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„Rote Bank“ in 
Fürstenwalde
Schöneburg und Nord  
eröffnen Wahlkreisbüros

Der Landtagsabgeordnete Dr. Volkmar 
Schöneburg und der Bundestagsabgeord-
nete Thomas Nord haben am 20. Mai 
2015 feierlich ihre Wahlkreisbüros in der 
Mühlenstraße 15 in Fürstenwalde eröff-
net. Schöneburg und Nord führten die 
Gäste durch ihre Büros in dem Gebäude, 
dass zuvor eine Filiale der Commerzbank 
beherbergte. Bei der Eröffnung spielte 
die vorherige Nutzung der Räume gleich 
mehrfach eine Rolle.

Volkmar Schöneburg betonte, dass 
DIE LINKE immer für die Vergesellschaf-
tung der Banken war und die öffentlichen 
Büros der Abgeordneten und die zahlrei-
chen geplanten Veranstaltungen zu dieser 
gesellschaftlichen Nutzung beitragen sol-
len (siehe Seite 2 „Brecht und linke Krimi-
nalpolitik“). Thomas Nord bot den Men-
schen mit einem Augenzwinkern an, dass 
im Keller die Schließfächer noch vorhan-
den wären und sie gerne bei der LINKEN 
Sicherheit finden könnten. 

DIE LINKE in Oder-Spree hat mit den 
Wahlkreisbüros der zwei Abgeordneten 
also wieder eine zentrale Anlaufstelle in 
Fürstenwalde. Der Vorsitzende des Kreis-
verbandes DIE LINKE Oder-Spree, Peer 
Jürgens, weihte an dem Abend symbolisch 
eine rote Bank ein und taufte damit die 
gleichzeitige Kreisgeschäftsstelle auf den 
Namen „Rote Bank“. Er hob besonders die 
zentrale Lage und den rollstuhlgerechten 
Zugang hervor. Die über 50 Gäste, darun-
ter Vertreter des Landkreises und zahlrei-
cher Vereine, waren von den hellen groß-
zügigen Räumlichkeiten beeindruckt. 

An dieser Stelle möchten sich die beiden 
Abgeordneten herzlich bei allen Mitglie-
dern und Sympathisanten bedanken, dass 
sie so zahlreich zur Eröffnungsfeier ge-
kommen sind. 

Peer Jürgens, Volkmar Schö-
neburg und Thomas Nord vor 
der „Roten Bank“ – im dop-
pelten Wortsinn – in der Fürs-
tenwalder Mühlenstraße 15 
(v.l.n.r.)

Foto:  
Franziska Schneider
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ERöFFnUnG vOn WaHlKREISBüROS FüRStEnWalDE

Brecht und linke Kriminalpolitik
Auszug aus der Rede von Dr. Volkmar Schöneburg zur Wahlkreisbüroeröffnung

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren,

ich begrüße Sie herzlich zur Er-
öffnung unserer Büros und freue 
mich, dass sie so zahlreich erschie-
nen sind.

Ich bin mir sicher, dass dies ein 
Ort reger gesellschaftspolitischer 
Debatten wird. Natürlich kann ich 
als Strafrechtler, Kriminologe und 
Rechtspolitiker bei einer so symbol-
trächtigen Übernahme einer Bank 
durch DIE LINKE nicht der Versu-
chung widerstehen, mit Brecht zu 
provozieren. Der schrieb bekannt-
lich: „Was ist ein Dietrich gegen 
eine Aktie? Was ist ein Einbruch in 
eine Bank gegen die Gründung ei-
ner Bank?“ Liest man die Fragen, 
hat man unterschiedlichste Assozi-
ationen. Einmal denkt man an den 
Widerspruch zwischen dem „klei-
nen Verbrecher“, der nach Brecht 
gegen die ungerechten Verhältnisse 
aufbegehrt, und der „White Col-
lar Crime“, die die Wissenschaft 
auch als Kriminalität der Mäch-

tigen oder als Makrokriminalität 
bezeichnet. Brecht verwendet den 
Begriff „Gentleman-Verbrecher“. 
Es ist aber schon bemerkenswert, 
dass in der Regel mit der Katego-
rie „Dieb“ automatisch Polizei, Ge-
richt und Knast assoziiert wird, die-
se gleiche Assoziation aber bei dem 
Begriff Bank oder Finanzdienstleis-
ter ausbleibt.

Seit der großen Banken- und Fi-
nanzkrise hat sich die öffentliche 
Wahrnehmung in diesem Kon-
text etwas verändert. Auch Staats-
anwälte scheuen nicht mehr davor 
zurück, Wirtschaftskapitäne und 
Banker unter Anklage zu stellen, 
auch wenn die Ergebnisse oft küm-
merlich sind. Fehlende Straftatbe-
stände, zu wenig Personal für kom-
plizierte Verfahren sind dafür nur 
zwei Gründe. Aber zu konstatie-
ren bleibt nicht nur eine Gerech-
tigkeitslücke zwischen der erbar-
mungslosen Strafverfolgung von 
„Hartz-IV-Betrügern“ und der Ahn-
dung der Makrokriminalität. Bei 
Ernst Bloch kann man nachlesen: 
„Die kleinen Diebe hängt man, die 
großen lässt man laufen: Auf die-
sem Gemeinplatz steht seit alters je-
des Gerichtsgebäude.“

Zum anderen leiten sich für den 
Dialektiker Brecht, der persönliche 
Widersprüche immer als soziale 
Widersprüche darstellt, Verbrechen 
nicht aus individuellen Abgründen 
her, sondern sind Ausdruck gesell-
schaftlicher Verhältnisse (1935 for-
mulierte er: „Kameraden, sprechen 
wir von den Eigentumsverhältnis-
sen.“). Dieser Ansatz ist auch rich-
tungsweisend für eine linke Kri-
minalpolitik und den Umgang mit 
Strafgefangenen. In der jüngsten 
Publikation von Bernd Maelicke 
(siehe Seite 11) ist dokumentiert, 
dass der überwiegende Teil der 
Inhaftierten aus sozialen Unter-
schichten stammt. Gewalt in den 
Familien, Bildungsferne, Arbeits-
losigkeit, Alkohol- und Drogenab-
hängigkeit sind ihre Begleiter. Also 
muss im Umgang mit ihnen das 
Resozialisierungsgebot – der Be-
griff geht auf Karl Liebknecht zu-
rück – im Zentrum stehen. Dabei 
geht es um die Umstrukturierung 
von Partizipationschancen und die 
Einleitung von Lernprozessen, die 
auf die Ermöglichung und Herstel-
lung von Teilhabe in der Gesell-

schaft zielen. Der Gefangene darf 
nicht als „Outlaw“ begriffen wer-
den, der sich außerhalb der Gesell-
schaft gestellt hat. Vielmehr bleibt 
er Bürger, der Anspruch auf so-
ziale Hilfe besitzt. In seinem Ge-
dicht von der Kindesmörderin Ma-
rie Farrar schreibt Brecht: „Doch 
ihr, ich bitte euch, wollt nicht in 
Zorn verfallen / Denn alle Kreatur 
braucht Hilf von allen.“ Konkret 
heißt das darüber aufzuklären, dass 
das Gefängnis kein Ort des sozia-
len Lernens im positiven Sinn ist. 
Vielmehr ist es ein Ort der Ent-
individualisierung, der Machtde-
monstration, der Anpassung, Un-
terordnung und Verrohung. Zu den 
schwersten Einschränkungen der 
Gefangenen zählen der Verlust an 
Autonomie und Rechtssicherheit. 

Einen Beitrag im Sinne einer sol-
chen Aufklärung leistet die Aus-
stellung von Julia Schönstädt zum 
„16 BARS PROJECT“ mit Gefange-
nenliteratur zum Thema Strafvoll-
zug in unserem „Tresorraum“, zu 
der ich Sie herzlich einlade.“ Die 
Porträts von ehemaligen und der-
zeitigen Gefangenen sind zwischen 
Schließfächern und dicken Tresor-
türen angebracht; laden ein zu ei-
nem Austausch über Banken und 
Strafpolitik.

Für linke Politik bedeutet dies, 
den negativen Tendenzen der to-
talen Institution Knast und der 
Entrechtung entgegen zu wirken. 
Daneben gilt es, die Wiedereinglie-
derung in den Blick zu nehmen. 
Wohnung und vernünftige Arbeit 
sind hier die Stichworte. In Ansät-
zen ist das in Brandenburg gesche-
hen. Aber für bleibende Ergebnisse 
bedarf es mehr politische Willens-
kraft gegen auch in unseren Reihen 
überkommene Vorstellungen.

Denn: Inwieweit eine Gesell-
schaft rechtsstaatlich, sozial, hu-
man und freiheitlich verfasst ist, 
zeigt sich im Umgang mit Minder-
heiten, ob nun Hartz-IV-Empfän-
ger, Ausländer, Homosexuelle oder 
Gefangene. Die Messlatte linker 
Politik ist, welche Rechte ihnen ein-
geräumt und welche sozialen Hil-
fen Ihnen gewährt werden. Um mit 
Brecht abzuschließen: 

„Wenn wir Menschlichkeit wol-
len, müssen wir menschliche Ver-
hältnisse schaffen.“

Volkmar Schöneburg 
und Thomas Nord 
in der „Roten Bank“ 
(v.l.n.r.)
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vERWaltUnGSStRUK tURREFORm 2019

verwaltungsstrukturreform 2019
Die Diskussion hat begonnen

Am 19. Mai legte der Minister des 
Inneren und für Kommunales, 
Karl-Heinz Schröter, seinen Leit-
bildentwurf der für 2019 geplan-
ten Verwaltungsstrukturreform vor. 
Aufgrund der demographischen 
und finanziellen Entwicklung ver-

einbarten die Koalitionspartner 
SPD und DIE LINKE die Prüfung 
einer solchen Reform. 

Mit dem Entwurf des Leitbildes 
liegt nun eine Diskussionsgrundla-
ge vor. Es geht unter anderem über 
einen Neuzuschnitt von Kreisen, 

um die Frage, ob die Kreisfreien 
Städte ihren Status behalten oder 
um die Übertragung von Aufgaben 
auf die Kommunen. Zudem soll es 
um die Stärkung der Demokratie 
und kommunalen Selbstverwaltung 
gehen.

weitere Informatio-
nen und Dokumente 
unter: 
www.verwaltungsre-
form.brandenburg.de

Die weiteren Schritte im Bürgerdialog zum Leitbildentwurf bis zum Parlamentsbeschluss der Verwaltungsstrukturreform

DOKUmEntIERt

verwaltungsstrukturreform

Sie ist neben den Themen Bil-
dung, Wissenschaft und Gute Ar-
beit einer der Schwerpunkte des 
rot-roten Koalitionsvertrags: Die 
Verwaltungsstrukturreform. Ei-
nen Leitbildentwurf für diese Re-
form hat die Landesregierung am 
Dienstag vorgelegt. Das Ziel der 
LINKEN ist es, gleichwertige Le-
bensbedingungen in ganz Bran-
denburg auf Dauer zu sichern. 
Das ist nicht einfach, denn wäh-
rend die Einwohnerzahl in den so-
genannten Speckgürtel-Gemein-
den steigt, nimmt sie in anderen 
Gegenden des Landes bekannt-
lich ab. Einigen Kreisverwaltun-
gen wird es immer schwerer fal-
len, ihre Aufgaben zu finanzieren. 
Also sind Strukturveränderungen 
notwendig – wir müssen darüber 
diskutieren, welche Aufgaben des 
Landes und der Kommunen von 

welcher Struktur am besten um-
gesetzt werden und wirken kön-
nen. In unserem Leitbild „Bran-
denburg 2020“ haben wir dafür 
bereits Ideen entwickelt, die nun 
in die Diskussion einfließen kön-
nen bzw. auch schon Eingang ge-
funden haben.

Das jetzt vorgelegte Leitbild 
soll in einem breiten gesellschaft-
lichen Dialog diskutiert werden – 
so haben wir es im Koalitionsver-
trag festgelegt, und so wird es die 
Landesregierung umsetzen. Wir 
haben verabredet, dass wir in 
den kommenden Monaten folgen-
de Schritte gehen werden:

Das Internetportal zur Verwal-
tungsreform wird derzeit zur In-
formations- und Diskussionsplatt-
form ausgebaut.

In den Landkreisen und Kreis-
freien Städten werden in der zwei-

ten Hälfte dieses Jahres 18 Leit-
bildkonferenzen stattfinden, an 
denen neben der Landesregierung 
und KommunalpolitikerInnen 
auch VertreterInnen der örtlichen 
Vereinen und Verbänden betei-
ligt werden. Parallel dazu finden 
Fachkonferenzen zu ausgewähl-
ten Themen statt. Im Dezember 
wird ein erster Reformkongress 
die Ergebnisse dieser ersten Dia-
logphase zusammenfassen.

Im 1. Halbjahr 2016 werden 
neun weitere Konferenzen ausge-
richtet, um die BürgerInnen stär-
ker einzubeziehen. Die Ergebnisse 
dieser zweiten Dialogphase wer-
den im Mai 2016 auf einem zwei-
ten Reformkongress gebündelt.

Erst wenn dieser Diskussions-
prozess abgeschlossen ist – und 
auf Basis der dabei entwickelten 
Positionen – wird der Landtag 

über die Verwaltungsstrukturre-
form entscheiden.

Auch DIE LINKE als Partei 
wird sich an diesen Diskussionen 
beteiligen, und sie wird darüber 
hinaus eigene Debatten führen: 
Wir werden jene Entscheidungs-
findung fortsetzen, die bei den 
Regionalkonferenzen und den De-
batten im Landesvorstand und im 
Landesausschuss bereits begon-
nen hat, und wir werden unseren 
Landesparteitag im November 
dazu nutzen, uns zu der Reform 
zu positionieren. Uns geht es da-
bei nicht um die Reform um ihrer 
selbst willen – unser Ziel ist es, 
mit ihrer Hilfe die Bedingungen 
für das Leben in Brandenburg zu 
verbessern. Das werden wir nicht 
aus den Augen verlieren.

Quelle: 
www.dielinke-brandenburg.de



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Juni 2015

aUS DEm ODER- SPREE - KREIS

lInKE solidarisch mit streikenden Busfahrern
Gemeinsam mit dem Bundestags-
abgeordneten Thomas Nord (DIE 
LINKE.) besuchten Mitglieder der 
Fürstenwalder LINKEN am Nach-
mittag des 1. Mai die streikenden 
Busfahrer vor dem Betriebsgelände 
in der James-Watt-Straße. 

„Wir sehen uns als LINKE an der 
Seite der Streikenden und den Ge-
werkschaften, wenn es darum geht 
für gerechte Löhne und faire Ar-
beitsbedingungen einzutreten, ih-
nen gilt unsere Solidarität und Un-
terstützung.“ so Thomas Nord im 
Gespräch mit den Kolleginnen und 
Kollegen. „Es geht bei dem Streik 
um mehr als nur Geld. Es geht 
auch um unser aller Grundrecht, 
für unsere Forderungen als Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen 
zu kämpfen.“

René Benz, Fürstenwalder Stadt-
verordneter der LINKEN und mit-
streikender Busfahrer, erklärt im 
Gespräch, warum der Streik mit 

dieser Härte zur Zeit geführt wird. 
„Wir Busfahrer und technischen 
Angestellten befinden uns in einem 
unbefristeten Erzwingungsstreik. 
Bei unserem Streik geht es uns um 
eine Tariferhöhung von 120 Euro. 
Trotz aller Bemühungen unserer 
Gewerkschaft (und das seit Mona-
ten) ist bisher kein Tarifabschluss 
durch das provozierende Verhalten 
des Kommunalen Arbeitgeberver-
bandes (KAV) möglich. Damit Sie 
verstehen, worum es uns geht: 80 
Prozent der Fahrer kommen mit 
Zuschlägen auf höchstens 1200 
Euro Netto im Monat. Und das bei 
60 oder 70 Wochenstunden, wel-
che durch unbezahlte Freizeit oder 
auch Wendezeiten entstehen. Kol-
legen sind fast immer von 6 bis 19 
Uhr unterwegs, 365 Tage im Jahr, 
auch an Wochenenden oder nachts 
oder an Feiertagen. Bei Wind und 
Wetter, netten oder weniger freund-
lichen Fahrgästen, immer rück-
sichtsloser agierenden Autofahrern 
und endlosen Baustellen hier im 
Landkreis. Wir lieben unseren Be-
ruf und sind immer noch in der 
Lage, uns selber zu motivieren, ob-
wohl das beim monatlichen Blick 
auf den Gehaltsbrief oder dem sich 
immer wieder stündlich wechseln-
den Einsatzplan sehr schwer fällt. 
Jahrelang haben wir auf Lohnerhö-
hungen verzichtet. Sechs Jahre lang 
bekamen wir 1,5 Prozent Erhö-
hung, mit dem Versprechen der Ar-
beitsplatzsicherung. Dieses Verspre-
chen ist albern und realitätsfern: 
Schon heute fehlen Busfahrer und 
Fahrten können nicht besetzt wer-
den. In den nächsten fünf Jahren 

werden 20 000 Fahrer in Deutsch-
land fehlen. Könnte man sich mit 
seiner eigenen Hände Arbeit näh-
ren, wäre es wohl nicht so."

Stephan Wende, Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN in Fürstenwal-
de und Frithjof Bastian, Ortschef 
der Fürstenwalder LINKEN, solida-
risieren sich mit den Streikenden. 
„Es ist unglaublich, dass die hohe 
Verantwortung eines Fahrers so ge-
ring entlohnt wird. Die letzte Ta-
rifanpassung ist über 10 Jahre her. 
Das passt nicht zur Entwicklung 
der allgemeinen Lebenshaltungs-
kosten. Auch die Veränderungen in 
der Arbeitszeitregelung sind inak-
zeptabel. Innerhalb der regulären 
Schichten wurden nicht bezahlte 
‚Frei-Zeiten‘ eingeführt, die gar kei-
ne sind. Darüber muss in den Ver-
handlungen dringen gesprochen 
werden.“

Es ist für ihn schon traurig zu se-
hen, „dass am 1. Mai 2015 ganz ak-
tuell Arbeiter um den 8-Stunden-
Arbeitstag kämpfen müssen – wie 
vor 125 Jahren.“ so Wende, der als 
Kreistagsabgeordneter gleich noch 
hinterherschiebt: „Kritisch in die-
sem Tarifstreit ist die Rolle des 
Landkeises Oder-Spree zu hinter-
fragen, der ja Miteigentümer und 
somit Mit-Arbeigeber ist. Warum 
nimmt der Landkreis hier keine 
aktive und vermittelnde Rolle ein 
und löst so ein großes Problem für 
die Einwohner in Oder-Spree, die 
Busfahrer und Reisende gleicher-
maßen sind?“

Stephan Wende, 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 

in der SVV Fürstenwalde
Thomas Nord (2.v.l.) im Gespräch mit den Busfahrern Ingo 
Borowski (r.) und René Benz (r.), Foto Karl-Friedrich Rubach

naCHRICHt

Keine Klärung bei strittigen angaben zur Entwicklung der Kosten der  
Unterkunft im Oder-Spree-Kreis

Am 23. April 2015 kam es zu einem 
Gespräch zwischen Dr. Bernd Stil-
ler und Dr. Artur Pech, Fraktion DIE 
LINKE im Kreistag Oder-Spree sowie 
Herrn Rolf Lindemann und Herrn Bet-
tin, Leiter und Mitarbeiter im kommu-
nalen Jobcenter, über die im Kreistag 
strittigen Angaben zur Entwicklung 
der Kosten der Unterkunft (siehe Wi-
derspruch, 4/5 2015, Seiten 4–5).

Die Fraktion DIE LINKE im Kreis-
tag Oder-Spree hatte bereits An-
fang März um ein solches Gespräch 
gebeten.

Übereinstimmung bestand darin, 
dass die von der Arbeitsagentur ver-
öffentlichten Angaben über die Ent-
wicklung der Kosten der Unterkunft 
eine wachsende Differenz zwischen 
den tatsächlichen und den anerkann-
ten Kosten der Unterkunft im Land-
kreis Oder-Spree ausweisen.

Eine Erklärung für diese Entwick-
lung wurde in dem Gespräch nicht 
gegeben.

Während das Jobcenter die un-
streitig bestehende Differenz als für 
die Steuerung der Prozesse praktisch 

irrelevantes Problem der Statistik be-
trachtet, handelt es sich aus der Sicht 
der Linksfraktion um ein politisches 
Problem, dessen Entstehung und Ent-
wicklung auch der mangelnden Kon-
trolle durch den Kreistag geschuldet 
ist. 

Die fachliche und die politische 
Auseinandersetzung muss deshalb 
fortgesetzt werden.

Dr. Artur Pech,
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 

im Kreistag Oder-Spree
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KREISPaRtEItaG DER lInKEn In ODER - SPREE

DIE lInKE fit machen für die nächsten Jahre
Am 25. April fand in Müllrose ein Kreisparteitag der LINKEN Oder-Spree statt.

Im Zentrum des Parteitages, an 
dem rund 40 Delegierte teilnah-
men, stand die aktuelle Strukturde-
batte innerhalb des Kreisverbandes. 
DIE LINKE Oder-Spree diskutiert 
darüber, wie unsere Partei struk-
turell und inhaltlich noch besser 
aufgestellt werden kann. Zwar sind 
wir mit über 500 Mitgliedern noch 
die mitgliederstärkste Partei in un-
serer Region, aber wir müssen uns 
für die nächsten Jahre fit machen. 
Dazu müssen wir attraktiver wer-
den für jüngere Menschen und für 
Familien. Aber auch die inhaltli-
che Arbeit soll beispielsweise mit 
kreisweiten Arbeitsgruppen auf-
gewertet oder die innerparteiliche 
Demokratie noch weiter ausgebaut 
werden. Der Kreisparteitag hat da-
bei über die ersten Ergebnissen der 
Basiskonferenzen im März diesen 

Jahres diskutiert und einige Ideen 
erarbeitet.

Ein zweiter Schwerpunkt waren 
zwei Anträge, die einstimmig be-
schlossen wurden (siehe Kasten 
Dokumentiert):
��DIE LINKE Oder-Spree fordert 
einerseits den Landkreis auf, 
die Kosten der Unterkunft an 
den realen Bedarf anzupassen. 
Derzeit erstattet der Landkreis 
im Durchschnitt pro Monat 50 
Euro weniger für Hartz-IV-Fami-
lien als diese tatsächlich für Mie-
te ausgeben müssen. Diese Diffe-
renz ist nirgends in Brandenburg 
so hoch wie bei uns. DIE LIN-
KE fordert ebenso mehr Trans-
parenz bei diesem Thema durch 
die Kreisverwaltung.
��Andererseits hat der Kreispar-
teitag eine Erklärung zum Tag 

der Befreiung verabschiedet, in 
der wir uns klar gegen Rassis-
mus, Geschichtsklitterung und 
Fremdenhass aussprechen. Pas-
send dazu hat DIE LINKE Oder-
Spree zu Beginn des Parteitages 
mit einem Transparent eine klare 
Botschaft gesendet: Flüchtlinge 
sind bei uns willkommen!

DOKUmEntIERt

Beschlüsse des Kreisparteitages am 25. april 2015
 � auch bei Hartz Iv muss gelten: Wohnrecht für alle! Erstattung der tatsächlichen mietkosten in 
Oder-Spree!

Der Landkreis Oder-Spree verwal-
tet als Optionskommune alle Be-
reiche von Hartz IV. Im Rahmen 
dessen entscheidet der Landkreis 
auch darüber, welcher Wohn-
raum für die BezieherInnen von 
Hartz IV und anderen Hilfen an-
gemessen und wie hoch die ent-
sprechende Erstattung von Miet-
kosten ist. Bei diesen „Kosten der 
Unterkunft“ hat sich die Situation 
im Landkreis in den letzten Jah-
ren zugespitzt.

Die Werte, nach denen die An-
gemessenheit der Kosten der Un-
terkunft bürokratisch beurteilt 

wird, gehen an der Lebenswirk-
lichkeit und dem Wohnungs-
markt in Teilen des Landkreises 
mittlerweile so weit vorbei, dass 
dort selbst kommunale Wohnun-
gen zu diesen Bedingungen nicht 
mehr zu finden sind. Nach der 
von der Bundesagentur für Ar-
beit veröffentlichten Statistik be-
läuft sich die Differenz zwischen 
den tatsächlichen und den aner-
kannten Kosten der Unterkunft 
im Landkreis Oder-Spree bereits 
auf durchschnittlich rund 50 € 
monatlich pro sogenannter „Be-
darfsgemeinschaft“. Das ist mit 

weitem Abstand der höchste Wert 
in Brandenburg und etwa das 
Dreifache des durchschnittlichen 
Wertes der Landkreise.

DIE LINKE Oder-Spree hält es 
für einen Skandal, dass der Land-
kreis hier im Gegensatz zu ande-
ren Landkreisen auf eine derart 
rigide Art und Weise verfährt. 
Die Mehrheit des Kreistages hält 
diesen Vorgang nicht für korrek-
turbedürftig und auch die Kreis-
verwaltung ist bei diesem The-
ma wenig einsichtig. DIE LINKE 
Oder-Spree wird sich aber weiter 
für die Betroffenen einsetzen. Dar-

um fordert DIE LINKE Oder-Spree:
��Anpassung der Werte für die 
Angemessenheit von Wohn-
raum an die Lebenswirklichkeit
��Eine transparente Darstellung 
der entsprechenden Informati-
onen und Bewertungen für die 
Öffentlichkeit und eine aus-
führliche Darstellung im kom-
menden Kreishaushalt

Der Kreisparteitag der LINKEN 
Oder-Spree unterstützt dahinge-
hende Initiativen der Kreistags-
fraktion und bittet sie, sich für 
die Umsetzung der Forderungen 
einzusetzen. (s. Nachricht Seite 4)

 � tag der Befreiung
Der 8. Mai 1945 war der Tag der 
Befreiung von Faschismus und 
Krieg in Europa. Mit der Ehrung 
der Befreier und dem Gedenken 
an die Opfer verbindet DIE LINKE 
Oder-Spree zum 70 Jahrestag das 
Bekenntnis:

Wir streiten für ein Land, das 
die Lehren seiner Geschichte be-
herzigt. Für ein Land, in dem kein 
Platz ist für Kriegstreiberei, Ge-
schichtsvergessenheit, nationalis-
tischen Dünkel, Rassenhass und 
Fremdenfeindlichkeit. Angesichts 
der deutschen Geschichte set-

zen wir uns besonders ein für ein 
friedliches, weltoffenes Land, wel-
ches Flüchtlingen Schutz gewährt 
und sie willkommen heißt.

In unserem Landkreis mündet 
die Neiße in die Oder. Die nach die-
sen Flüssen benannte Grenze war 
ein Ergebnis des vom deutschen 
Faschismus entfesselten zweiten 
Weltkrieges. Die Auseinanderset-
zung um diese Grenze war über 
Jahrzehnte ein wesentlicher Teil 
des Ringens um eine europäi-
sche Friedensordnung. Im Potsda-
mer Abkommen von August 1945 

festgelegt, erkannte die Deutsche 
Demokratische Republik im Ab-
kommen von Zgorzelec vom 6. Juli 
1950 diese Grenze an und betrach-
tete sie als Friedensgrenze. Die auf 
diesem Vertrag beruhende Mar-
kierung und Dokumentation der 
Oder-Neiße-Grenze ist noch heute 
zwischen der Republik Polen und 
der Bundesrepublik Deutschland 
geltendes Recht. Die Linksfrakti-
on im Kreistag wird gemeinsam 
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brandenburg zum 65. Jahrestag 
des Vertrages über die Oder-Neiße-

Friedensgrenze zwischen Deutsch-
land und Polen am 1. Juli 2015 im 
Rathaus von Eisenhüttenstadt eine 
Veranstaltung durchführen. Sie 
soll ein Zeichen setzen für den ver-
antwortungsvollen Umgang mit 
der Geschichte und mit aktuellen 
Problemen an dieser Grenze. Wir 
bitten die Basis- und Gebietsorga-
nisationen, sich daran zu beteili-
gen. Das ist eine Würdigung des 
70. Jahrestages der Befreiung und 
zugleich ein Beitrag zur Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Proble-
men an dieser Grenze. (s. Seite 14)

von
Peer Jürgens, Vorsit-
zender DIE LINKE 
Oder-Spree
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östliche Krisenherde
Vom EU-Nachbarschaftsgipfel in Riga

Am 21. und 22. Mai fand das vier-
te Gipfeltreffen der Östlichen Part-
nerschaft in Riga statt, Lettland 
hält zurzeit die EU-Ratspräsident-
schaft. Die Östliche Partnerschaft 
umfasst die politischen Beziehun-
gen zwischen der EU und den Staa-
ten Ukraine, Moldau, Georgien, 
Belarus, Armenien und Aserbai-
dschan. Angesichts der aktuellen 
politischen Lage zwischen der EU 
und Russland wurde die Wahl des 
Ortes von russischer Seite als Pro-
vokation und weitere Belastung der 
Situation bezeichnet. Andererseits 
fürchten die EU-Mitgliedsländer 
an der Ostsee eine Ausweitung des 
Ukraine-Kriegs und eine militä-
rische Aggression Russlands. Est-
land, Lettland und Litauen sind 
NATO-, EU- und Euro-Mitglieder. 
Dies verringert die Wahrscheinlich-
keit eines direkten militärischen 
Konflikts, vergrößert aber die Di-
mension ins Multinationale.

Gegenstand der Gipfeldebatte wa-
ren Staatsbildung und Rechts-
staatlichkeit, Stärkung der de-
mokratischen Institutionen, 
Energieversorgungssicherheit 
und eine Bekräftigung der Öst-
lichen Partnerschaft. Dafür sol-
len die Assoziierungsabkommen 
bzw. der Abkommen über vertief-

te und umfassende Freihandels-
zonen mit Georgien, der Repub-
lik Moldau und der Ukraine durch 
alle Mitgliedstaaten möglichst 
schnell umgesetzt werden. Auch 
soll ein Aktionsplan über strategi-
sche Kommunikation ausgearbei-
tet werden um Russlands laufende 
Propagangdakampagne vor allem 
im Baltikum entgegenzuwirken, in 
dem eine Menge „ethnischer“ Rus-
sen leben. Diese werfen den balti-
schen Staaten häufig systematische 
politisch motivierte Diskriminie-
rung vor.

Man kann ein stetiges Changie-
ren der politischen Differenzen 
zwischen der EU und Russland 
wahrnehmen, die sich nicht mehr 
alleine auf die Kommunikation 
oder die Östliche Partnerschaft er-
streckt. Sie tangiert die gesamte 
östliche Peripherie der EU. Ange-
fangen von der tiefen politischen 
Verunsicherung im Baltikum ist 
der Krieg in der Ukraine und um 
die Zugehörigkeit der Ukraine auf 
einem hohen Level eingefroren, bei 
dem dennoch täglich Menschen ge-
tötet werden. In Moldawien gibt es 
bis heute den ungeklärten Konflikt 
mit Transnistrien, das sich nach 
dem Zerfall der Sowjetunion als 
unabhängig von Moldawien erklärt 
hat. Seine Existenz wird durch 

dort sta-
tionierte 
russische 
Truppen 
gesichert. 
Es wur-
de jedoch 
bislang 
von kei-
nem an-
deren 
Staat als 
souverän 
anerkannt.

Im Zuge 
der Auflö-
sung der 
Sowjet-
union ha-
ben sich 
in Geor-
gien Ab-
chasien 
und Süd-
Ossetien 
zu auto-
nomen 

Republiken erklärt. Der Kampf um 
Unabhängigkeit eskalierte 2008 
und Russland intervenierte im kau-
kasischen Fünf-Tage-Krieg militä-
risch und drängte die georgischen 
Truppen zurück. Moskau hat in 
der Folge am 26. August 2008 Ab-
chasien und Süd-Ossetien als unab-
hängige Staaten anerkannt, Georgi-
en nicht. Auch dies ist eine offene 
Konfliktstelle im Zusammenhang 
mit der Östlichen Partnerschaft. 
In Georgien, das NATO-Mitglied 
werden will, sind innerhalb kurzer 
Zeit sieben Minister zurückgetreten 
und deshalb musste nach Verfas-
sung eine neue Regierung gewählt 
werden, unter anderem wurde der 
Posten des Verteidigungsminis-
ters neu besetzt. USA und Georgi-
en haben ein zweiwöchiges Manö-
ver direkt an der russischen Grenze 
durchgeführt. 

Zwischen den Staaten Armeni-
en und Aserbaidschan besteht ein 
zeitlich langer und tiefer Gegen-
satz über die Frage der Zugehörig-
keit der Region Bergkarabach. Ge-
schichtlich haben das Osmanische 
Reich, Russland und Persien An-
spruch auf die Region erhoben 
und zeitweise durchgesetzt. Berg-
karabach aber will ein eigenstän-
diger Staat sein, doch hat bislang 
nur Uruguay ein Verfahren dazu 
in Gang gesetzt. Der höchst kom-
plizierte, derzeit als eingefroren 
geltende Konflikt kann mit einer 
kurzen Vorlaufzeit aufgetaut und 
aufgeheizt werden.

Die Türkei ist seit 1963 Beitritts-
kandidat zur EU. Am 7. Juni wird 
die große Nationalversammlung 
neu gewählt. Zur schwierigen Be-
ziehung zwischen Türkei und EU 
kommt das angekündigte Vorhaben 
einer Verfassungsreform. Die Tür-
kei soll in eine Präsidialdemokratie 
umgewandelt werden mit einer na-
hezu autokratischen Machtfülle für 
Reccep Tayyip Erdogan. Die Be-
nennung des Völkermordes an den 
Armeniern durch das Osmanische 
Reich 1916 hat die politischen Be-
ziehungen zwischen Deutschland, 
EU und Türkei weiter belastet. 
Nach dem politischen Ende von 
South- und North-Stream wird mit 
Turkish-Stream aktuell ein Versuch 
der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit zwischen Türkei und Russland 
unternommen.

Wer erinnert sich noch daran?

von  
Thomas Nord,
Mitglied des Bun-
destages
Kontakt:
Wahlkreisbüro
Mühlenstraße 15, 
15517 Fürstenwalde
Tel. (0 33 61) 34 26 18
Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail:  
thomas.nord.ma04 
@bundestag.de
Internet: 
www.thomas-nord.de

Zeichnung: 
Gertrud Zucker
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Fürstenwalde

OStERWEItERUnG DER EUROPäISCHEn UnIOn / 70.  JaHREStaG DER BEFREIUnG vOm FaSCHISmUS

8. Mai 2015 – Tag der Befreiung in Fürstenwalde, Rede von Stephan Wende, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung Fürstenwalde

meinst Du die Russen wollen Krieg?

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir gedenken in diesen Tagen 

des 70. Jahrestages der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus.

Wir gedenken der Millionen Op-
fer, die der vom Hitlerfaschismus 
entfesselte Krieg unter den Völ-
kern Europas forderte; wir geden-
ken der Toten auf den Schlachtfel-
dern, in den Konzentrationslagern 
und unter der Zivilbevölkerung.

An diesem Ort gedenken wir be-
sonders der Menschen, die fern 
ihrer Heimat hier ihr Leben lie-
ßen, um auch den Deutschen den 
Tag der Befreiung zu bringen. Al-
lein die Schlacht um Berlin koste-
te 20 000 Rotarmisten das Leben – 
das nahende Ende des Krieges vor 
Augen.

Wir wollen heute vor allem an 
den Soldaten erinnern, der nichts 
anderes wollte, als die Faschisten 
aus seiner Heimat zu vertreiben 
und wieder zu seiner Familie zu-
rück zu kehren.

Diese Sehnsucht nach Frieden 
ist in den folgenden Gedichtzeilen 

von Jewgeni Jewtuschenko tref-
fend ausgedrückt. 

Meinst du, die Russen wollen 
Krieg?

1. Meinst du, die Russen wollen 
Krieg?
Befrag die Stille, die da schwieg
im weiten Feld, im Pappelhain,
Befrag die Birken an dem Rain.
Dort, wo er liegt in seinem Grab,
den russischen Soldaten frag!
Sein Sohn dir drauf Antwort gibt:
Meinst du, die Russen woll'n, …

 2. Nicht nur fürs eig'ne Vaterland
fiel der Soldat im Weltenbrand.
Nein, daß auf Erden jedermann
in Ruhe schlafen gehen kann …

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir haben auch daran zu erin-

nern, dass nicht nur Russen gegen 
Hitler kämpften. Auch Ukrainer, 
Weißrussen oder Moldawier setz-
ten ihr Leben gegen Nazideutsch-
land ein. Alle Nationalitäten auf-
zuzählen, ist gar nicht möglich. 

Die Völker der 
Sowjetunion tru-
gen die Haupt-
last des Krie -
ges. Und den 
höchsten Blut-
zoll zahlte die 
Sowjetarmee. 

Geschichtli -
che Tatsache ist 
aber auch: Erst 
die gemeinsame 
A n s t r e n g u n g 
der Völker in der 
Anti-Hitler-Koa-
lition vermoch-
te, den Faschis-

mus in Deutschland zu besiegen. 
Und an der Schlacht um die Seelo-
wer Höhen nahmen auch 9000 
polnische Kämpfer teil, von denen 
5000 fielen. Im Kampf gegen den 
Faschismus machte der Tod keine 
Unterschiede. Indem wir hier die 
Sowjetsoldaten ehren, gedenken 
wir zugleich all derer, die Wider-
stand gegen die Nazis leisteten. 

Liebe Freunde,
die Erinnerung an die Vergan-

genheit wach zu halten, ist für uns 
wichtigste Aufgabe! 

Die Generation, die den Krieg 
noch unmittelbar erlebt hat, wird 
weniger. Bald wird niemand mehr 
leben, der direkt Zeugnis über die 
Zeit aus der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts ablegen kann.

Die Versuche hören nicht auf, 
die geschichtliche Wahrheit über 
die Nazizeit zu verfälschen.

Rechtsextremisten und Neo-
faschisten spekulieren aufs Ver-
gessen und wollen die Geschichte 
umschreiben. Dabei gehen sie im-
mer dreister vor. Rechtsextreme 
versuchen zunehmend, den nor-
malen Alltag zu bestimmen. Mit 
demokratiefeindlichen, völker-
verhetzenden Parolen versuchen 
sie, in die Köpfe der Menschen zu 
kommen.

Sie organisieren Volksfeste 
oder unterwandern soziale Ein-
richtungen. Sie wollen die Lücken 
füllen, die Sozialabbau und klam-
me kommunale Kassen reißen. 
Dem Rechtsextremismus müssen 
wir uns bewusst entgegen stellen. 
Das sind wir auch den Millionen 
Soldaten schuldig, die für unsere 
Befreiung kämpften und starben. 
Uns würde niemand verzeihen, 

wenn im Land der Hitler, Himmler 
und Görings Neofaschisten Macht 
und Einfluss bekämen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Vermächtnis der Sowjetsol-

daten zu wahren, heißt auch, sich 
aktiv für den Frieden einzusetzen.

Es wäre die große Chance, 
dass endlich eine Generation auf-
steht, die nicht mehr durch den 
Schlachthof den Eintritt in die Ge-
schichte finden muss. 

Ersparen wir unseren Kindern 
und Kindeskindern den Krieg ein 
für alle mal, sagen wir mit Wolf-
gang Borchert, der ’47 in Basel lun-
genkrank und sterbend sein Ver-
mächtnis schrieb:

Mann an der Werkbank, wenn sie 
wiederkommen
und dir sagen, du sollst statt Was-
serrohren und Kochgeschirren 
Kanonenrohre und Handgranaten 
ziehen.
Mann an der Werkbank, sag nein!
 
Und wenn sie kommen, Pfarrer in 
der Kirche
und sagen, du sollst wieder den 
Krieg rechtfertigen und heilig 
sprechen und die Waffen segnen.
Pfarrer auf der Kanzel, sag nein!
 
Und Mutter, wenn sie zu dir kom-
men und sagen,
du sollst gebären, Jungs für die 
Schützengräben, Mädchen für die 
Spitäler, für den nächsten Krieg.
Mutter in der Ukraine, Mutter in 
Deutschland, sag nein!
 
Denn wenn ihr nicht nein sagt, 
wird das alles noch viel schlimmer 
wiederkommen!

Stephan Wende auf der Gedenkveranstaltung der 
Stadt Fürstenwalde zum Tag der Befreiung am 8. Mai 
auf dem Ottomar-Geschke-Platz. Diese durchzuführen 
geht auf einen einstimming beschlossenen Antrag der 
Fraktion DIE LINKE in der SVV Fürstenwalde zurück.

Im Beitrittsland Mazedonien ist 
es am 9. Mai zu langen Schießerei-
en mit mehreren Toten gekommen. 
Der Staatspräsident ist vorzeitig 
von den Siegesfeiern aufgebrochen 
und hat den nationalen Sicherheits-
rat einberufen. Mazedonien, das 
von Albanien, Kosovo, Serbien, 
Bulgarien und Griechenland um-
rundet wird, befindet sich in der 
tiefsten politischen Krise seit der 
Auflösung Jugoslawiens. Die Spe-
kulationen über den Hintergrund 
des Gewaltausbruchs sind vielfäl-
tig. Sie reichen von Korruption 
und Vetternwirtschaft über eth-

nisch motivierten Streitigkeiten, in 
die Serbien und Albanien verwi-
ckelt sein sollen. Andere sehen da-
rin den Versuch, die Umsetzung 
von Turkish-Stream zu blockieren, 
nachdem South- und North-Stream 
gescheitert sind. Wieder andere 
werten den Angriff als Beginn einer 
Initiative zu einem Regime-Change 
nach ukrainischem Vorbild. 

Die potenziell militärischen Kon-
fliktherde im Osten der Euro-
päischen Union ziehen sich in-
zwischen vom Baltikum bis zum 
Schwarzen Meer. Die mittelost- 

und südosteuropäischen Mitglieds-
staaten der EU sind hochalarmiert 
und fordern eine verstärkte militä-
rische Präsenz der NATO. Die in 
diesem Zusammenhang durchge-
führten Militärdemonstrationen 
verschärfen wie deren russische 
Pendants die Situation eher als das 
sie zur dringend notwendigen Ent-
spannung beitragen. Auch aus die-
sen Gründen wird die finanzielle 
und wirtschaftliche Lage Griechen-
lands zunehmend außen- und si-
cherheitspolitisch betrachtet. Hier 
beginnen sich zwei unterschiedli-
che Konfliktquellen zu vermengen.
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70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges
Online-Dokumentation über sowjetische Grabstätten und Memoriale in Deutschland

Die Botschaft der Russischen För-
deration und das Deutsch-Russi-
sche Museum Berlin-Karlshorst 
hatten für den 24. April 2015 zur 
gemeinsamen Veranstaltung zum 
Abschluss des deutsch-russischen 
Dokumentationsprojektes „Sow-
jetische Gräber und Memoriale in 
Deutschland“ in die Russische Bot-
schaft nach Berlin, Unter den Lin-
den, eingeladen.

Die deutsch- und russischsprachi-
ge Datenbank mit Informationen 
zu 4 100 Gräber- und Erinnerungs-
orten russischer und sowjetischer 
Opfer beider Weltkriege wurde an 
diesem besagten 24. April als Inter-
netversion freigeschaltet.

Wir, die Unterzeichneten, hatten 
die Ehre, als Eingeladene an die-
sem historischen Höhepunkt mit 
dabei zu sein.

Russlands Botschafter Wladimir 
Grinin erklärte in seiner Grußre-
de: „Auch die Erinnerung mache 
sich nun auf den Weg in das digi-
tale Zeitalter. Jetzt stünden der Er-
forschung, aber vor allem auch ein-
fachen Menschen der Zugang zu 
dieser Information offen.“

Diese Einladung durch die rus-
sische Botschaft verdeutlichte das 
Anliegen einer stetigen Fortset-
zung und Verfeinerung eben jener 
Dokumentation. Es werde auf die-
se Weise menschlich erfassbar, wie 
viel Leid, wie viele Tragödien sich 
hinter einer abstrakten Zahl von 30 
Millionen Kriegstoten verbergen.

Direktor Jörg Morré vom 
deutsch-russischen Museum in Ber-
lin-Karlshorst – dem einstigen Mu-
seum der Kapitulation – erinnerte 
daran, dass es sich in diesem Projekt 
nicht nur um gefallene sowjetische 
Soldaten handelt, sondern auch um 
hundertausende umgekommene 
Kriegsgefangene, Zwangsarbeiterin-
nen und Zwangsarbeiter. Aus die-
sem Grund verfüge beispielsweise 
Nordrhein-Westfalen mit 1024 über 
die größte Zahl erfasster Gräber so-
wjetischer Staatsbürger, obwohl es 
dort keinerlei Kampfhandlungen 
der Roten Armee gegeben habe.

Für Brandenburg zählt die Über-
sicht 335 Kriegsgräberstätten, da-
runter in der näheren Umgebung 
in Straußberg, Schöneiche, Erkner, 
Grünheide und Woltersdorf.

Besonders deutlich konnten wir 
beim anschließenden Empfang der 
Russischen Botschaft in verschie-
denen persönlichen Begegnungen 
feststellen, wie viel Mühe und En-
gagement für eben dieses Anliegen, 
Denkmale und Grabstätten zu er-
fassen, zu dokumentieren – ja: zu 
erhalten – verwendet wurden. Wir 
waren beeindruckt und sind es im-
mer noch!

Botschafter Grinin zeichnete an 
diesem Tag einige Deutsche für 
ihre Verdienste und ihren persön-
lichen Beitrag bei der Verewigung 
des Gedenkens aus.

Eine positive Brücke zum unter 
Denkmalschutz stehenden Sowje-
tischen Ehrenmals in Woltersdorf 
schlagen zu wollen, fällt uns in die-
sem Zusammenhang schwer. So-
wohl Obelisk als auch Grabpflege 
im gesamten Areal lassen leider we-
nig bzw. keine Affinität durch Ab-
geordnete und Verwaltung der Ge-
meinde Woltersdorf erkennen.

Gemäß 2+4-Abkommen ist es 
eine Pflichtaufgabe der Kommu-
ne, hier entsprechend wirksam zu 
werden.

Eurogruppe setzt Griechenland weiter massiv unter Druck. Ist ein Scheitern erwünscht?
DIE LINKE-Vorsitzender Bernd Riexinger zu Verhandlungen zwischen griechischer Regierung und Finanzministern der Eurozone

Die Athener Regierung hat sich 
seit Beginn ihrer Amtszeit im Ja-
nuar immer wieder kompromiss-
bereit gezeigt, hält aber an ihrer 
Forderung nach einem Ende der 
gescheiterten Krisenpolitik fest. 
Die Eurogruppe setzt Griechen-
land weiter massiv unter Druck. 
Ist ein Scheitern erwünscht?

Der enorme Druck den die 
Vertreter der Eurogruppe auf die 
griechische Regierung ausüben, 
zerstört Vertrauen und verhin-
dert einen Aufschwung in Grie-
chenland. Dabei scheint nicht 
nur das Schicksal der Menschen 
in Griechenland, Massenarmut 
und ein dramatischer Wirtschaft-
seinbruch, keine Rolle zu spie-
len. Auch der Bruch der Eurozo-
ne mit enormen Kosten für die 
deutschen und europäischen 
Steuerzahler wird dabei in Kauf 
genommen.

Die neoliberale Kürzungspo-
litik ist gescheitert. Aktuelle Be-
rechnungen des Instituts für 
Makroökonomie und Konjunk-

turforschung ergeben, dass die 
Kürzungsmaßnahmen beinahe 
vollständig den Einbruch des grie-
chischen Bruttoinlandsprodukts 
nach 2009 erklären. Das bedeutet, 
dass bei gleichen Bedingungen 
die griechische Wirtschaft ohne 
Austerität lediglich in eine lan-
ge Phase der Stagnation geraten 
wäre, anstatt in eine tiefe Depres-
sion zu fallen. Gleichzeitig wäre in 
einem solchen Szenario die Schul-
denstandsquote sogar geringer 
als im tatsächlichen Verlauf.

Die Syriza-Regierung strebt 
das Ende der kontraproduktiven 
Kürzungspolitik an und sucht 
nach einer tragfähigen Lösung 
für die griechischen Staatsschul-
den. Dieser Versuch eines Kurs-
wechsels stößt bei der deutschen 
Regierung und den Finanzmi-
nistern des Euroraums auf mas-
siven Widerstand. Statt an ei-
ner zukunftsfähigen Lösung für 
Griechenland und ganz Euro-
pa zu arbeiten soll die demokra-
tisch gewählte Syriza-Regierung 

in die Knie gezwungen werden 
um durch Abschreckung einen 
Politikwechsel in Europa zu ver-
hindern. Deshalb machen gera-
de konservative Regierungen in 
Ländern, die ihrer Bevölkerun-
gen dramatische Kürzungspro-
gramme als alternativlos aufge-
zwungen haben, Front gegen jede 
vernünftige Lösung für Griechen-
land. Dahinter steckt die Angst, 
dass die Menschen in Europa dem 
Beispiel Griechenlands folgen 
könnten und eine Politik fordern, 
die auf Nachhaltigkeit, Investitio-
nen und eine wirtschaftlich ver-
nünftige Politik setzt, statt auf pri-
vate Profite, Sozialabbau und ein 
„jeder-gegen-jeden“.

DIE LINKE fordert einen Schul-
denschnitt für Griechenland. Wir 
brauchen überdies eine EU-weit 
koordinierte Vermögensabgabe 
für Millionäre, wie sie von Bun-
desbank und IWF diskutiert wird, 
um die Mehrheit der Steuerzahler 
in Deutschland und Griechen-
land zu entlasten. Die EZB sollte 

öffentliche Investitionen finanzie-
ren. Griechenland braucht Inves-
titionen und Aufschwung – durch 
eine Politik, die das Land kaputt 
spart kommt es nie aus der Nega-
tivspirale heraus.

Die griechische Regierung 
braucht Zeit, um ihre Struktur-
reformen auf den Weg zu brin-
gen, wie etwa eine funktionieren-
de öffentliche Verwaltung, einen 
gerechten Steuervollzug und öf-
fentliche Investitionen in eine zu-
kunftsfähige Industrie.

DIE LINKE wird zusammen 
mit ihren europäischen Part-
nern sowie den Gewerkschaften 
und sozialen Bewegungen wei-
ter Druck zu machen gegen die 
erpresserische Kürzungspolitik. 
Denn ein Kurswechsel in Euro-
pa braucht vor allem einen Bruch 
mit dem neoliberalen Exportmo-
dell in Deutschland, das zu wach-
sender Armut, Niedriglöhnen, 
prekärer Arbeit hier und zu Mas-
senarbeitslosigkeit und Verar-
mung in Südeuropa führt.

von
Antje Berthold-
Riedel und Wolf-
gang Berthold, 
Woltersdorf
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EUROKRISE – GRIECHEnl anD

Klartext zu Griechenland
Von Michael Schlecht, wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE
Die Verhandlungen zwischen der 
griechischen Regierung und ihren 
Gläubigern sind in der Endrun-
de. Die öffentliche Debatte dreht 
sich inzwischen nur noch um Fra-
gen wie „Gelingt eine Einigung?“, 
„Wann geht Griechenland pleite?“ 
oder „Droht ein Austritt aus der 
Euro-Zone?“ Das ist bedauerlich. 
Denn darüber gerät in Vergessen-
heit, was an den Verhandlungen ei-
gentlich bedeutsam ist. 

Hier einige kleine Erinnerungs-
stützen:

Mit welchen Forderungen und wel-
cher Kritik ist die Syriza-geführ-
te Regierung in Athen in die Ver-
handlungen gegangen? 

Erstens mit der Forderung nach 
einem Ende des Kürzungsregimes, 
das nachweislich die Wirtschaft 
ruiniert hat. Dieser Befund ist un-
strittig. Doch die Gläubiger for-
dern weitere Einsparungen, Ren-
tenkürzungen, Massenentlassungen 
und Steuererhöhungen für die 
Konsumenten.

Zweitens wollte Athen ur-
sprünglich einen Schuldenschnitt. 
Auch dieser Punkt ist berechtigt – 
kein Mensch bezweifelt, dass Grie-
chenland auf Dauer seine Schul-
den weder zurückzahlen noch 
bedienen kann. Doch die Gläubi-
ger lehnen einen Schuldenschnitt 
ab. Ebenso wie eine – sinnvolle 
– Kopplung des Schuldendienstes 
an die griechische Wirtschaftsent-
wicklung.

Drittens fordert Athen eine Be-
kämpfung der humanitären Krise 
im Land. Dass es diese Krise gibt, 
ist ebenfalls unbestritten. Dennoch 
haben die Gläubiger – inoffiziell – 
Hilfsmaßnahmen für die ärmsten 
griechischen Haushalte kritisiert. 

Viertens will Syriza die reichen 
Haushalte stärker belasten und die 
armen entlasten. Denn Letztere ha-
ben in den vergangenen Jahren die 
Hauptlast der Sparmaßnahmen ge-
tragen. Das ist belegt: Das Einkom-
men des ärmsten Zehntels der Be-
völkerung sank um 86 Prozent, das 
des reichsten Zehntels um 17 Pro-
zent. Auch dieser Punkt geht also 
an Syriza.

Fünftens wollte Athen die Kor-
ruption und Steuerhinterziehung 
stärker bekämpfen. Und –

Sechstens schließlich die Ge-
werkschaften stärken – schließlich 
ist die gesamte Lohnsumme Grie-
chenlands in den Zeiten der verord-
neten Wettbewerbsfähigkeit um 30 
Prozent gesunken, die inländische 
Nachfrage ist zusammengebrochen. 

Wer sich wehrt, dem droht Pleite

All dies sind berechtigte Forderun-
gen. Doch die Gläubiger – insbe-
sondere die Bundesregierung – ver-
weigern sich einer Einigung und 
schimpfen lieber über die „unpro-
fessionelle“ Verhandlungsführung 
der griechischen Regierung. Ganz 
offensichtlich wird am Beispiel 
Griechenland ein Exempel statu-
iert: Kein Land darf sich den neu-
en Regeln der Euro-Zone – Spar-
samkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
durch Lohnsenkung – verweigern. 
Kein Land darf ausscheren, das 
wird am Fall Griechenland der-
zeit klargemacht. Wenn sich doch 
eines wehrt, wird es in die Pleite 
gedrückt.

Dabei fehlt ein wesentlicher 
Punkt auf der Forderungs-Liste von 
Syriza: die Rolle Deutschlands. 
Was war der tiefere Grund für die 
Euro-Krise? Die drastische Lohn-
senkungspolitik der Bundesregie-
rung – Stichwort Agenda 2010. Sie 
verhalf den deutschen Unterneh-
men unfairen Wettbewerbsvortei-
len und beschränkte die deutschen 
Importe. Das 
Resultat: riesige 
Außenhandels-
überschüsse, die 
sich von 2000 bis 
Ende 2015 auf 
zwei Billionen 
belaufen wer-
den. Spiegelbild-
lich mussten so 
bei den Handels-
partnern ebenso 
riesige Defizite, 
also Schulden 
entstehen. Wer 
den Abbau der 
Außenhandels-
überschüsse vor 
allem durch 
deutliche Lohn-
steigerungen in 
Deutschland 
verweigert, der 

will nicht, dass 
zum Beispiel 
die Eurokri-
senländer sich 
entschulden.

Fakt ist: Grie-
chenland – 
und die ge-
samte Euro-Zone – werden nie 
stabilisiert, wenn Deutschland die-
sem Pfad weiter folgt. Nur wenn 
hierzulande die Löhne endlich 
stärker steigen und der Staat sei-
ne Ausgaben erhöht, schafft dies 
in Europa die Nachfrage, die die 
Wirtschaften stimuliert und die 
Defizite verschwinden lässt. Deswe-
gen sind Streiks für höhere Löhne 
– zum Beispiel der Erzieherinnen 
und der Lokführer – faktisch die 
höchste Form der Solidarität, die 
man in Deutschland für Griechen-
land – und andere Euro-Länder – 
leisten kann.

Wer stattdessen lieber argumen-
tiert, überschuldete Verlierer-Na-
tionen sollten aus der Euro-Zone 
ausscheiden, der stellt sich die eu-
ropäische Wirtschaft offensichtlich 
als eine Art Fußball-EM vor, bei 
der die Unterlegenen das Turnier 
verlassen müssen. Nur bleibt dann 
Deutschland am Ende als einziger 
übrig – und ist umringt von rui-
nierten Ländern, mit denen es kei-
nen Handel treiben kann.

Quelle: linksfraktion.de
Zeichnung:  
Gertrud Zucker

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

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

Foto: DIE LINKE im 
Bundestag
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my-Feier
Vormittags auf der Maiwiese in Woltersdorf

Das Wetter meint es gut mit uns 
LINKEN. Das Rot auf den Plaka-
ten bildet einen belebenden Kon-
trast zum ringsum sprießenden 
Grün. Zwei Künstler singen zur Gi-
tarre englische Texte, aber die Mu-
sik ist sanft und eingängig. Ein Ku-
chenbasar lockt die ersten Näscher. 
Die Auswahl ist für sie schwierig, 
das Angebot ist fast nicht über-
schaubar. „Süße, wohlbekannte 
Düfte (vor allem die des Kaffees) 
streifen ahnungsvoll …“, rezitiere 
ich vor mich hin und verspüre ei-
nen Hauch von Romantik.

Ich habe Zeit, schlendere zum 
Stand von Cuba Sí, eine Über-
schrift auf einem Informationsma-
terial weckt Neugier: „Ein Schritt 
zur Normalisierung der Beziehun-
gen USA–Kuba“.

Erinnerungen erwachen

Die Revolutionäre, bärtig, selbstbe-
wusst, Fidel und Che Guevara, der 
siegreiche Kampf gegen das Batista-
Regime, die Alphabetisierung der 
kubanischen Bauern, in dem Zu-
sammenhang Ludwig Renns Kin-
derbuch „Camilo“, die begeisterten 
Menschen, die die Gestaltung ihres 
Lebens in die Hände nehmen, der 
von den USA gesteuerte bewaffnete 
Angriff in der Schweinebucht, die 
„Kubakrise“, die Attentate auf Fidel 
Castro. 

Obama normalisiert Beziehungen

Was wunder, dass mich die Mei-
nung des Präsidenten der Verei-
nigten Staaten von Amerika, des 
Friedensnobelpreisträgers Barack 
Obama, zur Problematik der Nor-
malisierung besonders interessiert. 
Bin ich doch seit der Wende stän-
dig belehrt worden, dass der große 
Bruder, jetzt jenseits des Ozeans, 
sein gütiges Auge auf uns hat, nicht 
nur sein Auge, mehr noch seine 
Ohren.

Ich lese. Gleich am Anfang steht 
„Heute verändern die Vereinigten 
Staaten von Amerika ihre Bezie-
hungen zum kubanischen Volk. 
Mit diesem wohl bedeutsamen 
Wandel der letzten 50 Jahre in un-
serer Politik werden wir eine alte 
Politik beenden, die unseren Inter-
essen jahrzehntelang nicht dienlich 
war.“ Klare Worte eigentlich. Kon-
frontation half nicht, dann also 
Annäherung, die Wandel bewirkt, 
natürlich den Wandel in Kuba. Das 
kommt mir sehr bekannt vor. Das 
wurde schon erfolgreich in Europa 
angewandt. Doch, doch, Metho-
den, die sich bewährt haben, sind 
immer hilfreich, um bestimmte 
Ziele zu erreichen.

Einige Absätze weiter, es geht um 
den amerikanischen Bürger Alan 
Gross, Mitarbeiter einer Unterorga-
nisation der amerikanischen Ent-
wicklungshilfeorganisation USAID, 
der fünf Jahre in Kuba inhaftiert 
war und der gegen drei Mitglieder 
der Miami five, die fünfzehn Jah-
re in den USA im Gefängnis saßen, 
ausgetauscht wurde. Von diesem A. 
Gross sagt Obama: „Dieser Mann, 
dessen Opfer nur wenige kannten, 
lieferte uns die Informationen, die 
wir für die Festsetzung eines gan-
zen Netzwerks kubanischer Agen-
ten benötigten, …“

Sieh an, Entwicklungshilfemit-
arbeiter können also ganz andere 
Aufgaben haben. Gedacht habe ich 
mir das schon. Aber es ist doch ein 
ganz anderes Erlebnis, dass der Prä-
sident das so offen ausspricht. Das 
ist Glasnost par exzellence.

Und eine ganz neue, menschli-
che Seite des Präsidenten darf ich 
kennenlernen. Er hebt das Selbst-
bewusstsein des kubanischen Vol-
kes, denn er lobt es. Er lobt, dass 
ein Kubaner den Überträger des 
Gelbfiebers entdeckte. Er lobt: 
„Kuba schickte Hunderte von Ärz-

ten und Krankenpflegern nach Af-
rika, die dort Ebola bekämpfen hel-
fen …“ Schau an, das kleine, durch 
Sanktionen geschwächte Kuba 
leistet sich das. Und der Präsident 
des großen Amerika ist sich nicht 
zu schade, dazu verbale Ovatio-
nen zu bekunden. Was für ein Zei-
chen! Doch, die Normalisierung ist 
spürbar.

Obama weckt Erinnerungen

Und er berichtet auch von der Nor-
malisierung der Beziehungen Ame-
rikas zu einem anderen Land: „Vor 
annähernd zwei Jahrzehnten nah-
men wir wieder Beziehungen zu 
Vietnam auf, wo wir einen Krieg 
geführt hatten, der mehr Amerika-
nern das Leben kostete als irgendei-
ne Konfrontation während des Kal-
ten Krieges.“

Warum produziert mein Gehirn 
plötzlich bildhafte Erinnerungen? 
Ich sehe die nackten, schreien-
den Kinder von My Lai, die versu-
chen, dem Massaker zu entkom-
men, dass US-Soldaten in ihrem 
Dorf anrichten.. Ich sehe zwei GIs, 
die einem gefangenen „Vietkong“ 
das Bajonett in den Leib rammen 
und ich erinnere mich der Milli-
onen Menschen, denen das von 
der Army großzügig ausgebrachte 
„Agent Orange“ zu Missbildungen, 
Hautleiden und Krebs verhalf und 
verhilft. 

Ich bin beunruhigt. Erwähnte 
der Präsident das nicht, weil es ver-
einzelte Kollateralschäden waren? 
Hat das vietnamesische Volk nicht 
jenen Respekt verdient, den er jetzt 
dem kubanischen Volk zollt? Oder 
hat er keine genaue Rechnung er-
stellt? In dem Krieg fielen 1,3 Mil-
lionen vietnamesische und 58 220 
US-Soldaten. Die Zahl der getöte-
ten vietnamesischen Zivilisten wird 
ungenau beziffert. Sie liegt zwi-
schen zwei und dreieinhalb Millio-
nen Menschen. 

Was wird, wenn …?

Nun, der Präsident ist klug und lis-
tig. Seine Formulierung vermit-
telt, dass die Amerikaner Opfer des 
Krieges in Vietnam waren, in dem 
sie doch für Demokratie und Men-
schenrechte kämpften. Und er ver-
kündet weiter: „Stolz unterstützen 

von
Anny Przyklenk, 
Woltersdorf

Mit Cuba Sí  
Solidarität für 
Kuba
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die USA Demokratie und Men-
schenrechte in Kuba … Oha, ich 
verbiete mir, weiterzudenken.

Und: „Heute wird Kuba immer 
noch von den Castros und der 
kommunistischen Partei regiert …“ 
Vorher hat er eingeschätzt, dass 
„die Beziehungen unserer beiden 
Länder im Zeichen des Kalten Krie-
ges und Amerikas starkem Wider-
stand gegen den Kommunismus“ 
standen.

Wenn er jetzt vielleicht den 
Kommunismus mag, warum mo-
niert er dann, dass die Castros und 
die Kommunisten immer noch 

Kuba regieren? Und warum hat er 
vergessen, dass kubanische Ärz-
te Afrikanern helfen, die Krank-
heit Ebola zu besiegen und damit 
auch das Menschenrecht auf Leben 
gewährleisten?

Und was wird, wenn das kubani-
sche Volk die so warmherzige Um-
armung der Amerikaner nicht mag? 
Und wie reagiert das mächtige 
Amerika, wenn der Wandel durch 
Annäherung nicht dazu führt, dass 
sich die amerikanischen Interessen 
auf Kuba durchsetzen?

Das Gefühl, dass der Friedens-
nobelpreis eigentlich nicht an die 

Brust von Barack Obama gehört, 
verstärkt sich, meine Sorge, Kuba 
könnte auf den amerikanischen 
way of life gezwungen werden, po-
tenziert sich, meine Angst, Ameri-
ka könnte die Lage in Kuba so de-
stabilisieren, dass ein Eingreifen 
exilkubanischer und amerikani-
scher Soldaten für nötig befunden 
würde, wächst ins Unermessliche. 
Ich spreche mir selbst Mut zu.  
No pasarán!

Sicher bin ich nicht. Und ich 
weiß auch nicht, warum ich das 
Flair der Maifeier auf der Wiese 
nicht mehr so recht genießen mag.

WOltERSDORF / KUBa / BUCHREZEnSIOn

neues aus Kuba
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Cuba sí in 
der LINKEN in Erkner

Wegsperren oder resozialisieren?
Buchrezension von Dr. Volkmar Schöneburg

Welche Veränderungen vollziehen 
sich gerade in Kuba? Wird Kuba 
von den USA genauso „über-
nommen“ wie 1989 die DDR von 
der BRD? Was wird aus Guanta-
namo? All diese Fragen stellten 
am 21. Mai Kuba-Interessierte in 
Erkner einem der hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Arbeitsgemein-
schaft Cuba Sí, Jörg Rückmann 
(Foto). 

Er berichtete über die aktuelle 
politische, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Lage der Karibikin-
sel. Der etwa einstündige Vortrag 
mit einer anschaulichen Präsen-
tation enthält wichtige Informa-

tionen zur Situation in Kuba. Bei 
einem kühlen Mojito oder Cuba 
Libre fühlt man sich dem sozialisti-
schen Cuba gleich noch viel mehr 
verbunden. 

Cuba sí ist eine Arbeitsgemein-
schaft in der Partei DIE LINKE. 
Die politische und materielle So-
lidarität mit dem sozialistischen 
Kuba ist deren Grundanliegen 
sowie wesentlicher Inhalt der 
Tätigkeit.

Weitere Informationen zu Kuba, 
Cuba Sí und seinem Veranstal-
tungsangebot siehe:

http://cuba-si.org/

Derzeit sitzen in den 186 Gefäng-
nissen in Deutschland 65 000 Ge-
fangene ein. Es dominieren die kur-
zen und mittleren Freiheitsstrafen. 
Straftaten gegen das Leben, Kör-
perverletzungs- und Sexualdelik-
te machen höchstens ein knappes 
Drittel aus. Die Rückfallrate liegt 
bei 50 Prozent. Es sind männliche 
Täter aus der Unterschicht mit Ei-
gentums- und Vermögenskriminali-
tät, die vorrangig immer wiederkeh-
ren. Man spricht deshalb auch vom 
„Drehtürvollzug“. 

Warum das so ist, beschreibt 
Bernd Maelicke, seines Zeichens 
von 1990 bis 2005 in Schleswig-
Holstein für die Reform des Straf-
vollzugs verantwortlich, in seinem 
Buch vom „Knastdilemma“. Die 

Gefahr der Prisionisierung (die all-
mähliche Anpassung an die Ab-
läufe und Erfordernisse der totalen 
Institution Gefängnis), das Vor-
herrschen von Gewalt, die Entrech-
tung der Gefangenen durch die 
Verwaltung, der Entzug der übli-
chen oder gewöhnlichen Sexualität, 
das Leben in einem sieben Quad-
ratmeter Wohn-, Schlaf- und Ess-
klo oder das praktische Verküm-
mern jeglicher Eigenverantwortung 
verringern die Sozialkompetenzen 
der Gefangenen und befördern den 
Rückfall. Das bedeutet übrigens 
auch ein Weniger an Sicherheit. 

Maelicke, aus seiner reichhaltigen 
Berufserfahrung schöpfend, plä-
diert für das wissenschaftlich fun-

dierte Gegenprogramm: Mehr Stra-
fen auf Bewährung, mehr offener 
Vollzug, mehr Unterbringung in 
Wohngruppen, mehr Freigang oder 
Entlassungen auf Bewährung. Zu-
dem muss ein Hauptaugenmerk auf 
Wiedereingliederung gelegt wer-
den, was auf eine Stärkung der Be-
währungshilfe hinausläuft. Aber 
im Zuge der Sanierung öffentli-
cher Haushalte fehlt es auch in der 
LINKEN an einer Mehrheit für 
eine solche Politik.

Anders übrigens Syriza in Grie-
chenland: Trotz der Austeritäts-
politik und trotz der Verschul-
dung ist man sofort eine Reform 
des zugegebenermaßen menschen-
rechtswidrigeren Gefängniswesens 
angegangen.

Bernd Maelicke,  
Das Knast-Dilemma. 
Wegsperren oder re-
sozialisieren? Eine 
Streitschrift, 
C. Bertelsmann Ver-
lag, München 2015, 
256 Seiten, ISBN-13: 
978-3570102190.
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FüRStEnWalDE

„Das muss drin sein!“ – 1. mai in Fürstenwalde
DIE LINKE feiert traditionelles Familienfest auf dem Hof der Kulturfabrik

Hunderte Fürstenwalder zog es am 
1. Mai in den Hof der Fürstenwal-
der Kulturfabrik. DIE LINKE hatte 
hier zum traditionellen politischen 
Familienfest geladen. „Der 1. Mai 
wird in diesem Jahr zum 125. Mal 
begangen“, sagte der Ortschef der 
LINKEN, Frithjof Bastian, in sei-
ner Begrüßung. Er erinnerte an den 
Beschluss des Internationale Ar-
beiterkongresses 1899 in Paris, der 
für den 1. Mai 1890 zu einer „gro-
ßen internationalen Manifestati-
on“ aufgerufen hatte: An diesem 
Tag begingen erstmals Millionen 
Menschen den „Weltfeiertag der 
Arbeit“ – auch in Deutschland de-
monstrieren sie seitdem für bessere 
Arbeitsbedingungen. 

Zu Beginn verkündete er den 
Start der Kampagne „Dass muss 
drin sein!“ der LINKEN, die bun-
desweit und natürlich auch in Fürs-
tenwalde stattfindet. „Das soll 
Deutschland im Jahr 2015 sein: 
Jobwunder, die Steuern sprudeln, 
die Wirtschaft boomt, allen geht es 
doch gut! – so zumindest die Kanz-
lerin und ihre große Koalition aus 
SPD und CDU. Wenn Sie – wie ich 
– bei diesen Aussagen ins Grübeln 
geraten, sind Sie nicht die Einzigen. 
Wir laden Sie mit unserer Kampa-
gne ‚Das muss drin sein!‘ ein, ge-
nauer hinzuschauen und gemein-
sam mit uns für gute Arbeit und 
ein gutes Leben für alle zu streiten. 
DIE LINKE wird weiter Druck ma-
chen, damit diese Selbstverständ-
lichkeiten wieder selbstverständlich 
werden“, so Frithjof Bastian.

Die Mischung aus Politik und 
Kultur (die LINKEN hatten sich 
mit den Eggersdorfer Blasmusikan-
ten, dem Steinhöfler Shanty-Chor, 

den vom Publikum gefeierten Fürs-
tenwalder Sternchen und den Salsa- 
Tänzern um Achim Kiesewetter, 
der gleich mal das Publikum zu ei-
ner Mittanz-Aktion animierte, ver-
stärkt) kam gut an beim Fürsten-
walder Publikum. Trödelmarkt und 
verschiedene Stände luden zum 
Bummeln auf dem Hof, zum Wie-
dersehen und Verabreden ein.

Der Bundestagsabgeordnete Tho-
mas Nord erinnerte im Polittalk 
mit Frithjof Bastian an „die Ar-
beits- und Lebensverhältnisse, die 
für mehr Menschen immer unsi-
cherer werden. Existenzängste be-
stimmen stärker denn je den Alltag 
– auch hier bei uns in Fürstenwal-
de.“ Er kündigte für DIE LINKE 
im Deutschen Bundestag an, ein 
Gesetz gegen sachgrundlose Befris-
tungen und Leiharbeit zu erarbei-
ten. „Wir streiten für eine sankti-
onsfreie Mindestsicherung anstelle 
von Hartz IV. Wir kämpfen für 
eine gerechte Verteilung der Arbeit 
durch Arbeitszeitverkürzung statt 
Dauerstress und Burn-out. Und wir 
wollen Wohnungen und Energie 
bezahlbar machen und mehr Per-
sonal bei Bildung, Pflege und Ge-
sundheit einstellen“, so Thomas 
Nord. „Dass immer mehr Men-
schen wegen befristeter Jobs ihre 
Zukunft nicht planen können, ist 
für mich ein Skandal. Es geht mir 
um Menschen, deren Kinder in Ar-
mut aufwachsen. Die in unfreiwil-
liger Teilzeit von einem schlecht 
bezahlten Job zum nächsten het-
zen und nur mit Angst an ihr Al-
ter denken können. Das wollen wir 
thematisieren und verändern.“

Gut besucht war auch der Stand 
der Stadtverordnetenfraktion 

DIE LINKE. Neben 
dem traditionellen Po-
litquiz sammelten die 
Abgeordneten Ideen 
für den neuen Fürs-
tenwalder Bürgerhaus-
halt. „Ich bin stolz 
darauf, wie gut das In-
strument Bürgerhaus-
halt von den Fürs-
tenwalderinnen und 
Fürstenwaldern ange-
nommen wurde. Das 
hatten wir bei wei-
tem nicht erwartet, als 
wir vor vier Jahren als 
LINKE die Initiative 

zur Einführung übernahmen“, sag-
te Stephan Wende, Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN in Fürstenwal-
de. Im kommenden Jahr können 
insgesamt Projekte im Gesamtwert 
von 80 000 Euro über den Bürger-
haushalt realisiert werden. 

Als Fürstenwalder Kreistagsab-
geordneten lag Stephan Wende 
noch ein zweites Thema am Her-
zen. „Wir müssen noch viel mehr 
für das Miteinander von Flüchtlin-
gen und der Stadtgesellschaft tun, 
weil diese über kurz oder lang zu 
Mitbürgerinnen und -bürgern un-
serer Stadt werden. Viele Menschen 
sind hier mit ganzem Herzen enga-
giert, doch die Maßnahmen laufen 
zu oft ins Leere, weil der Anschluss 
fehlt, die Verknüpfung nicht da ist, 
man voneinander gar nichts weiß. 
Ich fordere von Kreis und Land, 
hier deutlich besser abgestimmt 
zu arbeiten. Beim Landkreis sollte 
schnellstens eine Stabsstelle einge-
richtet werden, die beim Landrat 
angesiedelt ist und über größtmög-
liche Entscheidungskompetenz und 
einen eigenen Nothilfefonds ver-
fügt. Ich wünsche mir von Stadt 
und Kreis, dass gemeinsam im In-
teresse der Flüchtlinge gehandelt 
und nicht ständig um Verantwort-
lichkeiten und Zuständigkeiten ge-
rangelt wird. Die Entscheidung des 
Kreistages, umgehend ein Integra-
tionskonzept des Landkreises zu 
erarbeiten, ist mehr als richtig und 
ein Gebot der Stunde. Die Arbeit 
hieran sollte genutzt werden, um 
die gemeinsame Verantwortung für 
eine menschenwürdige Unterbrin-
gung und Integration wahrzuneh-
men,“ so Stephan Wende. „Und 
eins darf nicht vergessen werden: 
Auch die Fürstenwalderinnen und 
Fürstenwalder gehören mitgenom-
men und einbezogen. Ängste und 
Vorurteile müssen gehört und mit 
Ruhe und Kenntnis beantwortet 
werden. Wissen voneinander hilft 
Neid und Vorurteile abzubauen. 
Ich bin überzeugt, dass die wenigs-
ten Fürstenwalderinnen und Fürs-
tenwalder Rassisten sind und sich 
gegen Humanität instrumentalisie-
ren lassen“, sagte der Fraktionschef.

Der 1. Mai der LINKEN hielt 
was er versprach: Viel kluge Politik, 
Kultur und Spaß! Eine Mischung, 
die stimmt und schon wieder Lust 
auf den 1. Mai 2016 macht.

von
Frithjof Bastian,  
Vorsitzender 
DIE LINKE  
Fürstenwalde
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Ortsverband Schlaubetal

aUS DEm ODER- SPREE - KREIS

Ein toller Besuch in müllrose
Problemlösung „Inklusive Schule“ gesucht

In unserem Wahlprogramm zur 
Kommunalwahl 2014 haben wir 
uns für den Erhalt unser Müllroser 
Schule ausgesprochen. Um dieses 
Wahlziel umzusetzen wurde eine 
Arbeitsgruppe in der Basisgruppe 
Schlaubetal gegründet. Wir stell-
ten fest, dass zwar jahrelang in der 
Stadtverordnetenversammlung da-
rüber diskutiert wurde, dass der 
Schule mit der Beteiligung am Pi-
lotprojekt „Inklusive Schule“ und 
mit den vielen Hortkindern nicht 
mehr ausreichend Räume zur Ver-
fügung stehen, in denen die Kinder 
gemeinsam lernen und am Nach-
mittag im Hort spielen können. 
Die Lösung dieses Problem wäre 
ein Erweiterungsbau, der aber ohne 
Fördermittel für den Haushalt von 
Müllrose als Schulträger nicht fi-
nanzierbar ist. Wir konnten trotz 
intensiver Suche keinen Fördertopf 
finden, der für dieses Projekt geeig-
net und gefüllt gewesen wäre. Des-
halb kamen wir auf die Idee, dass 
wir uns mit diesem Problem an 
die neue Landtagsfraktion unserer 
Partei wenden. Wir nahmen Kon-
takt mit der bildungspolitischen 
Sprecherin der Fraktion Kathrin 
Dannenberg auf und schon bald 
vereinbarten wir einen Informati-
onsbesuch in Müllrose, der dann 
am 25. März 2015 stattfand. 

Wir unterrichten hier nicht Fächer, 
sondern Kinder

Nach einem kleinem Stadtrund-
gang und ersten Gesprächen be-
sichtigten wir gemeinsam die Schu-
le, die aus Grund- und Oberschule 
besteht und zusammen mit der 
Schlaubetalhalle, der Kita und 
mehreren Schulgebäuden einen 
idealen Standort für ein langes ge-
meinsames Lernen hat. Der Schul-
leiter Michael Weiß führte unsere 
kleine Gruppe durch die Schule, 

stellte einzelne Schulgebäude, wie 
das Weiße Haus, das für Grund-
schule, Hort und Schulverwaltung 
genutzt wird, und das Praxislern-
zentrum vor. Sehr engagiert er-
läuterte er auch den Einsatz der 
Lehrer, Schüler, Eltern und des För-
dervereins für die Schule. Kathrin 
Dannenberg staunte, was die Schule 
trotz der teilweise schlechten Bedin-
gungen alles leistet und wie sie das 
Pilotprojekt „Inklusive Schule“ um-
setzt. Mit den Worten von Michael 
Weiß „Wir unterrichten hier nicht 
Fächer, sondern Kinder“ beendeten 
wir den Rundgang und begannen 
kurz darauf die Gesprächsrunde, zu 
der wir Müllroser Bürger, Vertreter 
der Schule, der Stadt und des Amtes 
Schlaubetal in das Müllroser Schüt-
zenhaus eingeladen hatten. 

Schule mit Campus-Charakter

Mit sehr viel Fakten, Zahlen und 
Hintergründen erläuterten Michael 
Weiß und die Amtsdirektorin Frau 
Matuschke, dass das vorliegende 
und von den Stadtverordneten im 
Dezember 2014 beschlossene Pro-
jekt für einen Schulerweiterungs-
bau dringend notwendig ist um 
sowohl gesetzliche Auflagen zu er-
füllen, als auch den Kindern, un-
abhängig ob behindert oder nicht, 
eine ausreichende Lernumgebung 
zu gewährleisten. Der stellvertre-
tende Leiter des Bauamtes, Robert 
Hentschel erläuterte Kathrin Dan-
nenberg die detaillierten Projektun-
terlagen des Schulerweiterungsbaus. 
In der weiteren Diskussion wurde 
dann auch wieder das Problem der 
Notwendigkeit einer Kofinanzie-
rung durch Fördermittel für den 
Erweiterungsbau angesprochen, da 
es für die Stadt Müllrose als Schul-
träger sehr schwie-
rig ist, dieses Bau-
projekt finanziell 
alleine zu stem-
men. In der Dis-
kussion fiel der Be-
griff „Schule mit 
Campus-Charak-
ter“. Gerade wegen 
des Standortes mit 
den drei Einrich-
tungen kann man 
das als Modell für 
ein Schulzentrum 
in Potsdam vor-

stellen, so Kathrin Dannenberg. 
Auch nutzte Kathrin diese Veran-
staltung um zu berichten, welche 
Aufgaben sich die LINKE im Be-
reich Bildung vorgenommen hat 
und wie der Stand der Umsetzung 
der Koalitionsvereinbarung mit der 
SPD ist. Zum Beispiel sollen in den 
nächsten Jahren mehrere Tausend 
Lehrer eingestellt werden um vor 
allem krankheitsbedingte Unter-
richtsausfälle und fachspezifische 
Engpässe zu vermindern. Auch der 
Anteil ausländischer Kinder, die be-
schult werden müssen, wird weiter 
zunehmen. Doch hier fehlen nicht 
nur Lehrer sondern auch Dolmet-
scher und Sprachlehrer. Überein-
stimmend wurde festgestellt, dass 
das in der Koalitionsvereinbarung 
stehende Modell „langes gemein-
sames Lernen“ hier in Müllrose 
schon Alltag ist. Kathrin Dannen-
berg nahm nicht nur Informatio-
nen zur Müllroser Schule mit nach 
Potsdam, sondern auch das Wissen, 
dass es Schwachstellen bei der Re-
alisierung von Bildungsprojekten 
gibt, die bei der weiteren Umset-
zung der Koalitionsvereinbarung 
im Bildungsbereich berücksichtigt 
werden müssen.

Am späten Nachmittag nahm 
Kathrin auch noch an unserer Ba-
sisgruppenversammlung teil und 
wir nutzten, bei Kaffee und Ku-
chen, die Gelegenheit sehr intensiv, 
Fragen zur Arbeit der Fraktion und 
zur Koalition zu stellen. Mit vielen 
guten Eindrücken und viele Anfra-
gen an den Landtag im Gepäck trat 
Kathrin Dannenberg die Heimreise 
an, aber nicht ohne zu versprechen, 
an der behandelten Thematik dran-
zubleiben, aber auch, dass sie uns 
in Müllrose gerne wieder besuchen 
kommt.

Bild oben links:
Der stellvertretende 
Leiter des Bauamtes, 
Robert Hentschel 
erläuterte Kath-
rin Dannenberg, 
bildungspolitische 
Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE 
im Landtag Bran-
denburg, die de-
taillierten Projek-
tunterlagen des 
Schulerweiterungs-
baus

Bild unten rechts:
Die Grund- und 
Oberschule Müllrose 
in der Jahnstraße 3

von
Kerstin Labenz und 
Harald Schwaeger,  
Ortsverband 
DIE LINKE  
Schlaubetal
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 1. 5. Bernd Schaaf Fürstenwalde 93 J.
 6. 5. Ilse Hübner Eisenhüttenstadt 87 J.
 6. 5. Erich Rooft Eisenhüttenstadt 92 J.
 6. 5. Karl-Heinz Schulmeister   Bad Saarow 90 J.
 8. 5. Liesel Klagge Eisenhüttenstadt 83 J.
 10. 5. Bernhard Hoffmann Siehdichum, OT Rießen 93 J.
 12. 5. Horst Erdmant Fürstenwalde 85 J.
 13. 5. Lotte Gerlach Fürstenwalde 88 J.
 14. 5. Werner Huhn Fürstenwalde 82 J.
 16. 5. Eleonore Weidner Rüdersdorf 85 J.
 18. 5. Werner Holzhey Eisenhüttenstadt 70 J.
 22. 5. Marianne Neubert Erkner 80 J.
 25. 5. Dieter Göttert Erkner 75 J.
 27. 5. Karsten Plink Müllrose 50 J.
 4. 6. Hugo Krüger Woltersdorf 81 J.
 4. 6. Jens Max Frankfurt (Oder) 50 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 86 J.
 6. 6. Barbara Kowal Fürstenwalde 80 J.
 6. 6. Ewald Piede Tauche 90 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 85 J.
 8. 6. Kathrin Hübner Schöneiche 55 J.
 9. 6. Dietrich Schwarz Eisenhüttenstadt 80 J.
 11. 6. Ingrid Artner Müllrose 75 J.
 11. 6. Anny Du Hamel Erkner 80 J.
 13. 6. Peter Thrams Siehdichum 60 J.
 16. 6. Waltraud Schwadtke Eisenhüttenstadt 85 J.
 19. 6. Adelheid Sprenger Neißemünde 81 J.
 20. 6. Christa Wagenbreth Bad Saarow 83 J.
 21. 6. Rudi Schmidt Eisenhüttenstadt 81 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 86 J.
24. 6. Helmut Leeder Storkow 86 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 89 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 86 J.
 27. 6. Brigitte Klapprodt Storkow 82 J.
 28. 6. Peter Fleischhauer Woltersdorf 70 J.
 28. 6. Waltraud Schneider Erkner 65 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 86 J.

Deutsch-polnische  
Beziehungen im 20. und 21. 
Jahrhundert
Zum 65. Jahrestag des Vertrages von Zgorzelec 
(Görlitz) und der Bedeutung der Oder-Neiße-Gren-
ze für die europäische Nachkriegsordnung

Konferenz mit Vorträgen von  
Dr. Erhard Crome (Berlin), Krzysztof Pilawski (Warschau), 
Dr. Hans Modrow (Berlin), Prof. Dr. Karl Döring (Eisenhüt-
tenstadt), Dr. Artur Pech (Schöneiche), Dr. Holger Politt (War-
schau), Dr. Heiko Kosel (Potsdam) und einem Grußwort von 
Dagmar Püschel (Bürgermeisterin von Eisenhüttenstadt) 

Mittwoch, 1. Juli 2015, 14–18 Uhr,  
15890 Eisenhüttenstadt, Zentraler Platz 1, Rathaus 
(Sitzungssaal der Stadtverordnetenversammlung)

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
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alles öffentlich im Kreistag lOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 17. 6. und 23. 6., 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, Fürstenwalde, Domplatz 7 

  (Dachetage der Kulturfabrik)
� 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, Fürstenwalde, Liese-Meit- 

Landwirtschaft und Wirtschaft   ner-Straße (ehem. OderSun AG)
� 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
8. 7.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium
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nD - PRESSEFESt / ZUCKER- K aStEn

Feiern zwischen anarchie und SYRIZa
neues deutschland lädt am 12./13. Juni zum Pressefest ins Haus 
FMP1 am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin. 

Es wird an die Mo-
nate vor dem An-
schluss der DDR an 
die Bundesrepublik 
erinnern, aber auch 
die Situation in 
Griechenland und 
den Zustand der 
EU thematisieren. 
Der Sprecher der 
Roten Reporter in 
Brandenburg Heinz 
Schneider, Erkner, 
hat den nd-Chef-

redakteur Tom Strohschneider interviewt.

Was können Besucher an diesen Tagen 
erwarten?

Tom Strohschneider: Wie immer wird es 
eine großartige Mischung aus Musik, po-
litischen Gesprächen und Literatur geben. 
Wir blicken 25 Jahre nach dem „kurzen 
Sommer der Anarchie“ zwischen Herbst-
wende und Wiedervereinigung auf jene 
kurze Zeit in der DDR zurück, in der so 
viel möglich schien – und aus der dann 
aber doch so wenig wurde. Was bleibt also 
von der Wende? Darüber werden wir un-
ter anderem mit Gregor Gysi und Friedrich 
Schorlemmer diskutieren.

Das Motto „Der kurze Sommer der Anar-
chie“ lässt vermuten, dass nd vor allem die 

Vergangenheit beleuchtet. Welche Rolle werden 
die gegenwärtigen politischen Auseinanderset-
zungen spielen?

Einer der Schwerpunkte ist natürlich 
Griechenland, wo SYRIZA um eine Kurs-

änderung in der europäischen Krisenpoli-
tik ringt. Was wurde durch die linksgeführ-
te Regierung bereits erreicht? Was steht 
noch an? Und wie ist die kompromisslose 
Politik in Berlin und Brüssel zu bewerten? 
Darüber sprechen wir unter anderem mit 
dem ehemaligen Athener Sonderbotschaf-
ter Jorgo Chatzimarkakis.

Fest bedeutet auch Feiern, Musik, Par-
ty und Spaß. Wer wird diese Bedürfnisse 

befriedigen?
Es heißt ja nicht umsonst: „Wir feiern.“ 

Wer sich unsere Redaktion einmal an-
schauen will, kommt ebenso auf seine Kos-
ten wie Freunde von Literatur und Musik. 
Vom großen Spielplatz für Kinder bis zu 
Ausstellungen – für jeden ist was dabei. 
Am Freitagabend spielen Wenzel & Band, 
am Samstag unter anderem Thomas Puten-
sen & Band die Anarchistische Musikwirt-
schaft. Und nicht nur Karsten Krampitz 
und André Kubiczek werden zu uns in den 
Lesekeller herabsteigen.

Nach einigen Jahren beim „Fest der Linken“ 
feierte nd 2014 wieder alleine. In diesem 

Jahr wieder. Warum eigentlich?
Wir feiern ja nicht alleine – im vergan-

genen Jahr kamen mehr als 2 500 Besucher 
zu ndLive. Aber richtig ist, dass wir uns 
entschieden haben, das Pressefest wieder 
nach Hause zu holen – also an den Franz-
Mehring-Platz. Wir wollen eine Zeitung 
zum Anfassen sein, zum Mitdiskutieren 
und zum Spaß haben. Beim „Fest der Lin-
ken“ im September machen wir trotzdem 
weiter mit.

Zucker-Kasten

Tom Strohschneider
Foto: nd,B. Lange

1. Juni – Internationaler Kindertag
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? ? ? ?

www.das-muss-drin-sein.de

n Befristung und Leih arbeit stoppen! 
n Mindest sicherung ohne Sank tionen 
statt Hartz IV!  n Arbeit umverteilen 
statt Dauer  stress und Existenz angst! 
n Wohnung und Energie bezahlbar 
machen!  n Mehr Personal für 
Bildung, Pflege und Gesundheit!


