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Giebelseite der Geschäftsstelle der LINKEN gestaltet
Das ist die Intension der Fürstenwalder 
Künstlergemeinschaft „Art.die.Schocken“, 
bestehend aus Stefan Casper Roehr und 
Andy Hartkopf. Sie gestalteten die Giebel-
seite der Kreisgeschäftsstelle der LINKEN 
in der Fürstenwalder Mühlenstraße 15. 

Die Idee kam Stefan Röhr, als das Wohn- 
und Geschäftshaus der Orchesthro GmbH 
für einen neuen Fassadenanstrich eingerüs-
tet wurde. Er begeisterte den Eigentümer 
der Immobile, Herrn Schneider. Der ließ 
kurzerhand das Gerüst stehen und beteilig-

te sich zu etwa ein Drittel an den Kosten. 
Die restlichen zwei Drittel übernahmen 
DIE LINKE Oder-Spree und 
deren Abgeordneten Thomas 
Nord und Volkmar Schö-
neburg. Christfried Tsche-
pe von der Stadtverwaltung 
überzeugte die Stadtverord-
neten von der Idee. Knapp 
eine Woche später war es 
vollbracht. Seit dem ersten 
Pinselstrich spricht Fürsten-

walde über dieses Kunstwerk. Es zaubert 
den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. rn
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ASyLPOLITIK :  AK TIvE WILLKOmmENSKULTUR IN E ISENHüT TENSTADT

Flüchtlinge gehören schon seit vie-
len Jahren zum Straßenbild in Ei-
senhüttenstadt, da sich die Zentra-
le Ausländerbehörde (ZABH) des 
Landes Brandenburg mit ihrer Erst-
aufnahmeeinrichtung hier befindet. 
Für die Mitglieder unseres Kräuter-
hexenvereins war und ist es normal, 
mit Freunden und Partnern ande-
rer Netzwerken zu helfen. So or-
ganisierten wir Sport- und Kinder-
feste auf dem Gelände der ZABH, 
die Abwechslung in den tristen All-
tag brachten. Kinder von Asylbe-
werbern besuchten uns, bastelten, 
nutzten Ferienangebote, sangen, 
spielten und lachten gemeinsam 
mit den Kindern aus der Stadt. Da-
bei erlebten wir viele Eisenhütten-
städter, die den Gedanken der Soli-
darität leben, und Hilfsbedürftige 
ohne große Worte unterstützen.

Natürlich haben wir jetzt größere 
Herausforderungen mit der hohen 
Anzahl von Asylbewerbern. Aber 
wir wollen das meistern. Nachdem 
wir erfuhren, dass ein Sonderzug 
mit wesentlich mehr Asylbewer-
bern als sonst direkt aus München 
nach Eisenhüttenstadt kommen 
wird, waren viele Menschen vor 
Ort und wollten helfen – ein jun-
ges Mädchen brachte die Mutti 
mit, eine Familie kam vollzählig, 
ein Rentnerehepaar, eine Unter-
nehmerin und viele Bekannte aus 
dem Netzwerk für Flüchtlingshil-
fe. Für mich war der Zusammen-
halt der Helfenden eine tolle Er-

fahrung, denn beim Bettenbau in 
der Landesfeuerwehrschule prüfte 
keiner die politische Haltung der 
Anderen. 

Nach nur vier Stunden Schlaf 
trafen wir uns direkt am Bahnhof 
und erwarteten den Sonderzug. Die 
Mitglieder des DRK hatten Zelte 
für Kranke und Kinder aufgebaut, 
Busse zum Transport in die ZABH 
standen bereit. Wir Ehrenamtli-
chen waren für Tee- und Decken-
ausgabe sowie Begleitung eingeteilt. 

Es ist nicht einfach, die Gefühle 
zu beschreiben, nachdem die ers-
ten Asylbewerber den Zug verlassen 
hatten und uns auf dem Bahnsteig 
entgegen kamen. Für mich war das 
wie Krieg, was ich sah: Erschöpfte 
Frauen, zitternde Männer mit klei-
nen Kindern auf dem Armen, jun-
ge Männer in kurzen Hosen, dün-
nen T-Shirts, teilweise barfuß und 
fast alle nur mit einer Plastetüte. 
Viele von uns hatten Tränen in den 
Augen, und zwischendurch haben 
wir uns abseits gestellt, um alles zu 
verarbeiten. Mir wurde bewusst, 
dass meine persönlichen Probleme 
dagegen winzig klein sind, denn 
diese Menschen hatten oftmals 
nichts als die kleine Plastetüte. 

Erstaunlich war, dass die Kinder 
auf dem Bahnhofsvorplatz schon 
wieder lachen konnten. Christian, 
ein junges Mitglied der LINKEN, 
holte kurzfristig einen Sack mit 
Plüschtieren und als wir diese aus-
teilten, sahen wir lachende Kinder-

augen und dankbare Eltern. Eine 
kleine Geste, aber tolle Momente. 

Viele Familien wurden mit Bus-
sen in feste Unterkünfte nach Ber-
lin gebracht. Einige sahen wir dann 
mittags in der ZABH wieder. Na-
türlich erkannten wir die überge-
benen Spielsachen, und die Kinder 
erkannten uns wieder. Hier erfolg-
te die Registrierung der neu Ange-
kommenen. Sie erhielten Decke, 
Schlafsack, Hygieneartikel und 
Verpflegung. Wir Ehrenamtlichen 
kümmerten uns wieder um Tee, 
halfen beim Austeilen der Formu-
lare und versuchten mit Händen 
und Füßen Fragen zu beantworten. 
Es war trotz der etwa 600 Asylbe-
werber keine Drängelei oder Unzu-
friedenheit zu bemerken. Geduldig 
standen sie in einer langen Schlan-
ge, um ihr Dokument zu erhalten 
und sich dann im Zelt auszuruhen. 

Für mich war das alles prägend. 
Aber ich erlebe auch, dass Bürge-
rinnen und Bürger Ängste um das 
eigene Leben und das ihrer Kin-
der, um Zukunftsperspektiven 
äußern. Diese Ängste kann man 
ihnen nur durch Aufklärung, Be-
gegnungen und Kontakte nehmen. 
Das zu organisieren, darin sehe ich 
als LINKE meine Verantwortung. 
Anlässlich des Eisenhüttenstädter 
Stadtfestes haben wir mit vielen 
Helfern einen Lampionumzug vor-
bereitet und durchgeführt. Dabei 
waren Kinder aus Syrien, Russland, 
Deutschland und Eritrea. Es gab 
keine Verständigungsschwierigkei-
ten oder Ablehnung, auch nicht bei 
den begleitenden Eltern. 

Aber Ängste habe ich auch. Pro-
testdemos und Randale vor Flücht-
lingsunterkünften, rassistische und 
fremdenfeindliche Parolen, die aus 
der rechten Ecke kommen, finden 
auch bei unseren Bürgern Gehör 
und schüren Vorurteile. Anderer-
seits gibt es die vielen Menschen, 
die täglich aus Nächstenliebe, Hu-
manität, eigenen Erfahrungen, aus 
religiösen oder politischen Grün-
den helfen. Für mich steht im 
Mittelpunkt der Mensch. Hilfe-
suchende haben Anspruch auf Un-
terbringung, Versorgung und Integ-
ration. Alle weiteren Fragen müssen 
im Land und im Bund geklärt wer-
den. Hier fordern wir schnellere 
konkrete Hilfe für die Kommunen 
und zeitnahe Information.

Willkommen in Eisenhüttenstadt 
Große Herausforderungen für Helferinnen und Helfer

von
Heidi Wiechmann,  
Vorsitzende  
DIE LINKE 
Eisenhüttenstadt
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Frieden gibt es
           nur gemeinsam!

Come together for peace!

ASyLPOLITIK :  AK TIvE WILLKOmmENSKULTUR IN SCHöNEICHE

DOKUmENTIERT

Bericht des Seniorenbeirates Schöneiche auf der  
Gemeindevertretersitzung am 23. September 2015

Schöneiche bei Berlin will Flüchtlinge  
willkommen heißen

Mit einiger Verzögerung kommt 
die weltpolitische Situation nun 
auch in Schöneiche bei Berlin an. 
Mitte September sollen die ersten 
60 Flüchtlinge in der Gemeinde 
aufgenommen werden. Dabei ha-
ben sich Gemeindevertretung und 
Bürgermeister bereits Anfang des 
Jahres einhellig dafür ausgespro-
chen, ihren Anteil bei der Bewäl-
tigung dieser Herausforderung zu 
übernehmen und dies gegenüber 
dem zuständigen Landkreis aktiv 
angeboten. 

Allein an geeigneten Unterkünf-
ten, die kurzfristig zur Verfügung 
stehen könnten, mangelt es. Die 
ehemalige katholische Bildungs-
einrichtung „Sankt-Konrads-Haus“ 
kann frühestens Mitte 2016 etwa 90 
Menschen beherbergen. Einige wei-
tere könnten in Wohnungen unter-
kommen. Erstmals will der Land-
kreis in Schöneiche bei Berlin auch 
selbst neue Wohnungen bauen. 
Für ein kreiseigenes Grundstück 

im Ortsbereich 
Grätzwalde will 
die Gemeinde-
vertretung im 
September die 
Aufstellung ei-
nes Bebauungs-
planes beschlie-
ßen. Dort sollen 
kommunale 
Wohnungen 
entstehen. Ein 
Teil wird als Ge-
meinschaftsun-
terkunft für bis 
zu 200 Men-
schen zur Ver-
fügung stehen. 
Der Rest soll so-
fort an finanz-
schwache Fa-
milien ohne 
Fluchthinter-
grund vermietet 
werden. Doch 
ein Neubau 
braucht Zeit. 
Frühestens 2017 
ist hier mit ei-
nem Bezug zu 
rechnen. 

Aufgrund 
der steigenden 
Flüchtlingszah-
len beschloss 
die Gemeinde-

vertretung bis zur Inbetriebnahme 

des „Konrads-Hauses“ drei Not-
unterkünfte einzurichten: Im ehe-
maligen Baubetriebshof (Krum-
menseestraße), in der ehemaligen 
„Bürgel“-Schule (Käthe-Kollwitz-
Straße) und in der alten Feuerwehr 
(Dorfaue) sollen rund 60 Menschen 
ein Dach über den Kopf erhalten. 
Die Gemeindevertretung und der 
Bürgermeister agieren bisher, trotz 
einzelner verbaler Querschläge aus 
den Reihen der FDP und der „Un-
abhängigen Bürger Schöneiche“ 
(UBS), mit großer Geschlossenheit. 

Die Mehrheit der Einwohner-
schaft will die Flüchtlinge willkom-
men heißen. Das zeigt sich in einer 
überwältigenden Spendenbereit-
schaft innerhalb weniger Tage sowie 
dem großen Andrang beim ersten 
Treffen des „Schöneicher Bündnis-
ses für Demokratie und Toleranz“ 
zur Organisation der ehrenamtli-
chen Willkommensinitiativen. Be-
reits bei einer Einwohnerversamm-
lung Ende August, an der über 500 
Menschen teilnahmen, hatte es ne-
ben Fragen, Sorgen und Bedenken 
viele positive Rückmeldungen aus 
der Bevölkerung gegeben. 

DIE LINKE spricht sich klar für 
eine freundliche Aufnahme von 
Flüchtlingen in Schöneiche bei 
Berlin aus! Viele Parteimitglieder 
und Sympathisanten beteiligen sich 
darüber hinaus aktiv an der ehren-
amtlichen Hilfe.

Verehrte Zuhörer,
die Fülle der Themenstellun-

gen der heutigen Gemeindver-
tretersitzung gebietet die Kon-
zentration auf das Wesentliche 
sowie Enthaltsamkeit in der Ge-
danken- und Wortsammlung.

Unsere letzte Seniorenbei-
ratssitzung in Anwesenheit des 
Bürgermeisters und von Ver-
tretern der Johanniter war er-
folgreich, weil wir über den 
gelungenen Start unseres Se-
niorenbusprojektes, die Bau-
antragstellung des Projektes 
Wohnungsbau in der Dorfaue 
7–9 mit Wohnungen auch für 
ältere Bürger und den Arbeits-

beginn unserer Arbeitsgemein-
schaft Wohnen im Alter berich-
ten konnten.

Der Seniorenbeirat hat sich 
indes erweitert und wird mit 
dem letzten Zuwachs auf zwölf 
Mitglieder in den nächsten Ta-
gen seine Höchstzahl erreicht 
haben. Wir sind sehr stolz und 
froh, eine solche Bereitschaft äl-
terer Bürger für ein Ehrenamt 
nachweisen zu können.

Am Ende eine knappe Mittei-
lung: Mit Zorn und Verachtung 
haben die älteren Bürger Schö-
neiches die jahrelangen poli-
tischen Machtspiele ertragen 
müssen, die zur Flüchtlingskri-

se von Heute und Morgen ge-
führt haben.

Wir sagen eindeutig:
•	 Ohne Kriege keine 

Asylanten!
•	 Ohne Lohndumping keine 

Wirtschaftsflüchtlinge!
•	 Ohne Raffgier keine fal-

schen Abgaswerte!
Es muss Schluss sein mit der 

doppelten Bezahlung: erst für 
die Rüstung und dann für die 
Folgeschäden der Zerstörung!

Der Seniorenbeirat wünscht 
der Gemeindevertretung einen 
erfolgreichen Verlauf.

Werner Lisowski
Seniorenbeirat-Vorsitzender

von
Fritz R. Viertel,
Mitglied der Ge-
meindevertretung,
Vorsitzender  
DIE LINKE Schö-
neiche
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URSACHEN DER AK TUELLEN FLüCHTLINGSSTRömE

Flüchtlingsströme

Naher Osten – Schlachtfeld  
imperialer Großmächte
Die anfänglich friedlichen Proteste 
in Syrien haben in einen nun fünf 
Jahre dauernden Krieg geführt, der-
zeit besteht keine Aussicht auf Be-
endigung, sondern eher auf Eskala-
tion. Hoffnungslosigkeit dominiert, 
vier Millionen Syrer sind bereits ge-
flohen. Ein großer Teil will in der 
EU und in Deutschland ein neues 
Leben beginnen. Der Bürgerkrieg 
in Syrien hat Auswirkungen auf uns 
alle, er verändert hier unser Alltags-
leben. Die praktische Frage nach 
dem Umgang mit den Flüchtlingen 
und deren Integration steht derzeit 
im Vordergrund der deutschen Dis-
kussion. Aber auch die Frage nach 
den Fluchtgründen wird diskutiert.

Die Kriege in Syrien, Libyen und 
Irak zeigen eine zerfallende Welt-
ordnung. Im Vergleich zu den mi-
litärischen Einsätzen gegen Af-
ghanistan 2001 und Irak 2003 der 
Koalition der Willigen unter Füh-
rung der Bush-Administration gibt 
es derzeit kein einheitliches Bünd-
nis und keine gemeinsame Strate-
gie „des Westens“ im Nahen Osten. 
Die unipolare Welt unter der Füh-
rung der Vereinigten Staaten von 
Amerika, die die Phase nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion 
geprägt hatte, ist an ihr Ende ge-
kommen. Effektiv ist keine politi-
sche Macht oder Machtbündnis an 
deren Stelle getreten. Die Vereinten 
Nationen spiegeln die Nachkriegs-
ordnung von 1945 wieder. Aber die 
Sowjetunion ist untergegangen und 
Russland verfolgt im Nahen Osten 
ebenso wie China imperiale Groß-

machtinteressen. Die G8 existieren 
seit dem U kra ine-Krieg nicht mehr 
und auch G7 hat keine gemeinsame 
Antwort.

Die aktuelle Situation ist daher 
eher mit der Zeit der Großmacht-
politiken am Anfang des 19. Jahr-
hunderts zu vergleichen. Allerdings 
unter veränderten Kräftekonstella-
tionen, denn die eurozentristische 
Perspektive des 19. Jahrhunderts ist 
einer globalen gewichen. Dies hat 
wesentliche Auswirkungen auf den 
Nahen Osten, der seit dem Beginn 
des arabischen Frühlings in Tune-
sien 2010 zunehmend instabil ist. 
Der Revolution in Ägypten von 
2011 folgten eine gewählte musli-
mistische Regierung, ein erneuter 
Putsch und die Wiedereinführung 
einer Militärdiktatur. Im Ergeb-
nis wurde Mubarak durch Sisi aus-
getauscht. In Bahrain wurden die 
Aufstände militärisch niederge-
schlagen. In Libyen wurde Gadda-
fi gestürzt. Es gibt unterschiedliche 
Regierungen, die staatliche Einheit 
ist faktisch zerbrochen.

Auch der Irak ist zerfallen. Die 
Gruppe „Islamischer Staat“ (IS) hat 
ihre Ursprünge in der Niederlage 
des Hussein-Regimes gegen die Ko-
alition der Willigen von 2003. Sie 
wird international als Terrororga-
nisation eingestuft. Ihre Gründung 
wird ehemaligen irakischen Ge-
heimdienstoffizieren zugesprochen, 
die teils aus politischen, teils aus 
religiösen Gründen aus der neuen 
Staats- und Regierungsbildung aus-
gegrenzt wurden. IS hat im Juni 
2014 ein Kalifat ausgerufen, dessen 
Gebiet sich heute auf Teile von Li-
byen, Irak und Syrien erstreckt. Mit 
Syrien droht ein weiterer der nach 
dem ersten Weltkrieg im Nahen 
Osten eingerichteten Nationalstaa-
ten dauerhaft zu zerfallen. Dies be-
droht auch die politische Stabilität 
des NATO-Mitglieds Türkei.

Die Türkei will Syriens Präsident 
Assad stürzen und einen regionalen 
Neuanfang, in dem sie wieder wie 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein 
großes Gewicht erhält. Auch Iran 
verfolgt die Strategie der regionalen 
Aufwertung und ringt mit Saudi-
Arabien um die regionale Vorherr-
schaft. Dazu gehört der Atom-Deal 
mit den UN-Veto-Mächten und 

Deutschland. Russland hat seit den 
Zeiten der Sowjetunion in Syrien 
ein zentrales Standbein im Nahen 
Osten und hält den Diktator As-
sad seit Jahren durch direkte mili-
tärische, logistische und finanzielle 
Unterstützung an der Macht. In sei-
ner Despotie wird der größte Stabi-
litätsanker für die Region gesehen. 
Staatspolitisch gesehen mag es ein 
zynisches Argument sein, aber die 
Kontinuität von Assads Despotie 
ist aus Sicht der Geflüchteten nicht 
einmal ansatzweise hinzunehmen.

Großbritannien und Frankreich 
waren nach dem ersten Weltkrieg 
militärische Hauptkräfte im Nahen 
Osten. Heute haben sie postkoloni-
ale Phantomschmerzen und sehen 
sich in der Tradition des Sykes-Pi-
cot-Abkommens. Die Diplomaten 
Mark Sykes und François Georges-
Picot unterzeichneten am 16. Mai 
1916 das sogenannte „Asia-Minor-
Agreement“, mit dem das Osma-
nische Reich aufgeteilt wurde. In 
den Grenzziehungen der Natio-
nalstaaten wurden geschichtliche, 
ethnische, kulturelle und religiöse 
Bedeutungen aus Überheblichkeit 
und Unkenntnis ignoriert. Das Ab-
kommen wurde weiterreichend Ge-
genstand im Versailler Vertrag von 
1919, aber auch in Völkerbundman-
daten am Beginn der 1920er Jahre.

Nach der Oktoberrevolution hat 
die bolschewistische Regierung den 
Inhalt des bis dato geheimen Ab-
kommens am 23. November 1917 in 
der Prawda und der Iswestija veröf-
fentlicht. Kurz darauf zog der briti-
sche Guardian nach. Ein Aufschrei 
war die Folge. Viele arabische Stäm-
me hatten den Kampf der Triple-
Entente unterstützt, andere hinge-
gen verweigerten die Kooperation 
mit den westlichen Kolonialmäch-
ten. Die Revolte gegen die Herr-
schaft des Osmanischen Reichs 
wurde an der Seite der Entente-
Mächte um den Preis eines souve-
ränen Staates geführt. Nun erfuh-
ren sie, dass sie keine Staatssouverä-
nität bekommen würden. Auch die 
Kurden gingen leer aus und streben 
bis heute nach einem Staat, der Tei-
le der Türkei beansprucht.

Der Nahe Osten ist heute wie-
der ein Kristallisationspunkt in der 
Auseinandersetzung um die Auftei-
lung der Welt in Einflusszonen. DIE 
LINKE ist dabei an der Seite der da-
runter leidenden und davor flüch-
tenden Menschen. Sie sollte sich 
nicht zum verlängerten Arm einer 
der um Vorherrschaft kämpfenden 
Groß- und Regionalmächte machen.

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

Weitere Infos:
10 Punkte-Papier der 
Fraktion DIE LIN-
KE zu aktuellen He-
rausforderungen in 
der Asylpolitik
Sofortprogramm für 
Flüchtlinge – im In-
ternet unter: http://
linksfraktion.de/
positionspapiere/10-
punkte-papier-frak-
tion-linke-aktuellen-
herausforderungen-
asylpolitik/

Zeichnung:  
Gertrud Zucker
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Herkunftsland Asylanträge Fluchtursache

Russische Föderation etwa 14 000 vor allem aus Tschetschenien,
wegen Menschenrechts-
verletzungen, Anschlägen 
und Kampfhandlungen

Syrien rund 12 000 Krieg

Afghanistan rund 7 700 Krieg

Irak rund 4 400 vor allem Anschläge 
und gezielte Verfolgung

Pakistan rund 4 100 religiös motivierte Gewalt

Iran rund 4 400 Verfolgung durch das Regime

Eritrea rund 3 600 brutale Militärdiktatur

Somalia rund 3 800 Krieg, gezielte Verfolgung

Herkunftsland

Russische Föderation

Syrien

Afghanistan

FLUCHTURSACHEN

„Lessing fair“
Seit Monaten erleben Deutschland 
und Europa die Flucht von Milli-
onen Menschen. Sie kommen vor-
nehmlich aus Kriegsgebieten und 
aus Konfliktregionen, wo ihnen 
ein menschenwürdiges Leben un-
möglich gemacht wurde. Zur Iro-
nie gehört, ihre Flucht führt sie in 
Länder, wo sie vielfach nicht will-
kommen sind, oder die sie erst zum 
Verlassen ihrer Heimat genötigt ha-
ben. Denn deren Waffen morden, 
sie rauben ihnen die Lebensgrund-
lagen, die Regierungen der soge-
nannten westlichen Demokratien 
paktieren mit ihren Regimes, um 
wirtschaftliche Vorteile zu erlan-
gen, sowie um ihre geopolitischen 
Interessen zu befriedigen. Da wird 
für RAMA Regenwald abgeholzt, 
da werden Meere überfischt, da 
wird unter miserablen Bedingun-
gen in KiK-Textilfabriken (Karat-
schi) geschuftet – bis es brennt: 200 
Tote. Was bleibt? Einer verbrennt 
gleich, der Andere wird Pirat, der 
Dritte flüchtet.

Denn wen interessieren mal 
ernsthaft die Fluchtursachen. Meist 
wird doch nur nach dem Flücht-
ling an sich, nach seiner Zahl und 
nach seinen Kosten im Besonde-
ren gefragt. Was sie schon bis heu-
te, seit Gründung der Bundesrepu-
blik u. a. mit ihren „Gastarbeitern“ 
zum wirtschaftlichen Aufbau, zum 
Steueraufkommen, für die Sozial-
und Pflegekassen beitrugen, das 
kümmert stammtischdominierte 
Kleinhirne nicht.

Geschweige denn, welche kul-
turelle Bereicherung es sein kann, 
wenn Menschen aus so verschiede-
nen Kulturen zu uns kommen.

Denn Kulturexport ist immer 
noch besser als Waffenexport. Aber 
bislang hat sich daran auch mit ei-
nem dafür verantwortlichen SPD-
Minister (Sigmar Gabriel) nichts 
geändert. Noch immer ist Deutsch-
land weltweit drittgrößter Waffen-
exporteur. Wie viel Deutschkurse 
und Wohnungen könnte man da-
für finanzieren?

Ja, Kultur war das Stichwort. Kom-
men wir deshalb jetzt zu Lessings 
„Nathan der Weise“. Dabei handelt 
es sich um ein Stück Literatur der 
Aufklärung. Darin entwarf Lessing 
sein Humanitätsideal von der Uto-
pie einer toleranten Gesellschaft.

Im Verlauf des Stückes rief Sul-
tan Saladin, Nathan zu sich und 

fragte ihn, was denn für ihn die 
wahre Religion sei. Weise wie 
Nathan war, antwortete ihm dieser 
mit der Ringparabel.

Wichtig zuvor: Wer in Besitz 
dieses Ringes war, sollte nach dem 
Tod des Vaters weiter herrschen. 
Dieser könnte sich aber nicht für 
einen seiner Söhne entscheiden, 
weil er alle drei gleichermaßen lieb-
te. So ließ der Vater den Ring drei-
mal nachmachen und das gelang so 
gut, dass eine Kopie schwer erkenn-
bar war.

Nun baute Gotthold Ephraim 
Lessing eine Gerichtsentscheidung 
ein. Dabei rät der Richter, die Ty-
rannei des einen Ringes zu been-
den. Entscheiden soll vielmehr 
das sittliche Verhalten und gegen-
über anderen sollte Toleranz geübt 
werden.

Schließlich endet „Nathan der 
Weise“ mit der Familienzusam-
menführung von Angehörigen aller 
drei Religionen; Judentum, Chris-
tentum, Islam. Lessing zufolge kön-
ne man die Frage nach dem rechten 
Glauben nicht dogmatisch ent-
scheiden. An seine Stelle trete die 
Idee von einer Vernunftreligion. 
Andersgläubigen sei mit Respekt zu 
begegnen, Unterschiede können da-
bei durchaus gewahrt bleiben.

So gesehen, geht es diesem Werk 
um die Erziehung zur Toleranz 
und einer friedlichen Koexistenz 
verschiedener Religionen. Kurz-
um, es geht um ein kulturvolles 
Miteinander.

Doch in Deutschland und Euro-
pa brennen derzeit beinahe tag-
täglich Asylheime, „besorgte“ Bür-
ger lärmen mit Nazi-Parolen durch 

die Städte, Grenzen werden wieder 
geschlossen.

Manche Politiker halten zünden-
de Brandreden (Horst Seehofer) 
und im sächsischen Neukieritzsch 
wird die Tagungshalle des LIN-
KEN-Parteitages (September 2015) 
für 250 000 Euro komplett „ent-
glast“. Das kann man nicht gerade 
ein demokratisches und tolerantes 
Klima nennen, wofür so viele an-
dere Genrationen gestritten und 
gekämpft haben. Das ist nicht die 
Luft, die wir atmen wollen.

Nun, Brandsätze und Steine sind 
offenbar billiger als Integrations-
kurse. Der Verlust an Rüstungs-
profiten tut den Schaltstellen der 
Macht offensichtlich mehr weh, 
als das Zermalmen Aufständi-
scher durch einen deutsche Quali-
tätspanzer Leopard 2 in Bahrein. 
Die Bekämpfung von Flüchtlin-
gen ist augenscheinlich einfa-
cher zu bewerkstelligen, auch mit 
Blick auf Wahlen, die man gewin-
nen will, als die Bekämpfung von 
Fluchtursachen.

Mag sein. Aber das ist alles sehr 
weit von dem entfernt, wofür Les-
sing im „Nathan der Weise“ warb: 
Aufklärung, Humanität, Toleranz.

Die Welt darf jedoch keinem Un-
aufgeklärten, Inhumanen und In-
toleranten gehören.Dies als Motto, 
lass uns nie „vernach-lessingen“.

von
René Lindenau, 
Cottbus
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Das Finanzministerium Brandenburg hilft bei der bei der Schaffung von 
Flüchtlingskünften konkret: Minister Görke (DIE LINKE) entschied, dass das 
ehemalige Gebäude des Arbeitsministeriums in Potsdam als Erstaufnahme-
Einrichtung genutzt werden kann.

Gut besuchte Regionalkonferenz in Frankfurt 
Diskussionen um die Zukunft Brandenburgs im Kleist-Forum 

Konferenzen gibt es mehrere, 
auch am gleichen Ort, zum glei-
chen Thema, die gegensätzlicher 
nicht sein könnten. Am 15. Sep-
tember veranstaltete die Landes-
regierung Brandenburg in Frank-
furt (Oder) ein Bürgerforum zum 
Thema „Funktional- und Verwal-
tungsstrukturreform“, bei der es zu 
einem Eklat kam. Brandenburgs In-
nenminister Karl-Heinz Schröter 
(SPD) äußerte im Rahmen der De-
batte, dass sich nicht einmal Asyl-
suchende für Frankfurt (Oder) ent-

scheiden würden, wenn sie ihren 
Wohnort frei wählen könnten. Das 
empörte nicht nur linke Frankfur-
ter, sondern alle. Eine Entschuldi-
gung ist von Schröter nicht zu be-
kommen, trotz vielfältiger Proteste. 
(siehe Auch http://www.moz.de/
nachrichten/brandenburg/artikel-an-
sicht/dg/0/1/1422070/ ) 

Anders war die Atmosphäre auf der 
Regionalkonferenz der LINKEN 
zwei Tage später im Kleistforum. 
Oberbürgermeister Martin Wil-

ke (parteilos), der 
Gast bei den LIN-
KEN war, zeich-
nete das Bild der 
Stadt als eine, die 
schwere und er-
folgreiche Zeiten 
hinter und vor sich 
habe. In dem Zu-
sammenhang gab 
es Argumente für 
und gegen den Sta-
tus einer kreisfrei-
en Stadt Frank-
furt (Oder). Ralf 
Christoffers, Frak-
tionsvorsitzen-
den im Landtag 
und Stefan Lud-
wig (MdL) stellten 
in ihren Redebei-
trägen im Plenum 
aus Landessicht die 
Grundlage (nach-
zulesen im Inter-
net unter www.ver-

waltungsreform.brandenburg.de) für 
einen Dialog dar, der über ein Jahr 
geführt werden soll. „Nichts ist fer-
tig, nichts beschlossen. Alle müssen 
neu nachdenken. Die Basis für die 
Brandenburger Lebensbedingungen 
im Jahr 2030 legen wir jetzt. Wir 
müssen sehen, dass Verwalten dann 
nicht teurer ist als heute, aber we-
sentlich bürgernäher“, so das Fazit 
der Gesprächsrunde zum Thema 
Kommunalfinanzen und Verwal-
tungsstukturreform. Damit be-
schreitet Brandenburg einen neuen 
politischen Weg. Nicht die Regie-
rung gibt Entscheidungen vor, über 
die dann gesprochen wird, sondern 
vor der Entscheidung über die Lan-
desentwicklung gibt es einen brei-
ten Bürgerdialog.

Zweites großes Thema der Regio-
nalkonferenz der LINKEN war die 
Asyl- und Flüchtlingspolitik. Rund 
24 000 Menschen aus anderen Län-
dern werden in diesem Jahr in 
Brandenburg erwartet. 

„Die Anzahl der Flüchtlinge ver-
deutlicht nur die Probleme, die 
wir sowieso in ganz Deutschland 
haben. Sie sind Herausforderung 
und Chance zugleich, um Woh-
nungsnot, Arbeitslosigkeit und 
Fachkräftemangel sowie soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen. Un-
terbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge sind gegenwärtig die 
Hauptaufgaben. In Zukunft geht es 
um Integration. Das ist die schwie-
rigere langfristige Aufgabe“, so das 
Fazit der Gesprächsrunde zu die-
sem Thema. Es ist erfreulich, das 
sich die Hilfsbereitschaft in Bran-
denburg in vielen Orten entwickelt 
hat. Ehrenamtliche Hilfe kann aber 
professionelles Handeln nicht erset-
zen. Es geht um eine Verbesserung 
der Qualität unsere Arbeit. Der 
Diskussionskreis gab der Landtags-
fraktion der LINKEN mit auf den 
Weg, alles zu tun, um den gegen-
wärtigen Wohnungsabriss sofort 
zu stoppen sowie im Landesauf-
nahmegesetz menschenwürdige Le-
bensbedingungen und Integrations-
maßnahmen festzuschreiben. 

DIE LINKE ist gefordert, Fluch-
tursachen konkret zu benennen 
und sich für deren Beseitigung ein-
zusetzen. Völkerverständigung 
ist und bleibt gerade jetzt unsere 
Handlungsgrundlage.

von
Dr. Elvira Strauß, 
Erkner
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GRIECHENL AND

Wahl in Griechenland – eine Einschätzung

Tsipras erneut ministerpräsident
Das Parteienbündnis Syriza war im 
Wahlkampf vom Januar des Jahres 
mit seinem Frontmann Alexis Tsi-
pras angetreten, um die Sparpolitik 
der Troika (EZB, EU-Kom, IWF) 
zu beenden. Die Austeritätslinie 
hat dazu beigetragen, dass Staats-
haushalt und griechische Wirt-
schaft weiter abgeschmiert sind. 
Sie hat zur Steigerung des Elends 
beigetragen, nicht zu deren Milde-
rung. Das Bruttonationaleinkom-
men ist seit 2009 um 30 % gefal-
len, die Arbeitslosigkeit auf 30 % 
gestiegen, bei Jugendlichen auf 
51,8 %! Gleichzeitig hat Syriza ein 
pro-europäisches Selbstverständnis 
formuliert. Gleichwertiges Ziel von 
Syriza war es allerdings, Griechen-
land in der EU und in der Euro-Zo-
ne zu halten.

Nach einem halben Jahr harter 
politischer Verhandlungen, die bis 
an die Grenzen der physischen und 
psychischen Belastbarkeit geführt 
wurden, hat Alexis Tsipras im Juli 
nach einem 18-stündigen Schluss-
marathon in Brüssel einem Ergeb-
nis zugestimmt, das einerseits neue 
Sparauflagen festlegt, andererseits 
Griechenland durch Kredite über 
86 Milliarden in der Euro-Zone 
hält. Die Annahme der Sparaufla-
gen stand gegen das Nein-Votum 
der Bevölkerung vom 5. Juli, in 
dem sich 61 % gegen die Sparauf-
lagen ausgesprochen hatten. In der 
Abwägung, das Angebot der Troi-
ka anzunehmen oder abzulehnen, 
stand die Alternative, aus dem Euro 
auszutreten und nach öfters geäu-
ßerter Lesart möglicher Weise auch 
aus der EU. Ein Teil der Syriza-
Fraktion hielt den daraus folgenden 
Grexit für eine gangbare Alterna-
tive und verweigerte die Zustim-
mung im Parlament, Tsipras Regie-
rung hatte keine Mehrheit mehr.

Alexis Tsipras hat mit der Einwil-
ligung in neue Sparauflagen für den 
Verbleib Griechenlands im Euro 
und in der EU entschieden. Dies 
entsprach nicht mehr den in den 
Wahlen im Januar gemachten Po-
sitionen von Syriza und erforderte 
eine neue Legitimation. Aus diesem 
Grunde ist er vom Amt des Minis-
terpräsidenten zurückgetreten und 
hat den Weg zur zweiten Neuwahl 
in diesem Jahr eröffnet. Ein von Sy-
riza abgespaltener Teil trat mit einer 
neu gegründeten Partei Laiki Eno-

tita (Volkseinheit) an. Am Abend 
des 20. September wurden 35,5 % 
für Syriza gezählt ( Januar 36,3 %). 
Die konservative Nea Demokratia 
bekam 28,1 % ( Januar 27,8 %). Die 
faschistische Partei Goldene Mor-
genröte kam auf 7 % (6,3 %). Die 
sozialdemokratische Pasok kam auf 
6,3 % (4,7 %). KKE bekam 5,5 % 
(5,4 %). Potami verlor 2 %, Anel 
1 %. Enosi Kendroon bekam mit 
3,4 % ihr bisher bestes Ergebnis. 
Die neu gegründete Partei Volks-
einheit scheiterte mit 2,9 % an der 
3 % Hürde. Die Wahlbeteiligung ist 
von 64 % auf 55 % gefallen. Alexis 
Tsipras und Syriza (145 Mandate) 
bilden erneut mit der rechten Partei 
Anel (10 Sitze) eine Regierung. Ihre 
Gemeinsamkeiten bestehen bei vie-
len Differenzen in der Ablehnung 
der Sparpolitik bei gleichzeitigem 
Verbleib in EU und Euro.

Nach der dritten großen Abstim-
mung in diesem Jahr (Zwei Neu-
wahlen und ein Referendum) sind 
die Kräfteverhältnisse in der EU 
noch einmal deutlicher geworden. 
Die nationale Souveränität eines 
einzelstaatlichen Demos, zumal ei-
nes der kleinen Mitgliedsstaaten 
der EU, ist durch die eingegange-
nen Verträge Teil einer Union ge-
worden. Es wurde aber kein eigener 
Demos für die EU deklariert. Zwar 
hat sich durch die Wahl einer lin-
ken Regierung im Januar die Zu-
sammensetzung im europäischen 
Rat ein Stück nach links verscho-
ben, aber durch die Wahlergebnisse 
in Estland, Finnland, Großbritan-
nien und Dänemark zeigt die Bal-
kenwaage auf der rechten Seite das 
größere Gewicht. In Finnland sind 
die Basisfinnen in die Regierung 
eingetreten. In Dänemark ist die 
Dänische Volkspartei (DF) zweit-
stärkste Kraft geworden. Dies hat es 
für Syriza nicht leichter gemacht.

Gleichwohl oder auch deswegen 
wäre die Ablehnung des Memoran-
dums im Juli eine mögliche Ent-
scheidungsalternative für Alexis 
Tsipras gewesen. Es war jedoch die 
Abwägung der unterschiedlichen 
Auswirkungen, die den Minister-
präsidenten schlussendlich zu ei-
nem „Ja“ bewogen hat. Dieses Ja 
zur EU und zum Euro bedeutet in 
der Konsequenz einerseits die An-
erkennung der politischen Kräfte-
verhältnisse, welche einer schnellen 

Änderung der Memorandumspoli-
tik in der EU im Wege stehen. An-
dererseits haben 35,5 % der Wähle-
rinnen und Wähler die Abwägung 
von Tsipras nachvollzogen und 
erneut für Syriza gestimmt. Hier-
durch hat Griechenland ein Stück 
Selbstbestimmung zurückgewon-
nen und ist politisch gestärkt, auch 
wenn der Teil der Nichtwählenden 
um 9 % gestiegen ist. Wahlermü-
dung scheint nach diesem Jahr eine 
nachvollziehbare Reaktion.

Wer angesichts der realen Kräf-
teverhältnisse in der EU der 28 er-
wartet, dass die griechische Regie-
rung die politischen Positionen 
der Troika dominieren könnte 
(Griechenland hat etwa elf Milli-
onen Einwohner, die EU 508 Mil-
lionen, die Euro-Zone 338 Milli-
onen), stellt überhohe Erwartung 
an einen Ministerpräsidenten, der 
in den vergangenen sieben Mona-
ten in seinem Kampf für die Neu-
justierung der Europäischen Politik 
weit gekommen ist. Tsipras ist mit 
den Neuwahlen einen demokrati-
schen Weg gegangen und hat für 
seine Pro-Euro und Pro-EU Ent-
scheidung Rückhalt bekommen. Es 
ist Syriza gelungen, die Differenzen 
zwischen den Gläubigern zu nut-
zen, die deutschen Pläne für einen 
Grexit zu durchkreuzen und sich 
begrenzte Chancen für politische 
Korrekturen der Gläubigerlinien 
zu schaffen. In der Frage des vom 
IWF geforderten Schuldenerlasses, 
in der zwischen IWF, deutschen 
und griechischen Regierung strit-
tigen Ausgestaltung des sogenann-
ten Treuhandfonds, die von der EU 
Kommission unterstützte Möglich-
keit, reale Mittel für Investitionen 
in die Wirtschaft zu erhalten und 
die Möglichkeit, in einzelnen Be-
reichen soziale Reformen im Inter-
esse der ärmsten Griechinnen und 
Griechen durchzuführen.

Syriza ist um die nun bevorste-
henden Aufgaben, in diesem engen 
Korsett eine linke und sozial ver-
trägliche Politik zu verantworten, 
nicht zu beneiden. Und gerade des-
wegen sollte DIE LINKE das Bünd-
nis mit allem, was uns möglich ist, 
unterstützen. Dazu gehören auch 
die Wahlkämpfe in Portugal und 
Spanien, um das Gewicht im Rat 
links zu stärken. Herzlichen Glück-
wunsch Alexis Tsipras. 

von 
Thomas Nord,
Mitglied des Bundes-
tages

Weitere Infos zur 
aktuellen Situation 
in Griechenland im 
Internet:

• DIE LINKE 
http://www.die-lin-
ke.de/nc/politik/
themen/zur-lage-in-
und-um-griechen-
land/

• Tageszeitung 
neues deutschland
http://www.neues-
deutschland.de/dos-
siers/327.html
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Christopher Voß,
Pressesprecher der 
Initiative „Beeskow 
gegen Rassismus“

Kontakt per E-Mail:  
bgr@systemli.org

im Internet:
www.facebook.com/
beeskowgegenras-
sismus

Beeskow gegen Rassismus
Am 6. September führte die rechtsra-
dikale Gruppierung „Beeskow wehrt 
sich“ eine flüchtlingsfeindliche Kundge-
bung auf dem Marktplatz in Beeskow 
durch. Dagegen regte sich ein vielfälti-
ger Protest der Initiative „Beeskow ge-
gen Rassismus“, die mit einer Gegen-
kundgebung in Sicht- und Hörweite 
der Rechten eine klare solidarische und 
demokratische Alternative im Umgang 
mit Geflüchteten aufzeigen wollte.

Unsere Redaktion sprach am 14. 
September mit dem Pressesprecher der 
Initiative, Christopher Voß, über Vor-
geschichte und Hintergründe der rech-
ten Aktion in Beeskow, dem Protestan-
satz der Initiative „Beeskow gegen 
Rassismus“ und den Reaktionen von 
Beeskower_innen zu diesem politischen 
Sonntag in der Kreisstadt.

Hallo Christopher, wie fühlst du 
dich eine Woche nach eurer Pro-

testkundgebung in Beeskow?
Am Nachmittag des 6. Septem-

ber fiel eine große Anspannung 
von uns. Binnen zweieinhalb Wo-
chen wurde der Protest fast aus 
dem Nichts organisiert, was ein-
zelne Mitglieder unserer Initiative 
sehr viel Zeit, Nerven und Anstren-
gungen gekostet hatte. Doch der er-
folgreiche Verlauf des Sonntagvor-
mittags zeigte, dass all die Mühen 
sich gelohnt haben.

Zunächst zum Anfang. Schildere 
uns doch bitte die Ausgangs situa-

tion.
Über das Internetmedium Face-

book wurden wir am 15. August auf 
eine Veranstaltung der Facebook-
Gruppe „Beeskow wehrt sich“ auf-
merksam, die für den 6. September 
von 10 bis 14 Uhr eine rassistische 
Kundgebung gegen vermeintlichen 
Asylmissbrauch bewarb. Nachdem 
uns die Bestätigung dieser Anmel-
dung vorlag, standen wir vor der 
Frage: Was tun? Schnell waren wir 
uns einig, dass es einen Protest in 
Sicht- und Hörweite der rassisti-
schen Kundgebung geben müsse, 
um ein deutliches Zeichen gegen 
Rassismus zu setzen. So meldeten 
wir ebenfalls eine Kundgebung auf 
dem Marktplatz an.

Wer verbirgt sich hinter „Beeskow 
wehrt sich“?

Viele Indizien deuteten bereits 
früh darauf hin, dass es sich da-
bei um einen Ableger der rassisti-
schen Gruppe „Frankfurt (Oder) 
wehrt sich“ handelt, so erfolgte die 
Anmeldung durch eine ihrer Füh-
rungsfiguren, Peer Koss. Auch die 
Ankündigungen der Teilnahme an 
dieser Kundgebung durch bekann-
te Nazis und Rassist_innen aus der 
Region ließen den Charakter schon 
im Vorfeld erahnen. Als dann noch 
an dem Tag Vertreter_innen der 
rechtsextremen Parteien NPD, Die 
Rechte und Der III. Weg samt Fah-
nenaufgebot auf dem Marktplatz 
zu sehen waren, wurde noch mehr 
Beeskower_innen klar, welch brau-
ner Anstrich sich hinter dieser Ver-
sammlung verbarg. Zu den Red-
ner_innen gehörten neben dem 
Landesvorsitzenden und Kreistat-
gasabgeordneten der NPD, Klaus 
Beier, auch Maik Eminger, der als 
eine bundesweite Größe der rech-
ten Szene gilt und Bruder des im 
Münchener NSU-Prozess mitange-
klagten André Eminger ist.

Gingen der rassistischen Kundge-
bung bereits vorher rechte Aktio-

nen in Beeskow voraus?
In Beeskow kam es bereits zu ver-

schiedenen Provokationen und Be-
drohungen gegenüber Flüchtlingen. 
Erinnert sei an den Bombenalarm 
Anfang 2015, als ein Monitor als 
Bombenattrappe im Innenhof des 
Rathauses Beeskow mit der Auf-
schrift „Allah lebt“ die Beeskower_

innen vermutlich in Angst vor isla-
mistischen Terror versetzen sollte. 
Des Weiteren drang am Jahresan-
fang ein Mann mit einer Softair-
Waffe in ein Mehrfamilienhaus ein 
und fragte nach der Wohnung von 
Geflüchteten. Auch von Belästi-
gungen, Beschimpfungen und ex-
plodierenden Böllern auf Balkons 
von Flüchtlingsfamilien wurde be-
richtet. Vor diesen Hintergründen 
war uns wichtig, ein klares Zeichen 
für Solidarität mit Geflüchteten zu 
setzen.

Und wie entstand die Initiative 
„Beeskow gegen Rassismus“?

Ich und einige weitere Engagierte 
fanden uns zusammen, verfassten 
einen Protestaufruf und meldeten 
eine Kundgebung auf dem Markt-
platz an. Zudem hatten wir die Ab-
sicht, möglichst viele Beeskower_
innen für unsere Kundgebung zu 
gewinnen. Dabei war uns wichtig, 
dass keine politische Kraft sich als 
Vorreiter der Initiative schmücken 
sollte, da wir die Auseinanderset-
zung mit rassistischer Stimmungs-
mache im Land als eine breite zivil-
gesellschaftliche Aufgabe sehen.

Einige Beeskower_innen fragten 
sich, warum es nicht eine gemein-
same Aktion mit der Kirche gab, 
die an dem Tag einen überkonfes-
sionellen Gottesdienst veranstalte. 
Stimmen, die darin eine Spaltung 
sahen, wurden laut.

Mit diesem Vorwurf wurden 
wir einige Male konfrontiert. Al-
lerdings waren wir von Anfang an 
an einer breiten Initiative interes-
siert. 13 Tage vor der Kundgebung 
warben wir in einem Gespräch 
im Beeskower Rathaus beim Bür-
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germeister und einigen weiteren 
Akteur_innen vergebens für un-
seren Protestansatz. Dabei argu-
mentierten wir dahingehend, dass 
der Aufwind, welchen rassistische 
Bewegungen bekommen, auch 
aus fehlendem sichtbarem Wider-
spruch resultiert. Ein Wegschauen 
und Schweigen ist daher keine ge-
eignete Strategie im Umgang mit 
rassistischer Mobilisierung.

Seitens der anderen Gesprächs-
teilnehmer_innen wurde statt-
dessen die Idee einer kirchlichen 
Veranstaltung geäußert. Trotz ver-
schiedener Auffassung im Umgang 
mit der neonazistischen Kund-
gebung wollten wir weiterhin in 
Kontakt bleiben und unsere Ver-
anstaltungen als Ergänzung statt 
Konkurrenz verstehen.

Vor diesem Hintergrund war eure 
Infoveranstaltung, die am Don-

nerstag vor den Protesten stattfand, 
vermutlich noch wichtiger, um viele 
Beeskower_innen für den Protest zu 
mobilisieren.

Auf jeden Fall. Ich war über das 
große Interesse erstaunt, da die 
etwa 80 Personen kaum noch Platz 
im Saal der Stadtbibliothek fan-
den. Nach meinem Einleitung über 
Hintergründe der rassistischen 
Kundgebung, unseren Protestan-
satz und einen aktuellen Informati-
onsstand, ergab sich ein angeregter 
Meinungsaustausch. Schon vor der 
Info veranstaltung hatten namhafte 
Organisationen wie die Opferper-
spektive, der Flüchtlingsrat Bran-
denburg und das Aktionsbündnis 
Brandenburg gegen Gewalt, Rechts-
extremismus und Fremdenfeind-
lichkeit unseren Aufruf über ihre 

Medien verbreitet. Auch das Roua-
net Gymnasium wies in einer Info-
E-Mail auf unsere Veranstaltungen 
hin und war mit Lehrer_innen und 
Schüler_innen an dem 6. Septem-
ber vertreten.

Und wie verlief schließlich der 
Sonntag?

Während 100 Rassist_innen um 
10 Uhr auf dem Marktplatz ver-
suchten, sich mit ihren dumpfen 
Parolen gegen das 30-minütige 
Läuten der Kirchenglocken zu be-
haupten, gestalteten wir unseren 
vielfältigen Protest. Uns war es ge-
lungen, Redner_innen aus einem 
breiten politischen Spektrum für 
unsere Kundgebung zu gewinnen. 
Neben den Bundestagsabgeordne-
ten Thomas Nord (DIE LINKE) 
und Martin Patzelt (CDU) hielt der 
in Fürstenwalde lebende syrische 
Journalist George Marta einen kur-
zen Redebeitrag, der sich mit ein-
drucksvollen Worten über seine 
Fluchtursachen und -erlebnisse an 
unsere Kundgebungsteilnehmer_
innen richtete. 

Zwischen den Redebeiträgen er-
hielten wir eine stimmungsvol-
le musikalische Begleitung durch 
unseren Lautsprecherwagen, aber 
auch durch einen Liveauftritt der 
Beeskower Band „Force of Tomor-
row“. Sie krönten mit ihren letzten 
beiden Songs den Abschluss un-
serer Kundgebung, nachdem die 
Rechten ihre Veranstaltung vorzei-
tig um 11.30 Uhr beendet hatten. 
Mit zeitweise über 250 Teilneh-
mer_innen auf unserer Versamm-
lung, einer guten Stimmung und 
vielen anregenden Gesprächen zie-
hen wir eine positive Bilanz. Das 
Medienecho in Regionalpresse, Ra-
dio und RBB 
Aktuell freute 
uns natürlich 
ebenfalls.

D enkst du, 
dass die 

Sensibilität 
mit der Flücht-
lingsthematik 
durch eure In-
itiative etwas 
wachsen kann?

Ja, ich bin 
dahingehend 
optimistisch. 
Es bleibt eben-
so zu hoffen, 
dass viele Teil-
nehmer_innen 
auch erkennen, 

wie die Bundesregierung aus CDU 
und SPD mit ihren derzeitigen 
asylverschärfenden Gesetzesinitiati-
ven den Forderungen von Pegida & 
Co. folgt und dabei die wachsende 
Willkommenskultur im Land kon-
terkariert. Auch solchen Vorhaben 
muss klar widersprochen werden. 
Flucht ist kein Verbrechen und der 
Zugang zu Schutz und Sicherheit 
ist ein zentrales Menschenrecht! 
Der Bund sollte zudem die Unter-
bringung und Inklusion von Ge-
flüchteten viel stärker mit finanzi-
ellen Mitteln an die Kommunen 
unterstützen. Das könnte Probleme 
bei deren Aufgabenerfüllung erheb-
lich verringern und somit Rassist_
innen viel weniger Handlungsspiel-
raum ermöglichen, diese Probleme 
politisch zu instrumentalisieren.

Was willst du den Leser_innen 
noch mitgeben?

Diejenigen, die mit solchen Pro-
testaktionen bisher noch keine di-
rekte Erfahrung gemacht haben, 
möchte ich ermutigen, sich eben-
falls tatkräftig an solchen überpar-
teilichen antirassistischen Initiati-
ven zu beteiligen. Die Chancen für 
logistische und finanzielle Unter-
stützung durch Kreis- und Landes-
ebene der LINKEN sind sicherlich 
gut. Meine Bereitschaft, engagierte 
Initiativen dabei vor Ort zu unter-
stützen, ist gewiss.

Ich danke für das Gespräch.

Das Interview führte Heinz Schneider, 
Redaktion Widerspruch.

Foto auf Randspal-
ten oben: 
Archiv DIE LINKE 
Brandenburg,
Fotos ohne Kenn-
zeichnung: 
Franziska Schneider
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NICHT NUR EINE BUCHBESPRECHUNG

Staatsaffäre NSU
Von Dr. Volkmar Schöneburg

In einer seiner letzten Publikatio-
nen („Der perfekte Mord“) schreibt 
Ralph Giordano: „Da mordet sich 
quasi spazierengehenderweise eine 
jugendliche Nazi-Gang ein Dut-
zend Jahre quer durch Deutsch-
land, ohne dass sie und ihr Netz-
werk auffällig werden. Als die 
blutige Strecke und ihre Verzwei-
gungen endlich entdeckt werden, 
fällt die Bundesrepublik aus allen 
Himmeln einer Blindheit bis an 
die Grenze der Komplizenschaft.“

Gegenwärtig stehen für den ge-
walttätigen und gewaltbereiten 
Rechtsradikalismus Orte wie Frei-
tal, Heidenau oder Nauen. Will 
man diese politische Kriminalität 
nachhaltig bekämpfen, müssen die 
Ursachen des von Giordano be-
schriebenen Phänomens heraus-
gearbeitet werden. Dieser Aufgabe 
hat sich der Politikwissenschaftler 
Hajo Funke in seiner kürzlich er-
schienenen Arbeit „Staatsaffäre 
NSU. Eine offene Untersuchung.“ 
unterzogen. Basierend auf den Er-
kenntnissen der verschiedenen Un-
tersuchungsausschüsse, eigener 
Analysen oder den Ergebnissen des 
noch laufenden „NSU-Prozesses“ 
in München kommt er zum Teil zu 
erschreckenden Resultaten. Diese 
zeigen, dass Giordano mit seiner 
Formulierung von der Komplizen-
schaft gar nicht so falsch liegt. Ei-
nige der wichtigsten Einsichten, ge-
paart mit Erfahrungen des Autors 
sollen kurz vorgestellt werden.

1. Bei den drei Terroristen Beate  
Zschäpe, Uwe Mundlos und 

Uwe Böhnhardt handelte es sich 
keineswegs – wie noch von der Ge-
neralbundesanwaltschaft im Mün-
chener Prozess vertreten – um ein 
allein agierendes, symbiotisch und 
ideologisch miteinander verflochte-
nes Trio. Das rechtsradikale Mord-
trio war eingebettet in (heute noch 
zum Teil existierende) gewaltberei-
te Neonazistrukturen.

2. Ebenso ist es eine Legende, 
dass sich das Versagen der Si-

cherheitsbehörden aus Pannen, 
Schlampereien oder schlichter In-
kompetenz erklärt. Eine solche 
Sicht ist eine Vereinfachung, die 
die Verantwortung der Verfassungs-
schutzämter auf Länder- und Bun-
desebene herunterspielt. Nicht nur, 

Hajo Funke, Staats-
affäre NSU. Eine of-
fene Unter suchung.
Kontur-Verlag UG, 
Münster 2015, 406 S., 
20 Euro, ISBN-13:  
978-3944998060

dass der Verfassungsschutz schon 
frühzeitig von dem NSU wusste. Er 
hat durch eine verfehlte Strategie 
die neonazistische Mordserie noch 
befördert. Nach Funke sah die Stra-
tegie überspitzt so aus: Wir über-
bieten ideologisch und in den Ak-
tionen die jeweilige Gruppe oder 
Szene und setzen strategisch V-
Leute, Doppelagenten oder Agents 
Provocateurs an die Spitze der je-
weiligen Bewegungsformation. So 
erreichen wir eine informationelle 
Kontrolle, die wir zur Zersetzung, 
zur Vorbereitung von Verboten 
und zur Radikalisierung nutzen. 
Wir vertreten einen absoluten 
„Quellenschutz“, so dass die Ak-
teure sich in ihren Aktionen als V-
Nazis frei fühlen und handeln kön-
nen. (Funke, S. 138) Das Resultat 
dieses Konzepts war, dass seit Mitte 
der 1990er Jahre Spitzenspitzel des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz 
und weitere Verfassungsschützer 
in zentralen Aktionen des Neona-
tionalsozialismus zum Teil leitend 
und radikalisierend tätig waren. 
Zugleich wurden manche rechtsra-
dikale Spitzel unter Missachtung 
der Gewaltenteilung, also verfas-
sungswidrig, durch die „Dienste“ 
vor Strafverfolgung geschützt. Ei-
nes von vielen Beispielen, die Fun-
ke akribisch auflistet, ist der thürin-
gische Neonazi und Spitzel Tino 
Brandt. Mehr als 30 Ermittlungs-
verfahren liefen gegen ihn – alle 
erfolglos. Brandt zählt zu den zwei 
Dutzend hochrangiger Spitzel, die 
Funke alle namentlich aufführt, 
welche Teil des NSU-Umfelds vor 
und während der Mordserie waren. 
Die Morde konnten durch dieses 
System jedoch weder verhindert, 
noch aufgeklärt werden. Ganz im 
Gegenteil: Einige Spitzel unter-
stützten mit ihren staatlichen Geld-
zuwendungen die Neonaziszene.

3. Der gewaltbereite Rechtsradi-
kalismus kann nicht losgelöst 

von sozialökonomischen Entwick-
lungen betrachtet werden. Dass 
sich die rechte „Gewaltbewegung“ 
in den 90er Jahren im Osten so aus-
dehnen konnte, hing mit einem ge-
waltigen, für viele zerstörerischen, 
Umbruch in ökonomischer, sozia-
ler und kultureller Hinsicht zusam-
men. Viele verloren ihre Arbeit und 
Perspektive. Insbesondere die Jün-

geren gingen zu denen, nämlich zu 
den aus dem Westen kommenden 
rechten Aktivisten, die Gewalt ver-
sprachen und die Ordnung eines 
neuen deutschen Reichs. Der neue 
Feind war schnell ausgemacht: 
Die Migranten und Asylflücht-
linge. Zugleich betrieb die Politik 
Asylrestrik tionen. Das Hauptprob-
lem der Arbeitslosigkeit konnte so 
auf den Zustrom von Asylflüchtlin-
gen verschoben werden. Ein Sün-
denbock wurde geschaffen, gegen 
den sich die rechte Gewalt richtete.

Daraus lassen sich zwei Erkennt-
nisse für die Gegenwart ableiten. 
Dort, wo ganze Regionen von der 
Entwicklung abgekoppelt werden, 
stellt sich auch das Problem der 
rechtsradikalen Einstellungen in 
anderer Qualität. Es werden Ge-
fühle des Überflüssigseins, des 
Ausgeliefertseins produziert und 
bei den Mittelschichten Abstiegs-
ängste geweckt. Dies wiederum ist 
Nährboden für rechtsradikale Ein-
stellungen, insbesondere von Ju-
gendlichen. Daneben wird deutlich: 
Es gibt ein Kontinuum zwischen 
alltäglicher Diskriminierung und 
rechter Gewalt. Das Asylrecht mit 
Lagerunterbringung, mangelnden 
Sprachkursen, Residenzpflicht und 
Gutscheinen schafft einen stigmati-
sierenden Sonderstatus für Flücht-
linge. Das aktiviert wiederum 
Vorurteile in der Mehrheitsbevöl-
kerung. Rechtsradikale Gewalt ist 
dann die gewaltsame Umsetzung ei-
ner alltäglich erlebten Ausgrenzung.

Was sind weitere Konsequenzen 
aus der „Staatsaffäre“? Zunächst ist 
die Aufklärung des NSU-Komple-
xes längst nicht abgeschlossen. Sie 
muss in strukturelle Veränderungen 
und eine wirkliche Kontrolle der 
Sicherheitsapparate münden. Wei-
tere Stichworte sind: Stärkung der 
sozialen Demokratie, Anerkennung 
der Menschenwürde von Hartz IV-
Empfängern und von Flüchtlingen, 
eine öffentliche Konfrontation mit 
rassistischen Thesen (von Sarrazin 
bis zur NPD) oder eine konsequent 
agierende Justiz und Polizei. Aber 
das Wichtigste ist. Niemand wird 
als Rassist geboren. Deshalb ist so-
ziale Integration die entscheidende 
soziale und kulturelle Prävention 
gegen Mobbing, Entwertungen und 
Sündenbockjagden.

Dr. Volkmar  
Schöneburg
Mitglied des Land-
tages Brandenburg,
Sprecher für Medien-
politik der Fraktion 
DIE LINKE

• Kontakt:
Fraktion DIE LINKE  
im Landtag Bbg,  
Alter Markt 1,  
14467 Potsdam
Tel. (03 31) 9 66 15 20
E-Mail:  
volkmar.schoene-
burg@linksfrakti-
on-brandenburg.de
Facebook:  
www.facebook.com/
volkmar.schoneburg

• Wahlkreisbüro:
Mühlenstraße 15
15517 Fürstenwalde
☎ (0 33 61) 3 69 89 81
• Mitarbeiterinnen:
Romy Neupert
Handy: 
(01 52) 29 08 10 64
E-Mail: romyneu-
pert@web.de
Franziska Schneider
Handy:  
(01 51) 21 31 83 38
E-Mail: franziska.
schneider@links-
fraktion-branden-
burg.de
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AUS L ANDTAG UND L ANDESREGIERUNG / LESERBRIEF

��Landespflegegeld soll erhöht werden
Das Landespflegegeld für schwer-
behinderte, blinde und gehörlo-
se Menschen soll um insgesamt 30 
Prozent erhöht werden. Das Kabi-
nett stimmte Anfang September 
einem Entwurf von Sozialminis-
terin Diana Golze zur Änderung 
des Landespflegegeldgesetzes zu. 
Damit setzt die Landesregierung 
ein weiteres Ziel des Koalitionsver-
trages um. Die geplante Erhöhung 
soll in zwei Stufen erfolgen: Zum 
1. Januar 2016 um 20 Prozent und 
zum 1. Januar 2018 um insgesamt 
30 Prozent im Vergleich zu den Be-
trägen im Jahr 2015. Damit steigen 
die monatlichen Leistungen für 
schwerbehinderte Menschen von 
148 Euro auf bis zu 192,40 Euro, 
für blinde Menschen von 266 Euro 
auf 345,80 Euro und für gehörlose 

Menschen von 82 Euro auf 106,60 
Euro. Der Gesetzentwurf wird nun 
dem Landtag zugeleitet. In Bran-
denburg erhalten rund 3 400 Men-
schen Landespflegegeld.  

Eine Verbesserung des Landes-
pflegegeldes ist dringend notwen-
dig. Die Leistungen wurden in 
Brandenburg seit 1995 nicht mehr 
erhöht. Aufgrund der schwierigen 
Haushaltslage musste diese freiwil-
lige Leistung 1997 und 2003 sogar 
gekürzt werden. Deswegen ist die 
Erhöhung um insgesamt 30 Pro-
zent, die im Koalitionsvertrag ver-
einbart wurde, für alle Menschen 
mit Behinderungen ein ganz wich-
tiges Signal. Es wird im Land Bran-
denburg nicht nur über Inklusion 
geredet, sondern es werden konkre-
te Maßnahmen umgesetzt, damit 

jeder Mensch – ob mit oder ohne 
Behinderung – am gesellschaftli-
chen Leben gleichberechtigt und 
selbstbestimmt teilhaben kann.

Menschen mit Behinderungen 
möchten – wie alle Menschen – 
ihr Leben selbst gestalten können. 
Dazu brauchen sie auch Nachteils-
Ausgleiche, die ihnen ein selbst-
bestimmtes Leben in der Gemein-
schaft mit ermöglichen. Aber 
finanzielle Ausgleiche sind nur 
ein Teil der Lösung. Leider werden 
Menschen mit Behinderungen im 
Alltag noch viel zu oft eher als Bitt-
steller denn als gleichberechtigte 
Bürgerinnen und Bürger wahrge-
nommen. Auch diese Barrieren in 
den Köpfen müssen fallen, damit 
eine wirkliche Teilhabe für alle ge-
lingen kann.

DIE LINKE wirkt in Brandenburg

von 
Peer Jürgens,
Vorsitzender 
DIE LINKE Oder-
Spree, Referent für 
Bildung, Jugend, 
Kinder, Sport, Wis-
senschaft, Forschung 
und Kultur der Frak-
tion DIE LINKE im 
Landtag Bbg.,
Tel. (03 31) 9 66 15 17,
• E-Mail:  
peer.juergens@
linksfraktion- 
brandenburg.de,
mail@peer- 
juergens.de

LESERBRIEF

Widerspruch!
Zum Beitrag „Das Volk begehrt und wir unterstützen“, Widerspruch, September 2015, Seite 3

Der Beitrag von Mario Hausmann 
aus Erkner in der September-Ausga-
be, in dem er zur Unterstützung der 
„Volksinitiative gegen Massentierhal-
tung“ aufruft, veranlasst mich als 
ehemaligen Landwirt zu heftigem 
Widerspruch.

Allein der Begriff „Massentierhal-
tung“ führt in diesem Zusammenhang 
zu einer völligen Fehlorientierung. Die 
Initiatoren dieses „Volksbegehrens“ 
gehen offenbar davon aus, dass große 
Tierkonzentrationen von vornherein 
mit quälenden Haltungsbedingungen 
verbunden sind, während kleine und 
mittelgroße Bestände für die Tiere der 
Himmel auf Erden sind. Das wider-
spiegelt eine unglaubliche Unkennt-
nis der landwirtschaftlichen Praxis! 
Ein Beispiel:

Die Bauerngesellschaft „Ziltendorfer 
Niederung“ nimmt demnächst eine 
neue Milchviehanlage in Betrieb, in 
der über 2 400 Kühe gehalten wer-
den. Ohne Zweifel eine „Massentier-
haltung“. Aber dort ist die Technolo-
gie auf die derzeit höchsten Standards 
des tierischen Wohlbefindens ausge-
richtet. Haben sich die Initiatoren des 
Aufrufes einmal dafür interessiert, 
in wieviel Betrieben noch die quälen-

de Anbindehaltung vorherrscht? Das 
wäre wohl zu mühsam.

Es ist absoluter Unsinn, die Tier-
konzentration als Maßstab zu neh-
men. Entscheidend ist allein die tier-
gerechte Haltung! Und das liegt auf 
einer anderen Ebene.

Bedauerlicherweise gibt es Großbe-
triebe, in denen dagegen verstoßen 
wird, besonders in der Geflügelhal-
tung. Das muss zweifellos unterbun-
den werden. Aber es müssen gleiche 
Maßstäbe für alle Betriebe gelten. 
Hier ist eine Versachlichung der Dis-
kussion unbedingt notwendig.

Unkenntnis der Praxis führt oft zu 
völligen Fehleinschätzungen. Ein Bei-
spiel: Viele regen sich darüber auf, 
dass Ferkeln die Schwänze kupiert 
werden. Wie unmenschlich! Aber sie 
bedenken nicht, dass diese Maßnah-
me den Ferkeln nicht mehr Schmer-
zen bereitet als eine Impfung. Und 
Impfungen sind für Schweine mehr-
mals notwendig, um ihre Gesundheit 
zu schützen - nicht zu verwechseln 
mit dem Verabreichen von Antibioti-
ka zum Erreichen höherer Tageszu-
nahmen. Letzteres ist total abzuleh-
nen und muss unterbunden werden. 

Wenn aber die Schwänze nicht ku-
piert werden, so ist das Schwein stän-
dig den Bissen von Stallgefährten 
ausgesetzt. Das ist viel schmerzhaf-
ter als das einmalige Kupieren. Und 
„Schwanzbeißer“ gibt es nicht nur in 
Großbetrieben.

Unsere Partei hat große Probleme 
damit, ihren Einfluss im ländlichen 
Raum zu erhöhen. Allerdings erschei-
nen mir die Bemühungen darum auch 
völlig unzureichend.

Wenn aber führende Funktionäre 
dann noch den Kampf gegen die sog. 
„Massentierhaltung“ mitmachen, so 
zeugt das von völliger Unkenntnis der 
Situation und damit von fehlendem 
Verständnis für die Landwirte, beson-
ders für die Genossenschaften, die wir 
doch eigentlich fördern möchten. Kön-
nen wir uns das leisten??

Sowohl der Landwirtschaftsminis-
ter von Brandenburg wie auch der Vor-
sitzende des Landesbauernverbandes 
haben sehr vernünftige Meinungen zu 
der angesprochenen Frage geäußert.

Mir scheint, unser Landesvorstand 
wie auch die Landtagsfraktion müs-
sen mehr Sachkenntnis erwerben, be-
vor sie durch unqualifizierte Stellung-
nahmen die Landwirte verärgern.
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BüRGERmEISTERWAHL IN WOLTERSDORF / AUS DEm KREISTAG ODER- SPREE

Die Linksfraktion im 
 Sep tember-Kreistag
Anträge der Fraktion DIE LINKE zur Sitzung des 
Kreistages Oder-Spree am 30. September 2015
��Zeitweiliger Ausschuss „Kommunalreform“

Der Kreistag möge beschließen:
Der Kreistag bildet einen zeit-

weiligen Ausschuss „Kommunal-
reform“. Dieser Ausschuss hat die 
Aufgabe, die Wirkungen der von 
der Landesregierung beabsichtigten 
Kommunalreform für den Land-
kreis Oder-Spree zusammenfassend 
zu untersuchen und dem Kreis-
tag bis zum Ende des I. Halbjahres 
2016 einen Bericht als Grundlage 
für eine begründete Positionierung 
vorzulegen. 

Begründung:
Die beabsichtigte Reform würde 

umfangreiche Wirkungen auf die 
Entwicklung des Landkreises, die 
Lebensbedingungen der Menschen 
sowie auf die Tätigkeit des Kreista-
ges und der gesamten Kreisverwal-

tung haben. Sie würde gravierend 
in die weitere Entwicklung der Fi-
nanzierung kommunaler Aufgaben 
eingreifen. 

Bisherige Diskussionen konzen-
trieren sich jedoch weitgehend auf 
Einzelaspekte. Mit Blick auf die 
Tragweite der beabsichtigten Verän-
derungen sollte den Klärungspro-
zessen die gebührende Aufmerk-
samkeit des Kreistages eingeräumt 
werden und die inhaltliche Ausei-
nandersetzung nicht als Nebenauf-
gabe betrachtet und der Verwaltung 
überlassen bleiben. 

Mit den Ergebnissen der Arbeit 
des Ausschusses könnte der Kreistag 
sich in die im Jahre 2016 anstehen-
den politischen Entscheidungspro-
zesse einbringen und öffentlich-
keitswirksam positionieren.

��Aufhebung von Sanktionen im Bereich „Kosten der Unterkunft“

Der Kreistag möge beschließen:
Der Landrat wird aufgefordert, 

mit Wirkung ab dem 1. Juli 2015 
alle über diesen Zeitpunkt hin-
aus geltenden Bescheide mit „nicht 
angemessenen Kosten der Un-
terkunft“ an die aktuellen Werte 
anzupassen. 

Begründung:
In der Beantwortung der entspre-

chenden Anfrage im Juli-Kreistag 
wurde ausgeführt, dass

��die nach dem Gutachten ange-
passten Werte zur Beurteilung 
angemessener Kosten der Unter-
kunft ab dem 1. Juli 2015 ange-
wendet werden,
��bestandskräftige Bescheide nicht 
angefasst werden sollen.

Das hätte zur Folge, dass bis an den 
Dezember 2016 heran offenkundig  
ungerechtfertigte Sanktionen in 
Kraft bleiben. Im Zweifel dürften die 
Betroffenen in einem Rechtsstreit 
gute Aussichten auf Erfolg haben.

NACHRICHT

300 Leute bei Gregor Gysi in 
Woltersdorf
Woltersdorf: Bürgermeisterwahl am 20. Septem-
ber 2015

Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Bundestag 
hat zur Unterstützung des Bürgermeisterkandidaten der 
LINKEN, Sebastian Meskes, am 16. September die Gemein-
de Woltersdorf besucht.

Vor dem Auftritt Gysis gab es politischen Talk auf der 
Bühne mit dem LINKEN-Kandidaten sowie dem LINKEN-
Bürgermeister von Hoppegarten, Karsten Knobbe. Für 
musikalische Begleitung des Programms sorgte der Autor 
zahlreicher Hits wie „Tausend Mal Berührt“, der Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Diether Dehm. 

Bis zum Beginn der Rede Gregor Gysis hatten sich etwa 
300 Leute auf dem Woltersdorfer Marktplatz eingefunden. 
In seiner Rede sprach der Fraktionsvorsitzende aktuelle 
Themen wie die Flüchtlingsproblematik an und forderte 
ein größeres Engagement für die nach Deutschland flie-
henden Menschen sowie zur Bekämpfung der Fluchtursa-
chen in deren Heimatländern. Weitere Themen der Rede 
waren das ungerechte Gesundheitssystem in Deutschland 
und die ungleiche Verteilung von Reichtum im Lande.

Seine Rede schloss Gysi mit dem Aufruf an die Wolters-
dorferinnen und Woltersdorfer, zur Bürgermeisterwahl 
am 20. September nicht langweilig zu wählen, sondern 
den Ort mit einem Votum für einen LINKEN-Bürgermeis-
ter auch für Journalisten interessanter zu machen.

Die Wahlergebnis im Überblick

Wahlbeteiligung: 54,6 %

In der Stichwahl am 4. Oktober treten an:
•	Margitta	Decker	 Wählergruppe	Unser	Woltersdorf	 

= 26,0 %
•	Stefan	Grams	 Wählergruppe	Wolterdorfer	Bür-

gerforum, ehemals CDU = 18,1 %

Weitere Ergebnisse:
•	Sebastian	Meskes	 DIE	LINKE	=	6,4	%
•	Dirk	Doll	 SPD	=	17,3	%
•	Jelle	Jurrie	Kuiper	 Bündnis	90/DIE	GRÜNEN	=	6,2	%
•	Stefan	Richter Einzelwahlvorschlag = 3,8 %
•	Gerd	Tauschek	 Einzelwahlvorschlag	=	15,8	%
•	Stefan	Ulrich	Thoms	 Einzelwahlvorschlag	=	6,2	% Marx beim Fest der LINKEN am 12. 9. auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin
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PARTEIREFORm DER LINKEN Im ODER - SPREE - KREIS

Für eine zukunftssichere, lebendige  
DIE LINKE Oder-Spree
Maßnahmen zur Parteireform in Landkreis Oder-Spree – Beschlussantrag auf 
dem Kreisparteitag der LINKEN Oder-Spree am 10. Oktober 2015 in Storkow

Der Kreisverband der LINKEN 
Oder-Spree ist mit seinen heutigen 
Strukturen solide aufgestellt. Auch 
im Vergleich mit anderen Kreis-
verbänden im Landesverband ge-
hören wir z. B. hinsichtlich der Fi-
nanzlage, der Öffentlichkeitsarbeit, 
der Aktivitäten der Partei oder der 
Spendenbereitschaft zu den besten 
Kreisverbänden. Dennoch darf die 
heutige Lage nicht darüber hinweg 
täuschen, dass auch DIE LINKE 
Oder-Spree in den kommenden 
Jahren vor erheblichen Herausfor-
derungen steht. 

Die Entwicklung der Mitglieder-
zahlen, der prognostizierte Rück-
gang der Einnahmen, der kleiner 
werdende Kreis der aktiven Mitglie-
der stellen uns zukünftig vor im-
mer mehr Herausforderungen. Zu-
sätzliche Anforderungen wie mehr 
innerparteiliche Beteiligung und 
Transparenz verstehen wir als eine 
Chance für mehr Aktivität der Mit-
gliedschaft und zum Einbinden 
neuer Mitglieder.

Darum hat der Kreisvorstand 
Ende 2014 eine Strukturdiskussion 
beschlossen, die zunächst mit Re-
gionalkonferenzen, thematischen 
Aktivenkonferenzen und intensi-
ven Debatten auch in den Ortsver-
bänden geführt wurde. Dabei wur-
de nicht nur deutlich, wie groß in 
der Mitgliedschaft das Bewusstsein 
für Veränderungen ist, es gab auch 
zahlreiche Vorschläge und Ideen. 

Der Kreisvorstand schlägt daher 
dem Kreisparteitag vor, in einem 
ersten Schritt erste Maßnahmen zu 
ergreifen und sich so auf die künf-
tigen Aufgaben vorzubereiten. Da-
bei sind aber alle Genossinnen und 
Genossen gefragt – wenn wir die 
Partei und unseren Kreisverband 
verändern und für die Zukunft fit 
machen wollen, kann das nicht per 
Beschluss oder vom Kreisverband 
dirigiert werden. Alle Mitglieder 
müssen aktiv mitmachen und da-
für ermuntern wir sie. Auch wird 
die Debatte nicht beendet sein, wir 
werden sie auch noch in den kom-
menden Monaten führen. 

In einer ersten Phase sollen nach 
Zustimmung des Kreisparteitages 

folgende Maßnahmen umgesetzt 
werden:

��Ab der Wahl zum Kreisvorstand 
im Frühjahr 2016 wird DIE LIN-
KE Oder-Spree von einer Dop-
pelspitze (Frau/Mann) geführt. 
��Alle Mitglieder unter 35 Jahren 
werden in einer virtuellen Basis-
organisation auf freiwilliger Basis 
(zusätzlich zu den Ortsverbän-
den) zusammengefasst; damit 
wird ihnen die bessere Möglich-
keit eingeräumt, sich selbst zu 
vernetzen und auszutauschen. 
��Der Kreisvorstand wird beauf-
tragt, seine Beratungen künftig 
stärker unter dem Aspekt der Fa-
milienfreundlichkeit zu planen 
und regelmäßiger die Möglich-
keit von Telefonkonferenzen zu 
nutzen. Die Ortsvorstände wer-
den gebeten, sich ebenfalls an 
diese Vorgaben zu halten. 
��Kreisweite inhaltliche Arbeits-
gruppen des Kreisverbandes sol-
len verstetigt und weitere gegrün-
det werden.
��Anhand der Vorlage der AG Öf-
fentlichkeitsarbeit werden die 
Ortsverbände gemeinsam mit 
ihren jeweiligen kommunalen 
Abgeordneten gebeten, regelmä-
ßig Info-Blätter über ihre Arbeit 
herauszugeben. In Abstimmung 
mit dem Kreisvorsitzenden und 
dem Kreisschatzmeister über-
nimmt der Kreisverband dafür 
die Druckkosten. 
��Der Kreisvorstand wird beauf-
tragt, die regelmäßigen Termi-
ne des Jahres wie z. B. Kreisvor-
standssitzungen, Beratungen der 
Ortsvorsitzenden, Beratungen 
der kommunalen Fraktionsvor-
sitzenden, Beratungen mit der 
Kreistagsfraktion, Kreisparteita-
ge noch planbarer zu gestalten. 
��Der Kreisvorstand wird beauf-
tragt, künftig regelmäßig zwei-
mal im Jahr einen festen Bil-
dungstag festzulegen und zu pla-
nen, um die politische Bildung 
im Kreisverband zu verstetigen. 
��Der Kreisvorstand wird beauf-
tragt, ein Konzept für die künf-
tige Nutzung der digitalen Medi-
en zu erarbeiten. Dabei soll vor 

allem auf mögliche Videomit-
schnitte, die Nutzung von sozi-
alen Diensten wie Facebook, die 
Nutzung von Intranet und „lin-
ke Pad“ eine Rolle spielen. 
��Der Kreisvorstand wird beauf-
tragt, gemeinsam mit den jewei-
ligen Verantwortlichen ein Kon-
zept zur Nutzung der Geschäfts-
stellen zu erarbeiten. Es soll vor 
allem die Arbeit und die Nut-
zungsformen noch attraktiver 
und effektiver machen und da-
mit die Sichtbarkeit erhöhen. 
��Die Ortsverbände werden ange-
halten, bei der künftigen Wahl 
der Ortsvorstände mindestens 
folgende Funktionen festzulegen 
und personell auch dem Kreis-
vorstand zu melden: Vorsitz, 
Finanzverantwortliche/r, Mit-
gliederbetreuung, Öffentlich-
keitsarbeit sowie die Stellvertre-
tung der/des Vorsitzenden. 

Der Kreisvorstand soll dem kom-
menden Kreisparteitag über die 
Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen berichten. Außerdem 
soll über folgende weitere Maßnah-
men die Debatte fortgeführt wer-
den mit dem Ziel, auch dazu eine 
Beschlussfassung herbeizuführen:

��Beschließende Versammlungen 
des Kreisverbandes künftig 
a) ausschließlich als Gesamtmit-

gliederversammlung oder
b) als Mischung aus Gesamtmit-

gliederversammlungen und 
Kreisparteitagen

��Verstärkte Nutzung von 
Mitgliederbefragungen 
��Künftige Gestaltung des Wider-
spruchs und anderer kreisweiter 
Publikationen bzw. Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit 

Nur wenn sich die Partei verändert, 
können wir auf die veränderten Be-
dingungen gut reagieren. Darum 
sind diese Maßnahmen zur Partei-
reform kein Selbstzweck, sondern 
notwendige Schritte, um unseren 
Kreisverband zukunftsfähiger zu 
machen. 

Peer Jürgens, Kreisvorsitzender

Der Parteitag der 
Partei DIE LINKE 
Oder-Spree findet  
am 10. Oktober 2015 
ab 10 Uhr  
im Friedensdorf  
in Storkow statt. 
Er ist öffentlich.
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Oktober 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Oktober 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Oktober 2015

 1. 10. Christel Homuth Eisenhüttenstadt 84 J.
 2. 10. Lutz Simon Neuzelle, OT Kobbeln 55 J.
 7. 10. Vera Rückert Eisenhüttenstadt 83 J.
 11. 10. Else Herlitschka Beeskow 81 J.
 11. 10. Dorothea Sandow Beeskow 65 J.
 13. 10. Renate Westphal Eisenhüttenstadt 80 J.
 21. 10. Eva Albert Schöneiche 80 J.
 16. 10. Günter Zeuschner Fürstenwalde 88 J.
 20. 10. Günter Koehn Erkner 86 J.
 20. 10. Edelgard Liebscher Beeskow 81 J.
 21. 10. Waltraud Richter Storkow 81 J.
 22. 10. Günter Schreiber Fürstenwalde 84 J.
 23. 10. Jürgen Schenk Beeskow 65 J.
 24. 10. Ruth Mogel Storkow 84 J.
 26. 10. Ursula Krüger Eisenhüttenstadt 82 J.
 26. 10. Hildegard Wuntke Storkow 83 J.
 30. 10. Ingrid Feldmann Tauche, OT Lindenberg 75 J.

veranstaltungstermine der LINKEN 
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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 Oktober/November 2015
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 1. 10., 16.00 Uhr, Fürstenwalde,  

  Am Bahnhof 1, Raum 1001
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 1. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 3. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 4. 11., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  4. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss für Bildung, Kultur 10. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  11. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 12. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 16. 11., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 18. 11., 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
2. 12.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

��10. Oktober 2015, 10 Uhr, Storkow, Friedensdorf 1 
Kreisparteitag der LINKEN im Landkreis Oder-Spree

DIE LINKE Oder-Spree
� Kreisgeschäftsstelle 
Mühlenstraße 15 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –16 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –16 Uhr 

Do. 10–12 Uhr, u. nach telefonischer Vereinbarung
Kasse: 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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Damit Deutschland 

keine Waffen 

exportiert.

Die ausgefüllte Karte in einem Kuvert per Post  
verschicken oder per Fax an 030/24009480.  

Bei Fragen erreichst Du unsere Hotline  
unter 030/24009 555 oder besuche uns  
im Internet auf: 
V.i.S.d.P. Caren Lay

Wir wollen, dass Konflikte friedlich gelöst 
werden. Deutschland darf sich nicht  
an militärischen Einsätzen beteiligen und 
an Kriegen verdienen. 

Volksentscheide müssen erleichtert und 
auf Bundesebene möglich sein. Wir wollen, 
dass Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen. 

Die Verhältnisse ändern sich nicht von 
alleine. Farbe zu bekennen und Gesicht  
zu zeigen, kann dabei helfen. Bei uns kannst 
Du Dich einmischen, mitmachen und die 
Welt verändern. 
Figen Izgin, geboren 1965, Sozialpädagogin, 
seit Juli 2001 Mitglied

Werde Mitglied, 

engagier’ Dich, 

misch’ Dich ein!

Hiermit erkläre ich,

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der  
Europäischen Linken (EL).
Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programms der Partei 
DIE LINKE, erkenne die Bundessatzung an und bin nicht Mitglied  
einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.

Die Angaben dienen der Nachweisführung und der statistischen 
Auswertung der Mitgliederentwicklung sowie der Verbesserung der 
Kommunikation. Sie werden im Parteivorstand, den Landesverbänden 
und in den Gliederungen der Partei DIE LINKE entsprechend den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, 
verarbeitet, übermittelt und aufbewahrt.
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Damit Politik 

unbestechlich 

ist.

Die ausgefüllte Karte in einem Kuvert per Post  
verschicken oder per Fax an 030/24009480.  

Bei Fragen erreichst Du unsere Hotline  
unter 030/24009 555 oder besuche uns  
im Internet auf: 
V.i.S.d.P. Caren Lay

Wir wollen, dass die Menschen  
bestimmen, nicht die Lobby. Politik muss 
souverän entscheiden und darf nicht von 
Unternehmensinteressen geleitet sein. 

Wir sind die einzige Partei, die keine  
Großspenden von Unternehmen erhält.  
Wir wollen, dass Politik unabhängig ist.  

Die Verhältnisse ändern sich nicht von 
alleine. Farbe zu bekennen und Gesicht  
zu zeigen, kann dabei helfen. Bei uns kannst 
Du Dich einmischen, mitmachen und die  
Welt verändern. 
Susanna Karawanskij, geboren 1980,  
Kultur- und Politikwissenschaftlerin,  
seit November 2008 Mitglied 

Werde Mitglied, 

engagier’ Dich, 

misch’ Dich ein!

Hiermit erkläre ich,

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der  
Europäischen Linken (EL).
Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programms der Partei 
DIE LINKE, erkenne die Bundessatzung an und bin nicht Mitglied  
einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.

Die Angaben dienen der Nachweisführung und der statistischen 
Auswertung der Mitgliederentwicklung sowie der Verbesserung der 
Kommunikation. Sie werden im Parteivorstand, den Landesverbänden 
und in den Gliederungen der Partei DIE LINKE entsprechend den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, 
verarbeitet, übermittelt und aufbewahrt.
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PRORESTAK TIONEN GEGEN T TIP UND CETA / KEINE IL A 2016 / zUCKER- K ASTEN

zucker-Kasten

Europaweit haben mehr als 2,5 
Millionen Menschen für die Euro-
päische Bürgerinitiative gegen die 
Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA unterschrieben. Gemein-
sam mit zehntausenden Menschen 
aus dem ganzen Land werde ich als 
Brandenburger Landtagsabgeordne-
te am Samstag, dem 10. Oktober, in 
Berlin unter dem Motto „TTIP und 
CETA stoppen! Für einen gerechten 
Welthandel!“ auf die Straße gehen. 

„Im Herbst 2015 tritt die Aus-
einandersetzung um die Handels- 
und Investitionsabkommen TTIP 
und CETA in die heiße Phase. Bei-
de Abkommen drohen Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit zu unter-
graben und auszuhebeln.“, heißt es 
im Beschluss des Parteivorstandes 
der LINKEN vom 31. Mai 2015. 
Und weiter: „Es ist höchste Zeit, 
unseren Protest gegen die Abkom-
men auf die Straße zu tragen! Wir 
treten gemeinsam für eine Handels- 
und Investitionspolitik ein, die auf 
hohen ökologischen und sozialen 
Standards beruht und nachhaltige 
Entwicklung in allen Ländern för-
dert. Sie muss insbesondere
��Demokratie und Rechtsstaat er-
halten sowie die Gestaltungs-
möglichkeiten von Staaten, Län-
dern und Kommunen gewähr-
leisten und auch für die Zukunft 
sichern, 
��nationale wie internationa-
le Standards zum Schutz von 

Mensch und Umwelt respektie-
ren und stärken sowie 
��die Entwicklung einer gerechten 
Weltwirtschaftsordnung fördern 
sowie Verantwortung und Re-
chenschaftspflichten von Unter-
nehmen weltweit festschreiben.“

Auch der Rundfunkrat, dessen Mit-
glied ich bin, ist der Verantwortung 
gerecht geworden und hat eine 
TTIP kritische Stellung bezogen. 
Darin heißt es u. a.: „Neben vielem 
anderen ist die öffentliche Unter-
stützung von Kultur- und Bildungs-
einrichtungen, die Filmförderung, 
das europäische Urheberrecht und 
die Buchpreisbindung Teilen der 
US-Wirtschaft ein Dorn im Auge. 
Handelsliberalisierung darf jedoch 
nicht auf Kosten unseres Konzep-
tes von Daseinsvorsorge und kul-
tureller Vielfalt gehen. (…) Dane-
ben appelliert der Rundfunkrat 
des rbb an alle Gremien der ARD, 
hier deutlich Position zu beziehen 
und darauf hinzuwirken, dass ins-
besondere audiovisuelle, auditive 
und kulturell begründete digitale 
Dienstleistungen ebenso wenig wie 
der Frequenzhandel Teil des TTIP 
werden.“

Es gibt also vielfältige Gründe, am 
10. Oktober mit zu demonstrieren! 
Ich freue mich, dort möglichst vie-
le Menschen aus dem Wahlkreis zu 
treffen. 

Kommt am 10. Oktober 2015 zur Groß-
demonstration gegen TTIP und CETA!
Von Dr. Volkmar Schöneburg

Die Demonstration startet um 
12 Uhr am Washingtonplatz 
(Hauptbahnhof ) und führt zur 
Straße des 17. Juni. Die Auftakt-
kundgebung mit prominenten Red-
nern und Musik beginnt bereits um 
11 Uhr.

Bis dann!

SA. 10. OKT. 
12 UHR

  BERLIN/HBF

in Zusammen-
arbeit mit:
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Die Unterzeichner fordern die Veranstalter der „ILA Berlin 
Air Show“ angesichts der weltweiten Flüchtlingskrise zum 
Verzicht auf die Ausrichtung der Messe 2016 auf.

Die ILA hat sich über die Jahre hinweg immer mehr 
zu einer Wehrtechnikmesse entwickelt. Bei ihrer letzten 
Durchführung betrug der Anteil der Rüstungstechnik 
nach Angaben der Brandenburger Landesregierung ein 
Drittel (erneut Kritik an ILA-Förderung).

Zu dem zur Schau gestellten Kriegsgerät gehören Luft-
Boden-Raketen, Marschflugkörper, Kampfjets und Droh-
nen (Merkels Mondfahrt).

Allein in diesem Jahr werden über eine Million Flücht-
linge aus Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan in 
der Bundesrepublik erwartet (Vizekanzler Gabriel spricht 
von einer Million Flüchtlingen).

Die Anwendung der auf der ILA ausgestellten Waf-
fensysteme ist mitverantwortlich für die gegenwärti-
ge Flüchtlingswelle von historischem Ausmaß. Es ist es 
deshalb weder ethisch vertretbar noch der Öffentlichkeit 
vermittelbar, dass ausgerechnet den Profiteuren dieser hu-
manen Krise mit der ILA eine Bühne für ihre Geschäf-
te geboten wird und sie ihre „Produkte“ in fragwürdigen 
Flugshows noch verherrlichen dürfen.

Wir fordern deshalb die Veranstalter Bundesverband 
der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und 
Messe Berlin auf, auf die Ausrichtung der ILA im nächs-
ten Jahr zu verzichten.

Vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael 
Müller (SPD), erwarten wir, dass er dahingehend seinen 
Einfluss auf die landeseigene Messegesellschaft geltend 
macht.

Die Landesregierung Brandenburg fordern wir auf, die 
ILA anders als in den Vorjahren nicht wieder mit Steu-
ergeldern in Millionenhöhe aus dem Landeshaushalt zu 
subventionieren.

Aktionsbündnis Berlin-Brandenburg (ABB), Bündnis Süd-
Ost gegen Fluglärm, Bürgerverein Brandenburg-Berlin e.V. 
(BVBB e.V.), BVBB-Wählergruppe, Bürgerinitiative Mahlo-
wer Schriftstellerviertel (BIMS e.V.), BBBTV, Friedrichsha-
gener Bürgerinitiative gegen Fluglärm/Eine Projektgruppe 
des Bürgervereins Friedrichshagen e.V., Freie Wähler Pots-
dam-Mittelmark, Lärmwehr Berlin-Brandenburg 

DOKUmENTIERT

Keine ILA 2016!
Offener Brief an den Bundesverband der  
Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und  
die Messe Berlin vom 16. September 2015
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SA. 10. OKT. 
12 UHR

  BERLIN/HBF

in Zusammen-
arbeit mit:

Trägerkreis:

Vi
Sd

P:
 U

w
e 

Hi
ks

ch
, N

at
ur

Fr
eu

nd
e 

De
ut

sc
hl

an
ds

 e
.V

., 
W

ar
sc

ha
ue

r S
tr

aß
e 

59
a,

 D
-1

02
43

 B
er

lin
  G

ed
ru

ck
t a

uf
 1

00
%

 R
ec

yc
lin

gm
at

er
ia

l (
Bl

au
er

 E
ng

el
)


