraum für Obdachlose, die 
Stundung für Kredite für über
schuldete Haushalte und Strom für 
jene, die vom Netz abgeklemmt 
worden sind. Dazu kommt die me
dizinische Versorgung eines Drit
tels der Griechen, die inzwischen 
nicht mehr krankenversichert sind. 
Zusammen mit zusätzlichen Staats
angestellten kostet das pro Jahr elf 
Milliarden Euro – so viel, wie Grie
chenland dieses Jahr für Zinsen auf 
Schulden ausgeben wird. 

In Deutschland wird jetzt auf 
„die Griechen“ gehetzt mit dem Ar

gument, dass „wir“, die „deutschen 
Steuerzahler“, dort soziale Wohl
taten finanzieren sollen. Dabei ist 
Teil des Programms der neuen Re
gierung, dass die Reichen stärker – 
oder überhaupt – besteuert werden 
und so die Reformen finanzieren.

Zweitens sollen die Gewerkschaf
ten gestärkt und Privatisierungen 
gestoppt werden. 

Drittens fordert Syriza von seinen 
Gläubigern (EU, Internationaler 
Währungsfonds, Europäische Zen
tralbank) eine Abmilderung der 
scharfen Kürzungsauflagen. 

Viertens wird ein Schuldenschnitt 
gefordert, den viele Ökonomen 
weltweit für unerlässlich halten. 

Insgesamt ist das ein ursozialde
mokratisches Programm. Wenn 
man wie die AgendaSPD aller
dings weit nach rechts gerückt 
ist, erscheint Syriza natürlich 
linksradikal.

Mangels besserer Bündnispart
ner ist Syriza eine Koalition mit 
der Partei Anel eingegangen, die 
als „rechtspopulistisch“ eingestuft 
wird. Das mag stimmen. Aber wer 
ist dann die „Mitte“? Das sind in 
dieser Logik Parteien wie die bis

her regierenden ND und Pasok, die 
sich in den vergangenen Jahren der 
CrashStrategie der Troika gebeugt 
und das Land dadurch ruiniert ha
ben. Kurz: „Mitte“, das ist die Troi
ka, die Bundesregierung. Klar! „Ich 
kann mir einen Schuldenschnitt 
nicht vorstellen“, sagte Wirtschafts
minister Sigmar Gabriel am 28. 
Januar.

Das zeigt: „Mitte“ hat hier nichts 
mit „Ausgleich der Extreme“ zu 
tun, sondern ist selbst ein Extrem: 
der radikale Neoliberalismus des 
KürzungsDiktats im Sinne der 
Bundesregierung. Sie hat Griechen
land zu Beginn der Krise Hilfe ver
weigert und erst dann gewährt, als 
den deutschen Banken Verluste 
drohten und die EuroZone an den 
Rand des Zusammenbruchs geriet. 
Als Gegenleistung verlangte sie ei
sernes Kürzen, Sozialabbau und 
Lohnsenkung. 

Dieses Rezept wird inzwischen 
ganz Europa verordnet – die Agen
da 2010 ist Deutschlands Export
schlager. Hierzulande führt das zu 
prekären Jobs und Lohnsenkung, 
in Spanien zu Wohnungslosigkeit, 
in Griechenland zu Hunger und in 
allen Ländern zu allgemeiner Über
schuldung. Dass Syriza diese Stra
tegie infrage stellt, macht sie zum 
Feind der herrschenden Elite.

Michael Schlecht
Mitglied des Bundes
tages, wirtschafts
politischer Sprecher 
der Bundestagsfrak
tion DIE LINKE,

weitere Informati
onen: 
www.michael
schlechtmdb.de

Am 11. Februar 2015 fand in Berlin eine Kundgebung unter dem Motto „Unterstützt den politischen 
Aufbruch in Griechenland Fotos: UweHiksch, https://www.flickr.com/photos/uwehiksch/sets/
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mEDIENKRItIK

KOmmENtaR

„Unsere Medien“ in Zeiten innerukrainischer und antirussischer Kriegshetze

Wer Hass säht, wird PEgIDa ernten
Von Sabine Schiffer

Vergleicht man die Berichterstat-
tung über die sogenannten Mon-
tagsmahnwachen für den Frieden 
und die Montagsdemonstrationen 
von PEGIDA & Co., dann fällt auf, 
dass bei aller Kritik an rechtslas-
tigen Tendenzen die einen abso-
lut verteufelt und dämonisiert, die 
anderen jedoch als zumindest teil-
weise legitimer Protest eingestuft 
werden. 

Während man im Fall der Frie-
densmahnwachen jeden Rechtsex-
tremen oder anderen Spinner, der 
dort auftaucht, als Kennzeichen 
für die gesamte Bewegung inter-
pretiert, ist man in Sachen PEGIDA 
doch auffallend wohlwollender in 
der Kommentierung. Zwar wird 
auf die dubiose Karriere des Be-
gründers Bachmann hingewiesen, 
aber gerne betont, dass dort Wut-
bürger aus der Mitte der Gesell-
schaft ihre Sorgen zum Ausdruck 
brächten – und denen müsse man 
zuhören. Schließlich seien „Isla-
mismus“ und „Islamisierung“ so-
wie „Asylmissbrauch“ und „Flücht-
lingsströme“ relevante Probleme 
– so werden gleichzeitig diese Be-
griffe mit ihren intendierten Be-
hauptungen festgeschrieben. 

Im Gegensatz dazu vermisst 
man derlei verständnisvolle Töne 
in Bezug auf diejenigen, die sich 
um den Frieden sorgen und Krieg 

fürchten. Bei aller berechtigten 
Kritik an einer möglichen Offen-
heit für das rechte Spektrum auch 
der Friedensmahnwachen wird 
diese dazu missbraucht, deren Le-
gitimität und Relevanz in Zeiten 
innerukrainischer und antirussi-
scher Kriegshetze grundsätzlich 
in Frage zu stellen. So lösten die 
Aufrufe zum „Friedenswinter“ 
für den 13. Dezember Abwehrre-
aktionen bei vielen Redaktionen 
hervor, und die Diffamierung der 
Unterstützer übertüncht das Aus-
blenden von Inhalten und Anlie-
gen. Wer in unseren Medien Raum 
und Recht für seine Äußerungen 
bekommt, wird an diesem Ver-
gleich nur allzu deutlich.

Kann es sein, dass die unter-
schiedliche Bewertung der beiden 
Bewegungen damit zu tun hat, 
was unsere Medien und die Poli-
tik selbst in der Debatte vorgeben? 
Die einseitige Ausrichtung der Uk-
raineberichterstattung, wie sie 
nicht zuletzt der ARD-Programm-
beirat monierte, wird auch mittels 
der Diffamierung der Friedensbe-
wegung weiter betrieben – man 
mag sich offensichtlich die Deu-
tungshoheit nicht aus der Hand 
nehmen lassen, und da ist es recht 
und billig, die Protestler als „Trol-
le“ oder schlimmeres zu diffamie-
ren. Argumentative Attacken ha-
ben schon immer Argumente zur 
Sache ersetzt, wenn keine da sind.

Und nachweislich wird auch 
Muslimhetze und Islamfeindlich-
keit seit Jahr und Tag über die 
ganz normale Berichterstattung 
verbreitet – lange bevor es einen 
sogenannte ISIS gab. Wäre ISIS ein 
islamisches Thema, hätte es ihn 
immer schon geben müssen. Das 
Auftauchen vor kurzer Zeit deutet 
also in eine andere Richtung: Geo-
strategie im Nahen Osten, aber die-
ses komplexe Thema haben bisher 
nur die allerwenigsten Medien auf 

dem Schirm. So wird nun die De-
batte über diese Entwicklung wei-
terhin im Fahrwasser der medialen 
Zuweisung allgemeiner Probleme 
auf Islam und Muslime fortgeführt 
– wie bereits seit 30 Jahren.

Die islamophobe Szene im In-
ternet und nun auch verstärkt auf 
den Straßen ist ein Produkt dieser 
einstudierten Sicht auf die Dinge 
und auf das Ausblenden wichtiger 
Zusammenhänge. Ich durfte 2005 
in der Beilage „Aus Politik und 
Zeitgeschichte“ zur Wochenzeit-
schrift „Das Parlament“ [http://
www.bpb.de/apuz/29060/der-is-
lam-in-deutschen-medien?p=all] 
bereits mitteilen:

„Sie gelten ebenso für Teile der 
muslimischen Bevölkerung, die 
zunehmend „den Westen“ mit der 
Politik George W. Bushs verwech-
seln und sich einem „Kreuzzug“ 
gegen den Islam ausgesetzt sehen. 
Inzwischen ist ein Bedrohungs-
empfinden auf beiden Seiten fest-
stellbar. Nichtmuslime fühlen sich 
vom Islam bedroht, Muslime pau-
schal vom Westen oder von einer 
Gesetzgebung, die aus dem Angst-
szenario resultiert. Auf beiden 
Seiten sind, unterschiedlich ge-
wichtet, ähnliche Reaktionsmus-
ter feststellbar: Resignation und 
Rückzug, Idealisierung und Radi-
kalisierung. Viele resignieren in 
ihrem Bemühen um weitere Inte-
gration. Andere wählen aus der 
eigenen Geschichte nur noch die 
positiven Aspekte aus. Eine Radi-
kalisierung Einzelner ist zu beob-
achten, vor allem unter Jugendli-
chen. Sie betrachten sich häufig 
als Ausführende dessen, was ‚alle‘ 
denken. Der Diskurs stärkt jeden-
falls nicht die Besonnenen. Sie lau-
fen Gefahr, aufgerieben zu werden 
zwischen den Mehrheits- und Min-
derheitenmitgliedern, die ihnen 
Naivität, Paktierertum und Un-
glaubwürdigkeit vorwerfen.“ 

Wie so viele andere Stimmen 
von Wissenschaftlern wurden 
die Warnungen vor den Poten-
tialen zur Radikalisierung von 
Resignierten ignoriert und die 
Stimmungsmache kontinuierlich 
weiter betrieben – eher unbewusst 
als bewusst, so will ich vermuten. 
Aber das Ergebnis sehen wir jetzt, 
und wir sollten es als das Produkt 
unseres gesellschaftlichen Kom-
munikationsversagens ansehen 
– und vor allem auch als unsere 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Das alles sind unsere Kinder: Die-
jenigen, die in den Krieg ziehen 
(als Soldaten oder Freischärler), 
und diejenigen, die nun auf die 
Straße gehen und ihre Ängste auf 
Minderheiten projizieren.

Nicht zuletzt der renommierte 
Politologe und Extremismusfor-
scher Cas Mudde hat in Studien 
nachgewiesen, dass die politischen 
Debatten um Minderheiten und 
das mediale Aufbauschen von Pro-
blemen in markierten Gruppen die 
rechten Ränder der Gesellschaften 
stärken – nicht umgekehrt. [http://
www.eurozine.com/articles/2010-
08-31-mudde-en.html] Das aktuel-
le Gerede vom Ernstnehmen die-
ser (und nicht jener) sollte uns also 
eine Warnung sein. Statt die Pola-
risierung zwischen dem WIR und 
IHR noch weiter zu kultivieren, ist 
dringend Abrüstung angesagt – 
verbal und militärisch. Noch kann 
es gelingen, die Aufgaben als ge-
meinsame anzugehen, wenn man 
sie denn als solche überhaupt er-
kennen mag. (PK)

Sabine Schiffer (*1966) ist Grün-
derin und Leiterin des Instituts 
für Medienverantwortung (IMV) 
in Erlangen:  
www.medienverantwortung.de
Quelle: http://www.nrhz.de/, 
Neue Rheinische Zeitung, Online-
Flyer Nr. 489 vom 17.12.2014

Dr. Sabine Schiffer bei ihrer Rede 
auf dem Bremer Marktplatz beim 
Ostermarsch 2009       

Foto: DIE LINKE Bremen

8. Januar 2015: Ukrainedemonstration in Berlin „Konfrontation und Eskalation beenden!“  Foto: Uwe Hiksch



WIDERSPRUCH  Februar/März 2015 www.dielinke-oder-spree.de   13

B
erliner Freunde der Völker Russlands e.V.

BUCHEmPFEHLUNg

Freunde zum anfassen

Das Fotobuch von Brigitte Groß
mann dokumentiert die Völker
freundschaft zwischen Schülern, 
Lehrern und den Soldaten und Of
fizieren der Krampnitzer Divisi
on der Roten Armee von 1982 bis 
1989. Brigitte Großmann, eine ehe
maligen Sport und Geschichts
lehrerin in OstBerlin, schildert in 
kleinen thematischen Ausschnitten 
von Begegnungen der besonderen 
Art. Briefe von ihren Schülerinnen 
und den Soldaten mit ihren ganz 
persönlichen Eindrücken aus heu
tiger Sicht bereichern das Buch um 
eine weitere Sichtweise. Anschau
lich dokumentieren im letzten 
Drittel des Buches Bilder die Be
gegnungen mit den „Freunden zum 
Anfassen“ bis hin zu privat entstan
denen Freundschaften.

Es ist das Kleine, das Zwischen
menschliche, der Kontakt zwi
schen Völkern, der mitreißt und in 
dem Buch als Funke überspringt. 
Das Fotobuch erscheint zunächst 
unaufgeregt und wenig spekta
kulär. „Wozu das denn?“, könnte 
sich gefragt werden. Wen interes
sieren heute noch Erinnerungen 
an die DDR – positive Erinnerun
gen passen nicht in die SiegerGe
schichtsschreibung? Aber wer ein
mal mit dem Lesen anfängt, hat 
das Buch ruckzuck durchgeblättert 
und durchgelesen. Es sind Erinne
rungen an insgesamt 85 Begegnun
gen zwischen Schülern, Lehrern 
und Soldaten sowie Offizieren aus 
der Gruppe der Sowjetischen Streit
kräfte in Deutschland (GSSD). Die 
Zusammentreffen führten an his

torische Stätten wie das 
Kapitulationsmuseum in 
BerlinKarlshorst (heute 
DeutschRussisches Mu
seum) oder das Ehren
mal im Treptower Park. 
Aber auch Sportbegeg
nungen und Musikaben
de gehörten zu den Be
gegnungen zwischen den 
Schülern und Soldaten.

Das Buch hat einen 
besonderen Vorzug: Es 
zeigt mehrere Erzählwei
sen auf. Es sind zwar sehr 
persönliche Geschich
ten, allerdings kommen 
alle Beteiligten zu Wort, 
und Brigitte Großmann 
schafft es, die einzelnen 
Blickwinkel von den Sol
daten, den Schüler und 
ihr als Lehrerin in den 
wenigen Seiten darzu
stellen. Inhalt und Form 

des Buches ergeben zusammen ein 
Ganzes. In dieser Symbiose werden 
die persönlichen Schilderungen 
von Brigitte Großmann, den Schü
lern und Soldaten greifbar – es ent
steht ein Bild der „Freunde zum 
Anfassen“.

Das Buch ist nicht nur lesens
wert, weil Ministerpräsident a. D. 
Matthias Platzeck das Vorwort ge
schrieben hat. Die erfrischende 
Darstellung von Erlebnisberichten 
zwischen zwei Völkern passt sehr 
gut als Gegenbild der heutigen me
dialen und politischen Darstellung 
von Russland. Das Fotobuch ist 
nicht nur für jene interessant, die 
an Völkerfreundschaften jeglicher 
Art Erinnerungen haben, sondern 
auch für alle, die sich auf eine Reise 
voller Empathie einlassen wollen.

Zugegeben egoistisch: Schade, 
dass Brigitte Großmann nicht auch 
meine Lehrerin war. Ich bin Ende 
der achtziger Jahre geboren, habe 
die Wende mit Nuckel im Mund 
verschlafen und dafür aber mehre
re Bildungsreförmchen in den neu
en Bundesländern miterleben dür
fen. Vielen meiner Generation, die 
wie ich nicht ein einziges Mal die 
Geschichte der DDR im Unterricht 
hatten, würde diese Buch sehr gut 
tun. Ich danke Brigitte Großmann 
für dieses Fotobuch, dass mir an 
einem Nachmittag mehr über die 
DDR und die sowjetischen Streit
kräfte erzählt hat, als ich es in der 
Schule je gelernt habe.

Brigitte Großmann,
Freunde zum  
Anfassen,
55 Seiten,
Eigenverlag,
Berlin, 2015
Bezug über
gittl.grossmann
web.de

Im Internet auf den 
Seiten der „Berliner 
Freunde der Völker 
Russlands e. V.“:
http://www.berliner 
freunderusslands. 
de/uploads/2/0/9/0/ 
20907040/gro
mann__freunde_
zum_anfassen.pdf

Büste N. A. Sinowjew
„Dass dies [Held der Sowjetunion] eine hohe Auszeichnung 
war, war meinen Schülern bekannt. Aber ,Helden‘ werden 
nicht geboren, das wussten sie auch. Helden sind Perso-
nen, die Teil des politischen Mythos einer Nation sind. Si-
nowjew war ein zum Helden gekürter Sohn einer armen 
Bauernfamilie aus Ostrowszy im Kolyschlesker Bezirk im 
Gebiet Pensa (Russland) in der Uniform der Roten Armee. 
Sein Schicksal interessierten meine Schüler und sie wollten 
mehr über ihn in Erfahrung bringen (…). Die Schüler konn-
ten auch Erlebnisberichte von Sinowjews Frontkameraden 
aus dem 2. Weltkrieg lesen, die seinen besonderen Einsatz 
bei der Überquerung des Flusses Slutsch nahe des Ortes 
Pogost (Belarus) schilderten. (…)“ (Zitat Seite 11 ff.)

von
Franziska Schneider,
Erkner

Zeichnung; Gertrud Zucker
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Februar/März 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Februar/März 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Februar/März 2015

 1. 2. Wolfgang Heinrich Fürstenwalde 82 J.
 5. 2. Sven Quenzel Eisenhüttenstadt 50 J.
 5. 2. Dr. Heinz Schmieder Beeskow 84 J.
 5. 2. HeinzWerner Trommer Schöneiche 60 J.
 7. 2. Erika Herms Eisenhüttenstadt 93 J.
 7. 2. Heinz Wimmer Eisenhüttenstadt 82 J.
 8. 2. Ursula Menge Eisenhüttenstadt 82 J.
 8. 2. Günter Schaumann Bad Saarow 84 J.
 11. 2. Horst Pischel GrunowDammendorf, 
   OT Dammendorf 81 J.
 12. 2. Dr. Gerhard Kurenz Bad Saarow 86 J.
 13. 2. Jörg Bemme Fürstenwalde  80 J.
 13. 2. Wolfgang Krenke Erkner 65 J.
 13. 2. Heinz Purps Fürstenwalde 84 J.
 15. 2. Siegfried Brämick Eisenhüttenstadt 89 J.
 15. 2. Rosemarie Böhme Eisenhüttenstadt 86 J.
 16. 2. Rudolf Gangelmayer GosenNeu Zittau 84 J.
 16. 2. Detlef Wilke Schöneiche 75 J.
 17. 2. Manfred Bühring Erkner 80 J.
 19. 2. Harald König Storkow 60 J.
 20. 2. Helmut Fechner Erkner 82 J.
 26. 2. Peter Klekacz Eisenhüttenstadt 75 J.
 6. 3. Erich Kunath Bad Saarow 85 J.
 7. 3. Friedhelm Völz Bad Saarow 87 J. 
 9. 3. Peter Hochmuth Woltersdorf 81 J.
 10. 3. HansJoachim Preuß Eisenhüttenstadt 80 J.
 13. 3. Gerda Nißle Bad Saarow 80 J.
 15. 3. Klaus Bülow Eisenhüttenstadt 82 J.
 15. 3. Ursula Schulze Rüdersdorf 83 J.
 15. 3. Siegfried Uhlig Eisenhüttenstadt 83 J.
 17. 3. Erwin Stabenow Bad Saarow 82 J.
 19. 3. Oskar Fischer Schöneiche 92 J.
 19. 3. Dr. Wolfgang Lange RietzNeuendorf 83 J.
 19. 3. Brigitte Stange Bad Saarow 70 J.
 21. 3. Inge Fritzsche Eisenhüttenstadt 83 J.
 24. 3. Dr. Herbert Niederstraßer Beeskow 86 J.
 25. 3. Hildegard Karras Langewahl 90 J.
 25. 3. Hildegard Richter Neuzelle 80 J.
 26. 3. Annemarie Czwalinna Friedland 84 J.
 27. 3. Kurt Neumann Jacobsdorf 81 J.
 29. 3. Axel Hylla Bad Saarow 40 J.
 29. 3. Achim Klingner Storkow 83 J.
 29. 3. Peter Lindig Bad Saarow 82 J.
 30. 3. Dominic Mocker Beeskow 20 J.

alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 3. 3. und 14. 4., genauen Zeitpunkt und Ort bitte in  

Fraktionsgeschäftsstelle erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Sitzungen im Februar/März 2015
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 4. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 10. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 11. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, KarlMarx 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  12. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 17. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  18. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 19. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 23. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 25. 3., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
18. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium
15. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

DIE LINKE Oder-Spree
� Kreisgeschäftsstelle 
Eisenbahnstr. 146 • 15517 Fürstenwalde • Tel. (0 33 61) 3 30 69 • Fax 34 26 24
EMail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –15 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –17 Uhr 

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

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Bahnhofstraße 29 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Mi. 9.30–12.30 Uhr, Do. 14–17 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 (Rotes Café) • 15890 Eisenhüttenstadt, Tel. (0 33 64) 4 42 51
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr, Di. und Mi 10–12 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de

� Politischer aschermittwoch
18. Februar 2015, 18 Uhr, Fürstenwalde, Feldstraße 4 (Roter Laden) 
Gastredner: Helmuth Markov ( Justizminister Brandenburg)
Eintritt frei
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DOKUmENtIERt

„Frieden statt NatO“ von Oskar Lofontaine

Die NATO war für die große Mehr-
heit der Bevölkerung in der alten 
Bundesrepublik lange Zeit die Ga-
rantin für Frieden und Freiheit. 
Der Antikommunismus, geschürt 
durch die Angst vor der von der 
UdSSR betriebenen Weltrevolu-
tion, die Berlin-Blockade und der 
Bau der Berliner Mauer ließen we-
nig Raum, um über Alternativen 
zur NATO überhaupt nachzuden-
ken. Doch spätestens als US-Präsi-
dent Lyndon B. Johnson 1965 Nord-
vietnam bombardierte und immer 
mehr Bodentruppen nach Südviet-
nam entsandte, begann vor allem 
an den Universitäten die Diskus-
sion über die Politik und die Zie-
le der westlichen Führungsmacht. 
Die militärische Infrastruktur der 
NATO, die im Kern immer eine US-
Militärstruktur war, führte dazu, 
dass Deutschland ebenso wie die 
anderen Staaten, die in diese inte-
griert waren, an jedem US-Krieg 
beteiligt waren. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. In sei-
nem Buch „Die einzige Weltmacht“ 
kommentiert der ehemalige Sicher-
heitsberater Jimmy Carters, Zbig-
niew Brzezinski, diese Abhängig-
keit wie folgt: „Tatsache ist schlicht 
und einfach, dass Westeuropa und 
zunehmend auch Mitteleuropa 
weitgehend ein amerikanisches 
Protektorat bleiben, dessen alliier-
te Staaten an Vasallen und Tribut-
pflichtige von einst erinnern.“ 

Die vorherrschende Meinung, 
nach der sich Gerhard Schröder 
nicht am Irak-Krieg des George W. 
Bush beteiligt hat, ist nicht die gan-
ze Wahrheit. Auch von den US-Ein-
richtungen in Deutschland wur-
de dieser Krieg geführt. Hätte Sad-
dam Hussein über weiterreichen-
de Raketen verfügt, dann wäre er 
berechtigt gewesen, US-Einrich-
tungen wie die Air Base Ramstein 
anzugreifen. 

Als in den 80er Jahren die Frie-
densbewegung sich gegen die Auf-
stellung weiterer Atomraketen 
in Ost und West zur Wehr setzte, 
wurden Forderungen nach einem 
Austritt aus der militärischen Inf-
rastruktur der NATO populär. Die 
Beteiligung Deutschlands am Af-
ghanistan-Krieg und die NATO-
Osterweiterung als wesentliche 
Ursache der Ukraine-Krise lassen 
mittlerweile auch bei Politikern 
des konservativen Spektrums die 
Frage aufkommen, ob ein länge-
res Verbleiben Deutschlands in 
der NATO die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland nicht zu-
nehmend gefährdet. Der sogenann-
te Antiterrorkrieg der USA ist, wie 
der ehemalige CDU-Bundestagsab-
geordnete Jürgen Todenhöfer rich-
tig analysiert, ein Terrorzuchtpro-
gramm und erhöht die Terroran-
schlagsgefahr in Deutschland. 

Der ehemalige Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt befand schon 
2007: „Für den Frieden der Welt 
geht von Russland heute viel weni-

ger Gefahr aus, als etwa von Ame-
rika. […] Auch wenn die Hegemo-
nie Amerikas für längere Zukunft 
Bestand haben wird, müssen die 
europäischen Nationen gleichwohl 
ihre Würde bewahren […] Die Wür-
de beruht auf unserem Festhal-
ten an unserer Verantwortung vor 
dem eigenen Gewissen.“ 

Am 13. Dezember 2014 auf der 
Demonstration des „Friedenswin-
ters“ in Berlin vor dem Bundesprä-
sidialamt sagte der Theologe Eugen 
Drewermann: „Die NATO ist das 
aggressivste Bündnis aller Zeiten.“

Also: Frieden statt NATO! 

Wenn aber die NATO genauso auf-
gelöst ist wie der Warschauer Pakt, 
was dann? DIE LINKE weiß, dass 
die Veränderung von Militärbünd-
nissen keine hinreichende Bedin-
gung ist, um den Frieden zu be-
wahren. Außenpolitik war und 
ist Kampf um Rohstoffe und Ab-
satzmärkte. Daran können alle be-
schönigenden Reden über Men-
schenrechte, Demokratie und freie 
Marktwirtschaft nichts ändern. 
Der berühmte Satz des Jean Jaurès 
„Der Kapitalismus trägt den Krieg 
in sich wie die Wolke den Regen“ 
ist in den letzten Jahrzehnten im-
mer wieder bestätigt worden. Da 
der Kampf um Rohstoffe und Ab-
satzmärkte auch militärisch aus-
getragen wird, wie die Kriege im 
Irak, in Afghanistan und Libyen 
gezeigt haben, kommt Papst Fran-
ziskus zu dem Urteil: „Wir stecken 
mitten im Dritten Weltkrieg, aller-
dings in einem Krieg in Raten. Es 
gibt Wirtschaftssysteme, die, um 
überleben zu können, Krieg füh-
ren müssen. Also produzieren und 
verkaufen sie Waffen.“

Da auch für DIE LINKE Kapi-
talismus und Demokratie mitein-
ander unvereinbar sind, weiß sie, 
dass zum Aufbau einer demokra-
tischen Gesellschaft eine ande-
re Wirtschaftsordnung eine un-
abdingbare Voraussetzung ist. 
Eine andere, demokratische Wirt-
schaftsordnung würde auch die 
jetzige Machtstruktur der Welt ver-
ändern, in der die globale Vorherr-
schaft der USA ein noch nie dage-
wesenes Ausmaß erreicht hat. 

Interessanterweise wird dieser 
grundsätzliche Politikansatz der 
LINKEN zur Friedenssicherung 
auch von Hardlinern der US-Politik 
bestätigt. Brzezinski schreibt in sei-
nem bereits erwähnten Buch „Die 
einzige Weltmacht“: „Nie zuvor hat 
eine wirklich im Volk verankerte 
Demokratie die internationale Po-
litik dominiert. Machtstreben ver-
trägt sich im Grunde ebenso wenig 
mit demokratischer Gesinnung wie 
die zu seiner Ausübung notwendi-
gen wirtschaftlichen Kosten und 
menschlichen Opfer. Eine demo-
kratische Gesellschaft lässt sich 
nicht so leicht für imperialistische 
Zwecke einspannen.“

Das ist der gleiche Gedanke, 
den Immanuel Kant bereits in sei-
ner Schrift „Zum ewigen Frieden“ 
formulierte. Er forderte für jeden 
Staat eine republikanische Verfas-
sung, da dann die Bürger entschei-
den müssten, ob Krieg sein soll 
oder nicht. Sie müssten „alle Drang-
sale des Krieges über sich selbst be-
schließen“. Auf die heutigen Ver-
hältnisse übersetzt heißt das, dass 
wir nicht am Afghanistan-Krieg 
beteiligt wären, wenn die Bevölke-
rung abgestimmt hätte oder wenn 
die Interventionskriege befürwor-
tenden Politiker und Journalisten 
selbst den Drangsalen des Afgha-
nistan-Krieges ausgesetzt wären. 

Die Entwicklung einer wirklich 
demokratischen Gesellschaft, will 
sagen, einer Wirtschaftsordnung, 
die eine aus großem Vermögen re-
sultierende Machtzusammenbal-
lung verhindert, weil sie das Ver-
mögen denen lässt, die es durch 
ihre Arbeit schaffen, ist und bleibt 
die Voraussetzung einer struktu-
rell friedlichen Welt. 

DIE LINKE kann es aber nicht 
bei dieser Feststellung belassen. 
Auch in der heutigen Zeit, bei 
den gegebenen Gesellschafts- und 
Machtstrukturen, müssen Antwor-
ten gegeben werden. Hier rückt 
eine eventuelle Beteiligung der 
Linken an einer Bundesregierung 
ins Blickfeld. Die Mainstreamme-
dien und die Systemparteien SPD 
und Grüne sehen in der Bereit-
schaft der LINKEN, sich an Inter-
ventionskriegen zu beteiligen, die 
Voraussetzung für eine gemeinsa-
me Regierung. Sollte es bei dieser 
Bedingung bleiben, dann kann es 
Rot-Rot-Grün nicht geben. 

Das jahrelange Trommelfeu-
er hat zur Verunsicherung eini-
ger Mandatsträger der Linken ge-
führt und sie zu Äußerungen ver-
anlasst, die zu Irritationen geführt 
haben. Obwohl das Verbot von 
Waffenexporten ein zentrales Ver-
sprechen des letzten Bundestags-
wahlkampfes war, forderten eini-
ge Mitglieder der Linken Waffen-
lieferungen an die Kurden, um den 
IS zu bekämpfen. Wer ein zentra-
les Wahlkampfversprechen kas-
siert, verhält sich wie die System-
parteien und trägt dazu bei, dass 
die Wahlenthaltung der Bevölke-
rung immer weiter anwächst. 

Der entscheidende politische 
Fehler dieses Vorschlags besteht 
jedoch darin, dass die Forderung 
nach Waffenlieferungen an die 
Kurden bedeutet, sich der Kriegslo-
gik des US-Imperialismus zu unter-
werfen. Es ist ein offenes Geheim-
nis, dass die US-Politik die Ölquel-
len im Kurdengebiet im Auge hat 
und durch die Destabilisierung des 
Nahen Ostens auf politische Struk-
turen hinarbeitet, die eine Ausbeu-
tung dieser Ölvorkommen durch 
westliche Konzerne garantieren. 

Von ähnlicher Qualität war der 
von einigen Mitgliedern der Par-

tei DIE LINKE gemachte Versuch, 
die Forderung nach dem Ausschei-
den Deutschlands aus der militä-
rischen Infrastruktur der NATO, 
sprich der USA, aus dem Euro-
pawahlprogramm der Linken zu 
streichen. Diejenigen, die diesen 
Vorschlag gemacht hatten, über-
sahen, dass sie damit für die Bei-
behaltung einer US-Infrastruktur 
auf deutschem Boden sind, von der 
auch der Drohnenkrieg der USA 
mit vielen tausend Toten gesteu-
ert wird. 

DIE LINKE darf in den nächsten 
Jahren keinen Zweifel daran auf-
kommen lassen, dass die Voraus-
setzung ihrer Beteiligung an einer 
Bundesregierung eine Außenpoli-
tik ist, die sich der vom US-Imperi-
alismus zu verantwortenden mili-
tärischen Eskalation entzieht. 

Im Grundsatzprogramm for-
dert DIE LINKE, die Umwandlung 
der NATO in ein kollektives Ver-
teidigungsbündnis unter Beteili-
gung Russlands. Das ist eine Ab-
sage an die einseitige Osterwei-
terung der NATO, die einen Wort-
bruch des Westens darstellt und 
zur gegenwärtigen Ukraine-Krise 
geführt hat. Aus diesem, die Struk-
turen des Kalten Krieges überwin-
denden Sicherheitskonzept, das 
lange Jahre auch von der SPD ver-
treten wurde, ergeben sich folgen-
de Forderungen: 
1. Die Russland-Politik Merkels 

muss durch eine Ost- und Ent-
spannungspolitik abgelöst wer-
den, die sich an der erfolg-
reichen Außenpolitik Willy 
Brandts orientiert. 

2. Einer Aufnahme der Ukraine 
oder eines anderen Anrainer-
staates Russlands in die NATO 
wird eine Bundesregierung, 
an der DIE LINKE beteiligt ist, 
nicht zustimmen. 

3. Die Stationierung von NATO-
Truppenverbänden an der West-
grenze Russlands lehnt eine 
Bundesregierung, an der DIE 
LINKE beteiligt ist, ab. 

Darüber hinaus bleibt es bei unse-
ren Bedingungen. Die Bundeswehr 
darf sich an Kriegseinsätzen im 
Ausland nicht beteiligen, und Waf-
fenexporte in Spannungsgebiete 
werden sofort gestoppt. 

Dieser Forderungskatalog kann 
selbstverständlich ergänzt wer-
den. So muss der Aufbau eines Wil-
ly-Brandt-Korps zur Katastrophen-
hilfe und Krankheitsbekämpfung 
in Angriff genommen werden. Ent-
scheidend bleibt, dass eine Regie-
rungsbeteiligung der Linken an 
einer Bundesregierung nur dann 
vertretbar ist, wenn die deutsche 
Außenpolitik nach den Fehlschlä-
gen in Afghanistan, in der Ukraine 
und in Europa eine grundsätzliche 
Neuorientierung erfährt.

Quelle: http://www.oskar- 
lafontaine.de/links-wirkt/details/ 
b/79/f/1/t/frieden-statt-nato/
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Am 17. Januar 2015 fand in Berlin die fünfte 
Demonstration gegen die Massentierhaltung 

und für eine Agrarwende „Wir haben es satt!“ 
statt. 50 000 Menschen demonstrierten un-

ter dem Motto „Stoppt Tierfabriken, Gentech-
nik und TTIP. Für die Agrarwende!“

Ich war dabei …
Mein Hobby gehört dem Tierschutz. Von 
Zeit zu Zeit finde ich Einladungen von 
Tierschutzorganisationen zu Demos oder 
Vorträgen, zu Aktionen oder Spendenauf
rufe. Die Albert Schweizer Stiftung für 
unsere Mitwelt rief zur Teilnahme an der 
Demo gegen Massentierhaltung am 17. Ja
nuar 2015 auf.

Ich habe mich bisher schwer getan, zu 
diesen Demos zu gehen und dort vielleicht 
mit drei Hansels wichtige Zeit zu vertrö
deln. Außerdem bin ich ja nicht gerade der 
beste Läufer, und da findet man schon mal 
ne Ausrede um „diesmal“ nicht zu gehen.

Doch „dieses Mal!“ sollte es anders sein. 
Auch in Brandenburg regt sich Widerstand 
gegen geplante Großställe und Tierleid. In 
den Medien tauchen immer öfter Berichte 
über Verstöße gegen Tierwohl oder unnüt
zer Einsatz von Antibiotika auf.
��Warum sterben die Bienen und andere 
Insekten?
��Warum tauchen Seuchen immer häufi
ger in Großställen auf?
��Warum gibt es Menschen, die auf kein 
Medikament mehr reagieren?
��Was geschieht da mit der Umwelt und 
letztlich mit uns?

Also habe ich die Mail weitergeleitet und 
gefragt, wer mitkommen würde. Ergebnis: 
Mager, nur eine Rückmeldung! Nun gut, 
dann sind es eben wirklich nur drei Han
sels dachte ich. Habe gehofft, dass die Be
kannte nicht auch noch abspringt. Aber 
sie blieb bei der Stange und so sind wir 
aufgebrochen zum Potsdamer Platz, dem 
allgemeinen Treffpunkt. Unterwegs ha
ben wir noch den Sohn und den Enkel der 
Bekannten aufgelesen und trafen auf dem 
Zielbahnhof schon die ersten Menschen 
in Kuhkostümen oder Hüten mit Tierfigu
ren und Kuhglocken. Wir waren also doch 
schon mehr als drei. Am Treffpunkt ange
kommen, war schon Trommeln im Gange 
und aus Lautsprechern waren Aktivisten 
zu hören, die ihre Sicht auf die Dinge dar

legten. Es waren Plakate, Fahnen, Transpa
rente, Autos mit Bildern aus Tierfabriken 
oder ökologischem Landbau, Bollerwa
gen umgebaut zu Käfigen, Menschen mit 
Maiskolbenkostümen oder als Bienen ver
kleidet und, und, und. Eine Frau kam mit 
den bunten Fahnen von „campact“ mit der 
Aufschrift „TTIPStoppen“ und gab mir 
eine.

Wohin das Auge blickte, Menschen und 
Ideen und Freude beim Wiedererkennen 
alter und neuer Bekannter. Ich habe Erk
ners ehemalige Pastorin Heilmann und 
ihren Mann getroffen, mit Leuten vom 
Tierschutzbüro gesprochen. Ein Schwei
zer sprach mich an und wollte den Protest 
gegen TTIP – dem geplanten Handelsab
kommen mit den USA – erklärt haben. Es 
war eine unglaubliche Stimmung.

Eine Frau aus Brandenburg sprach auf 
der Bühne über Äußerungen unseres 
Landwirtschaftsministers. Am Ende ihrer 
Ansprache rief sie: Herr Minister Vogel
sänger – legen sie ihr Amt nieder, denn sie 
haben keine Ahnung von Landwirtschaft! 
Auch der Bundeslandwirtschaftsminister 
und die Regierung insgesamt haben ihr 
„Fett“ abbekommen. Die Zuhörer applau
dierten. Dann wurden Sprüche skandiert, 
was ein Großteil der Menschen will und 
was nicht.

Danach kam die Ankündigung, dass 
es jetzt losgehen werde und der Protest
marsch mit 90 Traktoren aus dem gesam
ten Bundesgebiet gestartet würde. Ord
ner spannten rotweißes Sperrband, um 
die Gasse für die Traktoren freizumachen, 
und dann ging es los.

Haben Sie das schon mal so nah er
lebt, wenn sich solch eine Karawane ge
schmückter Traktoren in Bewegung setzt? 
An den Traktoren hingen Schilder, worauf 
stand, dass Menschen und Vereine gespen
det hatten, um die Traktoren auf die Reise 
in die Hauptstadt zu schicken, um ihrem 
Protest Ausdruck zu verleihen.

Man fühlte sich in einer großen Fami
lie Gleichgesinnter. Dann setzten sich 
auch die Fußgänger in Bewegung. Da lie
fen Tierschützer, junge Landwirte, Piraten, 
Ärzte gegen Tierversuche, Linke, BUND, 
NABU, Grüne, Menschen mit kirchlichem 
Hintergrund, TTIP und CETA Gegner, 
Bienenzüchter, Vertreter vom „schwarzen 
Block“, Gruppen aus München, Bremen, 
der Uckermark, dem Wendland, Königs 
Wusterhausen und, und, und …

Wir haben uns dann auch eingereiht 
und sind durchs Regierungsviertel mar
schiert. Nach etwa zwei Stunden haben 
wir eine 20minütige Pause gemacht, und 
da liefen immer noch Demonstranten an 
uns vorbei. Kurz vor Ende des Zuges ha
ben wir uns wieder unter die Leute ge
mischt und sind weitergezogen. Meine Be
kannte hatte ein Schild mit einem Spruch 
zu veganer Lebensweise, wurde xmal pho
tographiert und erhielt nur positive Kom
mentare und Gesten. Als wir dann am 
Kanzleramt ankamen, waren da viele Stän
de und noch mehr Menschen. Junge Men
schen verteilten RoteBeeteKnollen von 
ihren Höfen, es wurden auch wieder kurze 
Statements von der Bühne abgegeben.

Inzwischen war es 16 Uhr und wir ha
ben die Demo verlassen. Wir sind dann 
eine Station mit der KanzlerUBahn zum 
Hauptbahnhof gefahren. Das ist ja auch 
schon eine Sehenswürdigkeit. Von dort 
konnten wir die Abfahrt der Traktoren 
noch sehen.

Dann kam unser Zug nach Hause. Ich 
bin froh, dass ich diesmal keine Ausrede 
hatte und teilgenommen habe an dieser 
wirklich tollen Veranstaltung. Dem RBB 
war das nur wenige Sekunden wert, aber 
in der Tagesschau wurde dann schon mehr 
gezeigt. Es sind eben nicht mehr bloß ein 
paar Spinner, die da demonstrieren, und es 
werden mehr …

Andrea Pohl, Erkner, Mitglied  
der Fraktion DIE LINKE in der SVV
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