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DAS MUSS DRIN SEIN sagt DIE LINKE
Ganz Deutschland geht es gut, ganz Deutschland?

Deutschland 2015: Jobwunder, 
die Steuern sprudeln, die Wirt-
schaft boomt, es geht uns doch 
gut! Wenn auch Sie bei diesen 
Aussagen ins Grübeln geraten, 
sind Sie nicht die Einzigen. Wir 
laden Sie mit unserer Kampagne 
„Das muss drin sein.“ ein, genau-
er hinzuschauen und gemeinsam 
mit uns für gute Arbeit und ein 
gutes Leben für alle zu streiten.

Denn vieles liegt im Argen. 
Befristete Arbeitsverträge und 
Leiharbeit machen eine norma-
le Lebensplanung schwer. Wenn 
Sie sich um Kinder, Kranke oder 
Pflegebedürftige kümmern, dann 
spüren Sie den Kostendruck und 
die Privatisierungen der letzten 
Jahre. Die Preise für Gas und 
Strom steigen so schnell wie die 
Mieten – zusammen für viele un-
bezahlbar. Und sollte es nicht 
normal sein, bei Erwerbslosigkeit 
zuverlässig abgesichert zu sein?

DIE LINKE sagt: Selbstverständlichkeiten 
wie eine planbare Zukunft und soziale Absi-
cherung müssen tatsächlich wieder selbstver-
ständlich werden. Das ist das Mindeste, das 
in einem reichen Land wie Deutschland drin 
sein muss:
��Befristung und Leiharbeit stoppen.  
Viele, vor allem junge Menschen hangeln 
sich von einem befristeten Job zum nächs-
ten oder finden nur in Leihar-
beit eine Beschäftigung. Wir 
wollen gute Arbeitsverhält-
nisse, mit denen alle ihre Zu-
kunft planen können.
��Mindestsicherung ohne 
Sanktionen statt Hartz IV.  
Es muss Schluss sein da-
mit, dass Erwerbslose durch 
Sanktionen gegängelt und in 

schlechte Jobs gedrängt werden. Wir wol-
len eine soziale Mindestsicherung für Er-
werbslose und ihre Familien.
��Arbeit umverteilen statt Dauerstress 
und Existenzangst.  
Viele Menschen arbeiten in unfreiwilli-
ger Teilzeit oder Minijobs, während ande-
re unter Überstunden und Dauerstress lei-
den. Wir wollen diese Arbeit umverteilen 
und mehr Zeit für Familie und Freizeit.
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��Wohnung und Energie bezahl-
bar machen.  
Wir wollen die Verdrängung 
durch steigende Mieten, Sanie-
rungskosten und Energiepreise 
stoppen. Eine bezahlbare Woh-
nung muss auch in den Groß-
städten drin sein.
��Mehr Personal für Bildung, 
Pflege und Gesundheit.  
Eine gute öffentliche Daseins-
vorsorge für Kinder, Kranke und 
Pflegebedürftige hilft nicht nur 
den Betroffenen und ihren Fa-
milien, sondern auch den Be-

schäftigten im Kampf gegen 
Arbeitsüberlastung.

Deshalb startet DIE LINKE am 1. 
Mai ihre Kampagne mit dem Ti-
tel „Das muss drin sein!“ Jede und 
jeder hat das Recht auf ein Leben 
ohne Zumutungen, ohne Sorgen 
und ohne Angst! Zukunft soll plan-
bar sein, bezahlbare Wohnungen, 
gute Bildung und gute Gesund-
heitsversorgung müssen selbst-
verständlich für alle sein. Gesell-
schaftliche Teilhabe muss für alle 
möglich sein. Gleiche Chancen für 

Frauen und Männer müssen selbst-
verständlich sein. Gesellschaftlich 
wichtige Arbeit muss entsprechend 
gewürdigt und bezahlt werden.  

Wir müssen Druck machen für 
politische Veränderungen und bes-
sere Bedingungen – am 1. Mai und 
jeden Tag. Das muss drin sein.

Das muss drin sein! 
DIE LINKE startet Mitmach-Kampagne gegen prekäres Arbeiten und Leben – 
ein Interview mit den Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger

DIE LINKE startet ab Mai eine 
mehrjährige Kampagne gegen 

prekäre Jobs, Armut und unsichere 
Lebensverhältnisse – unter dem Mot-
to „Das muss drin sein“. Warum jetzt 
und was soll eigentlich „drin sein“?

Bernd Riexinger: Auch wenn 
Frau Merkel immer den Eindruck 
erweckt – es ist nicht alles gut in 
Deutschland. Viele Menschen lei-
den darunter, in ihrem Alltag und 
in der Arbeit unter permanentem 
Druck zu stehen oder nicht zu wis-
sen, wie sie bis zum Monatsende 
über die Runden kommen sollen. 
Die unsoziale Politik der letzten 
Jahre hat dafür gesorgt, dass elf 
Millionen Menschen in Deutsch-
land in prekären Jobs arbeiten. Wer 
sich von einem befristeten Job zum 
nächsten hangelt, kann seine Zu-
kunft nicht planen. Für viele Un-
ternehmen sind Leiharbeit, Werk-
verträge und Befristungen völlig 
normal geworden und tragen zu 
den sprudelnden Profiten bei. Die 
Bundesregierung ist ja stolz auf ihre 
Sparpolitik, ihre „schwarze Null“. 
Aber das Land wir so kaputt ge-
spart. Für die Große Koalition ist 
das offenbar alles kein Problem. 
Wir wollen gemeinsam mit vielen 
Menschen auch außerhalb der Par-
tei Druck machen – für das, was in 
einem reichen Land selbstverständ-
lich sein sollte: Die Zukunft muss 
planbar sein – daher fordern wir 
Kettenbefristungen zu verbieten. In 
den Schulen, Kitas, Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen fehlt Perso-
nal. Mit der Kampagne wollen wir 
für gute Bildung, Pflege und Ge-
sundheitsversorgung für alle Men-
schen und für mehr Personal und 

gute Arbeitsbedingungen in diesen 
Bereichen streiten. 

Katja Kipping: Alle Menschen 
müssen genug haben, um ihren Le-
bensunterhalt sichern zu können. 
Wir fordern eine Mindestsiche-
rung statt mit Hartz IV Armut per 
Gesetz. Unter 1 050 Euro im Mo-
nat droht Armut. Die Sanktionen 
müssen abgeschafft werden. Pre-
kär leben aber nicht nur Erwerbs-
lose. Auch steigende Mieten und 
Energiekosten führen dazu, dass 
viele Menschen kaum noch über 
die Runden kommen. Wir kämp-
fen mit der Kampagne dafür, dass 
wohnen für Alle bezahlbar wird 
durch eine wirkliche Mietenbrem-
se, 150 000 neue Sozialwohnungen 
pro Jahr, ein kostenloses Grund-
kontingent an Strom und das Ver-
bot von Zwangsräumungen und 
Stromsperren. Der Riss zwischen 
Arm und Reich vertieft sich. Auch 
diejenigen, die noch eine gut be-
zahlte Arbeit haben, stehen unter 
ständigem Druck. Viele Menschen 
sind erschöpft und immer mehr 
leiden an Burn-out oder stressbe-
dingten Krankheiten. Wer unter 
Arbeitsverdichtung, Überstunden 
und Stress leidet, hat wenig Zeit 
für Familie, Kultur oder politisches 
Engagement. Ich finde aber: mehr 
Zeit zum Leben, das muss drin sein 
in einer Demokratie, die ihren Na-
men verdient. 

Demokratie braucht soziale 
Grundlagen. Zunehmende sozia-
le Unsicherheit führt zu einer Ver-
schärfung des gesellschaftlichen 
Klimas. Das Treten nach unten 
nimmt zu. Solch ein Klima spielt 
Rechtspopulisten wie Pegida und 

AfD in die Hände. Die haben aber 
keine Lösungen für die drängenden 
sozialen Probleme. Sie treten nach 
„unten“ und wenden sich gegen 
Minderheiten, weil sie sich mit den 
Reichen und Mächtigen nicht anle-
gen wollen. Wir brauchen keine Be-
wegung gegen vermeintliche „Isla-
misierung“, sondern eine Bewegung 
gegen Prekarisierung!

W ie geht es denn jetzt konkret los 
mit der Kampagne?

Katja Kipping: Vor dem 1. Mai 
starten wir online mit unserer web-
site und social media, stellen die 
Kampagne in Berlin der Öffent-
lichkeit vor. Am 1. Mai sind wir 
bei den Maikundgebungen, Demos 
und Festen mit unserem Material. 
Wir wollen am ersten Mai schon 
viele Menschen erreichen und mit 
offenen Treffen in vielen Städten 
zum Mitmachen einladen. 

Es sind zwei weitere bundeswei-
te Aktionswochen geplant. Wir 
wollen auf die Situation der jun-
gen „Generation prekär“, der vie-
len Auszubildenden, Studierenden 
und Berufseinsteiger aufmerksam 
machen. Von jungen Menschen 
wird heute immer gefordert, dass 
sie hyper-flexibel sein sollen, aber 
trotz Dauerstress haben viele nach 
Jahren immer noch keine gute be-
rufliche Zukunftsperspektive ge-
funden. Im Winter geht es dann 
gegen Armut, Erwerbslosigkeit und 
Wohnungsnot. Wir wollen Druck 
machen gegen steigende Mieten, 
Stromsperren und gegen die unsäg-
lichen Sanktionen beim Jobcenter.

Bernd Riexinger: Als Partei gehen 
wir mit der mehrjährigen Kampa-

Sie finden uns vor Ort und natür-
lich im Internet:  
www.das-muss-drin-sein.de
Noch Fragen? Schreiben Sie uns: 
das-muss-drin-sein@die-linke.de

Katja Kipping

Bernd Riexinger
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gne auch neue Wege, die uns von 
anderen Parteien unterscheiden. Es 
geht nicht nur um Wählermehre-
re Jahre immer mehr Menschen zu 

ermutigen, sich zu engagieren und 
zu organisieren. Mit unseren Ak-
tionen und konkreten Forderun-
gen vor Ort wollen wir zeigen, dass 

wir gemeinsam etwas bewegen 
können. Die Kampagne ist eine 
gute Gelegenheit für alle, die ge-
meinsam mit Anderen vor Ort 
was tun wollen gegen Sanktio-
nen beim Jobcenter, für bezahl-
bares Wohnen, ein Sozialtiket 
oder gegen die Privatisierung 
des örtlichen Krankenhauses. 
Dafür muss man nicht Mit-
glied der LINKEN sein. Aber 
natürlich ist es auch eine super 
Einstiegsmöglichkeit für neue 
Mitglieder.

Als LINKE wollen wir zeigen, 
dass wir an der Seite der Men-
schen stehen, die sich gegen die 
Umgehung des Mindestlohns 
im Betrieb, bei Unrecht am Ar-
beitsplatz, gegen steigende Mie-
ten wehren. 

Wann ist die Kampagne für euch 
erfolgreich und wie wollt ihr das 

erreichen?
Katja Kipping: Wir wollen das 

gesellschaftliche Klima verändern, 
weg vom Dauerstress und Existenz-
angst hin zu mehr Muße für Alle. 
Die Kampagne hat viel erreicht, 
wenn immer mehr Menschen sa-
gen: Es kommt auf uns an, gemein-
sam können wir Prekarisierung als 
Lebensform hinter uns lassen. 

Bernd Riexinger: Für eine oder 
mehrere unserer bundesweiten For-
derungen wollen wir eine Mehr-
heit der Menschen gewinnen und 
diese durchsetzen. Gemeinsam mit 
Bündnispartnern aus Gewerkschaf-
ten und sozialen Initiativen. Der 
Kampf um den Mindestlohn hat 
gezeigt, dass das geht, wenn viele 
sich engagieren und einen langen 
Atem haben. 

DoKUMENtIERt

Armut? Welche Armut?
Die Sozialstatistiken belegen es: 
Trotz geringer Arbeitslosigkeit 
wächst in Deutschland die Ar-
mut. Kein Wunder angesichts der 
Ausbreitung von Niedriglöhnen, 
prekären Jobs und Arbeitslosen-
hilfe auf Elends-Niveau. Als Kon-
sequenz daraus müsste eigent-
lich mehr Umverteilung von oben 
nach unten folgen. Das aber ge-
fällt einigen nicht. Zum Beispiel 
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. Die Armut sei nichts als ein 
„statistischer Trick“, schreibt sie. 
Dem schließt sich – ausgerechnet 
– SPD-Arbeitsministerin Andrea 
Nahles an.

Die Presse ist voll von Jubel-
meldungen über die deutsche 
Wirtschaft: Die Konjunktur läuft, 
die Arbeitslosigkeit geht zurück, 
die Unternehmensgewinne stei-
gen und die Löhne sogar auch 
mal. Doch der Paritätische Wohl-
fahrtsverband mahnt: Die Armut 
ist auf Rekordhoch.

Das ist nicht überraschend. 
Schließlich sind immer noch 
mehr als sechs Millionen Men-
schen abhängig von magerer 
staatlicher Unterstützung. Die 
Einkommen der unteren Lohn-
gruppen steigen seit vielen Jahren 
nicht. Deutschland hat den größ-
ten Niedriglohnsektor in der EU. 
Zu viele Menschen gehen arbei-
ten und können von ihrem Lohn 
nicht leben. Alles dank der von 

Rot-Grün durchgesetzten Agenda 
2010, die Deutschlands Beschäf-
tigte „wettbewerbsfähig“ machen 
sollte.

Das kann das Agenda-Kampf-
blatt FAZ natürlich nicht durchge-
hen lassen. Die Armut sei nichts 
als ein statistischer Trick, wet-
tert sie. Denn als arm gilt jemand, 
wenn er weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens er-
zielt. In Deutschland also ab 1 870 
Euro im Monat für eine vierköpfi-
ge Familie. „Die 60-Prozent-Gren-
ze, eben die relative Definition 
von Armut, sorgt dafür, dass es 
immer Armut geben wird, solan-
ge es Unterschiede bei den Ein-
kommen gibt. Verdoppeln sich in 
einer Gesellschaft alle Einkom-
men, verdoppelt sich nach dieser 
Definition nämlich automatisch 
auch die Armutsgrenze,“ so die 
FAZ.

Dem stimmt Arbeitsministe-
rin Nahles zu: „Der Ansatz führt 
leider schnell in die Irre“, ließ sie 
die Süddeutsche Zeitung wissen. 
Mit solchen Berechnungen laufe 
die Politik und die Gesellschaft 
Gefahr, den Blick für die wirklich 
Bedürftigen zu verlieren. „Es gibt 
zum Beispiel mehr illegale Ein-
wanderer und sehr viel jüngere 
Erwerbsgeminderte, da haben wir 
es mit wirklicher Armut zu tun.“

Nun, Letzteres stimmt. Der 
ganze Rest ist Quark.

Das 60-Prozent-Kriterium ist 
international üblich. Der Ein-
wand, dies messe nur „relative 
Armut“, ist ein uralter Hut, der 
immer wieder hervorgezogen 
wird, dadurch aber nicht besser 
wird. Denn: Für Armut gibt es 
kein objektives Maß. Armut wird 
immer gemessen im Verhältnis 
zum erwirtschafteten Wohlstand. 
Einzige Frage dabei: Welcher Ver-
gleichsmaßstab wird herangezo-
gen? Klar, verglichen mit dem Be-
wohner eines indischen Slums ist 
jeder deutsche Arbeitslose reich. 
Aber macht dieser Vergleich 
Sinn? Nein.

Vernünftigerweise nimmt man 
zum Maßstab die Einkommen in-
nerhalb einer Gesellschaft. Für 
Deutschland also die Einkommen 
in Deutschland. Denn: Ob jemand 
arm ist, sollte sich immer danach 
bemessen, wie viel Reichtum eine 
Gesellschaft produziert, wie viel 
Reichtum also verteilt werden 
kann und inwieweit ein armer 
Mensch von diesem Reichtum 
ausgeschlossen ist. Und gemessen 
daran gibt es in Deutschland eben 
immer mehr Arme. Punkt.

Armut in diesem Sinne ist ein 
Maß für die Verteilung der Ein-
kommen. Und die ist in Deutsch-
land sehr ungleich – und die der 
Vermögen übrigens noch viel un-
gleicher: Den reichsten zehn Pro-
zent der deutschen Haushalte 

gehören rund drei Viertel aller 
Vermögen!

Mit dem Verweis auf die „wirk-
lich Bedürftigen“ zeigt Arbeits-
ministerin Nahles ihre „soziale 
Ader“. Dabei ist dieser Verweis 
immer bloß der Auftakt dazu, den 
Armen Unterstützung zu verwei-
gern – indem sie auf jene deutet, 
die noch ärmer sind. Nämlich 
Menschen, die nicht voll arbeiten 
können – zum Beispiel Erwerbsge-
minderte – oder dürfen – so bei il-
legalen Einwanderern.

Um Armut zu bekämpfen, 
brauchen wir vor allem eine Stär-
kung der Gewerkschaften. Es darf 
keine sachgrundlosen Befristun-
gen mehr geben, keine Leihar-
beit und Werkverträge müssen 
eingegrenzt werden. So kann die 
Angst vieler Beschäftigter um ih-
ren Arbeitsplatz zurückgedrängt 
werden. Dies ist Voraussetzung 
für aktivere Gewerkschaftsarbeit 
im Betrieb und auch für breitere 
Arbeitskämpfe. So können wie-
der mehr Tarifverträge geschlos-
sen und vor allem höhere Löhne 
durchgesetzt werden, nachdem 
heute immer noch der durch-
schnittliche Reallohn eines Be-
schäftigten nicht höher liegt als 
im Jahr 2000.

Michael Schlecht, 
MdB, wirtschaftspolitischer Spre-

cher Fraktion DIE LINKE
www.michael-schlecht-mdb.de
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Bild 1: Bedarfsgemeinschaften im LOS

Bild 2: In LOS anerkannte KdU, Betrieb, Heizung

Bild 3: LOS – nicht anerkannte Kosten der Unterkunft

AUS DEM KREIStAG oDER- SPREE

DoKUMENtIERt

Kosten der Unterkunft im Kreishaushalt Landkreis oder-Spree 2015

Im Vorbericht zum Entwurf des Kreishaushal-
tes im Landkreis Oder-Spree für das Jahr 2015 
findet sich eine Darstellung der Entwicklung 
der Kosten der Unterkunft (KdU).

Diese Tabelle wurde gegenüber der Darstel-
lung im Vorbericht um die Spalte „Betrag“ er-
gänzt. Die Tabelle im Vorbericht enthält nur 
die jeweiligen Anteile des Landkreises und 
des Bundes an den KdU.

Diese Darstellung im Vorbericht des Kreis-
haushaltes hat ihren Ausgangspunkt in der 
Entlastung der Kommunen durch die Ände-
rung der Bundesbeteiligung an den KdU. Da-
bei wird zunächst deutlich, dass es sich bei 
der Bundesbeteiligung um eine ziemlich will-
kürliche Berg- und Talbahn handelt. 

Ausgewiesen wird, dass die Erhöhung des 
Bundesanteils von 24,5 Prozent auf 28,2 Pro-
zent für den Landkreis im Jahr 2015 voraus-
sichtlich eine Entlastung um 1,4 Mio. € nach 
sich zieht.

Diese Darstellung verdient in Anbetracht 
der Wirkung auf die Betroffenen und wegen 
der hohen zweistelligen Millionenbeträge eine 
nähere Betrachtung.

Dafür gibt allerdings der vorlie-
gende Haushaltsentwurf nicht viel 
her. Da erscheint der Begriff „Kos-
ten der Unterkunft“ nur im Vorbe-

richt zum Zwecke der Dar-
stellung der Entlastung 
des Landkreises durch den 
Bund. Im Haushalt selbst 
verschwinden die KdU in 
dem noch erheblich grö-
ßeren Posten „Transferauf-
wendungen“. Da geht es 
dann mit 105 Millionen € 
schon um einen dreistelli-
gen Millionenbetrag.

Das sei so, weil – wie 
wir seit Jahren verneh-
men müssen – in diesem 
Bereich nach bundesein-
heitlichen Regeln gearbei-
tet werde und der Kreistag 
daher sowieso nichts zu be-
stellen hätte.

Nun bin ich als Mitglied eines 
kommunalen Wohnungsvergabeaus-
schusses regelmäßig mit Betroffenen 
konfrontiert, die sich durch die Aus-
einandersetzung um ihre KdU nicht 
selten bis an die Grenze der Selbstbe-
herrschung getrieben sehen.

Wohn- und Kostensituation für Hartz-IV-
Betroffene im LOS

Ich habe daher für den Umgang mit diesem 
Haushaltsposten nach anderen Quellen ge-
sucht. Und ich bin fündig geworden.

Auf den Seiten der Bundesagentur für Ar-
beit lassen sich für die Zeit ab Januar 2012 de-
taillierte Angaben zur Wohn- und Kostensitu-
ation von Menschen in Hartz-IV im Landkreis 
Oder-Spree abrufen. (Bild 1)

Die gute Nachricht: Seit Januar 2012 ist bis 
November 2014 die Anzahl der dort erfassten 

Bedarfsgemeinschaften von rund 11 300 auf 
knapp 10 200, also um 9,7 Prozent zurückge-
gangen. (Bild 2)

Diese Entwicklung wirkte natürlich auf die 
Summe der KdU. 

Da lag in dieser Zeit der Höhepunkt der an-
erkannten Kosten für Unterkunft und Heizung 
bei knapp 3,8 Mio. € pro Monat. Im November 
2014 waren es noch 3,4 Mio. €. Hier betrug der 
Rückgang also ca. 400 T€ im Monat oder rund 
11 Prozent.

Für den Landkreis bedeutete das bei einer 
Bundesbeteiligung von 24,5 Prozent eine mo-

Kosten der Unterkunft
Jahr Betrag [€] davon WW-

PauschLOS [€] Bund
[€] [%]

2005 39.033.443 27.983.026 11.050.417 29,1
2006 45.489.058 32.589.843 12.899.215 29,1
2007 44.782.312 30.881.185 13.901.127 31,2
2008 43.207.420 30.850.098 12.357.322 28,6
2009 43.021.046 33.440.868 9.580.178 25,4
2010 43.458.803 32.072.770 11.386.033 23,0
2011 39.392.268 29.553.605 9.838.663 24,5 765.543
2012 38.355.808 28.776.869 9.578.939 24,5 741.904
2013 37.818.061 28.372.813 9.445.248 24,5 733.973

Haushaltsplan: 
2014 28.516.320 9.492.600 24,5 736.200
2015 27.079.959 10.921.600 28,2 736.000

Entwicklung: 
2015/14 -1.436.361 1.429.000 3,70 –200
(Angaben nach S. 76 des Vorberichts zum Haushaltsentwurf 
LOS 2015)

Skandal: Landkreis oder-Spree spart  
zu Lasten von Langzeitarbeitslosen!
In diesem Jahr wendet der Land-
kreis rund 27 Millionen Euro an 
eigenen Mitteln für die Kosten der 
Unterkunft auf. Damit wird Be-
darfsgemeinschaften (vor allem 
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehen-
de etc.) ein Anteil ihrer Miete und 
Betriebskosten erstattet. Aber in 
den vergangenen Jahren hat es hier 
eine sehr fatale Entwicklung gege-
ben: Bereits 2012 wurden den Be-
darfsgemeinschaften im Landkreis 
von den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft monatlich im Durch-

schnitt 30 € nicht anerkannt. Ende 
2014 – knapp drei Jahre später – be-
trug die Differenz zwischen den 
tatsächlichen und den anerkannten 
Kosten sogar schon rund 50 Euro 
im Monat. 

Damit ist Oder-Spree mit wei-
tem Abstand Spitzenreiter in Bran-
denburg. Nirgendwo sonst ist der 
Unterschied zwischen den realen 
Kosten für Wohnen und der Er-
stattung durch den Landkreis so 
hoch wie bei uns. Für vergleich-
bare Landkreise wird nur etwa ein 

Drittel des Wertes von Oder-Spree 
verzeichnet. Bei gegenwärtig rund 
10 000 Bedarfsgemeinschaften be-
deutet das für den Landkreis eine 
effektive jährliche Einsparung von 
etwa vier Millionen Euro an eige-
nen Haushaltsmitteln. In dieser 
Größenordnung wird zu Lasten der 
Langzeitarbeitslosen gespart. Das 
ist skandalös. Die Kreistagsfraktion 
der LINKEN verlangt eine Abkehr 
von dieser Politik und die Herstel-
lung einer wirksamen Kontrolle 
über diesen Teil der Verwaltung.

Dr. Artur Pech 
Schöneiche
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
und des Ausschusses 
für Haushalt und Fi-
nanzen im Kreistag 
im Kreistag Oder-
Spree
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Bild 4: LOS – nicht anerkannte KdU je Bedarfsgemeinschaft und Monat (€)

Bild 5: Brandenburg – nicht anerkannte KdU je Bedarfsgemeinschaft 11/2014 (€)

Bild 6: Brandenburg – Entwicklung der nicht anerkannten KdU je Bedarfsgemein-
schaft 1/2012–11/2014 (€)

AUS DEM KREIStAG oDER- SPREE

natliche Einsparung von rund 205 000 € allein 
im November 2014. (Bild 3) 

Es fällt jedoch auf, dass die anerkannten 
KdU stärker rückläufig waren, als die Zahl 
der Bedarfsgemeinschaften. Für den Monat 
Januar 2012 vermeldete die Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit tatsächliche Kosten 
für Unterkunft und Heizung von insgesamt 
4.346.218 €. Als „angemessen“ anerkannt wur-
den 4.015.868 €. Die Differenz von 330.350 € 
war von den damals rund 11.300 „Bedarfsge-
meinschaften“ aus dem Regelsatz zu tragen. 
Das waren ca. 7,5 Prozent der gesamten KdU.

Im November 2014 standen dann tatsäch-
lichen Kosten von 4.232.956 € anerkannte 
Kosten in Höhe von 3.754.723 € gegenüber. 
Da betrug die von den noch 10 200 Bedarfsge-
meinschaften zu tragende Differenz 478.233 € 
im Monat oder 11,3 Prozent der tatsächlichen 
Kosten.

Während sich die tatsächlichen Kosten – 
wohl hauptsächlich wegen der Verringerung 
der Zahl der „Bedarfsgemeinschaften“ also um 
113 T€ im Monat vermindert hatten, wurden 
die anerkannten KdU um weit mehr als das 
Doppelte, um 261 T€ reduziert.

Jobcenter bescheinigt „zu hohe“  
Unterkunftskosten

Die Summe nicht anerkannter KdU übertraf 
im Oktober 2014 erstmalig die Marke von ei-
ner halbe Million EURO im Monat! In diesen 
Kontext gehört auch, dass nach Auskunft des 
Jobcenters auf Anfrage der LINKEN im Kreis-
tag in rund 40 Prozent der entsprechenden Be-
scheide den Antragstellern zu hohe – „nicht 
angemessene“ KdU bescheinigt werden.

Die von jeder Bedarfsgemeinschaft durch-
schnittlich monatlich aus dem Regelsatz auf-
zubringende Differenz zwischen den tatsächli-
chen und den anerkannten KdU hatte sich von 
30 € im Januar 2012 auf knapp 50 € im Novem-
ber 2014 erhöht.

Unter Berücksichtigung des Bundesanteils 
an den KdU dürften sich 2015 im Landkreis 
Oder-Spree die kreislichen Einsparungen aus 
nicht anerkannten KdU auf etwa 4 Millionen 
€ belaufen. Dagegen ist die „Entlastung“ des 
Haushalts durch die Erhöhung des Bundes-
anteils an den KdU um 1,4 Millionen € ver-
gleichsweise bescheiden.

Um dem zu erwartenden Einwand zu begeg-
nen, hier handele es sich nur um einen Ver-
waltungsvollzug nach bundesweit geltenden 

Regeln, ist auf die 
Entwicklung in 
den Kreisen und 
kreisfreien Städ-
ten des Landes 
Brandenburg zu 
verweisen.

Absolut  be -
trug die Differenz 
zwischen den tat-
sächlichen und 
den anerkannten 
KdU pro „Bedarfs-
gemeinschaft“ im 
November 2014 im 
Landkreis Oder-
Spree 48,69 €. Auf 
Platz 2 dieser Lis-
te lag die Stadt 
Cottbus mit 30,40 
€. In der weitaus 
über w iegenden 
Zahl der Landkrei-
se und kreisfrei-
en Städte des Lan-
des Brandenburg 
liegt der Wert mit 
um oder unter 15 
€ bei einem Drittel 
von dem im Landkreis Oder-Spree. Das ist in 
Summe weniger, als im Landkreis Oder-Spree 
allein der Zuwachs von 2012 bis 2014 aus-
macht. Und schließlich ist noch anzumerken, 
dass es in vier Landkreisen – bei im Übrigen 
auch dort steigenden Mieten – eine Minderung 
des Betrages der „nicht angemessenen“ KdU 
pro Bedarfsgemeinschaft um zwischen 1,10 
€ und 6,5 € gab. Vor diesem Hintergrund er-
scheint mir der Rückzug auf bundeseinheitli-
che Regelungen oder die einzuhaltende Recht-
sprechung mehr als fragwürdig. Es ist eine 
spannende und für die Betroffenen im Land-
kreis Oder-Spree brennende Frage, welche Be-
gründung sich für den mit großem Abstand 

eingenomme -
nen Platz 1 des 
L a n d k r e i s e s 
in diesem Ran-
king des Landes 
Br a ndenbu rg 
finden lässt. 

„Angemessen-
heitsgrenzen“ 
bedürfen der 
Korrektur

Au s mei ner 
Sicht haben wir es über einen schwer nach-
vollziehbaren und vor allem politisch völlig 
unkontrollierten Verwaltungsvollzug mit der 
Haushaltsseite des realen Zusammenhangs 
zwischen der sozialen Lage von Hartz-IV-Be-
darfsgemeinschaften im Landkreis und dem 
Festhalten an fiktiven „Angemessenheits-
grenzen“ für die Miete auch angesichts nicht 
zu leugnender Kostenentwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt zu tun. Eine Annäherung der 
als angemessen betrachteten Werte an die re-

alen Kosten – auf die im Zusammenhang mit 
dem gegenwärtig in Arbeit befindlichen Miet-
wertgutachten zu hoffen ist – wird zwangsläu-
fig deutliche Mehrausgaben für den Landkreis 
nach sich ziehen.

Mindestens für die Zeit seit Anfang 2012 
dürften wir hier einem Teil des Geheimnisses 
auf der Spur sein, aus dem für den Landkreis 
die gegenüber den Haushaltsplänen deutlich 
besseren Jahresergebnisse erwachsen sind. 
Denn – stark vereinfacht – stellt sich der Zu-
sammenhang so dar: Wenn eine Bedarfsge-
meinschaft im Monat 20 € mehr an „nicht 
anerkannten,“ KdU zu tragen hat, als in der 
nächst prekären Kommune Cottbus, spart das 
dem Landkreis rund 14 €. Bei rund 10 000 Be-
darfsgemeinschaften sind das im Monat 140 
T€ und im Jahr fast 1,7 Millionen €. 

Und – auch das sei angemerkt: Mit den Ver-
öffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit 
wird ein Stück Transparenz erreicht, die es im 
Haushalt des Landkreises trotz andauernder 
Auseinandersetzungen zu diesem Thema im 
Kreistag nicht gibt.

Hartz IV muss eben auch deshalb weg, weil es 
ein System des „Teile und Herrsche“ ist, in dem 
die Kommunen – mit unterschiedlichem Erfolg 
- dazu gedrängt werden, sich auf Kosten der 
Bedürftigsten finanziell zu entlasten. 

Im Landkreis Oder- Spree muss neben der 
Anpassung der als „angemessen“ definierten 
Werte an die Lebenswirklichkeit der Verwal-
tungsvollzug in diesem Bereich auf den Prüf-
stand. Das wird Geld kosten und das Haus-
haltsergebnis des Landkreises wohl mit etwa 
2 Millionen € im Jahr belasten, ist aber den-
noch seine Pflicht.

Dr. Artur Pech
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�� Für eine menschenwürdige Unterbringung 
von Flüchtlingen 

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. 
peer-juergens.de
• E-Mail:  
peer.juergens@
linksfraktion- 
brandenburg.de,
mail@peer- 
juergens.de

Landkreise und kreisfreie Städ-
te sollen zusätzliche 11,25 Mio. € 
für eine angemessene Unterbrin-
gung, Versorgung und Betreuung 
der Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber erhalten. Zur Entlastung der 
Länder und Kommunen wird der 
Bund Brandenburg für 2015 und 
2016 jeweils rund 15 Mio. € zur Ver-
fügung stellen. Davon wollen wir 
dieses und nächstes Jahr den kom-
munalen Aufgabenträgern je 11,25 
Mio. € über eine Sonderreglung 
im Brandenburgischen Finanzaus-
gleichsgesetz zukommen lassen. So 
unterstützen wir die Finanzierung 
zusätzlicher Unterkünfte, Sprach-
förderung, Integrationsangebote 
und ehrenamtliche Strukturen. Die 
verbleibenden Mittel von 3,75 Mio. 
€ werden vor allem für die medizi-

nische Betreuung von Flüchtlingen 
eingesetzt. Brandenburg stellt den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
damit mehr Geld zur Verfügung als 
vom Bund vorgesehen, denn lang-
fristig müssen 50 Prozent der zu-
sätzlichen Mittel an den Bund zu-
rückgezahlt werden. 

Insgesamt wird 
Brandenburg 2015 
159,5 Mio. € und 
2016 190,4 Mio. € für 
Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber zur 
Verfügung stellen. 
DIE LINKE setzt sich 
dafür ein, dass Men-
schen, die aus ihrer 
Heimat flüchten müs-
sen, mit offenen Ar-
men empfangen und 

menschenwürdig untergebracht 
werden. Es kann jedoch nicht sein, 
dass Länder und Kommunen den 
Hauptteil der Kosten tragen. Der 
Bund ist in der Pflicht, endlich ei-
nen spürbaren Beitrag zur Erfül-
lung dieser gesamtgesellschaftli-
chen Aufgabe zu leisten. 

�� Erhöhung des Landespflegegeldes kommt
Durch das Engagement der LIN-
KEN hat der Landtag am 18. März 
eine Erhöhung des Landespflege-
geldes beschlossen, um Menschen 
mit Behinderungen mehr Selbstbe-
stimmung zu ermöglichen. Men-
schen mit Behinderungen wollen 
genauso leben wie nichtbehinderte 
Menschen. Sie möchten mobil sein 
und ihren Alltag ohne fremde Hil-
fe meistern können. Und sie haben 
ein Recht darauf. Denn niemand 
darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden – so steht es im 

Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland. Auf Initiative der 
Linksfraktion hat die Koalition ei-
nen Antrag zur Erhöhung des Lan-
despflegegeldes in den Landtag 
eingebracht, der fraktionsübergrei-

fend Zustimmung fand. Insgesamt 
soll das Landespflegegeld um 30 
Prozent erhöht werden. Der erste 
Schritt, eine Erhöhung um 20 Pro-
zent, soll zum 1. Januar 2016 voll-
zogen werden. Die Landesregierung 
hat mit dem Haushaltsentwurf 
2015/16 dafür Vorsorge getroffen. 
2018 soll der nächste Schritt fol-
gen. Das Landespflegegeld ist ein 
Beitrag für mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe für schwer-
behinderte, blinde und gehörlose 
Menschen. Mit der Erhöhung nut-
zen wir unsere landesrechtlichen 
Möglichkeiten, um die Situation 
von Menschen mit Behinderungen 
konsequent zum Positiven zu ver-
ändern. Die Bundesregierung hat-
te für diese Legislaturperiode die 

Einführung eines Bundesteilhabe-
geldes im Rahmen eines Bundes-
teilhabegesetzes versprochen. Bis 
Mitte 2015 soll ein Gesetzentwurf 
vorliegen. Mit diesem soll die Ein-
gliederungshilfe weiterentwickelt 
werden, um eine zielgenaue, perso-
nenzentrierte Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen zu 
ermöglichen. 

Wir können und wollen nicht 
warten, bis die Bundesregierung 
endlich ihren Gesetzentwurf auf 
den Weg bringt, sondern wollen 
mit der schrittweisen Erhöhung des 
Landespflegegeldes ab 2016 eine 
selbstständige Lebensführung für 
Menschen mit Behinderungen er-
leichtern und damit Gleichstellung 
und Teilhabe fördern. 

�� Rahmenlehrpläne: Ein Schritt hin zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit 

Die neuen Rahmenlehrpläne ab 
2016/2017 verbessern die Unter-
richtsbedingungen unserer Kin-
der und sind ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu Gemeinschafts-
schulen und mehr Inklusion. Das 
Land Brandenburg gibt für seine 

Schulen in den Rahmenlehrplä-
nen einige zentrale Ziele für den 
Unterricht in den verschiedenen 
Klassenstufen vor. Diese Rahmen-
lehrpläne werden derzeit überar-
beitet. DIE LINKE befürwortet 
diese Überarbeitung sowie die Ver-

besserungen, die mit den neuen 
Rahmenlehrplänen zum Schuljahr 
2016/17 kommen sollen. 

Erstmals gibt es dann einen Rah-
menlehrplan für die Klasse 1 bis 
10. Damit kommen wir unserem 
Ziel der Gemeinschaftsschule ein 
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Seit 2011 ist unser aus Spenden finanzierter Bull dozer 
im Cuba Sí-Projekt in der Provinz Maya beque im Ein-
satz. Mit seiner Hilfe konnte in der Projektregion der
stark wuchernde Dornenstrauch Marabú in großem
Umfang beseitigt werden. Auf den so zurückgewon-
nenen Nutzflächen werden vorrangig Futterpflanzen
angebaut, die für unsere nachhaltige Milchproduktion
benötigt werden. 

Um diese Nachhaltigkeit zu sichern und weiter -
zuentwickeln, benötigt unser Projekt in Mayabeque 
eine zusätzliche Mähmaschine und  einen Häcksler
(www.cuba-si.org). Die für den Kauf notwendigen
30000 Euro möchten wir mit dieser  neuen Spenden-
aktion bereitstellen. Bitte unterstützen Sie uns!

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

Start der neuen
Spendenaktion

Sonderspen denkonto beim PV
DIE LINKE/Cuba Sí: Berliner Sparkasse, 
IBAN: DE061005 0000 0013 222210, 
BIC: BELADEBEXXX. Stichwort:
Milch für Kubas Kinder/Häcksler 

AUS L ANDtAG UND L ANDESREGIERUNG BR ANDENBURG / DIE LINKE oDER - SPREE

Stück näher und wir erleichtern da-
mit die Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen – ein zentra-
ler Wunsch der LINKEN. Eine wei-
tere Neuerung ist die Integration 
des Lehrplans für den Förderbe-
darf Lernen. Damit gehen wir ein 
weiteres Stück in Richtung eines 
inklusiven Unterrichts. Ein weite-
rer Vorteil der neuen Rahmenlehr-
pläne wird die Einführung von 
Kompetenzfeldern und Niveaustu-
fen sein – Schülerinnen und Schü-
ler können damit viel individuel-
ler im Unterricht gefördert und je 
nach ihren Fähigkeiten unterrich-
tet werden. Als LINKE begrüßen 
wir außerdem, dass künftig zentrale 
Themen wie Medienbildung, Spra-
che oder Demokratieerziehung als 
Querschnitt in allen Fächern Platz 
finden werden und dass Unterricht 
sich künftig mehr an der Lebens-
welt der Kinder orientieren soll. 

Natürlich gibt es bei einer sol-
chen Veränderung immer auch Be-
denken wie etwa die Befürchtung, 
es würde künftig kein Geschichts-
unterricht mehr stattfinden. Das ist 
unbegründet. Die neuen Fächer 

Gesellschafts- und Naturwissen-
schaft in Klasse 5 und 6 geben eher 
die Chance, komplexe Themen fä-
cherübergreifend und intensiver zu 
behandeln. Allerdings sehen wir 

als LINKE die Notwendigkeit, die 
Lehrkräfte intensiv zu unterstützen 
und auf die neuen Inhalte vorzu-
bereiten. Hier muss es ein Fortbil-
dungskonzept, gut aufgearbeitete 

Unterrichtsmaterialien und Lehr-
bücher geben. 

siehe dazu untenstehenden Beitrag 
aus Oder-Spree, red.

Die neuen Rahmenlehrpläne: Segen oder Fluch
Eine Wortmeldung aus dem Oder-Spree-Kreis

Nachdem sich die Arbeitsgemein-
schaft (AG) Bildungspolitik der 
LINKEN Oder-Spree im Dezem-
ber 2014 gegründet und zahlrei-
che Arbeitsschwerpunkte gesetzt 
hatte, fand am 14. Februar eine 
erste Diskussionsrunde zu den 
neuen Rahmenlehrplänen (RLP) 
statt. Diese stellen künftig eine 
gemeinsame Grundlage der schu-
lischen Bildung in Berlin und 
Brandenburg dar.

Die Länder wollen die RLP 
straffen, modernisieren und neue 
Strukturen, wie im Fach Natur-
wissenschaft (Biologie, Chemie, 
Physik als Kombination) und Ge-
sellschaftswissenschaft (Geschich-
te, Geografie, Politische Bildung 
ebenfalls als Kombination) der 
Klassenstufen 5 und 6 einfüh-
ren. Als fachkundigen Referen-
ten konnte die recht gemischte 
Runde mit GewerkschaftlerInnen 

und LehrerInnen aus Fürstenwalde, 
Herrn Steffen Kludt begrüßen.

Herr Kludt ist Gymnasiallehrer, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Uni Potsdam im Bereich Leh-
rerbildung und hat in einer RLP-
Kommission mitgearbeitet. Er wies 
in seinem Einführungsvortrag auf 
noch offene Fragen bei der Umset-
zung der RLP hin. Diese bildeten 
die Grundlagen für eine sehr leb-
hafte Diskussion, zumal fast alle 
Teilnehmer der Gesprächsrunde 
Pädagogen aus allen Schulformen, 
von der Förderschule bis hin zum 
Oberstufenzentrum, waren. Ge-
meinsam wurden Schwerpunkte er-
arbeitet, die unserem Vorsitzenden 
der LINKEN in Oder-Spree, Peer 
Jürgens, zur weiteren Beratung und 
Beachtung auf Landesebene über-
geben wurden.

So waren neben anderen folgen-
de Schwerpunkte enthalten:

��Neue Fachkombinationen erfor-
dern neue Lehrerausbildung.
��Wie wird die Qualifizierung der 
Lehrer organisiert?
��Konsequente Einführung von 
Teilungsstunden und damit Auf-
stockung der Personalressourcen.
��Einheitlicher Ausstattungsgrad 
aller Schulen, speziell der Be-
reiche Technik, Informatik und 
Hauswirtschaft.

Einig waren sich alle Anwesenden: 
Nachbesserungen müssen vorge-
nommen werden. Eine breite Dis-
kussion – auch mit den Eltern – ist 
zwingend notwendig, sollen un-
sere Kinder nicht die Verlierer der 
Reformen werden. Unsere Kinder 
haben keine Reset-Taste und kön-
nen nicht „zurück auf Anfang“ 
gehen, wenn es schief läuft. Wir 
werden die Aktivitäten auf Landes-
ebene intensiv beobachten und uns 
einmischen! 

von 
Rita-Sybille  
Heinrich,
Erkner,
Sprecherin der AG 
Bildungspolitik der 
LINKEN in LOS

Die AG Internet: 
www.dielinke-
oder-spree.de/ 
partei/agen/ 
ag_bildung/
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INtEGR AtIoNSPoLItIK IM oDER- SPREE - KREIS

Flüchtlings-, Asyl- und Integrationspolitik im 
Landkreis oder-Spree
Gründe, warum Menschen aus 
ihrer Heimat fliehen, gibt es vie-
le: Kriege, politische Unsicherhei-
ten, wirtschaftliche Not oder Per-
spektivlosigkeit. Nicht zuletzt ist 
es auch die Politik des Westens, 
die durch Kriege und kapitalisti-
sche Wirtschaft dazu beiträgt, dass 
Menschen keine Bleibe mehr haben 
oder sich nicht ernähren können.

Volkmar Schöneburg sprach am 
19. Februar mit dem Landrat Man-
fred Zalenga und am 6. März mit 
der Eisenhüttenstädter Bürgermeis-
terin Dagmar Püschel sowie mit 
Frank Nürnber-
ger von der Zent-
ralen Ausländer-
behörde (ZABH) 
für das Land Bran-
denburg in Ei-
senhüttenstadt. 
Alle drei zeigten 
sich jeder in sei-
nem Wirkungsbe-
reich besorgt. Drei 
Kernpunkte gilt es 
schnellstmöglich 
anzugehen:
1. Die Kranken-

station in der 
ZABH sollte 
eigentlich am 
1. Juli in Be-
trieb gehen. 
Aber es klemmt 
noch.

2. Die Kommu-
nikation zwi-
schen Kommu-
nen, Landkreis 
und Land muss 
verbessert werden. Dafür ist 
die geplante zentrale Koordi-
nierungsstelle im Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie ein 
wichtiger Schritt.

3. Es sollte darauf hingewirkt 
werden, dass der Verteiler-
schlüssel überarbeitet wird.

Die ZABH ist bereits über ihren 
Kapazitäten angelangt. Im Spät-
herbst dieses Jahres soll die ZABH 
durch eine weitere Außenstelle, die 
ehemalige Kaserne in Doberlug-
Kirchhain, ein Stück weit entlastet 
werden.

Der Landtagsabgeordnete Volk-
mar Schöneburg schätzt die Lage 
vor Ort wie folgt ein: „Natürlich 
stehen das Land und auch der Land-

kreis Oder-Spree vor gewaltigen He-
rausforderungen. Im Gegensatz zum 
Jahre 2014, wo die Zahl der Flüchtlin-
ge 6 315 betrug, sind für das Jahr 2015 
etwa 9 200 prognostiziert. In meinen 
Gesprächen wurde deutlich, dass ins-
besondere die ZABH dringend einer 
Entlastung bedarf. Dabei haben wir 
nicht nur über Doberlug-Kirchhain, 
sondern auch über eine von der Lan-
desregierung ins Auge gefasste weite-
re Außenstelle in Wünsdorf diskutiert. 
Daneben gilt es die Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und ZABH weiter zu 
optimieren.“

Nun stellt sich die Frage, was das 
Land konkret tun kann? „Land und 
Landkreis, aber auch die Kommunen, 
müssen nicht nur eine Willkommens-
kultur, sondern auch eine Willkom-
mensstruktur etablieren. Das bedeutet, 
Strukturen für eine erfolgreiche Integra-
tion der Asylbewerber zu schaffen. Ei-
nige Beispiele sollen das illustrieren: Es 
gilt den Betreuungsschlüssel für Asylbe-
werber, der jetzt bei 1 zu 120 liegt, zu 
verbessern. Dann ist es notwendig, die 
Unterbringung in Massenunterkünf-
ten weiter einzuschränken und Asyl-
bewerber in dezentralen Wohnungen 
unterzubringen. Gegenwärtig liegt hier 
die Quote bei 42 Prozent. Diese muss 
erhöht werden. Des weiteren müssen 
die Sprachausbildungen sowie die Un-
terbringungen in Kitas und Schulen 

ausgebaut werden. Nicht zuletzt ist die 
medizinische Behandlung für traumati-
sierte Flüchtlinge sicherzustellen. Dafür 
müssen die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung gestellt werden.“

Am 4. März fand im Fürstenwal-
der Südclub eine Podiumsveran-
staltung zum Thema Asyl-, Flücht-
lings- und Integrationspolitik statt. 
Neben den zwei Landtagsabgeord-
neten Ursula Nonnemacher und 
Volkmar Schöneburg berichteten 
auch Frau El-Mohammed vom 
Haus Hoffnung, dem Wohnüber-
gangsheim für Asylbewerber der 

Diakonie, sowie 
Herr Sehne vom 
Übergangswohn-
heim der GefAS, 
von ihren Erfah-
rungen. Auch hier 
war das Fazit: Der 
Schutz von Flücht-
lingen und ihre 
Perspektiven in der 
neuen Gesellschaft 
sollten in den Mit-
telpunkt aller Re-
gelungen gestellt 
werden. Allein eine 
Willkommenskul-
tur zu etablieren, 
reicht nicht aus, 
es geht ums Inte-
grieren. Volkmar 
Schöneburg hob 
hervor: „Es muss 
endlich mit den My-
then von Pegida und 
BraMM aufgeräumt 
werden: Es kommen 
zwar gegenwärtig 

viele Flüchtlinge nach Brandenburg, 
aber 1992 hat das Land sogar etwa 
36 000 Flüchtlinge aufgenommen. Zu-
dem sollte man wissen, dass der Anteil 
von Ausländern in Brandenburg kei-
ne fünf Prozent beträgt. Auch ist es ein 
Mythos, dass mit der Einrichtung von 
Asylbewerberheimen die Kriminali-
tät steigt. Asylsuchende sind auch nicht 
‚arbeitsscheu‘, wie es rechte Ratten-
fänger propagieren. Sie dürfen jedoch 
erst nach drei bzw. unter bestimmten 
Bedingungen nach 15 Monaten eine 
Arbeit aufnehmen. Das sie dies gerne 
machen würden, zeigt das auf Seite 9 
geschilderte GefAS-Projekt, welches zu-
gleich dokumentiert: Es ist eine Legen-
de, dass die Flüchtlinge Arbeitsplätze 
wegnehmen würden.“

Franziska Schneider

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

E-Mail: 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
E-Mail:  
romyneupert@
web.de

• Franziska  
Schneider
Handy:  
(01 51) 21 31 83 38
E-Mail:  
franziska.schneider 
@linksfraktion-
brandenburg.de

Foto:  
Hafenstraße in 
Hamburg, 
Quelle: Cherubino, 
Wikimedia Com-
mons [CC0]
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DoKUMENtIERt

Gemeinsamer Beschluss aller Fraktionen der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters Heinrich Jüttner für einen ange-
messenen Beitrag der Gemeinde Schöneiche bei Berlin zur Unterbringung und Integration von Flüchlingen und Asylsuchenden

Was kann Schöneiche bei Berlin für Flüchtlinge und Asylsuchende tun?

Die Zahl von Flüchtlingen auf 
der Welt hat dramatisch zuge-
nommen. Menschen flüchten vor 
Krieg, Terror, Gewalt, Pogromen, 
politischer oder religiöser Verfol-
gung, wirtschaftlicher Not oder 
sonstigen Gründen. Flucht und 
Vertreibung aus sehr unterschied-
lichen Gründen waren und sind 
in der Geschichte der Menschheit 
leider immer präsent.

Erinnern Sie sich an unvor-
stellbare Flüchtlingsströme wäh-
rend und nach dem Zweiten Welt-
krieg? Damals waren allein über 
zwölf Millionen Deutsche Flücht-
linge, die einen sicheren Ort, eine 
neue Heimat suchten. In Schönei-
che bei Berlin gab es damals sehr 
viele Flüchtlinge.

Auch in Deutschland gab und 
gibt es Einwanderung und Aus-
wanderung. Integration war und 
ist eine bedeutsame Aufgabe für 
die schon hier lebende Bevölke-
rung und Einwanderer.

Die Zahl der Flüchtlinge war 
über viele Jahre gesunken. Nun 
kommen immer mehr Flüchtlinge 
nach Deutschland, Brandenburg 
und damit auch in den Landkreis 
Oder-Spree – vorübergehend 
oder dauerhaft. Behörden haben 
Schwierigkeiten, alle Menschen 
unterzubringen, die hierher flüch-
ten konnten.

Unsere Waldgartenkulturge-
meinde Schöneiche bei Berlin 
ist die drittgrößte Kommune im 
Landkreis Oder-Spree. Daher soll-
te auch unsere Gemeinde, wie 
seit 1999 bereits erfolgt, nun er-
neut einen angemessenen Beitrag 
zur Unterbringung und Integrati-
on von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden leisten.

Die Gemeinde ist an den Land-
kreis Oder-Spree, der nach dem 
Landesaufnahmegesetz für die 
Aufnahme und Unterbringung 
von Spätaussiedlern und auslän-
dischen Flüchtlingen sowie Asyl-

bewerber zuständig ist, herange-
treten mit dem grundsätzlichen 
Angebot und der Bereitschaft, 
den Landkreis bei der Bewälti-
gung dieser schwierigen Aufgabe 
zu unterstützen. Der Landkreis 
prüft derzeit, ob es für die Unter-
bringung geeignete Gebäude in 
der Gemeinde gibt. Sobald eine 
konkrete Entscheidung vorliegt, 
werden Sie informiert werden.

Demokratische Integration er-
fordert eine Willkommenskultur 
mit breiter Unterstützung durch 
das Gemeinwesen. Alle sind ge-
fragt. Integration benötigt ein so-
ziales Netzwerk, vor allem auch 
mit ehrenamtlichem Engagement 
und Nachbarschaftshilfe. Die Ge-
meinde bereitet eine gemeinsame 
Beratung mit Schulen, Kinder-
tagesstätten, Vereinen, Kirchen, 
Mittelstandsverein usw. vor. Alle 
Einwohnerinnen und Einwohner 
werden um Mitwirkung und Un-
terstützung gebeten.

Die Gemeinde stimmt sich mit 
dem Landkreis Oder-Spree ab und 
bereitet Einwohnerversammlun-
gen vor, um konkrete Information 
zum weiteren Verfahren zu geben 
und demokratische Aussprache 
zu ermöglichen.

gezeichnet
Heinrich Jüttner,  

Bürgermeister
Lutz Kumlehn,  

Vorsitzender Fraktion CDU/
BBS/FDP

Beate Simmerl,  
Vorsitzende Fraktion 
DIE LINKE

Martin Berlin,  
Vorsitzender Fraktion SPD

Johannes Kirchner,  
Vorsitzender Fraktion NF/
B90G/FFW

Dr. Philip Zeschmann,  
Vorsitzender Fraktion UBS

Schöneiche bei Berlin, 18.02.2015

Schöneburg unterstützt Integrationsprojekt
Integration funktioniert über Ar-
beit und Bildung – das gilt auch für 
Flüchtlinge und Asylsuchende. Die 
Gesellschaft für Arbeit und Sozi-
ales (GefAS) führt in Zusammen-
arbeit mit der Firma Reuther STC 
Fürstenwalde ein Pilotprojekt zur 
beruflichen Integration von Asylbe-
werbern durch. Die Firma Reuther 
STC produziert Windenergie-Kom-
ponenten und Behälter.

Der Landtagsabgeordnete Volk-
mar Schöneburg, zuständig für 
den Landkreis Oder-Spree, hat 
1700 Euro für den Intensivsprach-
kurs vorbereitend für das Projekt 
gespendet. Vom 2. bis 13. Februar 
büffelten 14 Bewohner des GefAS 
Übergangswohnheims in Fürsten-
walde intensiv die deutsche Spra-
che. Die Bewerber kommen aus So-
malia, Kamerun und Marokko. Sie 
eint das Ziel, mit dem dreimonati-
gen Praktikum den Schweißerberuf 
kennenzulernen.

Anschließend, vom 16. bis 20. 
Februar, begann der Metallgrundla-
genkurs im Fürstenwalder Aus- und 
Weiterbildungszentrum. Ebenfalls 
im Ausbildungszentrum schloss 

sich ein Kurs in E-Handschwei-
ßen und Metall-Aktivgas-Schwei-
ßen an. Ab dem 23. März läuft ein 
Betriebspraktikum bei der Firma 
Reuther STC bis zum 30. April. 
Die betriebliche Praxis begleitend 
organisiert GefAS weiterhin einen 
Deutschkurs, der jeweils an den 
Wochenenden als Blockseminar 
durchgeführt wird. Die Asylbewer-
ber haben die Möglichkeit, die Ar-
beitsprozesse im Betrieb und den 
Arbeitsschutz kennenzulernen. Die 
Firma Reuther STC finanziert hier-

bei u. a. die Ausbildungskurse für 
das Erlernen des Schweißerberufes. 
Nach erfolgreichem Absolvieren 
des Praktikums haben die Teilneh-
mer – wenn der jeweilige ausländer-
rechtliche Status geklärt ist – die 
Möglichkeit einen Arbeitsvertrag 
mit der Firma Reuther STC zu er-
halten. Die „Praktikanten“ sind 
sehr interessiert; sie haben eine Per-
spektive. Sie sehen für sich eine 
große Chance für ihre persönliche 
Zukunft.

NACHRICHt

Fritz Viertel bleibt Vorsitzender der Schöneicher LINKEN
Der Ortsverband DIE LINKE 
Schöneiche bei Berlin hat am 
19. März regulär einen neuen 
Vorstand gewählt. Ihm gehören 
neben dem Vorsitzenden sechs 
weitere Mitglieder an. Der 
23-jährige Student und Gemein-
devertreter Fritz R. Viertel wur-
de von den Schöneicher Mitglie-
dern der Partei DIE LINKE ohne 
Gegenstimmen bei einer Ent-

haltung für weitere zwei Jahre 
zum Vorsitzenden gewählt. Er 
hat dieses Amt seit 2012 inne 
und war zuvor bereits zwei Jah-
re einfaches Vorstandsmitglied. 

Als Vorstandsmitglieder wie-
dergewählt wurden außerdem 
Beate Simmerl (Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN in der Ge-
meindevertretung), Detlef Wil-
ke, Carola Meyer und Wolfgang 

Wittmer. Neu hinzu kommen 
Dr. Erich Lorenzen (Vorsitzen-
der der Gemeindevertretung) 
und Holger Seidler.

„Wir bedanken uns herzlich 
bei Helga Lobsch, Ilona Seidler 
und Jens Eberlein, die nicht er-
neut zur Vorstandswahl kandi-
diert haben, für ihr Engagement 
der vergangenen Jahre!“, sagt 
Fritz Viertel.

von
Franziska Schneider,
Erkner
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presents

STATEMENT OF 
BEING

HIER IM UG

Fotografien und Literatur zum Thema Strafvollzug 

Gegen das Verstecken
und gegen das Vergessen

Foto: Julia Schönstädt

DIE LINKE oDER- SPREE / ERKNER

Vormerken: 25. Mai, 18 Uhr, Mühlenstraße 15, Fürstenwalde

Eröffnung des Wahlkreisbüros Schöneburg 
und der Ausstellung „16 BARS PRoJECt“

träts von Gefangenen hier eine be-
sondere Wirkung erzielen.

Worum geht es dem 16 BARS 
PROJECT? Es hat sich zum Ziel ge-
setzt, Aufmerksamkeit rund um das 
Thema Strafvollzug zu schaffen. 
Das Projekt soll helfen, inhaftierte 
Menschen und Gesellschaft einan-
der begegnen zu lassen und einen 
Dialog zu schaffen, der den Weg in 
ein Miteinander vorbereitet.

In dem neuen Wahlkreisbüro  
möchten wir diesen Dialog suchen.  
Die Porträts hängen zwischen 
Schließfächern und dicken Tre-
sortüren; laden ein zu einem Aus-
tausch über Banken und Straf-
politik. „Von Brecht ist in der 
Dreigroschenoper die Frage überlie-
fert, ‚Was ist ein Einbruch in eine 
Bank, gegen die Gründung einer 
Bank?‘“, erinnert Schöneburg und 

bedankt sich vorab für die Bereit-
stellung der Fotos bei der Fotogra-
fin Julia Schoenstaedt.

16 BARS  
PROJECT
• 25. Mai 2015,  
18 Uhr
• Mühlenstraße 15, 
15517 Fürstenwalde 
(Wahlkreisbüro des 
MdL Dr. Volkmar 
Schöneburg) 
• Feierliche Eröff-
nung des Wahlkreis-
büros
• Einleitende Worte 
vom Landtagsabge-
ordneten zum The-
ma Strafvollzug
• Besichtigung des 
Ausstellungsraums 
mit Fotografin von 
Julia Schoenstaedt 
• gemütliches Bei-
sammensein bei in-
teressanten Gesprä-
chen

Sang- und klanglos ist das Wahl-
kreisbüro unseres Landtagsabge-
ordneten innerhalb Fürstenwaldes 
umgezogen. Nun möchten wir eine 
angemessene Eröffnung mit Euch 
feiern. Doch nicht nur Sekt und 
Schnittchen möchten wir Mitglie-
dern und Sympathisanten bieten, 
auch Information und Kunst. In 
den Kellerräumen wird gleichzei-
tig eine Ausstellung auf Initiative 
des Landtagsabgeordneten Volkmar 
Schöneburg eröffnet. LINKE über-
nehmen ein altes Bankgebäude und 
zeigen in deren Tresorkeller Bilder 
von (ehemaligen) Gefangenen. 

Was ist zu sehen? Tresore, 
Schließfächer und dicke Panzertü-
ren. Eigentlich ist nicht viel damit 
anzufangen, wenn der ursprüng-
liche Zweck wegfällt. Falsch: Der 
Ort ist so charakteristisch, dass Por-

DoKUMENtIERt

„War die DDR ein Unrechtsstaat?“
Finden Sie nicht auch ungerecht, 
dass Frauen bei gleicher Quali-
fikation weniger verdienen als 
Männer? Ja, es ist ungerecht. 
Spricht man dann aber auch von 
Unrecht? Leben wir gar in einem 
„Unrechtsstaat?“

Aristoteles, Locke, Rousseau 
und Habermas – die Liste der po-
litischen Gerechtigkeitsdenker 
ist lang. Und doch kann man Ge-
rechtigkeit nur subjektiv emp-
finden: Was dem einen „gerecht“ 
erscheint, mag für den anderen 
„ungerecht“ sein.

Doch trotz dieser subjektiven 
Wahrnehmung von Gerechtig-
keit wirft man in aktuellen Dis-
kursen die geistige Freiheit jedes 
Einzelnen über Bord und versucht 
sich an einer vereinfachten Defi-
nition des Begriffes „Unrechts-
staat“; wohl wissend, dass kom-
plexe Sachverhalte simplifiziert 
werden, und eine tiefergehen-
de Betrachtung verhindert wird. 
Am Ende muss wohl eine griffige 
Frage stehen, wie diese: „War die 
DDR ein Unrechtsstaat?“

Einem Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion genau hierzu 
folgten am 12. März zahlreiche 
Interessierte in den Räumen der 
GefAS e. V. in Erkner. Eingeladen 

war MdL Dr. Volkmar Schöne-
burg, ehemaliger Justizminister 
von Brandenburg.

Der Redner stellt zu Beginn sei-
ner Ausführungen die provokante 
Frage „Geht denn in einem Rechts-
staat alles gerecht zu“? Zunächst 
jedoch bleibt anzumerken, dass 
es scheinbar erwünscht ist, dass 
wann immer linke Politik Verant-
wortung übernimmt, die Frage 
nach dem DDR-Unrechtsstaat ge-
klärt werden muss. Zuletzt war 
es Thüringens Ministerpräsident 
Bodo Ramelow, der die obige Frage 
bejahte. Somit setzte er sich über 
die subjektive Wahrnehmung al-
ler ehemaligen DDR-BürgerIn-
nen hinweg – obwohl er selbst 
das Leben dort nicht kennenlern-
te. Schlimmer noch: Wer 40 Jah-
re ein politisches System am ei-
genen Leib kennenlernen durfte 
oder musste, dem stiehlt man mit 
der Behauptung „Die DDR war ein 
Unrechtsstaat“ auch ein Stück sei-
ner Heimat, seiner persönlichen 
Geschichte und seiner eigenen 
Identität. Und niemandem steht 
das Recht zu, einer Person dieses 
hohe Gut abzusprechen.

Herr Schöneburg weist mit 
Recht darauf hin, dass der Begriff 
des „Unrechtsstaates“ überhaupt 

nicht wissenschaftlich greifbar 
sei. Darüber hinaus sei es ein 
„deutscher Begriff“ und bezeich-
net in der politischen Diskussion 
– neben der DDR – auch die Zeit 
des deutschen Faschismus; ein 
Regime, in dem Millionen Men-
schen einem ideologischen Völ-
kermord zum Opfer fielen. Es ver-
bietet sich, diese beiden Systeme 
in einen Topf zu werfen.

Warum läuft es also immer 
wieder auf diese eine Frage hin-
aus: „War die DDR ein Unrechts-
staat?“ Über die Antwort kann 
man nur spekulieren. Sind viele 
Menschen an einer diffundier-
ten Antwort gar nicht interes-
siert? Ist die Frage nur dazu da, 
um linke Politiker zu einer kla-
ren Ablehnung der DDR zu drän-
gen? Oder richtet sie sich gegen 
jede Art linker Politik im Allge-
meinen? Dabei suggeriert schon 
die Art der Fragestellung, dass es 
nur ein JA oder ein NEIN geben 
kann, ein „Dazwischen“ ist nicht 
vorgesehen.

Fakt ist: Die Menschen, die 
die DDR geprägt haben und von 
ihr geprägt wurden, verdienen 
es nicht, dass über ihre Köpfe 
hinwegdiskutiert wird. Nur wer 
die tatsächliche, manchmal wi-

dersprüchlichen Erfahrungen 
und Erkenntnisse aller Geschich-
te aufnimmt, hat die Chance der 
Weiterentwicklung und muss Ge-
schichte nicht wiederholen. Es 
gibt Personen, ohne ihre Zahl nä-
her zu benennen, die mit der DDR 
auch schöne Erinnerungen, per-
sönliche Erfahrungen und gute 
Freundinnen und Freunde verbin-
den; sicherlich auch unvorstell-
bares Leid, Schikane und Bevor-
mundung durch die SED. Gerade 
deshalb ist es wichtig, dass wir 
ihnen ein Forum bieten, in wel-
chem sie ausführlich und vor al-
lem subjektiv über ihre Erlebnis-
se berichten können.

Wir, DIE LINKE in Erkner, be-
danken uns herzlich bei Herrn 
MdL Volkmar Schöneburg für 
sein Kommen, die vielen Denkan-
stöße und wünschen ihm weiter-
hin viel Erfolg und Fingerspitzen-
gefühl bei der täglichen Arbeit.

Mario Hausmann
stellv. Vorsitzender der Fraktion  

DIE LINKE in der SVV Erkner

Vollständiger Vortrag im Internet:
www.linksfraktion-brandenburg.
de/fileadmin/dateien/download/
startseite/Schoeneburg_Rechts-
staat-versus-Unrechtsstaat.pdf

von
Franziska Schneider
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Einstieg in die Strukturdebatte in oder-Spree
Wie müssen wir unseren Kreisver-
band in Zukunft aufstellen? Wel-
che Herausforderungen kommen 
auf unsere Partei in den kommen-
den Jahren zu und welche Struktu-
ren müssen wir daher verändern? 
Diese und weitere Fragen wollen 
wir als Kreisverband in den kom-
menden Wochen stellen. Das wahl-
freie Jahr 2015 nutzen wir daher 
für eine Strukturdebatte. Damit be-
gannen wir im März mit regionalen 
Basiskonferenzen. Über 70 Genos-
sinnen und Genossen nutzten diese 
Gelegenheit, um ihre Ideen in die 
Debatte einzubringen. Vor allem 
die Mitgliederbetreuung und die 
Mitgliedergewinnung standen da-
bei im Mittelpunkt, viele Vorschlä-
ge gab es aber auch für den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Es gab beispielsweise die Anre-
gung, stärker als bisher über kreis-
weite Arbeitsgruppen inhaltli-
che Debatten voranzutreiben – so 
wie es mit der AG Bildungspolitik 
derzeit schon funktioniert. Eine 
stärker nach Altersgruppen aus-
gerichtete innerparteiliche Kom-
munikation gehört ebenso zu den 
Wünschen wie eine noch stärkere 
Einbeziehung der Basis in Entschei-

dungsprozesse. Zahlreiche Vor-
schläge gab es auch zur Arbeit des 
Widerspruchs und generell zur Ver-
besserung der öffentlichkeitswirk-
samen Arbeit der Partei. Insgesamt 
gab es auf den Konferenzen eine 
große Aufgeschlossenheit gegen-
über notwendigen Veränderungen 
und eine große Diskussionsfreudig-
keit. Zusätzlich haben sich bereits 
viele Genossinnen und Genossen 
schriftlich an den Kreisvorstand 
gewandt und Vorschläge unterbrei-
tet. Hier reichen die Vorschläge 
von einer Stärkung der Ortsverbän-
de über die Direktwahl von Vorsit-
zenden und Wahl-KandidatInnen 
durch die Mitglieder bis hin zu 
stärkerer Projektarbeit. 

Ein weiterer Schritt im Rahmen 
der Strukturdebatte wird der Kreis-
parteitag am 25. April sein und 
Ende Mai wird der Kreisverband 
eine Aktiventagung zum Thema 
Mitgliedergewinnung organisie-
ren. Bis Ende des Jahres haben wir 
durch die breite Diskussion hoffent-
lich einige Antworten auf die Fra-
ge, wie wir unseren Kreisverband fit 
machen für die nächsten Jahre. 

Peer Jürgens,  
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

Basiskonferenz am 14. März in Fürstenwalde

Basiskonferenz am 7. März in Woltersdorf

Meine unfrisierten Erinnerungen –  
Ein unterhaltsamer Abend mit Petra Pau

Seit 17 Jahren sitzt Petra Pau inzwi-
schen für die PDS und DIE LINKE 
im Bundestag. Dabei sind zahlrei-
che unterhaltsame Anekdoten pas-
siert – und Petra Pau hat sich ent-
schieden, diese aufzuschreiben und 
mit Hilfe des Eulenspiegel-Verlages 
zu veröffentlichen. „Gottlose Type 
– meine unfrisierten Erinnerungen“ 

heißt das Buch 
und am Don-
nerstag vor Os-
tern war sie für 
eine Lesung in 
Fürstenwalde. 

Mit den kur-
zen, amüsan-
ten Geschich-
ten klärt sich 
nicht nur der 
Name des Bu-
ches („Gottlo-
se Type“ war 
ein Zwischen-
ruf eines CSU-

Abgeordneten während einer Bun-
destags-Debatte), sondern sie bieten 
zu den verschiedensten aktuel-
len Themen Anlass für eine kurze 
Diskussion. So wies Petra Pau da-
rauf hin, dass auch 10 Jahre nach 
„Hartz IV“ die Kritik daran berech-
tigt ist und wie vorhergesagt vie-
le Menschen in Armut getrieben 

wurden. Auch hielt sie ein Plädo-
yer für die Angleichung der Renten 
zwischen Ost und West und mahn-
te vor einer Aushöhlung der De-
mokratie durch die intransparen-
te und oft fragwürdige Arbeit des 
Verfassungsschutzes. 

Zwischen diesen ernsten Themen 
boten die Anekdoten aber auch im-
mer wieder Gelegenheit für herz-
liche Lacher – vor allem, wenn es 
um die Auseinandersetzung mit 
anderen Parteien oder die Zeit als 
fraktionslose Abgeordnete mit 
Tischkoffer ging. Für die rund 40 
Gäste war der Abend so sehr kurz-
weilig und viele nutzen die Chan-
ce, das Buch von Petra Pau sig-
nieren zu lassen. Die Lesung war 
damit auch gleich die Einweihung 
der neuen Kreisgeschäftsstelle in 
Fürstenwalde, die damit ihre Feuer-
probe bestens bestand.  

Peer Jürgens, Vorsitzender  
DIE LINKE Oder-Spree

Petra Pau
Gottlose Type
Meine unfrisierten 
Erinnerungen

ISBN  
978-3-359-02476-7

144 Seiten
12,0 x 19,0 cm
mit Fotos
gebunden
sofort lieferbar
9,99 €, eBook 7,99 €
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LINKE REGIERUNG IN GRIECHENL AND

Das andere Europa kann Wirklichkeit werden! 
Vier Mitglieder der LINKEN am Wahltag in Athen

Am 25. Januar wurde in Griechen-
land ein neues Parlament gewählt. 
Wahlsiegerin wurde mit 36,3 Pro-
zent die Linkspartei SYRIZA. Ihr 
Spitzenkandidat Alexis Tsipras, 
stellvertretender Vorsitzender der 
Europäischen Linkspartei, ist neuer 
Ministerpräsident Griechenlands. 
Victor Perli, niedersächsisches Mit-
glied im Bundesausschuss, war 
mit drei weiteren Mitgliedern der 
LINKEN auf eigene Initiative vor 
Ort und berichtet:

Die Tage in Griechenland wa-
ren sehr eindrucksvoll. In negati-
ver Hinsicht, was das Ausmaß der 
humanitären Krise angeht. Das 
kann so keine Statistik wiederge-
ben. In positiver Hinsicht, was sich 
an demokratischem Aufbruch, 
an Basisbewegungen, an Solidari-
tätsstrukturen von unten (z.B. Ko-
operativen, solidarische Kliniken, 
Essenszentren, Flüchtlingshilfe), an 
transformatorischen Ansätzen bei 
Produktion und Handel, an exzel-
lenter Vorbereitung von SYRIZA 
und an Entschlossenheit zeigt, die 
herrschenden sozialen und politi-
schen Verhältnisse zu überwinden. 
Das alles lässt sich nicht in wenigen 
Worten beschreiben. 

Die ersten Regierungsentschei-
dungen sprechen für sich: Bruch 

mit dem Diktat der Troika, Erhö-
hung des Mindestlohns von 586 
auf 751 Euro, Stopp der Privati-
sierungen, Einbürgerung aller in 
Griechenland geborenen oder auf-
gewachsenen MigrantInnen, Wie-
dereinstellung der Entlassenen im 
öffentlichen Dienst (insbesondere 
Lehrkräfte), Entwaffnung der Po-
lizei bei Demonstrationen, Abzug 
der ständigen Polizeipräsenz aus 
Multikultivierteln usw.

Das wichtigste Signal des Auf-
bruchs von Griechenland ist, dass 
in Europa ein fortschrittlicher 
Bruch mit der herrschenden Poli-
tik möglich ist. Daran haben viele 
Menschen nicht mehr geglaubt, das 
ist eine riesige Chance.

Wir waren am Wahlwochenende 
– wovon wir vorher nichts wussten 
– die einzigen vier Mitglieder unse-
rer Partei in Athen und mit unseren 
LINKE-Schildern die einzigen er-
kennbaren Menschen aus Deutsch-
land. Wir sind als Unterstütze-
rInnen von SYRIZA und als Geg-
nerInnen unserer Regierung, die 
wesentliche Verantwortung für die 
Verarmungspolitik trägt, auf ein rie-
siges Echo gestoßen: von mehr als 
einem dutzend Fernsehsendern, Fo-
tografInnen, JournalistInnen und 
unglaublich vielen hocherfreuten 
BürgerInnen. Wir wurden gefühlt 
tausende Mal fotografiert und ha-
ben unzählige Interviews gegeben. 
Ich war beispielsweise im griechi-
schen Fernsehen live auf Sendung. 
Am Montag waren wir mit unseren 
Schildern in allen großen Tageszei-

tungen Griechenlands auf einer der 
ersten vier Seiten abgebildet. „I see 
you everywhere“ simste uns ein Eu-
ropaabgeordneter von SYRIZA. 

Unsere Partei genießt in Grie-
chenland als deutsche Austeritäts-
gegnerin höchste Anerkennung. 
Bundestagsreden von Gysi und Wa-
genknecht werden ins Griechische 
übersetzt. Mir ist noch nie soviel 
Hoffnung auf die Wirkungsmäch-
tigkeit unserer Partei entgegenge-
bracht worden wie in Athen, auch 
von Leuten aus Spanien, Italien, 
Portugal und Frankreich, die vor 
Ort mit großen Delegationen ver-
treten waren. Sie hoffen auf einen 
Kurswechsel in Deutschland.

Leider fehlen SYRIZA im Par-
lament zwei Sitze zur absoluten 
Mehrheit. Die Verfassung verpflich-
tet zur Regierungsbildung binnen 
drei Tagen. Die Koalition mit den 
Nationalkonservativen von ANEL 
(„Unabhängige Griechen“) trübt die 
Freude über das Ergebnis natürlich. 
Niemand ist darüber erfreut, auch 
unsere griechischen GenossInnen 
nicht. Sie sagen, dass es das „kleins-
te Übel“ sei, ein taktisches Bünd-
nis „um kurzfristig die wichtigsten 
Ziele“ zu erreichen – das Ende der 
Austeritätspolitik, die Bekämpfung 
der sozialen Not, Neuverhandlun-
gen mit den europäischen Partnern. 
Es habe keine inhaltlichen Zuge-
ständnisse gegeben. 

ANEL hatte sich 2012 aus Pro-
test gegen die Austeritätspolitik von 
den Konservativen um Ex-Minister-
präsident Samaras abgespalten und 
verfügt über kaum Parteistrukturen. 
Da sich die Kommunistische Partei 
KKE jeder Koalition verweigert, wä-
ren die einzigen Alternativen eine 
inhaltliche Verwässerung durch 
eine Koalition mit einer Pro-Aus-
teritäts-/Pro-Memorandums-Partei 
oder Neuwahlen gewesen. Alle sind 
sich einig, dass sofortige Neuwah-
len zu einem verheerenden Rechts-
ruck führen würden, weil die Lin-
ken unfähig waren eine Regierung 
zu bilden. Die faschistische Partei 
„Goldene Morgenröte“, deren nahe-
zu gesamte Führung wegen Geldwä-
sche, Mord und organisierter Kri-
minalität im Gefängnis sitzt, ist fast 
ohne Wahlkampf zur drittstärksten 
Partei im Parlament geworden. 

Alexis Tsipras und SYRIZA ha-
ben drei Signale ausgesendet, dass 

Begeistert werden 
in Athen die jun-
gen LINKEN aus 
Deutschland auf-
genommen, 1.v.l. 
der Autor Victor 
Perli 

Victor Perli besuchte am 23. März die offene Mitglieder-
versammlung der LINKEN in Woltersdorf, an der interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger teilnahmen – unter ihnen 
auch eine Frau aus Griechenland, die voller Hoffnung zum 
Wahlergebnis von SYRIZA sprach. P. Ho.

Übersichtsseiten 
über aktuelle Ent-
wicklungen und De-
battenbeiträge im 
Internet:
• Blockupy goes 
Athen: http://block-
upy-goes-athens.
tumblr.com
• ND-Dossier: 
http://www.neues-
deutschland.de/dos-
siers/327.html 
• Analyze Greece (in 
Englisch): http://
analyzegreece.gr
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LINKE REGIERUNG IN GRIECHENL AND

sie sich des Risikos der Koalition 
bewusst sind: Erstens haben sie eine 
bekannte Menschenrechtsaktivistin 
aus der No-Border-Bewegung zur 
Ministerin für Migration ernannt, 
zweitens haben sie in der ersten Ka-
binettssitzung migranenfreundliche 
Beschlüsse gefasst und drittens ha-
ben sie einzelne Personalvorschläge 
von ANEL als inakzeptabel zurück-
gewiesen. Es gibt erste Hinweise, 
dass Griechenlands EU-Kommissar, 
der für Migration, Inneres und Bür-
gerschaft zuständig ist, ausgetauscht 
werden soll, mit dem Ziel, mit der 
rigiden Flüchtlingspolitik der EU 
zu brechen.

Der bekannte deutsche Migra-
tionsforscher und Flüchtlingsakti-
vist Bernd Kasparek, der zur Zeit 
in Athen ist, hält das Vorgehen von 
SYRIZA für glaubwürdig und for-
muliert in einem Aufsatz: „Es ist 
unnötig zu sagen und doch immer 
wert es zu wiederholen, wie die Bil-
dung dieser neuen Regierung einen 
radikalen Bruch mit dem Neoli-
beralismus und der Austeritätspo-
litik in Europa repräsentiert. Es 
gibt keine Garantie, dass die neue 
Regierung erfolgreich sein wird. 
Aber ihre bloße Bildung hat be-
reits einen enormen politischen 
Raum eröffnet und die sozialen 
Bewegungen Europas und darü-
ber hinaus sind aufgerufen, diesen 
historischen Moment an sich zu 
reißen, diese Räume zu besetzen 

und mit neuer Kraft 
wahre Alternativen zu 
der tristen – sozialen, 
ökonomischen und 
politischen – Lage, die 
noch immer in Euro-
pa vorherrschend ist, 
durchzusetzen.“

Die Hauptausein-
andersetzung über ein 
Ende der Austeritäts-
politik wird zunächst 
zwischen der griechi-
schen und der deut-
schen Regierung aus-
getragen. Das ist ein 
Grund, warum sich 
viele deutsche Me-
dien jetzt auf Alexis 
Tsipras und SYRIZA 
einschießen. Aber die 
Kräfteverhältnisse ver-
ändern sich weiter. Im 
Herbst wird in Spa-
nien gewählt und die 
neue linke Basisbewe-
gung Podemos führt 
die Umfragen an. Un-
sere Aufgabe als Linke 
in Deutschland ist es, 
den Protest und die Al-
ternativen zur europä-
ischen Verarmungspo-
litik auch hierzulande 
sichtbar zu machen.  

Das andere Europa 
kann Wirklichkeit werden!

DoKUMENtIERt

Historische Amnesie: Griechische Reparationsansprüche, von Bernd Riexinger

Die griechische Linksregierung 
steht mit dem Rücken zur Wand. 
Mit medialen Hetzkampagnen 
wurde ein völlig einseitiges Bild 
von Griechenland in die Köpfe 
der Deutschen gestanzt. Die Ket-
tenhunde des neoliberalen Main-
streams fletschen die Zähne und 
beißen alles weg, was ihren Dog-
men von Privatisierung und Libe-
ralisierung in die Quere kommen 
könnte. Wen interessiert da, dass 
Deutschland seine Schulden noch 
immer nicht beglichen hat? Der 
Streit über die Reparationszah-
lungen an Griechenland schwelt 
seit Jahrzehnten. Die Linksregie-
rung will die Bundesregierung 
nun aus ihrer historischen Amne-
sie erwecken. Denn, so formulier-
te es Alexis Tsipras in seiner Rede 
vor dem griechischen Parlament, 
„wir sind es unserer Geschich-
te schuldig, wir sind es Europa 

und seinen Völkern schuldig, die 
ein Recht auf Erinnerung haben“. 
Ist die Forderung nach Rückzah-
lung der Zwangsanleihe, die Na-
zideutschland 1942 der Bank von 
Griechenland abgepresst hat, er-
ledigt? Nein. Es wurde nichts ge-
zahlt. 70 Jahre nach Kriegsende 
brennen in Deutschland Flücht-
lingsunterkünfte, marschieren 
jeden Montag Tausende gegen 
die vermeintliche Islamisierung 
des Abendlandes. 70 Jahre nach 
Kriegsende sitzen mit der AfD 
Politiker in deutschen Parlamen-
ten, die ungestraft rassistischen 
Mist von sich geben dürfen. 70 
Jahre nach Kriegsende erleben 
wir, wie scheinheilig Justiz und 
Behörden im NSU-Prozess mit 
Rechtsextremen umgehen. Die 
Bundesregierung muss ihr se-
lektives Geschichtsbewusst-
sein aufgeben. Die Begleichung 

der Schulden wäre zugleich eine 
Warnung an heutige Kriegstrei-
ber, dass Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit nicht mit inoffizi-
ell gemurmelten Entschuldigun-
gen abgetan werden können, son-
dern der Schädiger – so mächtig 
er inzwischen sein mag – auch fi-
nanziell für das angerichtete Un-
recht gerade stehen muss, und 
das auch noch nach 70 Jahren. 
Es geht nicht um: Deutsche gegen 
Griechen. Es geht um Gerechtig-
keit gegenüber allen Völkern Eu-
ropas, die gegen den National-
sozialismus gekämpft, ihr Blut 
gelassen und ihn schließlich be-
siegt haben. Die griechische Re-
gierung führt einen Kampf gegen 
das neoliberale System, welches 
als Alptraum in Europa herrscht. 
Auch hier geht es nicht um Deut-
sche gegen Griechen. Es geht um 
einen Kampf zwischen den sozia-

len Interessen in ganz Europa und 
einer neoliberalen Elite, die Poli-
tik im Interesse des einen Pro-
zents der Superreichen macht. 
Aber: einen Kurswechsel kann 
Syriza nicht allein erkämpfen. 
Die Sozialdemokratie hingegen 
sieht wohlgenährt und träge da-
bei zu, wie in ganz Europa soziale 
Errungenschaften und Rechte ab-
gebaut werden. Es ist die Aufgabe 
von DIE LINKE, weiter Druck zu 
machen gegen die erpresserische 
Austeritätspolitik. Solidarität mit 
der griechischen Bevölkerung 
heißt, der neoliberalen Politik der 
Bundesregierung entschlossen 
Paroli zu bieten!

Bernd Riexinger ist neben Katja 
Kipping Bundesvorsitzender der 
Linkspartei

Quelle: junge Welt, 8. April 2015
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LINKE EURoPAPoLItIK IN BR ANDENBURG

Europäisches Jahr für Entwicklung –  
Wie wollen wir leben?
„Zeig Dein Engagement“ lautet das 
Motto der Mitmachaktion des Eu-
ropäischen Jahres für Entwicklung 
2015. Bei der Auftaktveranstal-
tung im Berliner Umweltforum am 
20.  Februar forderte Anne Quart, 
brandenburgische Staatssekretärin 
für Europa und Verbraucherschutz, 
eine nachhaltigere und weitsich-
tigere Entwicklungspolitik und 
warb um Unterstützung für das 
Themenjahr.

Bio-Kaffee, Bio-Ciabatta, Bio-To-
maten – wie es sich für eine Veran-
staltung zum Thema Entwicklung 
gehört, wird auch beim Essen auf 
Nachhaltigkeit geachtet. Ein The-
ma, das Anne Quart besonders am 
Herzen liegt: „Ich hoffe wir kön-
nen den Gedanken der Nachhaltig-
keit fest in den Köpfen verankern“ 
sagt sie, als sie nach ihrer Hoffnung 
für dieses Europäische Jahr für Ent-
wicklung gefragt wird. Doch der 
zweite Blick auf das Schild am Buf-
fet zeigt, beim angebotenen Käse 
fehlt das Sternchen, das auf die bio-
logische Erzeugung hinweist. Liegt 
es an der Verfügbarkeit? Am Preis? 
Genügt „Bio“ überhaupt? Müssen 
Produkte nicht auch fair gehandelt 
sein? Dieses kleine Detail und die 
sich daraus ergebenden Fragen ste-
hen stellvertretend für die vielen 
Probleme und die großen Heraus-
forderungen bei Fragen der nach-

haltigen Entwicklung, die von der 
kommunalen bis hin zur globalen 
Ebene reichen. 

Insofern könnte das Motto der 
Auftaktveranstaltung auch „Alles 
nicht so einfach“ lauten. Das ist 
dem CSU-Staatssekretär des Bun-
desministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung, Thomas Silberhorn, natürlich 
nicht positiv genug. Er will „mit 
einer guten Nachricht beginnen“ 
und zitiert aus einer Umfrage der 
Europäischen Kommission, nach 
der ein großer Teil der Bevölkerung 
Entwicklungspolitik „für wichtig 
oder sehr wichtig hält“. Er spricht 
vom „globalen Dorf“ und lobt das 
2014 auf den Weg gebrachte Tex-
tilbündnis, das vom „Baumwoll-
feld bis zum Bügel“ reiche. Dass 
die meisten großen Produzenten 
bei der freiwilligen Selbstverpflich-
tung nicht dabei sind und Deutsch-
land sich seit Jahren dem Ziel, 
0,7 Prozent des Bruttonationalein-
kommens für die Entwicklungs-
zusammenarbeit auszugeben, ver-
weigert, erklärt Silberhorn nicht. 
Lieber spricht er von der Europäi-
schen Union als „Weltmeister“ der 
Entwicklungspolitik. 

Anne Quart mag solche Lobes-
hymnen nicht kritiklos hinneh-
men. Denn sie weiß, dass bei der 

Entwicklungszusammenarbeit vie-
les im Argen liegt. Viel zu wenige 
Menschen wissen zudem von die-
sem Europäischen Jahr für Ent-
wicklung. Auch das will Quart än-
dern. Manche Teilnehmer sehen 
Entwicklungspolitik ohnehin nur 
als Mittel zum Zweck, um damit 
Terrorismus zu bekämpfen oder 
Migration zu regulieren. Doch Ent-
wicklung ist kein Mittel zur Gefah-
renabwehr oder zur Sicherung des 
eigenen Wohlstands. Anne Quart 
fordert auf dem Podium, Freihan-
del grundsätzlich zu hinterfragen 
und stellt klar, wo Entwicklungs-
politik am besten aufgehoben ist: 
Bei den Menschen selbst. Bei den 
Bürgerinnen und Bürgern, die ein 
Bewusstsein dafür entwickeln, dass 
kein Geld der Welt das herrschende 
Ungleichgewicht beseitigen kann, 
wenn sich nicht die Denkhaltung 
eines jeden Einzelnen ändert. Es 
ist eben alles nicht so einfach mit 
der Entwicklungspolitik. Gut, dass 
Anne Quart am Ende noch einmal 
deutlich macht, worauf es in die-
sem Jahr ankommt: Die Menschen 
mit möglichst vielen Aktionen zu 
erreichen und für das Thema der 
nachhaltigen Entwicklung zu sensi-
bilisieren. Sie ist überzeugt: „Wir in 
Brandenburg werden dieses Jahr auf 
jeden Fall nutzen.“

Staatssekre-
tärin für Euro-
pa und Verbrau-
cherschutz  Anne 
Quart bei der Auf-
taktveranstal-
tung zum Euro-
päischen Jahr für 
Entwicklung in 
Berlin. Auf dem 
Podium v.l.n.r. 
EP-Abgeordneter 
Arne Lietz, Staats-
sekretärin Anne 
Quart, Prof. Dr. 
h.c. Christa Rand-
zio-Plath (VENRO), 
Gabriele Bischoff 
(Vorstandsmit-
glied der Europäi-
schen Bewegung), 
Harald Kreutzer 
(Netzwerk Ent-
wicklungspolitik 
im Saarland e.V.)

von 
Maria Strauß, 
Pressesprecherin im 
Ministerium für Jus-
tiz, Europa und Ver-
braucherschutz
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SoLIDARItät MIt DEN oPFERN DER tSCHERNoByL- K AtAStRoPHE

Für eine zukunft nach tschernobyl und Fukushima
22. April bis 2. Mai 2015: Aktionswochen anlässlich des 29. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl 

Wider das Vergessen! 
„Tschernobyl ist ein Wort, das 
wir gerne aus unserer Erinnerung 
streichen würden … Doch es gibt 
zwei Gründe, warum diese Tragö-
die nicht vergessen werden darf.

Erstens, wenn wir Tschernobyl 
vergessen, erhöhen wir das Risi-
ko weiterer solcher Technologie- 
und Umweltkatastrophen in der 
Zukunft … 

Zweitens, mehr als sieben Mil-
lionen unserer Mitmenschen 
können sich den Luxus des Ver-
gessens nicht erlauben.

Sie leiden noch immer … Das 
Vermächtnis von Tschernobyl 
wird uns und unsere Nachkom-
men begleiten – und zwar für vie-
le kommende Generationen.“ 

Kofi Annan, New York 2000

Nach Tschernobyl 1986 erhielt die 
politische Debatte um die Energie-
wende eine neue Brisanz. Atom-
energie konnte keine sichere Zu-
kunft mehr garantieren. Aber nicht 
genug, es musste erst noch die Re-
aktorkatastrophe in Fukushima 
passieren, dass eine rigorose politi-
sche Entscheidung in Deutschland 
getroffen wurde.

Jetzt, vor dem 30. Jahr nach der 
Katastrophe von Tschernobyl droht 
diese in Vergessenheit zu geraten. 
Die SODI-Gruppen entlang der 
Oder und ihre Verbündeten arbei-
ten wider das Vergessen. 

Wir wissen, dass bereits in der 
zweiten Generation nach Tscher-
nobyl Menschen in unserem Wir-
kungsgebiet Belarus leiden. Ver-
mehrt sterben Menschen, die um 
1986 geboren wurden, leiden deren 
Kinder an der Radioaktivität. Ge-

netische Veränderungen sorgen für 
Krankheiten und Missbildungen, 
die Kinder wie alte Menschen aus-
sehen lassen. Tschernobyl ist für 
unzählige Menschen keine Vergan-
genheit, sondern ganz aktuelle Ge-
genwart. Tschernobyl war und ist 
wie Krieg, sogar noch schlimmer! 
Nach einem Krieg hätte man auf-
bauen können – nach Tschernobyl 
wird es noch Tausende von Jahren 
Gebiete geben, die Menschen nicht 
betreten dürfen, um nicht ver-
strahlt zu werden.

Unsere SODI-Gruppen und die 
Arbeitsgemeinschaft Patenschaf-
ten der Gesamtschule 3 mit gyma-
sialer Oberstufe Eisenhüttenstadt 
fühlen uns den Worten Kofi An-
nans verpflichtet und unterstützen 
gemeinsam seit sieben Jahren das 
unabhängigen Institut für Strahlen-
sicherheit „BELRAD“ dabei, Men-
schen in verstrahlten Gebieten von 
Belarus zu helfen. Das ist Hilfe zur 
Selbsthilfe. Unsere eingesammelten 
bescheidenen Mittel helfen, sich 
selber im Lande zu helfen und wer-
den somit potenziert. 

Mit den jährlichen Tschernobyl-
Wochen, um den Jahrestag der Ka-
tastrophe von Tschernobyl, halten 
wir das Thema in der öffentlichen 
Diskussion. Um so mehr, weil auch 
bei uns die Fragen nach Rückbau 
von Kernkraftwerken und Lage-
rung von radioaktiven Abfallpro-
dukten nicht geklärt sind. Unse-
re Erde kann durch Radioaktivität 
(Bomben, Kernbrennstäbe, radio-
aktive Abfälle) mehrmals vernich-
tet werden, unbewohnbar gemacht 
werden. Wir fühlen uns verant-
wortlich, die Erde auch für nach-

folgende Generationen bewohnbar 
zu erhalten. Wir Menschen sind 
nur Pächter der Erde und selbst Be-
standteil der Natur. In und mit un-
serem Wirken machen wir uns das 
immer wieder bewusst. 

Den Kindern von SOKOLOW-
KA, wo wir mit der Unterstützung 
vieler Menschen unserer Region 
Projekte mit BELRAD in der nied-
rig verstrahlten Zone betreuen, ha-
ben wir versprochen, dass wir ih-
nen weiter helfen werden. Sie sind 
unschuldig an der Situation, sie lei-
den und wir können etwas für eine 
lebenswertere Zukunft beitragen. 

Liebe Leserinnen und Leser dieser 
Zeitung, 

bitte unterstützen Sie uns da-
bei. Jeder Euro hilft! Am Nachmit-
tag des 23. April 2015 (14 Uhr) fin-
det anlässlich des 29. Jahrestages 
der Tschernobyl-Katastrophe an 
der Gesamtschule in der Maxim-
Gorki-Straße 15 Eisenhüttenstadt 
die Eröffnungsveranstaltung zur 
Tschernobyl-Woche 2015 und zur 
aktuellen Situation in Belarus statt. 
Auch unsere Partner aus Minsk be-
richten und beantworten Fragen.

Die Schirmherrschaft 
über die Aktionswo-
che 2015 hat der Mi-
nisterpräsident des 
Landes Brandenburg, 
Dr. Dietmar Woidke. Mit der Aktions-
woche 2015 wollen wir vor allem jun-
ge Menschen erreichen. Mit dem Wis-
sen um Tschernobyl und Fukushima 
soll deutlich werden, wie gefährdet 
Umwelt und Natur heute schon sind. 
Bestandteil der Tschernobyl-Woche 
sind Berichte zu den konkreten Soli-
daritätsaktionen, die von den SODI 
e. V. Ortsgruppen entlang der Oder vor 
Ort geleistet werden. „Wider das Ver-

gessen der Tragödie 
am 26. April 1986 von 
Tschernobyl/Lehren 
und Erfordernisse.“ 
Wir informieren dar-

über, was durch uns im Jahr 2015 vor-
gesehen ist. Gleichzeitig wird gebeten, 
Aktivitäten und Projekte zu unterstüt-
zen. Als sachkundige Gesprächspart-
ner stehen Dr. Alexej Nesterenko und 
Ing. Iwan Krasnopjorow vom Unab-
hängigen Institut für Strahlensicher-
heit „BELRAD“ aus Minsk sowie un-
ser Koordinator der Projektreisen von 
SODI e. V., Direktor Sergej Galuso, von 
„SPUTNIK“ Rede und Antwort. 

Aus dem Programm der Eröffnungsveranstaltung am 
23. 4. in Eisenhüttenstadt
•	 9.00	Auftritt	bei	der	Werksfeuerwehr	ARCELOR	Metall
•	14.00	Offizielle	Eröffnung	der	Tschernobyl-Woche	2015	an	

der Gesamtschule 3 (Maxim-Gorki-Straße 15) durch 
die Arbeitsgemeinschaft Patenschaften.

•	16.30	Abschlusstreffen	am	Apfelbaum/Ehrenhain	der	Ge-
samtschule 3 anlässlich des 70. Jahrestages der Be-
freiung vom Faschismus. 

•	18.00	Teilnahme	am	Auto-	und	Fahrradkorso	des	Friedens-
hauses „Denk mal am Wall“ vom Parkplatz Frankfur-
ter Str./Kastanienstraße, OT Fürstenberg. Abschluss 
mit Kerzenaktion am Friedrich-Wolf-Theater 

  
Weitere Veranstaltungen finden bis zum 1. Mai an verschie-
denen Orten statt.

Spenden bitte an:  
Solidaritätsdienst 
International e.V.
IBAN: 
DE3310020500000
1020100
BIC: 
BFSWDE33BER
Kennwort: Messauto 

von
Hagen Weinberg, 
Sprecher der SODI-
Gruppe Eisenhütten-
stadt-LOS

SODI-Mitglieder-
versammlung am 
7. März 2015
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Amboss oder Hammer. Gespräche über Kuba
von Marion Leonhardt, Freundschnaftsgesellschaft BRD-Kuba/Berlin

Als Ergebnis von 
über viele Mona-
te geführten Ge-
sprächen zwischen 
dem Journalisten 
und Gewerkschaf-
ter Volker Herms-
dorf und dem Poli-
tiker Hans Modrow 
entstand der Inter-
view-Band „Am-
boss oder Hammer. 
Gespräche über 
Kuba.“ 

Es sind die Er-
innerungen, Ein-
schätzungen und 
Bewertungen des 
Zeitzeugen und Po-
litikers Hans Mo-
drow – nicht nur 

zu Kuba. Er erhebt damit nicht 
den Anspruch einer umfassenden 
historischen Darstellung oder wis-
senschaftlichen Analyse. Die si-
cherlich subjektiv gefärbten Erzäh-
lungen bieten aber reichlich Stoff 
für spannende Erkenntnisse und 
Diskussionen. 

Modrows Beziehungen zu Kuba 
umfassen einen Zeitraum von nun-
mehr 45 Jahren. Das vorliegende 
Buch gibt Erlebnisse und Eindrü-
cke seiner bisher neun Reisen nach 
Kuba wieder. 

Darüber hinaus ziehen Herms-
dorf und Modrow Vergleiche zwi-

schen den Erfahrungen in der 
DDR und Kuba und fragen nach 
Impulsen, Entscheidungen, Men-
schen, die bewirkt haben, dass der 
revolutionäre Prozess auf der Kari-
bikinsel nicht abgerissen ist. 

Besonders bereichernd ist dabei, 
dass mit Volker Hermsdorf – sozi-
alisiert und politisiert in der alten 
Bundesrepublik – und Hans Mod-
row aus der DDR, die unterschiedli-
chen Erfahrungen und Sichtweisen 
zweier Zeitzeugen aus verschiede-
nen Generationen und den beiden 
Staaten der deutschen Nachkriegs-
geschichte aufeinander treffen: 

Auf der einen Seite die Kuba-So-
lidarität in der DDR, die einen gan-
zen Staat hinter sich hatte. Auf der 
anderen Seite die Bundesrepublik, 
in der Menschen für das gleiche En-
gagement politisch verfolgt, als Ver-
fassungsfeinde diskriminiert und 
mit Berufsverboten belegt wurden. 

Beide eint, dass sie gegenüber 
dem revolutionären Prozess und 
gegenüber den Menschen in Kuba 
weder Besserwisserei noch weise 
Ratschläge mit erhobenem Zeige-
finger an den Tag legen. 

Nichts ist ihnen ferner als die - 
leider auch unter deutschen Lin-
ken verbreitete Unsitte –‚ gegenüber 
denjenigen Menschen in Kuba, 
die ihr sozialistisches Modell seit 
mehr als 55 Jahren gegen Invasion, 
Bombenterror, Blockade und Me-

dienkrieg verteidigt und weiter ent-
wickelt haben, mit der Arroganz 
derjenigen, die im sicheren Hafen 
sitzen und noch kein Schiff durch 
raue See gesteuert haben, aufzutre-
ten. Sie scheuen sich auch nicht vor 
Kritik an denjenigen Linken, die 
aus Opportunismus auf Distanz zu 
Kuba gehen. 

Spricht man von revolutionären 
Entwicklungen – das macht das 
Buch mit zahlreichen Belegen deut-
lich – dann vollziehen sie sich wei-
terhin in Kuba. 

Und in der Tat weckt dieses Buch 
das Interesse an der Geschichte und 
den aktuellen Prozessen der sozia-
listischen Karibikinsel, gibt einige 
Antworten auf Fragen zum Unter-
gang der DDR, verschafft Einblicke 
in dessen Unterstützung der Völker 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 
und lädt zur verstärkten Solidarität 
mit dem revolutionären Prozess in 
Kuba ein. 

Erwähnt sei noch der Anhang 
des Buches, der über das Lesever-
gnügen hinaus dem Kubainter-
essierten noch einen besonderen 
Mehrwert verschafft: Dort findet 
man eine sehr aktuelle Chronolo-
gie/Zeittafel, die bis zum Ende des 
letzten Jahres reicht, ein Personen-
register (Namen) sowie ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis. 

Dem Buch sind viele Leser zu 
wünschen. 

BUCHtIPP

Volker Hermsdorf, 
Hans Modrow, 
Amboss oder Ham-
mer. Gespräche über 
Kuba 
Verlag Wiljo Heinen,
ISBN  
978-3-95514-020-5, 
Klappenbroschur, 
429 Seiten, 16,– Euro

LESEPRoBE

Auch die Gegner des Sozialis-
mus halten Kuba für eine här-
tere Nuss als die DDR. Ich habe 
hier ein Papier vom Council an 
Foreign Relations, einem der 
einflussreichsten privaten US-
amerikanischen Think Tanks, 
der sich mit außenpolitischen 
Themen beschäftigt. Darin 
heißt es zuerst etwas spaßig, 
dass Raúl Castro nicht eine Rol-
le wie Gorbatschow überneh-
men könne, weil er sich nicht 
für Louis-Vuitton-Taschen in-
teressiere. Im ernsthaften Teil 
der Analyse kommen die US-
Berater in Bezug auf einen Sys-
temwechsel zu der für sie ent-
täuschenden Einschätzung: 
„Kuba ist eine schwierigere He-
rausforderung als Ostdeutsch-
land.“ Verglichen mit der DDR 

ist Kuba wirtschaftlich, tech-
nisch und militärisch ja eher 
ein Zwerg. Können Sie sich vor-
stellen, warum die US-Strate-
gen davon ausgehen, dass Kuba 
für sie schwieriger zu knacken 
ist?

Die Frage, warum auch die 
Gegner des Sozialismus begreifen, 
dass sie mit Kuba kein so leichtes 
Spiel haben, wie mit der DDR in ih-
rer Endphase, führt zu einer Reihe 
weiterer Aspekte, die zu bedenken 
sind. Ich will einige davon kurz 
wiederholen. Die DDR war keine 
Insel und sie begann zunächst, be-
vor sie zum eigenen Staat wurde, 
als Besatzungsgebiet. Die Sowjet-
union spielte gegenüber der DDR 
eine vielfache Rolle. Sie befreite 
Deutschland und Europa vom fa-
schistischen Joch. Sie schuf als Be-

satzungsmacht von 1945 bis 1949 
auch neues Recht. Sie wirkte auch 
an der Bildung des Staates DDR 
mit, wie das im Westen durch die 
dortigen Siegermächte übrigens 
nicht anders geschehen ist. Sie 
übertrug damit zugleich auch We-
senselemente des eigenen Sozialis-
musmodells auf die DDR. Die DDR 
war dann Teil eines militärischen 
Bündnisses und auch eingebunden 
in eine Wirtschaftsintegration.

Kuba war zwar später auch 
Mitglied im Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe, aber alle ande-
ren Faktoren und Elemente, die 
auf die DDR und ihr Entstehen 
Einfluss genommen hatten, haben 
für Kuba keine Rolle gespielt. Die 
DDR verschwand auch nicht plötz-
lich und allein aus der sozialisti-
sche Gemeinschaft, denn der Pro-

zess, den wir in der DDR erlebten, 
verlief ja vorher bereits mit einem 
Zeitabstand von vier bis fünf Wo-
chen in der Tschechoslowakei, in 
Polen, in Ungarn und Bulgarien 
ab. Dann zerbrach der militärische 
Block und die Integration im Rat 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
war bald zu Ende. Die Sowjetuni-
on überlebte uns alle um gut ein 
Jahr. Aber im Dezember 1991 läute-
ten auch die Glocken ihres Endes.

Im Gegensatz dazu war das so-
zialistische Kuba immer ein Sou-
verän, war nie in einer Abhängig-
keit, weder bei der Gründung und 
Entwicklung des Staates, noch in 
den Prozessen ihrer Eigenständig-
keit. Und hier glaube ich ist der ge-
waltige Unterschied. Kuba hatte 
immer Feinde — und die USA ha-
ben bis heute nichts unversucht 
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BUCHtIPP

gelassen, um den revolutionären 
Prozess auf Kuba zu zerschlagen. 
Die DDR hatte zwar auch immer 
mit der von der Bundesrepublik 
Deutschland und der Adenauer-
Politik geäußerten Drohung zu 
leben, dass die Zone zu befreien 
sei. Aber bald entstand auch — zu-
nächst aus der DDR heraus — die 
Losung „Deutsche an einen Tisch“. 
Wir wollten Dialog und Diskussi-
on und es gab in beiden deutschen 
Staaten immer das Bemühen, den 
Dialog nicht völlig abreißen zu 
lassen.

Bei uns war das eine ganze Zeit 
mit der Hoffnung verbunden, dass 
es Chancen gebe, auch den west-
lichen Teil auf einen Weg des So-
zialismus zu bringen. Das war zu-
nächst auch nicht so blauäugig, 
wie es heute erscheinen mag. Nach 
der Befreiung im Jahr 1945, bevor 
die alten Nazi-Ideologen im Westen 
wieder an Einfluss gewannen, be-
stand unter den Deutschen in allen 
vier Besatzungszonen Konsens in 
der Überzeugung, dass der Kapita-
lismus die Ursache von Krieg und 
Elend war. Der Antikommunist 
und spätere SPD-Vorsitzende Kurt 
Schumacher erklärte 1945 in Kiel: 
„Auf der Tagesordnung steht heu-
te als der entscheidende Punkt die 
Abschaffung der kapitalistischen 
Ausbeutung und die Überführung 
der Produktionsmittel aus der 
Hand der großen Besitzenden in 
gesellschaftliches Eigentum, die 
Lenkung der gesamten Wirtschaft 
nicht nach privaten Profitinteres-
sen, sondern nach Grundsätzen 
volkswirtschaftlich notwendi-
ger Planung.“ Und sogar die nord-
rhein-westfälische CDU, deren 
Vor-sitzender damals Konrad Ade-
nauer war, forderte in ihrem 1947 
beschlossenen Ahlener Programm 
die „Überwindung des Kapitalis-
mus“. Dort heißt es: „Inhalt und 
Ziel der sozialen und wirtschaft-
lichen Neuordnung kann nicht 
mehr das kapitalistische Gewinn- 
und Machtstreben, sondern nur 
das Wohlergehen unseres Volkes 
sein.“ Aus den Erfahrungen der 
Weimarer Republik, des Faschis-
mus und des Krieges waren sich 
alle politischen Kräfte nach 1945 
in der Ablehnung eines kapitalis-
tisch-imperialistischen Deutsch-
lands einig, alle sagten damals, sie 
wollten ein anderes Deutschland. 
Deshalb waren unsere damaligen 
Hoffnungen durchaus berechtigt. 
Später mussten wir erkennen, das 
die Chance eines gemeinsamen, 
friedlichen und sozialen neuen 
Deutschlands durch die Blockade 
des Westens nicht erreichbar war.

Im Zusammenhang mit dem 
Helsinki-Prozess erlebte die DDR 
dann eine Veränderung der jahre-
langen Feindseligkeit des Westens. 
Unsere bisherigen Gegner und un-
ser jetziges Gegenüber suchten 
plötzlich die Umarmung. Offenbar 
durchaus bewusst und mit dem 
Hintergedanken, dass aus dieser 
Umarmung etwas später der Pro-
zess der Änderung innerhalb der 
DDR vorangetrieben werden sollte. 
Ein Vorgang, den wir am Anfang 
seiner Entwicklung unterschätzt, 
vielleicht sogar in seinen Zusam-
menhängen nicht tief genug ana-
lysiert und begriffen haben. In 
Kuba, so habe ich das Empfinden, 
ist man im Nachdenken über sol-
che Vorgänge. Wie diese sich letz-
ten Endes entwickeln werden, ist 
gegenwärtig noch offen. Aber eine 
Sensibilität für die 
Chancen und Risiken 
von Annäherungs-
prozessen entwickelt 
sich und die Gefahr 
einer Umarmung, die 
nur dazu dient, eine 
bessere Position zu er-
reichen, um dem Ge-
genüber das Messer 
in den Rücken zu sto-
ßen, ist den Kubanern 
meiner Ansicht nach 
durchaus bewusst.

…

In den Jahren nach 
Fidel Castros be-
rühmter Rede wur-
den umfangreiche 
Analysen durchge-
führt, deren Ergebnisse den 
Verantwortlichen in Partei 
und Regierung deutlich mach-
ten, dass es fünf vor zwölf war. 
Ich will nur einige nennen: 
Rund eine Million staatliche 
Angestellte erbrachten keiner-
lei Leistung, Sozialleistungen 
wurden in großem Umfang un-
abhängig von Einkommen und 
sozialer Situation gewährt, eine 
zentralisierte bürokratische 
Verwaltung und unflexible Be-
triebsführungen verhinderten 
notwendige Innovationen, so-
gar einheimische Nahrungsmit-
tel mussten für Devisen impor-
tiert werden, Verschwendung 
beim Energie- und Wasserver-
brauch verschlangen weite-
re Devisen. Neben der US-Blo-
ckade, die auch auf Drittländer 
ausgeweitet wurde, immen-
sen Kosten durch Hurrikan-
schäden und Trockenperioden 
trafen international steigen-

de Lebensmittelpreise und die 
Auswirkungen der weltweiten 
Finanzkrise Kuba besonders 
hart. Kurz gesagt: Das Land 
stand vor rund zehn Jahren 
kurz vor dem Wirtschaftskol-
laps. Sie sind ja auch gelernter 
Ökonom. Halten Sie ein Sys-
tem mit solchen Problemen für 
überlebensfähig?

Was seit über 50 Jahren im 
Sturm steht und nicht zerschlagen 
werden konnte, ist kein schwaches 
Gebäude, sondern hat sich als Fels 
in der Brandung erwiesen. Ein 
starker Fels, der sich aber auch je-
der neuen Auseinandersetzung 
und jedem neuen Angriff stellen 
muss. Aber es geht hier nicht um 
schöne Worte. „Suchend schreiten 
wir voran“ ist ein Grundsatz, der 
mehr und mehr in den lateiname-

rikanischen Bewegun-
gen erlebbar und zu 
hören ist. In den Ver-
anstaltungen des Fo-
rum Sao Paulo habe 
ich diesen Grundsatz 
in Montevideo, in Ha-
vanna und auch in Gu-
atemala gehört. In La-
teinamerika ist eine 
Entwicklung in Gang 
gekommen, die im-
mer wieder ein neu-
es Suchen nach dem 
Verstehen der Reali-
täten und nach einem 
bewussten Umgang 
mit ihr einfordert. Die 
Chinesen haben dazu 
einen anderen Gedan-
ken und sagen: „Wenn 
du durch den Fluss 

gehst, musst du die Steine spüren, 
damit du nicht stürzt“.

Ich glaube, dass die Herange-
hensweise, die man in Kuba und 
darüber hinaus in Lateinamerika 
erleben kann, deutliche Vorzüge 
hat. In der DDR lebten wir mehr 
in Phasen, wollten die Abläufe in 
ein Schema pressen. Walter Ul-
bricht sprach richtig von einer län-
geren Phase, die die Entwicklung 
des Sozialismus braucht. Aber das 
letzte Programm der SED ging da-
von aus, dass jeder Erfolg, den die 
DDR erreicht, zugleich ein Schritt 
näher zum Kommunismus wäre. 
Aber der Kommunismus war im 
Programm überhaupt nicht de-
finiert. Also vertrat die SED die 
Auffassung, dass man sich auf et-
was zu-bewegt, was man nicht de-
finiert hat. Mir selber war und ist 
der Gedanke, den Marx über den 
Kommunismus aus-gesprochen 
hat, bis heute unklar geblieben. 
Nachvollziehen kann ich dage-

gen seinen Gedanken 
über den Sozialismus, in dem je-
der seine Fahigkeiten einsetzt, sei-
ne Leistungen einbringt und für 
seine Leistungen auch aus dem 
gesellschaftlichen Ganzen etwas 
zurück erhält. Aber der Gedanke, 
die Fähigkeiten einzubringen und 
nach den Bedürfnissen zu bekom-
men, der war und ist mir bis heu-
te fremd.

Wer bestimmt in der Gesell-
schaft die Größe der Bedürfnisse? 
In weit zurückliegender Zeit sag-
te einmal der gleichnamige Sohn 
des früheren SPD-Vorsitzenden, 
Reichskanzlers und Reichsprä-
sidenten Friedrich Ebert, der in 
der DDR Oberbürgermeister von 
Ostberlin war und den ich als ei-
nen meiner Lehrer betrachte: 
„Wir werden ein Wohnungsbau-
programm gestalten und uns be-
mühen, dass jeder eine Wohnung 
bekommt. Aber dass dann jeder 
meint, schon seine Wohnung zu 
haben, das werden wir nicht erfül-
len können. Denn wer bestimmt 
die Größe, Ausstattung und Lage, 
die jeder für sich als Anspruch an 
seine Wohnung hat?“ Damit ist – 
sicher vereinfacht – das Problem 
beschrieben, um das es geht. Die 
Herausforderungen werden weiter 
wachsen und bestehen, aber zu-
gleich geht es darum, dass in die-
sen Entwicklungen vor allem die 
Gesellschaft reifer wird, die Men-
schen gebildeter werden und ihren 
Platz in der Gesellschaft finden.

Das ist etwas, was nach mei-
nem Eindruck auch zu dem gehört, 
was der VI. Parteitag der Kommu-
nistischen Partei Kubas als Her-
ausforderung sieht. Kein System 
ist auf Dauer überlebensfähig, 
wenn es Probleme ignoriert oder 
nicht in der Lage ist, sie zu lösen. 
Die ökonomischen Probleme Ku-
bas hängen zum größeren Teil von 
äußeren Faktoren wie der US-Blo-
ckade, dem Devisenmangel und 
Wetterphänomenen ab. Der kleine-
re Teil ist hausgemacht. Beide Ur-
sachen der Probleme werden aber 
mit großer Gewissenhaftigkeit, 
Kenntnisreichtum und revolutio-
närem Elan angegangen und – wie 
erkennbar ist – sollen sie Stück für 
Stück gelöst werden. Eine Gesell-
schaft, die sich seit über 50 Jah-
ren gegen Invasion, Blockade, Ter-
ror und Subversion behauptet, die 
Leistungen für ihre Bürger ständig 
verbessert und bereit und in der 
Lage ist, Veränderungen zu analy-
sieren, zu erkennen, sich ihnen zu 
stellen und sie nach den eigenen 
Zielen zu gestalten, hat sich wahr-
lich als überlebensfahig erwiesen.
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Veranstaltungstermine der LINKEN oder-Spree 

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

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

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
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
Telefon (0 33 64) 4 42 51
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr, Di. und Mi 10–12 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de
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Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 14. 4. und 19. 5., genauen Zeitpunkt und Ort bitte in  

Fraktionsgeschäftsstelle erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde  

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

Sitzungen im April/Mai 2015
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 27. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 2. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 3. 6., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  4. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 9. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  10. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 11. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 15. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 17. 6., 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
15. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
April/Mai 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
April/Mai 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
April/Mai 2015

 4. 4. Dr. Herbert Friedrich Grünheide 83 J.
 4. 4. Paul Mohr Neißemünde 25 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 87 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen, OT Lebbin 95 J.
 10. 4. Mario Winkel Eisenhüttenstadt 35 J.
 10. 4. Marietta Zeige Fürstenwalde 81 J.
 12. 4. Christine Engel Schöneiche 65 J.
 12. 4. Chris Halecker Fürstenwalde 50 J.
 14. 4. Maike Striewski Erkner 55 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann Eisenhüttenstadt 90 J.
 15. 4. Dr. Helga Scherner Schöneiche 86 J.
 15. 4. Ingolf Tschirner Fürstenwalde 81 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 89 J.
 17. 4. Wolfgang Budnik Eisenhüttenstadt 84 J.
 19. 4. Hans-Jürgen Püschel Eisenhüttenstadt 60 J.
 20. 4. Maria Meinl Fürstenwalde 81 J.
 21. 4. Joachim Hage Grunow-Dammendorf, 
   OT Grunow 83 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig 
   Grünheide, OT Hangelsberg 86 J.
 23. 4. Klaus Joseph Fürstenwalde 65 J.
 27. 4. Joachim Handke Müllrose 81 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 87 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 86 J.

Auf Grund eines technischen Problems können wir die Geburts-
tage im Mai nicht veröffentlichen. Wir holen es in der nächsten 
Ausgabe des Widerspruch nach und bitten um Entschuldigung.

 � Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE im 
oder-Spree-Kreis ist umgezogen

Es ist kein Aprilscherz: Seit dem 1. April 2015 befindet 
sich die Geschäftsstelle DIE LINKE Oder-Spree in der 
Mühlenstraße 15 in Fürstenwalde. Die übrigen Kontakt-
daten und die Öffnungszeiten bleiben bestehen.

��22. April 2015, 18 Uhr, Fürstenwalde, Mühlenstraße 15 (Kreisgeschäfts-
stelle DIE LINKE Oder-Spree 
Griechenland und Syriza, 
Diskussionsveranstaltung mit Tom Strohschneider (Chefredakteur 
der Tageszeitung neues deutschland) und Roland Gehrmann (Mitglied 
DIE LINKE), Moderation Dr. Volkmar Schöneburg
��25. April 2015, 10 Uhr, Müllrose, Schützenhaus 
Kreisparteitag der LINKEN im Landkreis Oder-Spree
��1. Mai 2015 
Traditionelle Veranstaltungen finden in Eisenhüttenstadt, Beeskow, Fürs-
tenwalde und Woltersdorf statt. Genauere Informationen bitte den aktu-
ellen örtlichen Aushängen und Veröffentlichungen entnehmen.
��8. Mai 2015 – Tag der Befreiung vom Faschismus 
Im ganzen Kreisgebiet führen die LINKEN Gedenkveranstaltungen 
durch bezieheungsweise beteiligen an solchen. Informationen dazu 
bitte den aktuellen Veröffentlichungen in der Presse und im Internet 
entnehmen.
��8. Mai 2015, 18 Uhr, An der Reihe 1, 15566 Schöneiche bei Berlin (Histori-
scher Raufutterspeicher) 
Linker Aufbruch in Europa? 
Diskussionsveranstaltung mit Katja Kipping (MdB), Vorsitzende der Par-
tei DIE LINKE
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8. MAI – tAG BER BEFREIUNG VoM FASCHISMUS

Als der Krieg nach Fürstenwalde kam
Am 16. April 1945 begann um 
3.00 Uhr MEZ mit 40  000 sowjeti-
schen Artilleriegeschützen bei den 
Seelower Höhen die letzte große 
Schlacht des Zweiten Weltkriegs.

Fürstenwalde war zu diesem Zeit-
punkt vom Krieg noch nahezu ver-
schont geblieben. Kleinere Angriffe 
seit dem Jahr 1940 hatten nur ge-
ringen Schaden angerichtet.  

Sollte der Hauptstoß der Roten 
Armee nach Berlin auch der Hee-
resstraße 1 über Müncheberg fol-
gen, so hatte Fürstenwalde mit Au-
tobahn- und Eisenbahnanschluss 
eine wichtige strategische Bedeu-
tung. Das Trommelfeuer von der 
Oder war bis nach Fürstenwalde zu 
hören und zu sehen. Um 7.00 Uhr 
erhielt Fürstenwalde Feindalarm, 
der nicht mehr aufgehoben wur-
de. Der erste Fliegerangriff erfolg-
te dann um 11.30 Uhr. Bei diesem 
Angriff wurde auf den Gleisen par-
allel zur heutigen Ehrenfried-Jopp-
Straße ein voller Munitionszug ge-
troffen. Mehrere Stunden gab es 
Explosionen, die im Bereich der 
Bahnlinie zu schweren Zerstörun-
gen führten. Um 13.15 Uhr erfolg-
te der zweite Angriff und 21.00 
Uhr erfolgte noch ein schwerer 
Nachtangriff.

Am 17. April gab es in der Nacht 
noch einen weiteren schweren 
Nachtangriff. Bei diesen Angrif-
fen war auch das Stadtzentrum mit 
Dom und Rathaus schwer getrof-
fen worden. Bis zum 20. April gab 
es Tagsüber immer wieder Tiefflie-
gerangriffe. Am 20. April erfolgte 

zunächst der Räumungsbefehl für 
Fürstenwalde. Nur etwa 2 000 Ein-
wohner blieben zurück. Ein großer 
Teil der flüchtenden Fürstenwal-
der geriet in den berüchtigten Kes-
sel von Halbe. Nachdem die Stadt 
geräumt war und auch die Wehr-
macht die Stadt verlassen hatte, 
gab es den Befehl zur Verteidigung 
der Stadt. Die sich bereits herange-
kämpfte Rote Armee sah sich nun 
in einen zweitägigen Kampf um 
Fürstenwalde gezwungen. Artillerie 
und Infanterie beider Seiten sorg-
ten nun für weitere Zerstörung. 

von
Guido Strohfeldt 
(Leiter des Städti-
schen Museum)

Am 22. April 1945 war Fürsten-
walde befreit. Die zerstörte Stadt 
füllte sich in den nächsten Wochen 
mit Heimkehrern und Flüchtlin-
gen. Der Krieg war vorbei, doch 
nun folgten über Monate Hunger 
und Seuchen. In den ersten sechs 
Monaten nach Kriegsende starben 
durchschnittlich 280 Menschen 
pro Monat in unserer Stadt.

Es sollte noch Jahrzehnte dau-
ern, bis die Wunden des Krieges in 
Fürstenwalde verheilten, und wer 
genau hinsieht kann Narben auch 
heute noch sehen. 

DoKUMENtIERt

Antrag der Fraktion DIE LINKE im Bundestag vom 18. März 2015, Drucksache 18/4333

tag der Befreiung muss gesetzlicher Gedenktag werden

Der Bundestag wolle beschlie-
ßen:

Der Deutsche Bundestag for-
dert die Bundesregierung auf, 
einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, um – dem Beispiel Meck-
lenburg-Vorpommerns folgend 
– dem 8. Mai, an dem im Jahr 
1945 auch die Befreiung der 
deutschen Bevölkerung von 
der Nazidiktatur erfolgte, als 
Tag der Befreiung den Status 
eines gesetzlichen Gedenkta-
ges zu verleihen.

Begründung
Der 8. Mai 1945 war für Millio-
nen Menschen ein Tag der Hoff-
nung und Zuversicht. „Der 8. Mai 
war ein Tag der Befreiung. Er hat 
uns alle befreit von dem men-
schenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft“, erklärte Altbundes-
präsident Richard von Weizsä-
cker am 8. Mai 1985 anlässlich 
des 40. Jahrestages der Beendi-
gung des Zweiten Weltkrieges.

Trotz dieser klaren Aussage 
des Altbundespräsidenten ist die 

Bewertung des 8. Mai bis heute 
umstritten, wird seine Bedeutung 
als Tag der Befreiung nicht allge-
mein anerkannt. Auch diese Un-
terschiedlichkeit der Bewertung 
bietet die Chance, einen lebendi-
gen Gedenktag zu etablieren, der 
sich nicht in Symbolen und Ritu-
alen erschöpft, sondern zu streit-
baren öffentlichen Diskussionen 
Anlass gibt.

Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass in absehbarer Zeit 
keine Zeitzeugen der NS-Vergan-
genheit mehr berichten können, 

ist die Etablierung eines gesell-
schaftspolitische Diskussionen 
anregenden Gedenktages von be-
sonderer Bedeutung.

Ein Datum von so herausragen-
der historischer Bedeutung sollte 
angemessen gewürdigt werden. 
Der bevorstehende 70. Jahrestag 
der Befreiung am 8. Mai 2015 ist 
ein geeigneter Anlass, diesen Tag 
zum gesetzlichen Gedenktag zu 
erklären und damit dem Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommerns zu 
folgen.
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zum 70. Jahrestag der Befreiung
Brief von Esther Bejarano an die Leserinnen und Leser der antifa, Magazin der VVN-BdA

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir begehen in diesem Jahr den 70. Jah-

restag der Befreiung von Auschwitz durch 
die Rote Armee am 27. Januar 1945.

Das war der Anfang der Befreiung vom 
Hitler-Faschismus, aber nicht die Befrei-
ung der Menschen, der Gefangenen im 
Ganzen. Nur die Schwachen und Kran-
ken wurden in Auschwitz befreit; alle die-
jenigen, die noch laufen konnten, mussten 
auf die Todesmärsche und mussten unter 
schrecklichen Qualen marschieren.

Das Ziel waren andere Konzentrations-
lager zur Zwangsarbeit für die dort auf-
gebauten deutschen Firmen wie Siemens, 
Krupp und viele andere – ausgenutzt, wie 
es die Devise der Nazis war: Vernichtung 
durch Arbeit. So musste ich in Ravens-
brück, dem größten Frauenstraflager auf 
deutschem Boden, Zwangsarbeit für die 
Firma Siemens leisten, die innerhalb des 
Lagers viele Hallen errichtete.

Die wirkliche Befreiung aller Gefange-
nen, aber auch aller Menschen in Deutsch-
land, fand am 8. Mai 1945 statt, an dem 
die Rote Armee und die Alliierten die Na-
zis zur Kapitulation zwangen. Was für 
eine Freude war für mich 
dieser Tag, als ich mit rus-
sischen und amerikani-
schen Soldaten und mit 
meinen Freundinnen aus 
dem KZ gemeinsam unse-
re Befreiung feierte.

Dieser Tag, der 8. Mai 
1945, wird in allen damals 
von Deutschland besetz-
ten Ländern jedes Jahr 
groß gefeiert. Nur hier 
nicht. Ich frage mich, war-
um? Wir ehemaligen Ver-
folgten des Naziregimes 
fordern von unserer Re-
gierung, endlich diesen 

8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu de-
klarieren. Wann wird das endlich wahr? 
Kämpfen wir weiter dafür!!

Herzlichst, Eure Esther Bejarano
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