
www.dielinke-oder-spree.de

 24. Jahrgang

September 
2015

Ortsverband Woltersdorf

Sebastian  
Meskes: 

ehrlich und  
engagiert 

 – eine gute 
Wahl für  

Woltersdorf. 

www.sebastianmeskes.de

Oder-
Neiße-
Grenze
1950–2015

DIE LINKE. Fraktion im Kreistag des Landkreises Oder-Spree

Am 7. Juli 1950 schlossen die Deutsche Demokratische Republik und die Republik Polen im 
Kulturpalast von Zgorzelec (vormals Görlitz) das Abkommen „über die Markierung der festge-
legten und bestehenden deutsch-polnischen Staatsgrenze“. Am 27. Januar 1951 folgte im Haus 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Frankfurt (Oder) der „Akt über die Ausführung 
der Markierung der Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen“. 

Über Jahrzehnte waren diese Grenze und diese Abkommen Gegenstand heftigster Ausein-
andersetzungen. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Erst bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts werden die von der DDR und der VR Polen vereinbarten und errichteten Grenz-
markierungen zwischen beiden Staaten durch die Bundesrepublik Deutschland und die Re-
publik Polen erneuert.

Ein gedeihliches Verhältnis an dieser und über diese Grenze hinweg erfordert auch die 
Kenntnis der Verträge. Dazu soll diese Broschüre einen Beitrag leisten.
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20. September – Bürgermeisterwahl in Woltersdorf
Für DIE LINKE kandidiert Sebastian Meskes, neben sieben weiteren Bewerbern

Sebastian, wieso kandidierst du für 
DIE LINKE als Bürgermeister?

DIE LINKE ist in Woltersdorf fest ver-
ankert und hat den Ort seit der Wen-
de konstruktiv mitgestaltet. Ich finde, da 
kann man bei einer so wichtigen Entschei-
dung wie der Wahl des neuen Bürgermeis-
ters auch Flagge zeigen und mit einem ei-
genen Kandidaten ins Rennen gehen. Ich 
bin seit 15 Jahren Mitglieder dieser Partei 
und mit ihr durch Höhen und Tiefen ge-
gangen. Deshalb stelle ich mich gerne die-
ser Aufgabe. 

Was würde ein LINKER im Rathaus 
verändern?

Ich denke, dass die allermeisten Ent-
scheidungen im kommunalen Bereich 
nicht aufgrund eines Parteiprogramms 
oder der Zugehörigkeit zu einer bestimm-

ten politischen Richtung getroffen wer-
den. Vor Ort geht es um pragmatische 
Lösungen, für die sich ganz oft auch 
Mehrheiten finden, die im Bundestag oder 
im Landtag so nicht möglich wären. Den-
noch hat man natürlich die Chance, lin-
ke Akzente zu setzen. Ich denke da be-
sonders an eine Stärkung der Kinder- und 
Jugendarbeit.

Wo siehst du den größten 
Handlungsbedarf des 

neuen Bürgermeisters?
Die Amtszeit des letzten 

Bürgermeisters hat unter 
den Konflikten mit der Ge-
meindevertretung derart ge-
litten, dass viele drängende 
Aufgaben unerledigt geblie-
ben sind. In einem gemein-

samen Kraftakt von Gemeindever-
tretung und Verwaltung werden 
derzeit Grundlagen erarbeitet, um 
unseren Notstand bei dem Kita-
plätzen zu beheben und die drin-
gend notwendige Erweiterung der 
Grundschule auf den Weg zu brin-
gen. Der neue Bürgermeister muss 
diese Frage umgehend zur Chefsa-
che machen und dauerhaft lösen. 

Aber auch im Bereich Straßen-
bau und digitale Infrastruktur gibt 
es viel zu tun. Woltersdorf hat ei-
nen hohen Anteil an unbefestigten 
Straßen, aber keinen langfristigen 
Plan für den Straßenbau. In vielen 
Ecken des Ortes plagen sich gera-
de unsere Gewerbetreibenden mit 
langsamen Internetanschlüssen, 
auch hier wäre der Bürgermeister 
in der Pflicht, Handlungsmöglich-
keiten auszuloten. 

Auf welche Mehrheit willst du dich 
bei deinen Vorhaben stützen, da 

DIE LINKE nur drei von 18 Gemein-
devertretern stellt? 

Keine neue Bürgermeisterin oder kein 
neuer Bürgermeister würde über eine 
„Hausmacht“ in unserer sehr bunten Ge-
meindevertretung verfügen. Das finde ich 
gut so, denn so sind Dialog und das ge-
meinsame Ringen um die beste Lösung ga-
rantiert und ein Durchregieren der Verwal-
tung weitgehend ausgeschlossen. Die letzte 
Kommunalwahl hat viele neue Gesich-
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Speckgürtels, oft von Einbrüchen 
und Diebstählen lesen. 

Zusammen mit der Solidarge-
meinschaft zum Schutz vor Kri-
minalität hat DIE LINKE einen 
Antrag in die Gemeindevertretung 
eingebracht, mit dem der neue Bür-
germeister zum Aufbau eines Si-
cherheits- und Präventionsnetz-
werkes beauftragt wird. Mit dem 
einstimmigen Beschluss des An-
trages hat die Gemeindevertretung 
einen wichtigen Beitrag für mehr 
Sicherheit im Ort auf den Weg 
gebracht.

ter in verantwortliche Positionen 
der Gemeindevertretung gebracht, 
die über sämtliche Parteigrenzen 
hinweg sehr fair und konstruktiv 
miteinander umgehen. Deshalb 
bin ich in diesem Punkt maximal 
zuversichtlich.

Du bist seit der letzen Kommunal-
wahl Mitglied der Gemeinde-

vertretung. Welche Erfolge konntet ihr 
seitdem unter den gegeben Mehrheits-
verhältnissen erreichen?

Zur Erweiterung der Kita in der 
Seestraße um 30 dringend benötig-
te Plätze haben wir die entscheide-
nen Stimmen beigesteuert – ohne 
uns wäre das Projekt gescheitert. 
Für die von uns seit 2012 gefor-
derte Erweiterung der Kita in der 
Weinbergstraße hat sich jetzt auch 
eine Mehrheit gefunden. Bei den 
Planungen zur Erweiterung der 
Grundschule haben wir von An-
fang an auf eine vierzügige Lösung 
gesetzt und die Diskussion erfolg-
reich in diese Richtung beeinflus-

sen können. Gemeinsam mit der 
Solidargemeinschaft zum Schutz 
vor Kriminalität haben wir ein Si-
cherheits- und Präventionskonzept 
in die Gemeindevertretung einge-
bracht, das einstimmig verabschie-
det wurde.

Zur Zeit bist du im Bundestag be-
schäftigt. Was hast du dort ge-

lernt, was dich zum Bürgermeister qua-
lifizieren würde?

Ich arbeite seit zehn Jahren als 
Büroleiter für verschiedene LINKE-
Abgeordnete im Deutschen Bun-
destag. Dabei habe ich die Arbeit 
im Verkehrs-, im Wirtschaftsaus-
schuss, Umwelt- und Tourismus-
ausschuss begleitet und gelernt, 
mich schnell in wechselnde The-
men einzuarbeiten. Als Leiter un-
seres Teams aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, Sachbearbeitern und 
Wahlkreismitarbeitern habe ich 
einige für das Rathaus notwendi-
ge Erfahrung in Personalführung 
erworben. 

Was sagt deine Familie eigentlich 
zu deinen Rathaus-Ambitionen? 

Ich bin im Jahr 2012 mit meiner 
Frau und unseren beiden Kindern 
von Berlin nach Woltersdorf gezo-
gen. Die erste Schwierigkeit war, 
Kitaplätze für unsere Kinder zu fin-
den, woran wir letztlich geschei-
tert sind und beide im Nachbarort 
betreuen lassen mussten. Das war 
sicherlich einer der Hauptgründe 
für mein kommunalpolitisches En-
gagement. Seitdem bin ich Orts-
vorsitzender der LINKEN gewor-
den, war sachkundiger Einwohner 
in der letzten Legislaturpriode und 
bin Mitglied der jetzigen Gemein-
devertretung sowie schließlich ihr 
Vorsitzender. Seit dem Ausfall des 
Bürgermeisters leite ich auch den 
Hauptausschuss. Insofern frisst das 
ehrenamtliche Engagement bereits 
jetzt viel Zeit, so dass sich mit ei-
ner Wahl zum Bürgermeister wenig 
ändern würde. Zum Glück hält mir 
meine Frau dafür den Rücken frei.

Die Fragen stellte Peer Jürgens

dorfer Neugeborene abgelehnt hat, 
sind unsere Mitglieder selbst ak-
tiv geworden. Mit viel Engagement 
werden Mützchen und Söckchen 
gestrickt und zusammen mit ei-
nem Gutschein der Sparkasse und 
weiteren nützlichen Kleinigkeiten 
den frisch gebackenen Eltern über-
reicht. Das ist LINKES Engage-
ment in der Praxis.

 � Mehr Sicherheit 
im Ort

In Woltersdorf muss man, wie lei-
der in anderen Orten des Berliner 

 � Erfolge für die 
Kinder und Eltern 
unseres Ortes

Gemeinsam 
mit Ande-
ren und über 
Parteigren-
zen hinweg 
haben wir in 
der Gemein-
devertretung 
Woltersdorf 
trotz der 
schwierigen 

Situation ohne Bürgermeister in 
den vergangenen Monaten viel er-
reicht. Am 1. September eröffnet 
der Erweiterungsbau der Kita See-
straße mit 30 neuen, dringend be-
nötigten Betreuungsplätzen. Ohne 
die Stimmen der LINKEN wäre 
dieses Projekt in der Gemeindever-
tretung gescheitert. Auch die von 
uns seit 2012 geforderte Erweite-
rung der Kita Weinbergstraße hat 
eine Mehrheit gefunden und ist auf 
einem guten Weg.

 � Linkes  
Engagement

Seitdem die Gemeindevertretung 
einen Antrag der LINKEN für ein 
Begrüßungsgeschenk für Wolters-

Kontakt:
Sebastian Meskes, 
Barnimstraße 6, 
15569 Woltersdorf

Telefon:
(0 33 62) 5 74 30 94

E-Mail:
sebastian.meskes@
gmail.com

Internet:
www.sebastianmes-
kes.de

DIE LINKE in Woltersdorf wirkt

Das Rathaus Woltersdorf bei Berlin Foto: Wikimedia Commons, Laberkiste
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DEMOKR atISCHE MItBEStIMMUNG / fLUGHafEN BER

Das Volk begehrt und wir unterstützen
Fraktion DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung Erkner unterstützt  
zwei laufende Volksbegehren für unsere Region

��Volksbegehren „Gegen eine Er-
weiterung der Kapazität und 
gegen den Bau einer 3. Start- 
und Landebahn am Verkehrs-
flughafen Berlin Brandenburg 
BER“

Die Minimierung von Fluglärm 
und die Reduzierung von Umwelt-
verschmutzung ist uns ein großes 
Anliegen. Umweltinitiativen und 
betroffene Anwohner wollen eine 
dritte Startbahn am BER verhin-
dern und die Zahl der Flugbewe-
gungen auf 360 000 pro Jahr be-
grenzen. Dies sind immerhin rund 
1000 Flugzeuge, die tagtäglich un-
ser Leben beeinflussen und uns den 
Schlaf rauben.

Bereits in der ersten Phase – der 
Volksinitia tive – gelang es den Ini-
tiatoren, deutlich mehr als die not-
wendigen 20 000 Unterschriften zu 
sammeln. Der damit verbundene 
Gesetzentwurf wurde vom Landtag 
Brandenburg jedoch abgelehnt. 
Mit dem Volksbegehren startet 
nun die zweite Phase hin zu einer 
Volksabstimmung, um den weite-
ren Ausbau direkt gesetzlich zu ver-
hindern. 80 000 Stimmen werden 
in sechs Monaten benötigt. Unter-
schreiben auch Sie – bis 18. Febru-
ar 2016 – für den Erhalt Ihrer Le-
bensqualität und den Erhalt Ihrer 
Gesundheit.
Infos unter:  
www.stimme-gegen-fluglaerm.de

��Volksbegehren „Volksinitiative 
gegen Massentierhaltung“

Der Run auf Bio-Lebensmittel zeigt 
deutlich, dass Verbraucher sich zu-
nehmend darüber Gedanken ma-
chen, was bei ihnen zuhause auf 
den Tisch kommt. Der Einsatz von 
Antibiotika, das Töten von Tie-
ren ohne Betäubung oder das Zu-
sammenpferchen von Tieren auf 
engstem Raum sind nur einige der 
Missstände auf die auch wir Erk-
neraner LINKE aufmerksam ma-
chen wollen. Daher unterstützen 
auch wir das Volksbegehren gegen 
Massentierhaltung, welches aktuell 
dem zögerlich agierenden Agrarmi-
nister Jörg Vogelsänger (SPD) arg 
zu schaffen macht. Unterschreiben 
können Sie bis 14. Januar 2016.
Infos unter: www.volksbegehren-mas-
sentierhaltung.de 

Wer kann bei den 
Volksbegehren wo 
unterschreiben?
Brandenburgerinnen 
und Brandenburger 
ab dem 16. Lebens-
jahr kommen mit 
ihrem Personaldoku-
ment zum Rathaus 
bzw. zur Gemeinde-/
Amtsverwaltung und 
nehmen Einsicht 
in die Volksabstim-
mungsunterlagen. 
Sie können die Un-
terlagen zur kosten-
losen Briefwahl dort 
auch (schriftlich 
oder über das Inter-
net) anfordern.

von
Mario Hausmann, 
Erkner, stellv. Vorsit-
zender der Fraktion  
DIE LINKE in der 
SVV Erkner, par-
teilos

NaCHRICHt

Beschwerde wegen Wettbewerbsverzerrung am BER bei der EU-Kommission eingereicht

Im Auftrage und mit Unterstüt-
zung der in den Bürgerbündnis-
sen ABB, BVBB e.V. und BüSo or-
ganisierten Fluglärmbetroffenen 
rund um den BER in Schönefeld 
haben die Friedrichshagener Bür-
gerinitiative (FBI) und der Bürger-
verein Brandenburg Berlin e. V. 
die Kanzlei Baumann, Zweigstelle 
Leipzig, mit der Erarbeitung einer 
Beschwerde wegen Wettbewerbs-
verzerrung bei der Europäischen 
Kommission beauftragt.

Diese Beschwerde wurde am 5. 
August 2015 bei der Generaldirek-
tion Wettbewerb der Europäischen 
Kommission durch die Kanzlei 
Baumann eingereicht.

Die Bürger sind der Ansicht, 
dass die im Frühjahr 2015 ange-
zeigten Zuwendungen der Gesell-
schafter für Bau und Erweiterung 
des BER in Höhe von weiteren 2,6 
Mrd. Euro (1,2 Mrd. Euro wurden 
bereits im Jahre 2012 gewährt) ei-
nen massiven Verstoß gegen das 
Europäische Wettbewerbssystem 
darstellen, das den Wettbewerb 

innerhalb des Binnenmarktes vor 
Verfälschungen schützen soll.

Es ist bisher kein Beispiel be-
kannt, dass der Bau eines euro-
päischen Flughafens mit mehr als 
50 Prozent der Investitionssumme 
nur durch staatliche Beihilfen er-
möglicht wurde.

Erschwerend kommt hinzu, 
dass bereits bei Bereitstellung der 
Mittel durch renommierte Gutach-
ter nachgewiesen wurde, dass we-
der eine Rendite auf das bereit-
gestellte Kapital zu erwarten ist, 
noch die Flughafengesellschaft 
durch eigene wirtschaftliche Tä-
tigkeit in absehbarem Zeitraum 
in der Lage sein wird, den Kapi-
taldienst auf die aufgenommenen 
Darlehen zu leisten, geschweige 
die Darlehen zu tilgen.

Die Gesellschafter der Flugha-
fengesellschaft – der Bund, Ber-
lin und Brandenburg – begründen 
ihre Großzügigkeit des Umgangs 
mit Steuergeldern, die faktisch 
an Untreue grenzt, mit der rech-
nerisch nicht nachvollziehbaren 

Behauptung „wie ein marktwirt-
schaftlich denkender Kapitalge-
ber“ zu handeln.

Bisher war jedoch kein priva-
ter Investor bereit, in dieser wirt-
schaftlichen Situation der Flugha-
fengesellschaft eine Kapitalspritze 
von 2,6 Mrd. Euro zu gewähren 
und damit die sichere Vernichtung 
seines Geldes zu riskieren.

Die Bürger sind der Meinung, 
dass man angesichts der heutigen 
Prognosen über die weitere Ent-
wicklung des Flugverkehrs in ei-
nen Flughafen an einem geeigne-
ten Standort investieren muss, der 
erweiterungsfähig ist und dessen 
zwangsläufige Belastungen für 
Menschen und Umwelt angemes-
sen kompensiert werden können, 
anstatt
•  1,2 Mio. Menschen zu verlär -

men, zu vergiften, ihr Leben und 
ihre Gesundheit zu bedrohen, 
sie de facto zu zwangsenteignen,

• einzigartige Seen- und Waldge-
biete, die Erholungsflächen und 
Lebensadern an Trinkwasser 

und Frischluft für Berlin sind, 
zu vernichten,

• verantwortungslos Milliarden 
öffentlicher Gelder für Fehlpla-
nung und Großmannssucht zu 
vergeuden und

• das Entwicklungspotential für 
dringend benötigten Wohnraum 
einer prosperierenden Stadt 
ohne Not massiv einzuschrän-
ken.

Die Bauruine BER kann wirt-
schaftlich sinnvoll nachgenutzt 
werden. Private Investoren stehen 
dafür ebenso bereit, wie für den 
Bau eines Großflughafens für die 
Hauptstadtregion an einem geeig-
neten Standort. 

Gemeinsame Presseerklärung vom 
7. August 2015 des Aktionsbünd-
nisses Berlin-Brandenburg (ABB), 
des Bürgervereins Brandenburg-
Berlin e. V. (BVBB), des Bündnisses 
SüdOst gegen Fluglärm (BüSo) und 
der Friedrichshagener Bürgeriniti-
ative (FBI)
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

aUS DEM KREIStaG ODER- SPREE

altes und Neues aus dem Kreistag
Der Juli-Kreistag war trotz 
schmerz hafter Probleme für die be-
troffenen Menschen im Landkreis 
einmal mehr auf Konflikt gebürs-
tet. (Bericht in der Reihenfolge der 
Tagesordnung)

Kosten der Unterkunft

Im Juni waren die von einem ex-
ternen Unternehmen ermittelten 
neuen Richtwerte für die „ange-
messenen“ Kosten der Unterkunft 
bekanntgeworden. Unsere Frakti-
on hatte dazu eine Reihe von Fra-
gen gestellt (Widerspruch 7/8 2015, 
S. 4). Einige Antworten waren (der 
Sache nach) zufriedenstellend, an-
dere eher nicht.

Nachdem wir bei vorangegange-
nen Diskussionen zu den Kosten 
der Unterkunft der Verbreitung fal-
scher Angaben beschuldigt wor-
den waren, lautete unsere erste Fra-
ge, ob aktuell ermittelten Angaben 
korrekt sind. Das wurde durch den 
Landrat bestätigt.

Was das bedeutet, verdeutlicht 
die folgende Übersicht über die 
ohne weitere Prüfung anzuerken-
nenden Kosten der Unterkunft:

Die Differenzen haben wir aus den 
Angaben des Mietwertgutachtens 
errechnet. Sie erfassen die Ent-
wicklung seit der vorangegangenen 
Mietwerterhebung.

Nun vermag ich nicht zu beur-
teilen, ob für drei Personen ange-
messene Wohnungen in Fürsten-
walde tatsächlich um 28 € billiger 
wurden. Aber die Zahlen machen 
deutlich, dass nach dieser Erhe-
bung im Kreisdurchschnitt Woh-
nungen um rund zehn Prozent 
teurer geworden sind. Spitzenrei-
ter bei der Preiserhöhung für Zwei-
Personen-Haushalte ist mit 46,15 € 
im Monat Beeskow, für eine und 
drei Personen die Region Erkner/
Woltersdorf/Schöneiche mit 
28,50 € bzw. 51,20 € im Monat.

Auf die Frage, ab wann die neu-
en Werte der Beurteilung „ange-
messener“ Kosten der Unterkunft 

zugrunde gelegt werden, wurde der 
1. Juli 2015 genannt.

Völlig unakzeptabel ist jedoch 
die Aussage, dass die zum 1. Juli 
2015 bestandkräftigen Bescheide 
nicht angefasst werden sollen. Das 
würde bedeuten, dass bis Juni ver-
fügte Sanktionen wegen angeblich 
„unangemessener“ Kosten der Un-
terkunft bis an den Dezember he-
ran in Kraft bleiben. Mir sind je-
denfalls Fälle bekannt, in denen die 
Übernahme der Kosten der Unter-
kunft noch in diesem Jahr (mindes-
tens teilweise) als „unangemessen“ 
abgelehnt wurde, weil die tatsächli-
chen Kosten über den alten Werten 
(aber noch unter den jetzt ermittel-
ten) lagen. In dieser Frage können 
und werden wir nicht Ruhe geben.

Kritikwürdig ist auch die Position 
der Kreisverwaltung, dass der Kreis-
tag mit der Richtlinie für die Kos-
ten der Unterkunft nicht befasst 
werden soll. Selbst die hier erläuter-
ten Änderungen der Werte sollen 
ohne Mitwirkung des Kreistages er-
folgen, weil sich ja nur Zahlen, aber 
nicht die Richtlinie ändern. Auch 
in dieser Frage wird es weitere Aus-
einandersetzungen geben müssen.

DOK-Zentrum  
Eisenhüttenstadt

Interessant war in der 
Juli-Sitzung auch der 
Umgang mit unse-
rem Antrag zum Dok-
Zentrum in Eisenhüt-
tenstadt. Wir hatten 

beantragt, dass dem Kreistag im 
September eine Entscheidung vor-
gelegt werden soll, wie es damit 
weitergeht.

Nun haben nicht wenige von uns 
mit Blick auf die Tendenz der dort 
gegenwärtig laufenden Ausstellung 
ihre Probleme. Zu denen zähle ich 
mich auch. Aber ich kann mich 
auch noch an die Eröffnung einer 
Ausstellung in Anwesenheit von 
Walter Womacka erinnern. Wie 
dem auch sei: Die Existenz dieser 
Einrichtig steht aus Gründen unsi-
cherer Finanzierung zur Dispositi-
on. Zum Jahresende muss es eine 
neue Regelung geben. Schließlich 
muss sich auch die Stadt Eisenhüt-
tenstadt auf die ab Januar veränder-
ten Bedingungen einstellen können.

Obwohl unser Antrag keine in-
haltliche Tendenz sondern nur die 
Forderung nach einer Entscheidung 

enthielt, wurde er von der Verwal-
tung und einer Mehrheit des Kreis-
tages abgelehnt. An der Notwen-
digkeit einer Entscheidung ändert 
das freilich nichts. Es verlängert 
allerdings die Zeit der Unsicher-
heit. Wichtig war jedoch, dass die-
se Frage aus der Diskussion in den 
Hinterzimmern in den Kreistag ge-
holt wurde. Sie wird im September 
in die nächste öffentliche Runde 
gehen.

Unterbringung der Flüchtlinge

Einen interessanten Verlauf nahm 
die Diskussion zur Frage der Un-
terbringung der Flüchtlinge. Ins-
besondere zur (danach eine breite 
Öffentlichkeit erreichenden) Frage 
der Knappheit von Wohnungen für 
diesen Zweck bei Fortsetzung des 
Abrisses von Wohnungen (genannt 
„Stadtumbau“) hatten wir Wochen 
vor der Sitzung einen Dringlich-
keitsantrag eingebracht. Zum Kreis-
tag wurden wir dann von einer 
Tischvorlage der Koalition über-
rascht, die unseren Antrag erledi-
gen sollte.

In einer ziemlich turbulenten 
Diskussion zog die Koalition ihren 
Antrag zurück. Der Landrat brach-
te ihn danach mit einigen Verän-
derungen wieder ein, so dass sich 
unsere Fraktion diesem Antrag an-
schließen konnte. 

Ich denke, manche müssen noch 
begreifen, dass dieses Thema für 
parteipolitische Querelen und Pro-
filierungsversuche ungeeignet ist.

Kommunalreform

Ähnlich turbulent entwickelte sich 
die Diskussion zum Antrag „Nein 
zur Kreisgebietsreform! Ja zum Er-
halt des Landkreises Oder-Spree“, 
den BVB/Freie Wähler/AfD einge-
bracht hatten. Im Kern ging es um 
eine pauschale Ablehnung ohne 
substanzielle Auseinandersetzung 
mit der von der Landesregierung 
vorgelegten Inhalten.

Auf unseren Einwand wur-
de dieser Antrag in die Ausschüs-
se verwiesen. Ich selbst habe zur 
angedachten Kommunalreform 
ernsthafte Vorbehalte. Als Frakti-
onsvorsitzender habe ich z. B. Be-
denken dass die Übertragung wei-
terer Aufgaben vom Land auf die 
Landkreise letztlich auch bewirkt, 
dass die ehrenamtlichen Abgeord-

Bedarfsgemeinschaft 1 Person 2 Personen 3 Personen
Alt € Neu € Diff. € Alt € Neu € Diff. € Alt € Neu € Diff. €

Beeskow 288,50 315,00 26,50 356,20 402,35 46,15 436,80 485,60 48,80
Eisenhüttenstadt 314,00 326,50 12,50 389,35 403,00 13,65 512,00 506,40 -5,60
Fürstenwalde 314,00 319,00 5,00 389,35 404,95 15,60 512,00 484,00 -28,00
Erkner, Schöneiche, 
Woltersdorf

290,50 319,00 28,50 358,15 399,75 41,60 454,40 505,60 51,20

Grünheide, Scharmüt-
zelsee, Schlaubetal

297,50 307,00 9,50 384,15 382,85 -1,30 488,00 480,80 -7,20

übriger Landkreis 288,50 307,00 18,50 356,50 382,85 26,35 436,80 480,80 44,00

Dr. Artur Pech 
Schöneiche,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
und des Ausschusses 
für Haushalt und Fi-
nanzen im Kreistag 
Oder-Spree
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Oder-
Neiße-
Grenze
1950–2015

DIE LINKE. Fraktion im Kreistag des Landkreises Oder-Spree

Am 7. Juli 1950 schlossen die Deutsche Demokratische Republik und die Republik Polen im 
Kulturpalast von Zgorzelec (vormals Görlitz) das Abkommen „über die Markierung der festge-
legten und bestehenden deutsch-polnischen Staatsgrenze“. Am 27. Januar 1951 folgte im Haus 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Frankfurt (Oder) der „Akt über die Ausführung 
der Markierung der Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen“. 

Über Jahrzehnte waren diese Grenze und diese Abkommen Gegenstand heftigster Ausein-
andersetzungen. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Erst bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts werden die von der DDR und der VR Polen vereinbarten und errichteten Grenz-
markierungen zwischen beiden Staaten durch die Bundesrepublik Deutschland und die Re-
publik Polen erneuert.

Ein gedeihliches Verhältnis an dieser und über diese Grenze hinweg erfordert auch die 
Kenntnis der Verträge. Dazu soll diese Broschüre einen Beitrag leisten.

Auf Initiative der Linksfraktion 
im Kreistag Oder-Spree fand am 
1. Juli 2015 im Rathaus von Eisen-
hüttenstadt eine Konferenz der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und der 
Kreistagsfraktion zum 65. Jahres-
tag des Abkommens zwischen der 
DDR und der Republik Polen über 
die Markierung der Oder-Neiße-
Grenze statt. Wir dokumentieren 
hier den Konferenzbericht des 
Neuen Deutschland und den Ti-
tel der zu diesem Anlass von der 
Kreistagsfraktion herausgegebe-
nen Broschüre. Interessenten kön-
nen die Broschüre von der Frakti-
on beziehen.“ 
 Redaktion Widerspruch

aUS DEM KREIStaG ODER- SPREE

neten des Kreistages den Profis der 
Kreisverwaltung auf weiteren Ge-
bieten noch wehrloser gegenüber 
stehen würden, immer nach dem 
Motto; Man kann eine Angelegen-
heit um so freier entscheiden, je we-
niger Ahnung man davon hat.

Dennoch: Es ist eine konkrete 
Auseinandersetzung mit den be-
absichtigten Veränderungen und 
ihren absehbaren Wirkungen er-
forderlich. Ihr Ergebnis kann auch 
eine Ablehnung sein. Die käme 
dann aber nicht nur aus dem 
Bauch. Wir werden also die Diskus-
sion in den Ausschüssen führen.

Dass eine effektive Zusammen-
arbeit der Kommunen auch ohne 
Fusion möglich ist, beweist un-
ter anderem die vom Kreistag be-
schlossene „Öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung über die Übernahme 
der Stadt Frankfurt (Oder) oblie-
genden Verwaltungsaufgaben auf 
dem Gebiet der landwirtschaftli-
chen Produktion und Förderung 
sowie der Futtermittelüberwachung 
in Zuständigkeit des Landkreises 
Oder-Spree“.

DOKUMENtIERt

DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree in Klausur 

Zu einer Ganztagssitzung traf 
sich die Fraktion DIE LINKE am 
22. August 2015 in Lindenberg 
(Gemeinde Tauche). Trotz Ein-
bußen bei der letzten Kommu-
nalwahl stellt DIE LINKE mit 
zwölf Abgeordneten unverän-
dert die zweitgrößte Fraktion 
im Kreistag. Artur Pech, der 
Fraktionsvorsitzende, bemerkt 
dazu: „Wir haben einen Auf-
trag der Bürgerinnen und Bür-
ger, die Verwaltung zu kontrol-
lieren, die Sorgen und Nöte der 
Einwohner zu erkennen, den 
Landkreis Oder-Spree lebens-
wert zu machen“.

In Ihrer Klausur bestimmten 
die Abgeordneten und die von 
der Fraktion benannten sach-
kundigen Einwohner für die 
Fachausschüsse die Positionen 
für die nächsten Monate. Wich-

tigste Themen sind Kreisge-
bietsreform, die Unterbringung 
der Flüchtlinge und Asylbewer-
ber und die Weigerung der Ver-
waltung, die neu bestimmten 
Mietkosten sofort beziehungs-
weise rückwirkend in der Be-
rechnungspraxis für Kosten der 
Unterkunft zu berücksichtigen. 

Während bei Hartz-IV-Fragen 
DIE LINKE gegenüber der Kreis-
verwaltung in Beeskow also 
sehr kritisch auftritt, ist sie be-
reit, bei den Fragen der Unter-
bringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerber die Verwaltung 
zu unterstützen.

Eventuell findet sich sogar beim 
Thema Kreisgebietsreform eine 
Gemeinsamkeit zwischen der 
Fraktion DIE LINKE und der 
Verwaltung, zwischen LINKEN 

und anderen Fraktionen im 
Kreistag. Was derzeit vom In-
nenminister als so genanntes 
Leitbild vorliegt, hilft weder 
dem Land, noch den überschul-
deten Kommunen. Die Erarbei-
tung einer tragfähigen Position 
des Kreistages zu diesem „Leit-
bild“ kann aber aus Sicht der 
LINKEN nicht in ein paar Tagen 
erfolgen. Die Fraktion DIE LIN-
KE wird deshalb im September-
Kreistag einen Beschluss zur 
Bildung eines zeitweiligen Aus-
schusses „Kommunalreform“ 
beantragen.

DIE LINKE ruft alle Bürge-
rinnen und Bürger in Oder-
Spree auf, sich an einer Diskus-
sion zur Kreisgebietsreform zu 
beteiligen. 

F. d. R. Bernd Stiller

DOKUMENtIERt

Der friede im Osten begann vor 65 Jahren
Am 6. Juli 1950 einigten sich Polen und die DDR im Görlitzer Abkommen über den Verlauf  
ihrer Grenze an Oder und Neiße. In Eisenhüttenstadt wurde jetzt an dieses Ereignis erinnert. 

Von Wilfried Neiße (aus der Tageszeitung neues deutschland vom 3. Juli 2015)

Brandenburgs Rosa-Luxemburg-
Stiftung hatte aus Anlass des 65. 
Jahrestages am Mittwoch zu ei-
ner geschichtswissenschaftlichen 
Konferenz nach Eisenhüttenstadt 
(Oder-Spree) geladen. Thema wa-
ren die „deutsch-polnischen Be-
ziehungen im 20. und 21. Jahr-
hundert“ unter dem Blickwinkel 
des in Zgorzelec, dem nun polni-
schen Teil von Görlitz, von den 
Regierungen der Volksrepublik 
Polen und der DDR unterzeichne-
ten Grenzvertrages.

Eisenhüttenstadts Bürgermeis-
terin Dagmar Püschel (LINKE), 
die für die Konferenz den Saal 
des Stadtparlaments geöffnet hat-
te, verwies in ihrem Grußwort 
auf die vielfältigen Beziehungen, 
die ihre grenznah gelegene Stadt 
mit Polen verbindet. Das städti-
sche Theater trägt auch heute 
den Namen von Friedrich Wolf, 
der nicht nur Armenarzt und Dra-
matiker war, sondern auch erster 
Botschafter der DDR in Polen, wie 
der Historiker Holger Politt (War-
schau) schilderte.

Es liegt wie ein Schatten auf 
der deutschen Einheit, dass es 
nach 1990 an dieser Grenze zu 

zahlreichen Todesfällen kam. In 
Brandenburg hat die Landesregie-
rung vor einigen Jahren die Zahl 
der an der damaligen EU-Außen-
grenze Gestorbenen mit „einigen 
Dutzend“ beziffert. Es seien ins-
gesamt rund 100 gewesen, sagte 
nun der Linksfraktionschef im 
Kreistag Oder-Spree, Artur Pech. 
Nicht gerechnet jene Opfer, die 
unentdeckt von der Oder in Rich-
tung Ostsee fortgeschwemmt 
wurden. „40 Jahre hat es gedau-
ert, bis das einst so gescholtene 
Abkommen von der Bundesrepu-
blik 1990 als Grundlage für ihren 
Grenzvertrag mit der Republik 
Polen akzeptiert wurde“, erinner-
te Pech.

Das Abkommen ist in Polen da-
mals auf Skepsis, unter den Deut-
schen aber vielfach auf Ableh-
nung gestoßen. Dass es sogar in 
der damaligen DDR-Führung eine 
zögerliche Haltung gab, erklär-
te der frühere Ministerpräsident 
Hans Modrow damit, dass ein 
klares Bekenntnis zum Verlust 
der deutschen Ostgebiete bei den 
1950 anstehenden Landtags- und 
Kommunalwahlen keineswegs 
nützlich gewesen wäre.

Der Jurist Heiko Kosel wiede-
rum wies darauf hin, dass bei-
spielsweise die in Brandenburg 
lebenden Sorben sich sogar eine 
Grenzziehung noch viel weiter im 
Westen gewünscht hätten.

Der Publizist Krzystof Pilaws-
ki (Warschau) vertrat die Ansicht, 
dass das Görlitzer Abkommen Po-
len keineswegs eine restlose Si-
cherheit gegeben hatte, doch 
habe es sich später und auch nach 
1990 als wichtiger Stützpfeiler der 
Nachkriegsordnung in Europa er-
wiesen. „Ohne die Gründung der 
DDR hätte es keinen Vertrag von 
Görlitz gegeben.“ Er erinnerte da-
ran, dass diese heute anerkannte 
und unumstrittene Grenze einst 
von Josef Stalin gezogen worden 
war, ohne Deutsche und Polen um 
ihre Meinung zu fragen.

Für die brandenburgische 
Rosa-Luxemburg-Stiftung war 
dies die letzte Veranstaltung, 
die noch von dem scheidenden 
Geschäftsführer Detlef Nakath 
vorbereitet worden war. Diese 
Funkion hat nunmehr die Litera-
turwissenschaftlerin Julia Bär 
übernommen.
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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

��Niemand soll in Brandenburg in angst leben
Die Angriffe auf Flüchtlingsheime 
nehmen seit Jahresbeginn rasant 
zu. Bundesweit gibt es nicht nur 
deutlich mehr Anschläge als in den 
vergangenen Jahren, auch die „Pro-
paganda-Delikte“ von rechts haben 
bereits zur Jahreshälfte einen neuen 
Höchststand erreicht. Es ist ein un-
erträglicher Zustand, dass Demons-
trationen, die sich gezielt gegen 
Flüchtlinge richten, unmittelbar 
vor Flüchtlingsheimen zugelas-
sen werden. Die steigende Gewalt 
und die zunehmenden Angriffe auf 
Flüchtlinge  sind eine reale Gefahr. 
Ausländerfeinde und Rassisten 
missbrauchen das Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit, um wehr-
lose Menschen zu bedrohen. Das 
muss endlich ein Ende haben. 

Deshalb fordert DIE LINKE die 
Versammlungsbehörden und die 
Polizei auf, kurzfristig alle Mög-
lichkeiten zu nutzen, um Anti-
Asyl-Demonstrationen direkt vor 

Flüchtlingsheimen zu verbieten. 
Wir müssen alle Möglichkeiten 
nutzen, um die Flüchtlinge vor Ge-
walt zu schützen. Dazu kann ein 
Gesetz gehören, das Schutzzonen 
um Flüchtlingsheime schafft. Sol-
che Zonen würden Demonstratio-
nen verhindern, von denen verbale 
Übergriffe oder Gewalt drohen. 

Es geht dabei aber nicht um eine 
Isolierung der Heime – alltägliche 
Kontakte mit der Bevölkerung müs-
sen weiterhin möglich sein, weil sie 
die Bedingung für eine gelingen-
de Integration sind –, sondern wir 
wollen alle rechtsstaatlichen Mit-
tel nutzen, um den Flüchtlingen 
Schutz zu  gewähren. Wir wissen, 
dass sich das Problem des Rassis-
mus und der Menschenfeindlich-
keit dadurch nicht löst, aber wir 
schützen damit die Flüchtlinge.

Trotz aller Herausforderungen 
bei der humanen Unterbringung 
von Flüchtlingen, auf denen aktu-

ell das politische Augenmerk liegt, 
bedarf es auch verstärkter Anstren-
gungen, Rassismus und Fremden-
feindlichkeit zu bekämpfen. Die 
Flüchtlinge brauchen unseren be-
sonderen Schutz und unsere So-
lidarität. Debatten über „Sonder-
lager“ für Flüchtlinge aus dem 
Westbalkan und über die Auswei-
tung der „sicheren Herkunftslän-
der“ lösen die Probleme nicht. Man 
kann keine Fluchtursachen weg-
beschließen. Das Asylrecht ist ein 
individuelles Menschenrecht und 
kann nicht in Schnellverfahren be-
seitigt werden. 

Alle, die jetzt über sogenannte 
sichere Herkunftsländer schwadro-
nieren, geben den Stammtischpa-
rolen Recht und ermutigen damit 
diejenigen, die mit Gewalt gegen 
Flüchtlinge vorgehen. Damit muss 
Schluss sein. Wir müssen die Men-
schen, die bei uns Zuflucht suchen 
schützen – um jeden Preis.

��Patientenrechte stärken und unabhängige 
Beratung sichern

Derzeit sammelt eine Petition Un-
terstützung für die unabhängige Pa-
tientenberatung. Die Petition rich-
tet sich an den Patientenbeauftrag-
ten der Bundesregierung Karl-Josef 
Laumann, der ab 2016 ein bundes-
weit agierendes Callcenter mit der 
Patientenberatung beauftragen will.

Eine unabhängige Beratung von 
Patientinnen und Patienten in ho-
her Qualität muss auch künftig ge-
sichert werden. Das gilt nicht nur 
bei Problemen in der ärztlichen Be-
handlung, sondern auch für Streit-
fälle mit der Krankenkasse. Die 
geplante Vergabe der Patientenbe-

ratung an ein privates Callcenter, 
welches gleichzeitig für Kranken-
kassen und die Pharmaindustrie 
tätig ist, zeugt von politischer In-
stinktlosigkeit und ist das falsche 
Signal. Die vom Gesetzgeber ge-
forderte Unabhängigkeit und Neu-
tralität in der Beratung kann damit 
nicht mehr gewährleistet werden. 

21 Beratungsstellen stehen bun-
desweit vor dem Aus. Betroffen ist 
die bewährte und gut funktionie-
rende Anlaufstelle für Patienten in 
Potsdam, die 2001 eröffnet wurde. 
Allein 2014 wurden hier rund 2000 
Patienten beraten, die Hälfte im 
persönlichen Gespräch. Nach Aus-
kunft der Potsdamer Beratungsstel-
le ging es in mehr als 50 Prozent der 
Fälle um Probleme mit den Kosten-
trägern, also Leistungen der Kran-
kenkassen wie Krankengeld oder 
Rehabilitation. Weitere Schwer-
punktthemen sind Fragen der Pati-
entenverfügung, Vorsorgevollmacht 
und Behandlungsfehler. Durch die 
gute regionale Vernetzung können 
viele Anliegen im Sinne der Betrof-
fenen gelöst werden. Darüber hin-

aus ist die Unabhängige Patienten-
beratung bundesweit über eine kos-
tenlose Telefonhotline erreichbar. 

Mitglieder des Beirats der Unab-
hängigen Verbraucher- und Patien-
tenberatung haben sich jetzt mit 
einem Brief an Bundesgesundheits-
minister Gröhe gewandt und ihn 
dringend gebeten, die „nicht nach-
vollziehbare Zustimmung Ihres 
Staatssekretärs zur Vergabe der Un-
abhängigen Patientenberatung zu 
überprüfen und umgehend zu revi-
dieren“. Ohne öffentlichen Druck 
wird das wohl nicht geschehen. 
Deshalb ist es notwendig, dass mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger 
die Petition für die Unabhängigkeit 
der Patientenberatung unterstützen. 

Derzeit wird die unabhängige Pa-
tientenberatung in Deutschland 
vom Sozialverband VdK, der Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
und dem Verbund Unabhängige 
Patientenberatung getragen. Finan-
ziert wird sie vorrangig aus Mitteln 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung auf der Basis des § 65b Sozial-
gesetzbuch V. 
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��Sozialbetriebe – Vision und Wirklichkeit
Langzeitarbeitslose dürfen nicht 
von der anhaltenden positiven Ent-
wicklung auf dem Brandenburger 
Arbeitsmarkt abgekoppelt werden. 
Ihre Integration erfordert spezifi-
sche Maßnahmen und innovati-
ve Ansätze. Sozialbetriebe sollen 
zu einem wirksamen neuen Inst-
rument der Arbeitsförderung für 
schwer vermittelbare Langzeitar-
beitslose in Brandenburg werden. 
Auf Initiative der Koalition hat der 
Landtag jetzt die „Förderung von 
Sozialbetrieben“ beschlossen und 
die Landesregierung beauftragt, 
bis zum Jahresende ein Förderpro-
gramm zu entwickeln. Ziel ist es, 

Langzeitarbeitslosen perspektivisch 
neue Chancen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu eröffnen. 

Defizite des zweiten Arbeits-
marktes wie Lohneinschränkun-
gen, begrenzte Förderdauer, fehlen-
de Arbeitslosenversicherung und 
eingeschränkte Tätigkeitsprofile 
sollen im sozialen Beschäftigungs-
sektor überwunden werden. Sozi-
albetriebe sind darüber hinaus ein 
Weg zur gesellschaftlichen Integ-
ration und Förderung sozialer Teil-
habe. Das Konzept funktioniert 
bereits in einigen anderen europäi-
schen Ländern und in Einzelfällen 
auch schon in Brandenburg. Bei-

spiele sind Horizont – Sozialwerk 
für Integration GmbH mit seinen 
sieben Standorten und das Modell-
projekt „WAAGE“ in Elbe-Elster. 
Erfahrungen besagen, dass durch 
dieses Integrationsangebot zwei 
Drittel der ehemaligen Langzeitar-
beitslosen nach ein bis vier Jahren 
den Sprung auf den ersten Arbeits-
markt schaffen. Das Konzept funk-
tioniert, weil alle Akteure vor Ort 
– öffentliche Einrichtungen, Job-
center, Arbeitsfördergesellschaften 
und lokaler Unternehmen – zusam-
menwirken und es unterstützen. 
Dieses Miteinander brauchen wir 
auch in vielen weiteren Regionen.

Kita: auf den anfang kommt es an!
Wie im Landkreis Oberhavel so auch im Landkreis Oder-Spree

Diese Forderung war der Ausgangs-
punkt für alle Parteien im Land-
tagswahlkampf 2014 die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen an 
den Kindertagesstätten anzugehen. 
Auch in unserem Landkreis gab es 
zahlreiche Initiativen zur Verbes-
serung des Personalschlüssels und 
eine größere Wertschätzung der Ar-
beit der Leiterinnen in den Kita.

Am 8. Juli 2015 hat der Landtag 
mit großer Mehrheit das veränder-
te Kita-Gesetz beschlossen. Somit 
wurde ab 1. August 2015 der Perso-
nalschlüssel im Krippenbereich auf 
1 zu 5,5 verbessert und ab 1. Au-
gust 2016 wird er 1 zu 5 sein. Da-
mit können 900 Erzieherinnen neu 
eingestellt werden. Die rot-rote-Ko-
alition wird ab 2017 den Personal-
schlüssel auch für die 3- bis 6-Jähri-
gen verbessern, so dass er 2018 bei 
1 zu 11 liegen wird.

Im Jahr 2009 haben die Landes-
zuschüsse noch 149 Millionen Euro 
betragen. Im Jahr 2019 werden sie 
bei 330 Millionen Euro liegen, sich 
also mehr als verdoppelt haben.

Damit haben wir noch immer 
im Bundesvergleich einen eher 
schlechten Personalschlüssel. Es 
darf also noch nicht das Ende der 
Verbesserungen sein – im Interes-
se der Kinder, der Erzieherinnen 
und Eltern braucht es hier weitere 
Anstrengungen. 

Dennoch gibt es schon erste Er-
folge. So konnte die Zahl der Kin-
der, die bei der Einschulung über 
erhebliche Sprachprobleme verfü-
gen von 22 Prozent im Jahr 2009 

auf 14 Prozent im Jahr 2014 gesenkt 
werden. Die hierfür eingesetzten 
Landes- und Bundesmittel waren 
also gut eingesetzte Mittel. Schließ-
lich ist die Sprache der Schlüssel 
für jeglichen Bildungserfolg.

Den Löwenanteil der Kita- 
Finanzierung tragen die Kommu-
nen. Leider hat sich hinsichtlich der 
Kita-Satzungen auch im Landkreis 
Oberhavel (OHV) inzwischen ein 
Flickenteppich herausgebildet. Die 
Kita-Satzungen sind oft intranspa-
rent und in ihrer Ausgestaltung ins-
besondere beim Gebot der sozialen 
Staffelung von Elternbeiträgen oft 
nicht im Sinne des Gesetzgebers 
verfasst. Dies bedarf dringend einer 
Überprüfung. Die Landesregierung 
arbeitet an einer Handreichung für 
die Finanzierung der Kitas.

Die Eltern tragen etwa 20 Pro-
zent der Kosten. In OHV und in-
zwischen überall im Land hat 
sich eine Elterninitiative für eine 
eltern beitragsfreie Kita gegründet. 
Es wurden schon 14 000 Unter-
schriften gesammelt. DIE LINKE 
hält diese Forderung für legitim, 
schließlich sind Kitas nach unserer 
Auffassung Bildungseinrichtungen, 
und Bildung sollte als Recht des 
Kindes unabhängig vom Einkom-
men der Eltern sein. 

DIE LINKE sieht hier auch die 
Bundesregierung in der Pflicht. 
Statt das Betreuungsgeld, die so ge-
nannte „Herdprämie“ zu finanzie-
ren, sollte es besser zur Finanzie-
rung der Kita verwendet werden. 

DIE LINKE wird prüfen, inwie-
fern ein Einstieg in eine elternbei-
tragsfreie Kita finanzierbar ist.

Mit der Verabschiedung des Kita-
Gesetzes ist auch eine für DIE LIN-
KE besonders wichtige Option end-
lich gesetzlich verankert worden: Es 
können sich jetzt sowohl auf Kreise-
bene als auch auf Landesebene Kita-
Elternbeiräte gründen und somit an 
allen Gesetzen und Verordnungen 
im Kita-Bereich beteiligt werden.

Die Beteiligung von Eltern ge-
hört aus Sicht der LINKEN zu ei-
ner wichtigen demokratischen Mit-
wirkungsmöglichkeit. Sie ist auch 
die Voraussetzung für weitere De-
batten zum Umgang mit den El-
ternbeiträgen. Es sollten sich in den 
Landkreisen schnell solche Gremi-
um bilden. Denn: Auf den Anfang 
kommt es an!

von
Gerrit Große,  
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Mitglied des Vor-
standes der Fraktion 
DIE LINKE, Spre-
cherin für Kinder-, 
Jugend- und Kultur-
politik
Foto: Stefan Gloede, 
Landtag Branden-
burg
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GRUNDSätzE LINKER aUSSENPOLItIK

DIE LINKE steht für eine friedliche und strikt 
zivile deutsche außenpolitik
Von Wolfgang Gehrcke, Leiter des Arbeitskreises Außenpolitik und Internationale  
Beziehungen und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Die Bundesregierung spricht ger-
ne davon, wie sehr Deutschland 
aufgefordert sei, doch „Verantwor-
tung zu übernehmen“ – eine For-
derung, der sie sich nicht entzie-
hen könne. Und sie übernimmt 
diese Verantwortung: mit Bundes-
wehreinsätzen im Ausland, mit der 
Unterstützung der konfrontativen 
Politik von NATO und EU im Bür-
gerkrieg in der Ukraine, die die Ge-
fahr eines ernsthaften Konflikts 
mit Russland heraufbeschwört und 
mit der Verwandlung des demo-
kratischen Griechenland in eine 
Kolonie der „Institutionen“, eines 
nirgends demokratisch legitimier-
ten Gremiums aus EU-Banken und 
Internationalem Währungsfonds, 
in dem die Bundesregierung über 
ihren Finanzminister entscheiden-
den Einfluss innehat. Weltpolitisch 
wird diese „Verantwortung“ wahr-
genommen durch eine Entwick-
lungspolitik, die Partnerschaft sagt 
und wirtschaftliche und finanziel-
le Vorherrschaft meint, abgesichert 
im Konzert der großen westlichen 
Wirtschaftsmächte im Rahmen der 
G7.

Die Bundestagsfraktion 
DIE LINKE setzt dieser Politik 
der gewaltsamen Interventionen 
und wirtschaftlichen Einflussnah-
men eine auf Einhaltung des Völ-
kerrechts und der Menschenrechte 

aufbauende internationalen Politik 
mit friedlichen und ausschließlich 
zivilen Mitteln entgegen.

Bürgerkrieg in der Ukraine

Im Bürgerkrieg in der Ukraine for-
dert die Bundestagsfraktion DIE 
LINKE die Bundesregierung auf, 
sich für eine vollständige Um-
setzung der Waffenstillstandsbe-
dingungen, wie sie im Zweiten 
Minsker Abkommen beschlossen 
wurden, einzusetzen. Dazu ge-
hören auch die politischen Rege-
lungen des Abkommens, die den 
Menschen in der Ostukraine die 
Möglichkeit geben sollen, ihre poli-
tische Zukunft in der Ukraine ohne 
Einmischung von außen, sie es nun 
die Kiewer Regierung oder Russ-
land, zu entscheiden.

Für DIE LINKE ist die friedli-
che Beendigung des Bürgerkriegs in 
der Ukraine die beste Möglichkeit, 
die Spannungen zwischen NATO/
EU und Russland zu reduzieren 
und eine gesamteuropäische Sicher-
heitsordnung unter dem Mantel 
der OSZE, wie sie 1990 mit Been-
digung des Kalten Krieges ange-
strebt wurde, zu verwirklichen. Sie 
fordert die Bundesregierung auf, 
die deutsche OSZE-Präsidentschaft 
2016 für dieses Ziel zu nutzen

Deutsche Verantwortung in der EU 
– Beispiel Griechenland

Im Gefolge der weltweiten Finanz-
krise hat die Bundesrepublik auch 
in diesen Bereichen vor allem in 
der EU „Verantwortung“ übernom-
men: Ihre den Krisenländern von 
Irland über die iberische Halbin-
sel bis Griechenland durch die In-
stitutionen der EU aufgezwunge-
ne Austeritätspolitik hat zwar den 
Banken geholfen, die ihre faulen 
Kredite (garantiert von den Steuer-
zahlerInnen) zurückgezahlt bekom-
men, den Großteil der Menschen 
in diesen Ländern aber ins Elend 
gestürzt.

Besonders betroffen davon ist 
Griechenland. 2015 ist eine linke 
Koalitionsregierung angetreten, um 
zu zeigen, dass eine Sanierung auch 
ohne Verelendung der 99 Prozent 

zugunsten des reichsten 1 Prozent 
erreicht werden kann: die Vorschlä-
ge der griechischen Regierung an 
die europäischen „Institutionen“ 
umfassten sowohl Reformen im 
Bereich der Staats- und Finanzver-
waltung als auch eine finanzielle 
Beteiligung des bislang unbehellig-
ten „1 Prozent“ an der Sanierung 
Griechenlands.

DIE LINKE hat diese Vorschläge 
der griechischen Regierung stets so-
lidarisch unterstützt und dem neu-
en Programm, für dessen Zustan-
dekommen die Bundesregierung 
den Hauptteil der Verantwortung 
trägt, nicht zugestimmt. Es ist unse-
re Aufgabe, die unsozialen und an-
tidemokratischen Forderungen, die 
Griechenland aufgezwungen wur-
den, weiterhin öffentlich zu kriti-
sieren und für deren Rücknahme 
zu kämpfen.

Griechenland ist jedoch nicht 
das einzige Land, demgegenüber 
die Bundesregierung ihre Art der 
deutschen Verantwortung in der 
EU wahrzunehmen gedenkt: so 
werden Länder Afrikas und Latein-
amerika gedrängt, „Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen“ mit der 
EU zu schließen, die deren Märkte 
für EU-Produkte öffnen und deren 
Wirtschaft schutzlos dieser Kon-
kurrenz ausliefern.

DIE LINKE fordert demgegen-
über in ihrem gemeinsam mit 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein-
gebrachten Antrag, die Verhand-
lungen neu zu beginnen und da-
bei die Interessen der afrikanischen 
und lateinamerikanischen Vertrags-
partner stärker zu berücksichtigen.

„Freihandelsabkommen“  
TTIP und CETA

Auch gegenüber Deutschland 
nimmt die Bundesregierung ihre 
Verantwortung in der EU in selt-
samer Weise wahr, wenn sie den 
Abschluss der – nichtöffentlich 
verhandelten – „Freihandelsabkom-
men“ mit den USA und Kanada, 
TTIP und CETA, weiterhin unver-
drossen fördert, obwohl dies von 
der Mehrzahl der BundesbürgerIn-
nen aufgrund der bekanntgeworde-
nen antidemokratischen, arbeitneh-

Zeichnung  
Gertrud Zucker

Wolfgang Gehrcke
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TTIP stoppen!
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mer- und verbraucherfeindlichen 
Bestimmungen abgelehnt wird.

DIE LINKE lehnt diese Abkom-
men, die einseitig Großkonzerne 
und Banken begünstigen, ab und 
arbeitet gemeinsam mit der euro-
päischen Linken (GUE/NGL) und 
TTIP-Kritikern aus allen Bereichen 
der Gesellschaft daran, es zu stop-
pen. Dazu hat die Fraktion die Bro-
schüre „TTIP stoppen! Geheimes 
Handelsabkommen bedroht un-
sere Demokratie“ erarbeitet und 
stellt sie allen Interessierten zur 
Verfügung.

Militarisierung der gemeinsamen 
Außenpolitik der EU

Im Rahmen der zunehmenden Mi-
litarisierung der gemeinsamen Au-
ßenpolitik der EU beteiligt sich die 
Bundesregierung an dem Projekt 
des „Pooling“ militärischer Res-
sourcen für eine europäische Ein-
satzarmee, lässt neue Waffensystem 
entwickeln wie (Kampf)drohnen 
und Luftabwehrsysteme, erarbeitet 
mit dem für 2016 angekündigten 
„Weißbuch“ eine neue, angeblich 
mit Beteiligung der Zivilgesell-
schaft erarbeitete Militärdoktrin 
und sorgt mit ihren Waffenexpor-
ten dafür, dass die Bundeswehr bei 
künftigen Auslandseinsätzen auf 
vertrautes Gerät trifft.

Auslandseinsätze der Bundeswehr

Gleichzeitig ist sie bestrebt, ande-
ren ihre Verantwortung wegzuneh-
men: so soll das Recht (und die 
Verantwortung) des Bundestages, 
alle Auslandseinsätze der Bundes-
wehr zu debattieren und sie dann 
entweder abzulehnen oder ihnen 
zuzustimmen, nach den Vorschlä-
gen der von der Bundesregierung 

eingesetzten „Rühe-Kommission“ 
stark beschränkt werden. Das Ziel 
ist eine von parlamentarischen und 
demokratischen Kontrollen weitest-
gehend unabhängige Entsendung 
der Bundeswehr zu Auslandseinsät-
zen allein durch die Bundesregie-
rung. DIE LINKE lehnt diese Ent-
machtung des Bundestages strikt 
ab und hat sich deshalb nicht an 
der Kommission beteiligt: Deren 
Vorschlage haben gezeigt, dass sie 
nur als Feigenblatt für die geplante 
Schwächung der parlamentarischen 
Demokratie zugunsten einer milita-
risierten Außen- und Machtpolitik 
gedient hätte.

DIE LINKE lehnt Auslandsein-
sätze der Bundeswehr grundsätz-
lich ab: „Zum einen muss das Frie-
densgebot der Charta der Vereinten 
Nationen strikt befolgt und in den 
Mittelpunkt von Konfliktlösungen 
gestellt werden. Zum anderen ist es 
eine Tatsache, dass der Einsatz von 
Militär keine Konflikte löst. Mili-
tärs sind oftmals Teil des Problems.“

In Entwicklungszusammenarbeit 
und zivile Krisenprävention inve-
stieren

DIE LINKE fordert zivile Krisen-
vorbeugung und Konfliktlösung 
als Alternative zu Kriegseinsätzen, 
deshalb soll mehr Geld in die Ent-
wicklungszusammenarbeit und die 
zivile Krisenprävention investiert 
werden. Die Fraktion arbeitet der-
zeit intensiv an Vorschlägen, wie 
etwa die Rolle der UNO als welt-
weit wichtigster Organisation zur 
friedlichen Konfliktlösung wieder-
hergestellt und verbessert werden 
kann und befasst sich mit Beispie-
len und Methoden für friedliche 
Konfliktlösung und -prävention, 
um auch praktische Verfahren und 
Vorschläge in die politische Aus-
einandersetzung einbringen zu 
können.

„Menschenrecht auf Nahrung“ als 
Ursache für weitere Konflikte ko-
nequent umsetzen

Untrennbar damit verbunden ist 
der Kampf um Frieden und soziale 
Gerechtigkeit weltweit. DIE LINKE 
fordert die Bundesregierung auf, 
das von ihr postulierte „Menschen-
recht auf Nahrung“ so umzusetzen, 
dass die arme und mittellose Be-
völkerung über den Ausbau einer 
lokalen Infrastruktur und soziale 
Sicherungssysteme Zugang zu Nah-
rungsmitteln hat und nicht durch 

Quelle: 
linksfraktion.de,
„Im Wortlaut“ vom 
14. 8. 2015;
Zwischenüberschrif-
ten Redaktion Wi-
derspruch

Die im Juni 2015 
überarbeite und ak-
tualisierte Auflage 
der im April 2014 er-
schienenen Broschü-
re (siehe Bild links)
kann im Internet 
unter „www.links-
fraktion.de/broschu-
eren“ online gelesen 
oder als PDF-Datei 
heruntergeladen 
werden.

eine bloße Ausweitung der indus-
triellen Landwirtschaft von ihrem 
Land verdrängt wird. DIE LINKE 
fordert die Einhaltung der Men-
schenrechte in allen Bereichen der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, 
von den Arbeitsbedingungen bis 
hin zur Frage, wie mit Rohstoffen 
aus Bürgerkriegsgebieten umzuge-
hen sei. Nach unserer Auffassung 
müssen Entwicklungsprogramme 
so angelegt sein, dass sie darauf ab-
zielen, die natürlichen Grundlagen 
des Lebens in den beteiligten Län-
dern zu erhalten.

Die Zerstörung dieser Grundla-
gen verursacht soziale und humani-
täre Krisen und ist eine wesentliche 
Ursache für Flucht und Migration 
– die Bundestagsfraktion hat auf ei-
ner internationalen Konferenz be-
raten, welche Aktivitäten kurzfris-
tig für den Schutz von Flüchtlingen 
und langfristig zum Ausgleich von 
Klimaschäden notwendig sind und 
wird sich weiter mit diesem Prob-
lem befassen

DIE LINKE tritt für eine Weltord-
nung ein, in der nicht selbsternannte 
Steuerungsgruppen, sei es als „G7“ 
oder andere, den übrigen Ländern 
ihre Interessen als Allgemeininteres-
sen aufdrängen, sondern in der alle 
Länder gleichberechtigt an den Ent-
scheidungen teilhaben.
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EURO - KRISE – GRIECHENL aND

Buchstäblich bis unters Dach war das griechische Restau-
rant in Beeskow am Abend des 13. August ausgebucht. Auf 
Einladung von Restaurantbesitzer Vassili Vaina waren mehr 
als 60 am Schicksal seines Heimatlandes Interessierte aus 
Beeskow und Umgebung ins „Athen“ gekommen, um mit 
der LINKEN über das Thema „Griechenland – was nun?“ zu 
debattieren. Tom Strohschneider, Chefredakteur der Tages-
zeitung „neues deutschland“ (4. von rechts), fand für sei-
ne mit Leidenschaft vorgetragenen Fakten und Argumente 
aufmerksame Zuhörer. Auch der Bundestagsabgeordne-
te Thomas Nord (Fraktion DIE LINKE) beteiligte sich an der 
Diskussion. Besonders herzlich wurden zwei von 30 jungen 
Griechen begrüßt, die zurzeit mit Unterstützung des Sozial-
vereins GefAS eine Ausbildung begonnen haben.

Text: Anni Geisler, Beeskow, Foto: Heinz Schneider

auf ein Wort Herr Schäuble
Vor Jahren waren es 100 000 DM 
von einem Waffenhändler Schrei-
ber, von deren Herkunft und Ver-
bleib sie nichts wissen wollten. Ihr 
Amtsvorgänger im Adenauer-Haus, 
Helmut Kohl, wird dieses Geheim-
nis wohl in absehbarer Zeit mit 
ins Grab nehmen. Das nur vorab – 
nicht ohne Grund.

Was Sie angeht, da wurde es im-
mer offensichtlicher, das ihnen eine 
Regierung in Griechenland, die am 
25. Januar 2015 in Athen gewählt 
wurde, nicht passt. Die seitdem re-
gierende griechische SYRIZA darf 
einfach keinen Erfolg haben. Man 
muss sie förmlich überrollen, ist ja 
ihr Alltagsgeschäft …

Ist doch egal, ob in den vergan-
genen Jahrzehnten, faschistisch, 
konservativ und sozialdemokra-
tisch geführte Regierungen eine so 
immense Schuldenlast aufgebaut, 
eine so verfehlte Steuerpolitik zu-
gelassen, oder sich mit frisierten Bi-
lanzen den Zugang zum Euro er-
schlichen haben. Ferner wurden 
Steuervorteile z. B. für die Reeder 
noch in den Verfassungsrang erho-
ben. Dass letzteres nur mit einer 
Zwei-Drittel Mehrheit zu ändern 
ist, dürfte doch aus ihrer Warte klar 
sein, Herr Schäuble. Jegliche die-

ser Missstände sollte nun eine lin-
ke SYRIZA innerhalb eines halben 
Jahres angehen, wenn nicht sogar 
ganz aus der Welt schaffen. Nen-
nen Sie das fair und angemessen, 
Herr Schäuble? Zeigte man sich in 
den vergangenen fünf Jahren auch 
so unnachgiebig und fordernd, als 
sich Sozialdemokraten und Konser-
vative am Regierungsruder abwech-
selten? In dieser Zeit wurde den 
Griechen eine illegitime bankenge-
steuerte wie lebensfremde TROIKA 
aufgedrückt, die diverse Sparpake-
te zusammen schnürte, ob sie der 
breiten Masse der Bevölkerung nun 
gut taten, oder nicht. In der Re-
gel taten sie dem griechischen Volk 
nicht gut:
��Die Arbeitslosenrate lag 2009 
bei 9,5 Prozent, 2014 waren es 
26 Prozent. Der Anteil der Ju-
gendarbeitslosigkeit erreichte 
2008 21 Prozent und 2013 schon 
59 Prozent. 
��Die Kinderarmut nahm auch er-
schreckend zu. Waren 2008 noch 
23 Prozent davon betroffen, so 
waren es 2012 40,5 Prozent. 
��Die Kindersterblichkeit stieg im 
Zeitraum von 2003 bis 2011 von 
6,3 Prozent auf 9 Prozent (pro 
1 000 Geburten). 
��Das Mutterschaftsgeld wurde um 
14 Prozent gesenkt (Stand 2012 
= 400 Euro). 
��Ohne jede Sozialversiche-
rung müssen in Griechenland 
3 068 000 Menschen (Stand 
2013) auskommen. 

��Allein im 5. „Spar“-Paket (2012) 
wurden die Renten ab 1 000 
Euro um weitere 5 bis 15 Prozent 
gesenkt, das Renteneintrittsal-
ter von 65 auf 67 Jahren erhöht 
und die Gehälter im öffentlichen 
Dienst wurden um 6 bis 20 Pro-
zent gekürzt. 
��Auch die Staatsverschuldung 
konnte so mittels neolibera-
ler, marktradikaler Methoden 
der vorherigen griechischen Re-
gierungen und der ominösen 
TROIKA nicht abgebaut werden. 
Im Gegenteil, 2008 betrug sie 
263 Mrd. Euro und 2013 waren 
es 313 Euro. 

Unter solchen Umständen kann 
man auch nur depressiv werden 
und sich umbringen: Was dann 
auch viele taten: Von 2007 bis 2011 
schnellte die Zahl der Selbstmorde 
auf 3 124, ein Plus von 43 Prozent.

Irgendwann macht das kein 
Volk mehr mit, abgesehen von den 
Deutschen vielleicht.

Die Griechen wählten jedenfalls 
die SYRIZA, damit sie den Re-
gierungskurs hin zu einem wirk-
lichen Politikwechsel ändert. Das 
wäre dann mit echten Alternativen 
verbunden, oder hat ihnen dieses 
Wort ihre Chefin schon ausgeredet, 
Herr Schäuble? („Das ist alterna-
tivlos“ – A. Merkel). Eine gewisse 
Beweglichkeit setzt das Nachden-
ken über eine neue Politik schon 
voraus, schwierig … Aber nun auch 
noch denkfaul?

von
René Lindenau, 
Cottbus

Griechenlands OXI-Nein – 4. Juli 2015 am Bundes-Finanzministerium in Berlin.
Die Fraktion DIE LINKE zeigte mit einer besonderen Projektion an der Haus-
wand des Finanzministerium in Berlin ihre Solidarität mit den Griechinnen und 
Griechen vor dem Referendum.
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EURO - KRISE – GRIECHENL aND

Schauen wir mal auf Aussagen 
des 250-Tage Finanzministers Yanis 
Varoufakis, die er in einer „Debatte 
zur Zukunft Griechenlands in der 
EU“ am 8. Juni 2015 vor der Hans-
Böckler-Stiftung (DGB) vortrug. 
Er sprach aus, dass es sich niemals 
um eine Rettungsaktion für Grie-
chenland handelte. Denn 91 Pro-
zent aller Gelder, die Europa und 
der Internationale Währungsfond 
(IWF) seinem Land liehen, gingen 
an die Banken. „(…) Vom schul-
denfinanzierten Wachstum kom-
mend hat sich der Kreis zu zu einer 
schuldenfinanzierten Sparpolitik 
geschlossen“. Um diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen wurde SYRI-
ZA gewählt.

Und was machen Sie, Herr 
Schäuble? Sie errichten eine Mau-
er, so dass ja niemand aus diesem 
Teufelskreis ausbrechen kann. Da 
wird im Grunde Politik und Poli-
tikgestaltung aus eiskalten und in-
humanen Machtkalkül heraus, ver-
hindert. Das ist es doch, was ihre 
letztlich erfolgreiche Erpressung 
der griechischen Regierung beim 
EU-Gipfel am 12. Juli bedeutete.

Doch lassen wir erneut Varoufa-
kis zu Wort kommen (8. Juni). Seit 
zwei Jahren fehle seinem Land je-
des Arbeitsrecht und Tarifsystem, 
alles wurde abgeschafft. „Im Ergeb-
nis handelt es sich bei mehr als ei-

nem Drittel der bezahlten Arbeit 
um Schwarzarbeit“. 500 000 Grie-
chen hätten in den letzten sechs 
Monaten keinen Lohn erhalten. 
Man wollte ein modernes Arbeits-
recht und Tarifsystem erarbeiten. 
(Dazu kommt es wohl nun nicht, 
der Autor.) Zum derzeit nicht trag-
fähigen Rentensystem fiel der 
TROIKA-Nachfolgeeinrichtung, 
den Institutionen nur die Forde-
rung ein, die Renten um 40 Pro-
zent zu senken. Wie weit denn 
noch? Vielmehr schlug Varoufakis 
ein „chirurgisches Vorgehen“ vor: 
Vermeidung von Vorruhestand, Zu-
sammenlegung von Rentenkassen 
und damit die Vermeidung ihrer 
Betriebskosten.

Die Institutionen forderten zu-
dem die Anhebung der Mehrwert-
steuer für Strom von 13 auf 23 Pro-
zent, die für Medikamente sollte 
von 6 auf 12 Prozent erhöht wer-
den. – Schließlich bat der dama-
lige Minister: Lassen Sie uns un-
sere Hausaufgaben machen, bitte 
ermöglichen Sie es uns, Reformen 
durchzuführen. Wenn Sie unsere 
Bevölkerung weiter ins Elend trei-
ben, wird das Land niemals refor-
mierbar sein.

Aber nein, da kamen Sie und 
machten einen auf Oberlehrer.

Anderen wollen sie Lektionen 
beibringen, die Sie selbst nicht ge-

lernt hatten; eine Politik sozialer 
Gerechtigkeit und Steuergerech-
tigkeit, wie auch eine nachhalti-
ge Wirtschaftspolitik. Durch Ihr 
Juli-Diktat wird SYRIZA nun ge-
zwungen das zu machen, was ih-
rem Wahlprogramm total wider-
spricht. Statt eine humanitäre 
Katastrophe zu verhindern beginnt 
nun der Ausverkauf Griechenlands 
a lá Treuhand-Anstalt. Nicht zu-
letzt sind Sie spätestens seit dem 
Erpresser-Gipfel am 12. Juli, den 
Varoufakis ein „fiskalisches Water-
boarding“ nannte, europapolitisch 
und demokratiepolitisch auf der 
falschen Spur. Den zerstörerischen 
Stein gegen das europäische Haus 
haben Sie zum Rollen gebracht. 
Rollen Sie ihm nach, vielleicht fin-
den sie dann auch die 100 000 DM 
von Waffenhändler Schreiber ir-
gendwo verbunkert. Egal, aber rol-
len Sie, rollen Sie ab.

Ich meine zurück, treten geht ja 
nicht mehr …

DOKUMENtIERt

Sahra Wagenknecht: Sogenanntes Hilfspaket 
bringt nur Verarmung und noch höhere Schulden

„Das ist kein Hilfspaket, sondern 
die Fortsetzung des Kürzungs- und 
Privatisierungswahnsinns, der 
dem überschuldeten Griechenland 
noch mehr Unternehmenspleiten, 
Hunger, Armut und Schulden brin-
gen wird. Die Zeche dieser abstru-
sen Politik zahlen aber auch die 
europäischen Steuerzahler: Mit 
weiteren 86 Milliarden Euro sol-
len sie alte Kredite bedienen und 
die griechische Kapitalflucht der 
letzten Monate finanzieren, die es 
ohne die Politik von Kanzlerin Mer-
kel und Finanzminister Schäuble 
so gar nicht gegeben hätte“, kom-
mentiert Sahra Wagenknecht die 
Grundzüge des von den Gläubigern 
mit Griechenland ausgehandelten 
dritten „Rettungsprogramms“. Die 
Erste Stellvertretende Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE weiter:

„Laut Albert Einstein ist es eine 
Definition von Wahnsinn, immer 

wieder das Gleiche zu tun und da-
bei andere Ergebnisse zu erwarten. 
Zwar sind die Gläubiger von ihren 
Forderungen nach absurd hohen 
Primärüberschüssen für die nächs-
ten Jahre ein wenig abgerückt. Da 
die griechische Wirtschaft durch 
die neuen Kürzungsdiktate in eine 
erneute tiefe Rezession getrieben 
wird, werden aber selbst Haus-
haltsüberschüsse von 0,5 oder 
1,75 Prozent Illusion bleiben. Fort-
gesetzter Sozialkahlschlag, Mehr-
wertsteuererhöhungen und der 
Ausverkauf öffentlichen Eigen-
tums werden Griechenland nur 
noch ärmer und abhängiger ma-
chen. Damit ist das Scheitern des 
nächsten ‚Rettungsprogramms‘ 
vorprogrammiert – zumal sich die 
Gläubiger auch einem Investitions-
programm und einem Schulden-
schnitt für Griechenland weiter-
hin stur verweigern.“
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Jugend für nachhaltige Entwicklung in Europa 
„Nur im Frieden – Mensch und Natur im Miteinander“

Vom 27. Juni bis 4. Juli 2015 kamen 
„Gruppen entlang der Oder“ – 48 
junge Menschen aus vier Nationen 
– auf Einladung des Solidaritäts-
dienst International e. V. (SODI) 
im EuroCamp am Helenesee zu-
sammen, um sich zu Umweltfra-
gen und der damit verbundenen 
Verantwortung für ihre Zukunft zu 
verständigen.

Beeindruckende Worte zur Ein-
führung in die Thematik fand Dr. 
Siegfried Schulz, Vorsitzender des 
Naturschutzbeirates des Landkrei-
ses Oder-Spree (auf dem Bild unten 
stehend, 3. von links). Nur im Frie-
den, so sein Fazit, können Mensch 
und Natur im Miteinander für die 
Zukunft künftiger Generationen 
wirken. Die von ihm vermittel-

ten Erfahrungen und Erkenntnisse 
nahmen Jugendliche aus Belarus, 
Deutschland, Polen und der Ukrai-
ne mit großem Interesse auf. In Se-
minarrunden diskutierten sie über 
ihre Möglichkeiten, wie sie in ih-
rem näheren Umfeld Verantwor-
tung für Natur und Umwelt über-
nehmen und verändern können. 

In einem von allen Delegationen 
getragenen gemeinsamen Aufruf 
„Für den Atomausstieg!“der SODI-
Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS und 
des Frankfurter „Friedensnetzes“ 
bekundeten die Jugendlichen in ei-
ner atomfreien Welt leben zu wol-
len (siehe Faksimile links).

Um nicht nur in der Theorie 
zu bleiben, besuchten die Jugend-
lichen den Wildpark Frankfurt 
(Oder). Beeindruckend waren für 
sie, wie eine frühere Militäranlage 
renaturalisiert wurde und behin-
derte Menschen für den Betrieb 
des Wildparks eingesetzt werden. 
Danke an dieser Stelle für die inte-
ressanten Stunden und Erläuterun-
gen im Wildpark! Unterstützt wur-
den die Seminarteilnehmer vom 
deutsch-polnischen Jugend-Kom-
petenzteam des EuroCamp am 
Helenesee, dessen Wirken in der 
Jugendarbeit nicht hoch genug be-
wertet werden kann.

Seit längerem besteht zwischen 
Schülern der Gesamtschule 3 mit 
gymnasialer Oberstufe (GOST) Ei-
senhüttenstadt und des Gymna-
siums Nr. 4 aus Witebsk eine Pa-
tenschaft, die durch persönliche 
Kontakte in der Seminarwoche 
vertieft wurde. Bei einem Gegen-

besuch der Eisenhüttenstädter in 
Witebsk sollen die im Eurocamp 
begonnenen Diskussionen fortge-
setzt werden.

Es wurde aber nicht nur disku-
tiert und um Antworten zu den 
Fragen von Natur und Umwelt ge-
rungen. Zum Programm der Wo-
che gehörten auch Sport und ande-
re Freizeitaktivitäten. Wichtig war 
auch das Einander-Kennenlernen 
und -Verstehen. An vier Abenden 
gestalteten die jungen Leute Pro-
gramme und vermittelten interes-
sante Einblicke in das Leben des je-
weiligen Landes.

Zum Nationalfeiertag von Bela-
rus am 3. Juli weilte auch eine De-
legation von neun Friedensakti-
visten aus dem Gebiet Witebsk im 
EuroCamp. In den Gesprächen 
und bei Begegnungen (u. a. mit 
dem Vorsitzenden des Seniorenver-
bandes der Stadt Eisenhüttenstadt, 
Dr. Frank Mende, und dem Vorsit-
zenden der ver.di-Seniorengruppe 
Klaus Semerau) wurden Gedanken 
und Möglichkeiten für eine inten-
sivere Zusammenarbeit ausgelotet. 
Für den Oktober 2015 wurde eine 
Gegeneinladung nach Witebsk aus-
gesprochen, um dem Gedankenaus-
tausch Konkretes folgen zu lassen.

Gedankt sei an dieser Stelle al-
len, die für den Erfolg der Seminar-
woche gesorgt haben: der Stiftung 
West-Östliche Begegnung, dem Pro-
gramm der EU Erasmus+ für die 
finanzielle Unterstützung und der 
AG Patenschaften der Gesamtschu-
le 3 mit GOST, die sich als hervor-
ragende Gastgeber erwiesen hatten.

von
Hagen Weinberg,
Sprecher der SODI-
Gruppe Eisenhütten-
stadt-LOS (auf Foto 
unten 1. von rechts)

Die Seminarteil-
nehmer aus vier 
Ländern
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Gute Arbeit hat ihren Preis. 
Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe jetzt!

www.das-muss-drin-sein.de 

LINKE SOzIaLPOLItIK

Kamgagne: Das muss drin sein! 
Mit der Kampagne „Das muss drin sein.“ 
hat sich DIE LINKE viel vorgenommen: 
prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen 
sollen thematisiert und bekämpft werden. 
Hier finden sich Zahlen, Fakten und Ar-
gumente sowohl zur Prekarisierung allge-
mein als auch den fünf Kampagnenforde-
rungen im Einzelnen. Ebenso aufgelistet 
sind übergreifende Recherchemöglichkei-
ten für Statistiken und Daten, zum Teil 
auch spezifisch für Bundesländer und 
Landkreise.

Zehn Jahre nach der Agenda 2010 feiert 
die Bundesregierung die angeblichen „Er-
folge“. Aber wie sehen die aus? 25 Prozent 
der Beschäftigten arbeiten in prekären 
Jobs, oft zu Niedriglöhnen! Ein Drittel der 
Bevölkerung wird in prekäre Arbeits- und 
Lebensverhältnisse gedrängt. Prekär heißt 
„unsicher“ und „unplanbar“. Für Viele ist 
das inzwischen ganz normal geworden: 
mit dem Lohn nicht über die Runden zu 
kommen, auch weil Miete, Energiever-
sorgung und das Leben insgesamt immer 
teurer werden. Wer neu ins Berufsleben 
einsteigt, landet in Schleifen befristeter 
Verträge oder in Werkverträgen ohne So-
zialversicherung. Viele Menschen arbeiten 
in unfreiwilliger Teilzeit und in Minijobs, 
während andere unter Überstunden und 
Dauerstress leiden. Ob auf der Suche nach 
Arbeit, dem nächsten Projekt oder weil die 
Arbeit nicht enden will: die Zeit für Freun-
dinnen und Freunde, für die Familie wird 
weniger. Wer sich un- oder unterbezahlt 
um Kinder, Kranke oder pflegebedürftige 
Menschen kümmert, gerät schnell an die 
Belastungsgrenzen. Viele erleben aus leid-
voller Erfahrung die Folgen des politisch 
erzeugten Kostendrucks und Personalman-
gels in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen. In einem reichen Land wer-
den immer mehr Menschen an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt, ihnen wird der 
gleiche Zugang zu guter Arbeit, Wohnun-
gen, Gesundheitsversorgung und Bildung 
versperrt. Erwerbslose werden durch die 

Sanktionen der Jobcenter gegängelt. Men-
schen mit Behinderungen arbeiten in 
Werkstätten für Niedriglöhne – für sie gilt 
der Mindestlohn nicht! Besonders prekär 
ist auch die Situation von Flüchtlingen, 
die um ihr Bleiberecht kämpfen müssen. 

Das prekäre Leben hat viele Gesich-
ter – gemeinsam haben viele Menschen, 
dass der Alltag immer mehr zu einer Zu-
mutung wird und sich die Zukunft immer 
weniger planen lässt! Es sind die persönli-
chen Erfahrungen vieler Menschen, aber 
es ist ein gesellschaftliches Problem: Pre-
karität ist längst fester Bestandteil des fle-
xiblen Kapitalismus geworden. Wenn die 
Bundesregierung vom deutschen Erfolgs-
modell spricht, 
dann sind da-
mit auch prekä-
re Jobs und die 
unsoziale Kür-
zungspolitik 
gemeint! 

Wir wol-
len diese Zu-
mutungen des 
prekären Ar-
beitens und 
Lebens nicht 
einfach hin-
nehmen, wir 
wollen uns gemeinsam wehren! Als lin-
ke Partei laden wir Alle ein, gemeinsam 
Druck zu machen für das, was in einem 
reichen Land selbstverständlich sein sollte:
1. Befristung und Leiharbeit stoppen. 

Viele, vor allem junge Menschen, han-
geln sich von einem befristeten Job zum 
nächsten oder finden nur in Leiharbeit 
eine Beschäftigung. Wir wollen gute Ar-
beitsverhältnisse, mit denen alle ihre Zu-
kunft planen können.

2. Existenzsichernde Mindestsicherung 
ohne Sanktionen statt Hartz IV. Es 
muss Schluss sein damit, dass Erwerbs-
lose durch Sanktionen gegängelt und 
in schlechte Jobs gedrängt werden. Wir 

wollen eine soziale 
Mindestsicherung für Erwerbslose und 
ihre Familien.

3. Arbeit umverteilen statt Dauerstress 
und Existenzangst. Viele Menschen ar-
beiten in unfreiwilliger Teilzeit oder Mi-
nijobs, während andere unter Überstun-
den und Dauerstress leiden. Wir wollen 
diese Arbeit umverteilen und mehr Zeit 
für Familie und Freizeit.

4. Wohnung und Energie bezahlbar ma-
chen. Wir wollen die Verdrängung 
durch steigende Mieten, Sanierungskos-
ten und Energiepreise stoppen. Eine be-
zahlbare Wohnung muss auch in den 
Großstädten drin sein.

5. Mehr Personal für Bildung, Pflege und 
Gesundheit. Eine gute öffentliche Da-
seinsvorsorge für Kinder, Kranke und 
Pflegebedürftige hilft nicht nur den Be-
troffenen und ihren Familien, sondern 
auch den Beschäftigten im Kampf gegen 
Arbeitsüberlastung.

Wir meinen: Das muss drin sein – gera-
de in einem reichen Land wie unserem, in 
dem das obere ein Prozent der Superrei-
chen fast ein Drittel des gesamten Privat-
vermögens besitzt! 

Wer die gesellschaftlichen Verhältnis-
se verändern will und bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen durchsetzen möch-
te, braucht gute Ideen und einen langen 
Atem. Das haben wir. Beim Mindestlohn 
haben wir zusammen mit Gewerkschaften, 
sozialen Initiativen und Verbänden viele 
Jahre lang Druck gemacht. Am Ende kam 
auch die CDU-geführte Bundesregierung 
trotz der skandalösen Ausnahmen nicht 
mehr an der gesellschaftlichen Mehrheit 
für den Mindestlohn vorbei. 

Unsere Kampagne soll kein Strohfeuer 
sein, sondern ist auf mehre Jahre angelegt. 
Das wichtigste ist: Die Kampagne besteht 
aus vielen kleinen Kampagnen, in denen 
Menschen ihre Wünsche, Ideen und Inter-
essen einbringen und sich engagieren! Wir 
laden Alle ein mitzumachen – dafür gibt 
es viele Möglichkeiten.
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Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
September 2015

 1. 9. Frieda Tichter Fürstenwalde 81 J.
 3. 9. Heinfried Körner Erkner 84 J.
 6. 9. Dr. Klaus Roscher Eisenhüttenstadt 80 J.
 7. 9. Marianne Fritsch Eisenhüttenstadt 91 J.
 8. 9. Gertraud Ohl Fürstenwalde 84 J.
 10. 9. Henny Strauch Bad Saarow 85 J.
 10. 9. Kurt Richter Storkow 84 J.
 13. 9. Elfriede Ferdinand-Fritzenwanker Eisenhüttenstadt 86 J.
 13. 9. Ullrich Franke Woltersdorf 65 J.
 14. 9. Gerhard Giesel Eisenhüttenstadt 82 J.
 19. 9. Kurt Neubert Erkner 91 J.
 21. 9. Jutta Bänsch Tauche 80 J.
 21. 9. Eva-Maria Hamann Müllrose 85 J.
 23. 9. Hans-Joachim Schüler Eisenhüttenstadt 83 J.
 24. 9. Ota Jaksch Schöneiche 35 J.
 25. 9. Mathias Klätte Woltersdorf 35 J.
 26. 9. Eberhard Blätterlein Woltersdorf 86 J.
 26. 9. Dr. Bernd Stiller Langewahl 60 J.
 29. 9. Dr. Irene Dehmel Schöneiche 75 J.

termine der LINKEN 

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, 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: 8. 9., 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 September 2015
� Ausschuss für Bildung, Kultur 1. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  2. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 3. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 7. 9., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 9. 9., 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
30. 9.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

Regionalkonferenz  
in Frankfurt (Oder)

IM DIALOG

Für Ihre Fragen stehen Ihnen u.a. Ralf Christoffers,
René Wilke und Stefan Ludwig sowie weitere 

PolitikerInnen der LINKEN zur Verfügung.

Donnerstag, 17. September 2015, 18.30 Uhr 
Frankfurt (Oder), Platz der Einheit 1 (Kleist Forum)

Livestream: www.dielinke-brandenburg.de

für den Landkreis Oder-Spree 
und die Stadt Frankfurt (Oder)

��5. September 2015, 10–20 Uhr, Strausberg, Prötzeler 
Chaussee 7 (Alter Gutshof) 
25. Friedensfest Strausberg, „Gegen Krieg und  
Gewalt – Alternativen mit entwickeln“  
www.friedensfest-strausberg.de
��11.–12. September 2015, ab 10 Uhr, Berlin-Mitte, Rosa-Lu-
xemburg-Platz 
Fest der Linken, Politik. Literatur. Musik. Kinderfest 
www.fest-der-linken.de
��17. September 2015, 18.30 Uhr, Frankfurt (Oder), Platz der 
Einheit 1 (Kleist Forum) 
Regionalkonferenz der LINKEN Brandenburg
��10. Oktober 2015, 10 Uhr, Storkow, Friedensdorf 
Kreisparteitag der LINKEN im Landkreis Oder-Spree
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SA. 10. OKT. 
12 UHR

  BERLIN/HBF

Wir brauchen soziale und ökologische Leitplanken für die Globali-
sierung. Doch TTIP und CETA gehen in die falsche Richtung: Der 
„Wert“ des Freihandels wird über die Werte ökologischer und sozialer 
Regeln gestellt. Sonderrechte für Investoren und Investor-Staat-
Schiedsverfahren gefährden parlamentarische Handlungsfreiheiten. 
TTIP und CETA setzen öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen 
und Daseinsvorsorge, kulturelle Vielfalt und Bildungsangebote unter 
Druck. Sie ziehen die falschen Lehren aus der Finanzkrise, stärken 
internationale Konzerne und schwächen kleine und mittelständische 
Unternehmen, auch in der Landwirtschaft. TTIP und CETA grenzen die 
Länder des globalen Südens aus, statt zur Lösung globaler Probleme 
wie Hunger, Klimawandel und Verteilungsungerechtigkeit beizutragen.

Wir treten daher für internationale Abkommen ein, die

Umwelt-, Sozial-, Daten- und Verbraucherschutzstandards 
erhöhen, statt sie zu senken oder auszuhebeln;

Arbeitsstandards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) festschreiben, statt sie auszuhöhlen;

öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und 
Daseinsvorsorge stärken, statt sie zu schwächen;

kulturelle Vielfalt und öffentliche Bildungsangebote 
fördern, statt sie als Handelshemmnis zu betrachten;

bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft sowie artgerechte 
Tierhaltung voranbringen, statt Gentechnik und industrielle 
Landwirtschaft zu fördern;

die Macht von Konzernen und Finanzmarkt-
Akteuren begrenzen, statt sie zu vergrößern;

global ausgerichtet sind, statt die Mehrheit 
der Menschen auszugrenzen und

transparent und offen verhandelt 
werden statt geheim und in Hinterzimmern.

HIERFÜR GEHEN WIR AM SAMSTAG, 10. OKTOBER IN BERLIN AUF DIE STRASSE. DEMONSTRIEREN SIE MIT!

DAFÜR STEHEN WIR
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MEINUNG / zUCKER- K aStEN / StOP t tIP – PROtESt-tERMIN

zucker-Kasten

MEINUNG

Vom Nutzen des Menschen

Die Nützlichen dürfen kommen. 
Nein, die Nützlichen sollen kommen. 
So wendet sich langsam das Reden 
und Schreiben über die sogenannten 
Flüchtlinge, die in anderen Ländern 
einfach nur Migranten heißen. Viele 
meinen, es wäre doch alles gut, wenn 
die Menschen, die kommen, uns und 
unserer Wirtschaft nützen, die Ren-
ten sichern und überhaupt unseren 
Lebensstandard, wenn sie gar noch 
unseren Wohlstand mehren. Die Be-
tonung liegt dabei auf uns:

Noch nie hat der Nützlichkeitsdis-
kurs Akzeptanz bewirkt. Im Gegen-
teil, er führt geradewegs in die Ab-
lehnung der Anderen, denn darunter 
sind auch »unnütze« Menschen. So-
was darf man aber weder sagen 
noch schreiben, denn das gehört sich 
nicht in Postnazi-Deutschland. Oder 
Neonazi-Deutschland? Nun, jeden-
falls fällt bei der Umkehrung auf, 
dass wir uns in einer Debatte über 
»wertes und unwertes Leben« befin-
den. Selbstverständlich können wir 
uns das schönreden, denn es geht ja 
nur um den Wert für die Wirtschaft 
und nicht fürs Leben allgemein.

Aber genau hierin liegt der Skan-
dal. Es geht nicht mehr ums Leben. 
Nicht ums Überleben und auch nicht 
ums Gut-Leben und schon gar nicht 
um das Leben der Anderen. Es geht 
um die Verwertbarkeit, und die ist 
lebensfeindlich. Die sogenannten 
Fachkräfte befinden sich unterbe-

zahlt als Tagelöhner oder moderne 
Sklaven auf den Obst- und Gemüse-
plantagen im Süden Europas, in der 
Fleischindustrie oder aber sind im 
Drogenmarkt und anderen illegalen 
Bereichen tätig, die, denen ohne Pa-
piere und Arbeitserlaubnis vorent-
halten bleiben.

Die Übergänge vom »nützlichen« 
zum „unnützen“ Arbeiter sind also 
fließend. Die Ausbeutung verlagert 
sich vom geografischen Süden in 
die Unterschicht des Nordens. Da 
der Norden aber immer weniger Ar-
beitskraft braucht – unter anderem 
aufgrund der Ausbeutung des Sü-
dens, aber auch, weil man für drin-
gend notwendige Arbeiten nichts 
bezahlen möchte und die 28-Stun-
den-Arbeitswoche nicht oben auf der 
gewerkschaftlichen Agenda steht – 
bedeutet dies, dass auch so manche 
von uns „unnütz“, nämlich arbeits-
los werden. Statt Solidarität ist die 
logische Folge im Nützlichkeitsdis-
kurs Hass auf Arme und Hass unter 
den Armen. Das gute alte Teile-und-
Herrsche kommt spätestens an die-
ser Stelle wieder zum Vorschein und 
verrät: So neu ist der Nützlichkeits-
diskurs nicht, und gut ist er auch 
nicht – er tarnt sich nur besser und 
verrät erst auf den zweiten Blick sei-
ne Unmenschlichkeit

Dr. Sabine Schiffer,  
Institut für Medienverantwortung,  

aus „Ossietzky“, 16/2015
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Ortsverband Woltersdorf

acht Meilensteine für acht Jahre amtszeit
Der Bürgermeister wird für eine Amtszeit von acht Jahre gewählt. Für diese acht Jahre Amtszeit 
hat sich der Kandidat der LINKEN, Sebastian Meskes, folgende acht Ziele als „Meilensteine“ 
gesetzt, an deren Umsetzung er sich nach acht Jahren messen lassen möchte.

��Schul- und Kitafrage nachhal-
tig lösen

Die Schul- und Kitafrage muss 
nachhaltig gelöst werden. Dazu 
zählt nicht nur das Vorhandensein 
von ausreichend Betreuungsplät-
zen im Ort. Dazu zählen auch der 
Ausbau und die nachhaltige Siche-
rung des Raumbedarfs der Grund-
schule. Denn eine starke Grund-
schule ist der beste Standortfaktor 
für die FAW-Schule und damit 
für die Sicherung des Oberstufen-
standortes Woltersdorf. Alle Eltern 

in Woltersdorf sollen ohne War-
tezeit einen Kita- oder Hortplatz 
bekommen.

��Straßenbau für sichere 
Schulwege

Der Straßenbau muss vorankom-
men. Für den Ausbau der Gemein-
destraßen muss ein langfristiger 
Plan erarbeitet werden. Die Anwoh-
ner müssen so früh wie möglich 
wissen, wann ihre Straße an der 
Reihe ist. Sichere Schulwege müs-
sen dabei erste Priorität haben!

��Stärkung der Jugendarbeit
Woltersdorf hat starke Angebote im 
Bereich der Jugendarbeit. Sportver-
ein, Feuerwehr und EC-Jugendklub 
sind ihre wesentlichen Bausteine. 
Eine Evaluation und Koordination 
durch die Gemeinde kann diese Ar-
beit noch effektiver machen. Damit 
kein junger Mensch zurückgelas-
sen wird.

��Woltersdorf stark und 
eigenständig

Die Eigenständigkeit der Gemeinde 
muss gesichert werden. Als bloßes 
Anhängsel von Erkner oder Schö-
neiche verlöre Woltersdorf zuerst 
die FAW-Schule und dann die Stra-
ßenbahn. Wie Erkner mit den Gel-
dern für seine Mittelzentrumsfunk-
tion umgeht, ist ein Vorgeschmack 
auf das, was wir als bloßer Ortsteil 
zu erwarten hätten.

��Solide Haushaltspolitik
Ein wichtige Voraussetzung für die 
Eigenständigkeit unserer Gemein-
de ist eine solide und nachhaltige 
Haushaltspolitik mit sozialem Au-
genmerk für die richtigen Investiti-
onen. Neue Schul den lehne ich ab.

��Maßvoll auf Wachstumskurs 
bleiben

Unsere Bevölkerung muss wei-
ter maßvoll wachsen. Woltersdorf 
muss attraktiver Wohnort bleiben 
und profitiert durch den Zuzug 
von Berufstätigen durch Steuer-
zahlungen und erhöhte Schlüs-
selzuweisungen. Die Konsolidie-
rung und Stärkung der GWG soll 
auch günstigen Wohnraum verfüg-
bar halten. Altersgerechtes Woh-
nen und Wohnraum für junge 
Menschen sind Teil einer soliden 
Wachstumsstrategie.

��Starkes Gewerbe vor Ort
Woltersdorf lebt als Wirtschschafts-
standort vor allem von seinem Sta-
tus als Ausflugsziel im Berliner 
Umland und seinen zahlreichen 
kleinen und mittleren Gewerbetrie-
ben. Für die Betriebe im Schleu-
senbereich wäre die Erarbeitung 
eines Tourismus- und Vermark-
tungskonzeptes durch die Gemein-
de eine konkrete Unterstützung. 
Für die Stärkung des Klein- und 
Mittelstandes muss die Gemein-
de für eine gute Infrastruktur sor-
gen, neben guten Straßen ist dies 
vor allem schnelles Internet – hier 
muss die Gemeinde endlich aktiv 
werden.

��Nachhaltige Perspektiven für 
die Vereinsarbeit

Die Vereine vor Ort sind die Stütz-
pfeiler unseres gesellschaftlichen 
Lebens. Für ihre Arbeit brauchen 
sie klare Förderperspektiven statt 
Hängepartien von Jahr zu Jahr. 
Dies gilt vom Sportverein über die 
Feuerwehr bis zur Chorgemein-
schaft für alle, die sich vor Ort 
engagieren.
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Sebastian Meskes –  
biografische angaben

• Jahrgang 1980
• geboren in Willich (NRW)
• in fester Partnerschaft lebend
• zwei Kinder
• seit 2012 in Woltersdorf woh-

nend (2003–2012 in Berlin)
• Vorsitzender der Partei  

DIE LINKE in Woltersdorf
• Mitglied im 1. FC Union Berlin

Sebastian Meskes 
feststehenden termine 
zur Bürgermeisterwahl

�� Infostände auf dem 
Wochenmarkt

Platz zwischen Rathaus und 
Kirche, 

2. September, 9–11.30 Uhr
9. September, 9–11.30 Uhr
16. September, 9–11.30 Uhr

�� „Schnelles Internet für 
Woltersdorf“

Sebastian Meskes mit  
Halina Wawzyniak (Mitglied 
des Bundes tages, Fraktion  
DIE LINKE, Mitglied im Aus-
schuss Digitale Agenda) im 
Gespräch

3. September, 19 Uhr
Rudolf-Breitscheid-Str. 27,  
Kulturhaus Alte Schule

�� „Altersgerechte Kommune“
Diskussionsveranstaltung mit 
Sebastian Meskes und Diana 
Golze (Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie des Landes 
Brandenburg, DIE LINKE)

11. September, 15–17 Uhr
Rudolf-Breitscheid-Str. 27,  
Kulturhaus Alte Schule
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