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250 000 gegen TTIP, CETA und TiSA
Menschen aus ganz Deutschland vereinigten sich in am 10. Oktober 2015 Berlin

Die Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) soll ein vertraglich ge-

regeltes Abkommen für die rücksichtslose 
Profitmacherei internationaler Konzerne 

werden. 
Gerade 
die Heim-
lichkeit, 
in der die 
Verhand-
lungen 
durchge-
führt wer-

den, lässt mit dem Hintergrund der Erfah-
rungen früherer Abkommen Schlimmes 
befürchten. Sozial-, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzstandards sollen gesenkt wer-
den, Investititionshemmnisse beseitigt. 
Investititionshemmnisse sind Dinge, die 
dem erwarteten Gewinn von Kapitalis-
ten entgegenstehen: Beschäftigte mit ei-
nem guten Lohn, Betriebe mit veranker-
ter Gewerkschaft, hohe umweltpolitische 
Standards, demokratische und politische 
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250 000 gEgEN T TIP,  CETA UND TISA

 Souveränität! Im Kern geht es da-
rum, Konzerninteressen in Geset-
ze zu gießen. Deshalb sollen TTIP 
und andere Freihandelsabkom-
men wie CETA und TiSA gestoppt 
werden!

Geheime Vertragstexte. Gehei-
me Verhandlungen. Geheime Ein-
flussnahme von Lobbyisten. Das 
alles zeugt von einem eigenartigen 
Demokratieverständnis. Die Ge-
setzgebung soll künftig unter den 
Vorbehalt der Handels- und Investi-
tionsfreundlichkeit gestellt werden. 
Es gilt nicht das Primat der Politik, 
sondern das Primat des Profits. Ein 
gemeinsamer Ausschuss der Regie-
rungen (regulatory board), zu dem 
Wirtschaftsvertreter besonders pri-
vilegierten Zugang erhalten wer-
den, soll demnächst prüfen, ob mit 
nationalen Gesetzesvorhaben Han-
del und internationale Investitio-
nen gehemmt werden. Die Gesetz-
gebung wird somit nicht mehr von 
demokratischen Mehrheiten in Par-
lamenten, sondern von Entschei-
dungen eines intransparenten Gre-
miums abhängen.

Um unliebsame, angeblich inves-
titionsfeindliche Entscheidungen 
von Regierungen auch im Nachhi-
nein revidieren zu können, sollen 
internationale Schiedsstellen ge-
schaffen werden. Egal, wie sie zu-
sammengesetzt werden: Es entsteht 
eine Paralleljustiz ohne jede demo-
kratische Legitimation. Der Rechts-
staat wird ausgehebelt. Schon mit 
dieser Paralleljustiz zu drohen, 
kann ausreichen, um politisch Ver-
antwortliche in Bund, Land und 
Kommunen unter Druck zu setzen. 
Das zeigt die bisherige Erfahrung 
mit solchen Gerichten. 2011 endete 
eine Klage von Vattenfall gegen die 
Hamburger Umweltbehörde vor ei-
ner solchen Schiedsstelle mit einem 
Vergleich: Das Land hat die Um-
weltauflagen für das Kohlekraft-
werk Moorburg entschärft.

Durch die Privatisierung der 
Wasserwerke und anderer Betrie-
be der Daseinsvorsorge wurde die 
Handlungsfähigkeit der Kommu-
nen schon in den letzten Jahrzehn-
ten massiv beschnitten. Viele ha-
ben daraus den richtigen Schluss 

gezogen und übernehmen solche 
Betriebe wieder in Eigenregie. TTIP 
enthält aber Klauseln, die die Rück-
nahme von Privatisierungen stark 
erschweren würden. Der Aufwand 
für Kommunen soll dadurch wei-
ter erhöht werden, dass selbst klei-
ne Beschaffungen transatlantisch 
ausgeschrieben werden müssen. Die 
lokale Wirtschaft mit öffentlichen 
Aufträgen zu stärken, wird nicht 
mehr möglich sein. DIE LINKE 
will politische Entscheidungsspiel-
räume zurückgewinnen. Dazu ge-
hört die Rekommunalisierung von 
Betrieben der Daseinsvorsorge. 
Dazu gehört die Möglichkeit, die 
öffentliche Auftragsvergabe an so-
ziale und ökologische Standards zu 
knüpfen. 

Aus diesen und anderen Grün-
den haben am 10. Oktober 250 000 
Menschen in Berlin gegen die ge-
planten Freihandelsabkommen 
TTIP, CETA und das noch rela-
tiv unbekannte Dienstleistungs-
abkommen TISA demonstriert. 
Es war die größte Demonstration 
seit über zehn Jahren in Deutsch-
land und sie hatte eine europaweite 
Ausstrahlung. Die Teilnehmenden 
waren aus allen Teilen der Repu-
blik angereist und forderten, die 
Verhandlungen mit den USA über 
TTIP zu stoppen und das mit Ka-
nada verhandelte CETA nicht zu 
ratifizieren. Nie zuvor sind in Eu-
ropa mehr Menschen zu diesem 
Thema an einem Tag auf die Straße 
gegangen und haben ihre Stimme 
für die Demokratie und einen ge-
rechten Welthandel laut gemacht. 
Wir haben viel erreicht und das er-
mutigt uns, den Protest weiter zu 
verstärken. Am 19. Oktober startet 
die 11. Verhandlungsrunde in Mia-
mi (USA).

von  
Thomas Nord,
Mitglied des Bun-
destages
www.thomas-nord.de

DoKUmENTIERT

gemeindevertretung Schöneiche beschließt Erklärung  
zu TTIP, CETA und TiSA

Die Schöneicher Gemeindever-
tretung hat Ende September auf 
Antrag der Fraktion DIE LINKE 
(BV 161/2015) eine Erklärung 
zu den geplanten internationa-
len Handelsabkommen TTIP, 
CETA und TiSA beschlossen. 

Darin werden jegliche Be-
standteile von Handelsabkom-
men kritisiert, welche geeignet 
sind, die kommunale Selbstver-
waltung und damit die demo-
kratische Selbstbestimmung 
auch der Gemeinde Schönei-
che bei Berlin, einzuschränken.  
Insbesondere eine Paralleljus-
tiz für Konzerne über das soge-
nannte Investor-Staat-Schied-
verfahren (ISDS) wird klar 

abgelehnt. Außerdem fordert 
die Gemeindevertretung eine 
Offenlegung des Verhandlungs-
prozesses und weist die Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
auf die Unterschriftensamm-
lung der selbstorganisierten 
Europäischen Bürgerinitiative 
„Stop TTIP“ hin. 

„Die Formulierung der Er-
klärung ist ein Kompromiss“, 
erklärt Beate Simmerl, Frakti-
onsvorsitzende der Schöneicher 
LINKEN, „Wir hätten gern noch 
eine eindeutige Absage an wei-
tere Privatisierungen in der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge auf-
genommen, konnten uns damit 
aber nicht durchsetzen.“

DIE LINKE selbst hat auch in 
Schöneiche bei Berlin die Unter-
schriftensammlung gegen die 
geplanten Freihandelsabkom-
men TTIP (EU und USA) und 
CETA (EU und Kanada) aktiv 
unterstützt. Mehrere Hundert 
Schöneicherinnen und Schö-
neicher haben sich daran be-
teiligt. Der Antrag der LINKEN 
mit dem Erklärungskompro-
miss wurde in der Gemeinde-
vertretung mit 11 Ja-Stimmen 
gegen 4 Nein-Stimmen bei einer 
Enthaltung angenommen. Abge-
lehnt wurde die Erklärung von 
den anwesenden Gemeindever-
treter/innen von SPD, CDU und 
FDP.  (Pressemitteilung)
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Brandenburger „Macher“: Dr. Manfred Stolpe (Ministerpräsident a.D., SPD), 
Dr. Helmuth Markov, Heinz Vietze, Dr. Dagmar Enkelmann, Lothar Bisky (alle 
PDS/DIE LINKE) 
Fotos: Robert Roeske, Bundesarchiv, Bild 183-1990-0907-028 – CC-BY-SA (Manfred Stolpe), alle weite-
ren Fotos – PDS/DIE LINKE

25 JAHRE L AND BR ANDENBURg

25 Jahre demokratischer Aufbruch in 
 Brandenburg – 25 Jahre Verantwortung  
der LINKEN in opposition und Regierung
Unter dieser Überschrift fanden 
am 8. Oktober zwei prominent 
besetzte Diskussionsrunden im 
Potsdamer Landtag statt. Eingela-
den hatten die Landtagsfraktion 
DIE LINKE, die Rosa-Luxemburg-
Stiftung Brandenburg und die Mi-
chael-Schumann-Stiftung. Dagmar 
Enkelmann, frühere Fraktions-
vorsitzende der PDS, eröffnete die 
Veranstaltung mit nachdenklichen 
Worten: Der Osten Deutschlands 
sei wirtschaftlich der weitaus schwä-
chere Teil Deutschlands geblieben. 
Die Arbeitslosigkeit sei höher, die 
Renten seien niedriger als im Wes-
ten. Die Erfolge der PDS, später 
der LINKEN, hätten damit zusam-
men gehangen, dass sie die Proble-
me benannt und die Interessen der 
„Verlierer“ vertreten hätten. Mit ei-
nem kritischen Blick auf die Wahl-
schlappe von 2014 fragte sie nach 
den heutigen Visionen, nach dem 
Profil der sozialistischen Partei.

In der ersten Gesprächsrunde, 
souverän von Gerlinde Strobawa 
moderiert, erinnerte sich Hannelo-
re Birkholz an die erste Legislatur 
und ihre politischen Auseinander-
setzungen mit Regine Hildebrandt 
in der Gesundheitspolitik. Hel-
muth Markov, jetzt Justizminister 
des Landes, berichtete, wie er als 
Landtagsabgeordneter an einem 

Schornstein des Henningsdorfer 
Stahlwerkes vor der Belegschaft die 
rote Fahne gehisst habe. Aber nie-
mand habe der PDS ein längeres 
Überleben zugetraut. Zu seinen ak-
tuellen Konflikten als neuer Abge-
ordneter des Landtages äußerte sich 
René Wilke. Er kritisierte einen 
weit verbreiteten Egoismus und In-
dividualismus. Er bemängelte das 
oft fehlende produktive Suchen der 
Fraktionen nach konstruktiven Lö-
sungen für das Land.

Dass es auch anders geht, do-
kumentierte die zweite Diskussi-
onsrunde, in der u. a. der frühere 

Ministerpräsident Manfred Stol-
pe SPD), der letzte Innenminis-
ter der DDR, Peter-Michael Diestel 
(CDU), sowie Hinrich Enderlein 
(FDP), seines Zeichens erster Wis-
senschaftsminister Brandenburgs, 
noch einmal an den „Brandenbur-
ger Weg“ der ersten Jahre erinner-
ten. Der war geprägt von der Suche 
nach Konsenslösungen, was in der 
Erarbeitung der Landesverfassung 
niederschlug. Diese verpflichtet 
uns übrigens aktuell, darin waren 
sich alle Teilnehmer einig, auf eine 
humane Flüchtlingspolitik und 
Willkommensstruktur.

Podiumsdiskussion mit ehemaligen und jetzigen Abgeordneten der PDS/
DIE LINKE: Dr. Volkmar Schöneburg (MdL, Minister a.D.), Hannelore Birkholz 
(MdL a.D.), Dr. Helmuth Markov (MdL a.D., Minister), Gerlinde Stobrawa (Vize-
präsidentin d. Landtages a.D.), Ralf Christoffers (Minister a.D., Fraktionsvor-
sitzender), René Wilke (MdL, stellv. Fraktionsvorsitzender), Margitta Mächtig 
(MdL, Fraktionsvorsitzende a.D.) (v.l.n.r). Foto: Franziska Schneider

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

mdL Dr. Volkmar Schöneburg
��Kontakt
Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg,  
Alter Markt 1, 14467 Potsdam
Telefon: (03 31) 9 66 15 20
E-Mail: volkmar.schoeneburg@linksfraktion- 
 brandenburg.de
Facebook: www.facebook.com/volkmar.schoneburg

��Wahlkreisbüro
Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde (Rote Bank)
Telefon: (0 33 61) 3 69 89 81

��Mitarbeiterinnen:
Romy Neupert
Handy: (01 52) 29 08 10 64
E-Mail: romyneupert@web.de

Franziska Schneider
Handy: (01 51) 21 31 83 38
E-Mail: franziska.schneider@linksfraktion- 
 brandenburg.de
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KREISPARTEITAg DER LINKEN Im L ANDKREIS oDER- SPREE

Flüchtlinge sind Willkommen in oder-Spree!
Die Zahl der Flüchtlinge ist mit 60 Millionen 
Menschen weltweit so groß wie nie seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Furchtbare Kriege und 
Vertreibungen, vor allem in Afrika, Nah- und 
Fernost, Menschenrechtsverletzungen und 
diktatorische Regime, extreme soziale Armut 
und Ausgrenzungs- und Verelendungsprozes-
se sowie Umweltzerstörungen zwingen immer 
mehr Menschen zur Flucht. Für Deutschland 
stellt die deutlich gestiegene Zahl von zuletzt 
prognostizierten bis zu 100 000 Asylsuchen-
den eine Herausforderung dar. Die Menschen 
haben sich zu Hunderttausenden aufgemacht, 
und kein Zaun der Welt wird sie stoppen. Wer 
das Gegenteil erzählt, ist ein Scharlatan, der 
die Menschen belügt. Es gab und gibt keine 
vernünftige Alternative zu einem Realismus 
in humanitärer Verantwortung. DIE LINKE ge-
hört nicht zu den Verursachern dieser Krise, 
aber wir wollen dazu beitragen, sie gemein-
sam mit anderen zu lösen. 

Brandenburg wird nach aktuellen Zahlen 
bis Ende 2015 rund 30 000 Geflüchtete aufneh-
men, der Anteil des Landkreises Oder-Spree 
dabei wird sich auf etwa 1 800 Menschen be-
laufen. Die menschenwürdige Aufnahme, Un-
terbringung und Versorgung von Flüchtlin-
gen ist eine völkerrechtliche und humanitäre 
Pflicht, die das wirtschaftlich starke Deutsch-
land in vorbildlicher Weise erfüllen kann und 
muss, solidarisch und unter strikter Achtung 
der Menschenrechte. Flüchtlinge sind herzlich 
willkommen und erhalten eine würdige Auf-
nahme, ein faires Asylverfahren und Schutz. 
Langfristig entscheidend ist eine wirksame 

Bekämpfung der Flucht ursachen, nicht der 
Flüchtlinge, dies bedarf grundlegender Än-
derungen in der Außen-, Wirtschafts- und 
Entwicklungspolitik.

Auch für Oder-Spree ist die Situation eine 
große Herausforderung, insbesondere die spe-
zielle Lage in Eisenhüttenstadt, die mit der 
Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Lan-
des vor besonderen Schwierigkeiten steht. Wir 
als LINKE Oder-Spree erkennen diese Heraus-
forderung an. Aber wir sind überzeugt, dass 
die zu uns geflüchteten Menschen hier integ-
riert werden können, dass wir als Region in 
der Lage sind, diese Situation zu meistern. 

Daher gilt zunächst unser Dank all jenen 
Menschen in Oder-Spree, die sich ehrenamt-
lich oder als Teil der Verwaltungen oder der 
Hilfseinrichtungen, wie dem DRK und der Di-
akonie oder auch dem Friedensdorf in Storkow 
und Bumerang in Beeskow, intensiv und mit 
aller Kraft für die Bewältigung der Situation 
einsetzen. Ohne die freiwilligen Helfer_Innen, 
die beim Ankommen, beim Versorgen, beim 
Unterbringen, im Alltag oder mit Sprachkur-
sen den Flüchtlingen helfen, ohne die fleißigen 
Mitarbeiter_Innen der Verwaltungen wäre die 
Lage in unserem Landkreis nicht so zu bewäl-
tigen gewesen. Daher sagt DIE LINKE Danke! 

Wir bitten aber an dieser Stelle auch, wei-
terhin den geflüchteten Menschen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Dafür braucht es ne-
ben den Helfer_Innen aber auch die Kitas, die 
Schulen, die Unternehmen, öffentliche und pri-
vate Einrichtungen – wir brauchen eine Will-
kommenskultur, die nicht mit dem Tag des An-
kommens und der Erstaufnahme enden darf. 
DIE LINKE Oder-Spree ruft daher alle Men-
schen in unserer Region dazu auf, aktiv an ei-
ner Willkommenskultur mitzuwirken. 

Und auch wir LINKE in Oder-Spree dürfen 
uns hier nicht zurückhalten. Wir bitten unse-
re Mitglieder und Gliederungen individuelle 
Patenschaften zur Integration der vor Krieg, 
Not und Elend Geflüchteten in unserer Region 
vor Ort zu initiieren. Hier ist die Bereitschaft 
zum (Sach-) Spendensammeln genauso gefragt 
wie Alltagsbegleitung oder auch einfach nur 
die Einladung zum gemeinsamen Kaffee und 
das offene Gespräch in der Nachbarschaft. 
Die Flüchtlinge bedürfen der Unterstützung 
im Alltag, dem Gang zum Amt, zur Bank oder 
zum Arzt. Sie brauchen Freizeitangebote und 
„Alltagsdolmetscher“. Hier können und wollen 
die Mitglieder der LINKEN helfen.

Für uns LINKE gehört zu einer Willkom-
menskultur aber auch ohne Frage der Wi-
derstand gegen jene, die Flüchtlinge bedro-
hen, die die Grenze dicht machen wollen 
oder sich gegen Asylrecht oder Unterbrin-
gung artikulieren und versuchen, andere 
benachteiligte Menschen gegen Flüchtlinge 

auszuspielen. DIE LINKE Oder-Spree wendet 
sich aktiv gegen jede Form von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Hetze von unsach-
lichen „besorgten Bürger_Innen“, wir überlas-
sen solchen Gruppierungen keinen Zentimeter 
unserer Straßen und Plätze, wir werden aktiv 
geflüchtete Menschen und deren Unterkünfte 
schützen. 

Damit eine Willkommenskultur gelingen 
kann, braucht es aber auch eine Willkommens-
struktur. Damit die Integration der Flüchtlinge 
gelingen kann, sind auf allen Ebenen Maßnah-
men nötig. Daher fordert DIE LINKE Oder-
Spree folgende Schritte:

Wir erwarten von der Landesregierung eine 
schnelle Reaktion auf die gestiegenen Zahlen 
von Flüchtlingen, insbesondere durch 
�� eine Erhöhung der Zahl der Lehrkräfte für 
die Willkommensklassen; 
�� den Ausbau der Weiterbildung von Lehr-
kräften für Deutsch als Fremd- bzw. 
Zweitsprache; 
�� die Berücksichtigung der neuen Zahlen von 
Flüchtlingskindern bei der Finanzierung 
der Kitas; 
��weitere Anstrengungen bei den Maßnah-
men zur gesundheitlichen Versorgung wie 
der Chipkarte oder der Erstversorgung; 
�� die schnelle Verabschiedung des neuen 
Landesaufnahmegesetzes mit einer verbes-
serten Betreuung der Flüchtlinge durch So-
zialarbeiter und mit einer Herausrechnung 
von Orten mit einer Erstaufnahmeeinrich-
tung aus der Verteilungsquote des Landes; 
��mit gezielten Maßnahmen zur Versor-
gung der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge.

Wir erwarten vom Landkreis Oder-Spree 
�� eine sichere, winterfeste Unterbringung al-
ler Flüchtlinge, perspektivisch nach Mög-
lichkeit in Wohnungen; 
��Maßnahmen zur Verbesserung der räumli-
chen und baulichen Situation in den beste-
henden Sammelunterkünften im Landkreis;
�� verstärkte Maßnahmen für Deutschkur-
se, gerade in der Volkshochschule sowie 
die Unterstützung der kommunalen Biblio-
theken als Bildungseinrichtung auch für 
Flüchtlinge; 
�� eine hauptamtliche Koordination und Ver-
netzung der Ehrenamtlichen in der Kreis-
verwaltung sowie die Einrichtung eines 
Fonds zur Unterstützung ehrenamtlicher 
Maßnahmen der Integration und der 
Willkommenskultur; 
��Unterstützung beim Aufbau eines zentralen 
Dolmetscher-Pools für unsere Region; 
�� Initiativen des Jobcenters „Pro Arbeit“ zur 
beruflichen Integration von Flüchtlingen.

Wahlen
Der Kreisparteitag der Linken Oder-
Spree wählte am 10. Oktober 2015:
�� Delegierte des 5. Bundesparteitages

Sebastian Meskes, Woltersdorf
Dr. Karin Niederstrasser, Beeskow
Uschi Paape, Erkner
Dr. Artur Pech, Schöneiche

�� Delegierte des 5. Landesparteitages
Kristina Geisler, Beeskow
Rita-Sybille Heinrich, Erkner
Peer Jürgens, Potsdam
Helga Lobsch, Schöneiche
Sebastian Meskes, Woltersdorf
Dr. Artur Pech, Schöneiche
Christopher Voß, Storkow
Heidi Wiechmann, Eisenhüttenstadt
Ersatzdelegierte: Romy Neupert, Steinhöfel

��Mitglieder des Landesausschusses
Peter Engert, Fürstenwalde
der weibliche Platz ist unbesetzt

DoKUmENTIERT

Am 10. Oktober 2015 fasste DIE LINKE Oder-Spree auf ihrem planmäßigen Parteitag die Beschlüsse „Flüchtlinge sind Will-
kommen in Oder-Spree!“ und „Für eine zukunftssichere, lebendige DIE LINKE Oder-Spree“ (siehe Widerspruch 10/2015). 
Gewählt wurden die Delegierten des 5. Bundes- und des 5. Landesparteitags sowie die Mitglieder des Landesausschusses.
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KREISPARTEITAg DER LINKEN Im L ANDKREIS oDER - SPREE

Bericht der Kreistagsfraktion an die Delegierten des Kreisparteitages

Wir bleiben dran

Vor kurzem wurde während einer Dis-
kussion in der Kreistagsfraktion die 
Frage gestellt: Was wissen die Men-
schen im Landkreis eigentlich von 
dem, was wir hier tun?

Zunächst sicher kaum mehr, als wir 
selbst darüber berichten. Was haben 
wir nun seit dem Kreisparteitag im 
April geleistet? 

Abkommen Oder-Neiße-Grenze

Mit seinem Beschluss zum Tag der Be-
freiung hatte der letzte Kreisparteitag 
unsere Arbeit zur Vorbereitung des 65. 
Jahrestages des Abkommens über die 
Oder-Neiße-Grenze unterstützt. Die-
ser Beschluss wurde im Widerspruch, 
6/2015, Seite 5 veröffentlicht und wir 
haben diese Veranstaltung mit Erfolg 
durchgeführt. Der Bericht darüber in 
der Tageszeitung neues deutschland, 
3. 7. 2015, Seite 13 war ebenfalls im Wi-
derspruch, 9/2015, Seite 5 nachzulesen.

Die von der Fraktion dazu her-
ausgegebene Broschüre „Oder-Nei-
ße-Grenze 1950–2015“ hat auch bun-
desweit Beachtung gefunden. Für 
Interessenten habe ich einige Exemp-
lare mitgebracht.

Flüchtlingsaufnahme

Gerade mit Blick auf die aktuellen 
Diskussionen über die sogenannte 
„Flüchtlingskriminalität“ möchte ich 
daran erinnern, dass auch die im vo-
rigen Jahr verbreitete Diskussion über 
die „Grenzkriminalität“ ein Grund für 
uns war, diese Konferenz zu organisie-
ren. Denn die Befeuerung neuer Res-
sentiments durch die Nutzung alter 
Klischees ist eine im wahrsten Sinne 
des Wortes brandgefährliche Angele-
genheit. Den Problemen der Menschen, 
die vor Krieg, Verfolgung und Not 
flüchten müssen, haben wir seit lan-
gem große Aufmerksamkeit gewidmet. 

In den acht Sitzungen des Kreis-
tages seit April 2014 haben wir die-
ses Thema fünfmal auf die Tagesord-
nung gesetzt. Beispielhaft nenne ich 
unseren Dringlichkeitsantrag zur Sit-
zung des Kreistages am 8. Juli 2015. Da 
ging es uns um die Unterbringung der 
Menschen, die jetzt Flüchtlinge sind, 
in Wohnungen statt der ungebrems-
ten Fortführung des Wohnungsabris-
ses. Um eine begründete inhaltliche 
Diskussion zu ermöglichen, haben wir 
diesen Antrag frühzeitig eingebracht. 
Eine solche Diskussion hat es jedoch 
kaum gegeben. Stattdessen wurden 
wir von der großen Kreistagskoaliti-
on bei Sitzungsbeginn mit einem Än-
derungsantrag überrascht. Das scheint 

überhaupt die Masche für den Umgang 
mit unseren Anträgen zu sein, die sich 
inhaltlich nicht ablehnen lassen. Aber 
wie dem auch sei: Auch unsere Initi-
ative hat einen klitzekleinen Anteil 
daran, dass danach eine entsprechen-
de Veränderung des Stadtumbaupro-
gramms verkündet wurde.

Zu ergänzen ist: Natürlich vertreten 
wir nach wie vor die Auffassung, dass 
Flüchtlinge vorrangig in Wohnungen 
unterzubringen sind. Wir dürfen in die-
ser Frage jedoch auch kein Schatten-
boxen veranstalten. Denn zum Einen 
verfolgt die Kreisverwaltung bereits 
diese Linie. Nach meinen Erkundigun-
gen sind im Landkreis zurzeit rund 
800 Unterbringungsmöglichkeiten in 
Wohnungen und rund 700 in Gemein-
schaftsunterkünften vorhanden. Die-
se Zahlen ändern sich freilich täglich. 
Und zum Anderen: Vorrang hat jetzt 
für mich die sichere Unterbringung 
der Menschen vor dem Winter. 

Kommunalreform

Gegenwärtig erhitzt die Frage einer 
Kommunalreform in Brandenburg die 
Gemüter. Da stehen neben Argumen-
ten auch Emotionen und Demagogie. 
Manche lehnen eine Reform rundher-
aus ab und lassen es dabei bewenden. 
Wir gehen einen anderen Weg. Nach 
entsprechenden Diskussionen in der 
Fraktion habe ich vorgeschlagen, ei-
nen zeitweiligen Ausschuss des Kreis-
tages zu bilden, der die einzelnen Pro-
bleme aus der Sicht des Landkreises 
abwägt.

Das reicht von der Frage nach den 
tatsächlichen Vorteilen einer Reform 
über die zu erwartenden finanziellen 
Belastungen für den Landkreis im 
Falle der Einkreisung von Frankfurt 
(Oder) bis zu absehbaren Demokratie-
problemen bei der noch nicht ausge-
schlossenen Ausweitung der Tätigkeit 
ehrenamtlicher Kreistagsabgeordne-
ter auf eine Region zwischen Tauche, 
Frankfurt und Bad Freienwalde so-
wie zur Notwendigkeit, sich als Ehren-
amtler rund zwanzig neuen Problem-
feldern zu widmen, die den Kreisen 
übertragen werden sollen, um der 
Kreisverwaltung nicht ahnungslos ge-
genüber zu stehen.

Unsere Fraktion hat diesen Antrag 
im September eingebracht. Wie mitt-
lerweile üblich, gab es auch dazu am 
Sitzungsabend einen Änderungsantrag 
der Koalition. Nun haben wir keinen 
formalen Sonderausschuss sondern 
eine Arbeitsgruppe aus allen Fraktio-
nen, der Kreisverwaltung und von Bür-
germeistern aus dem Landkreis. Wich-

tig ist jedoch, dass unser Herangehen 
Erfolg hatte.

Hilfe den Hatz-IV-Betroffenen

Nach wie vor widmen wir den Proble-
men der von Hartz-IV-Betroffenen gro-
ße Aufmerksamkeit. Da ging es in den 
Monaten seit dem vorigen Kreispartei-
tag hauptsächlich um die Kosten der 
Unterkunft. Für mich war in dieser 
Zeit neu, dass uns erstmalig offenkun-
dige Falschbehauptungen entgegen 
gehalten wurden. Auch deshalb habe 
ich die betreffenden Zusammenhänge 
mehrfach und ausführlich im Wider-
spruch erläutert.

Ich kann hier versichern: Wir wer-
den an diesen Problemen dranbleiben. 
Auch um den Versuchen zu begegnen, 
die Nöte von Benachteiligen dieser Ge-
sellschaft zur Aktivierung von Neid 
und Feindschaft gegen Menschen zu 
benutzen, die hierzulande Schutz vor 
Krieg, Verfolgung und Not suchen.

Abschließend: Ich habe mir alle Be-
merkungen zur großen Politik verknif-
fen, weil ich wenigstens ansatzweise 
deutlich machen wollte, mit welcher 
breiten Themenpalette wir uns tat-
sächlich befassen und welche Ergeb-
nisse wir dabei erzielen konnten. Wir 
bleiben dran. 

Den Bericht hielt  
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche, Vor-
sitzender der Frak-
tion DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree
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Von Ariha in den Landkreis Spree-Neiße
Ein Syrer auf dem Fluchtweg von Syrien nach Deutschland

Wir freuen uns sehr, dass das In-
terview mit Herrn Abdul T. aus Sy-
rien zustande gekommen ist. Herr 
T. ist 33 Jahre alt, verheiratet und 
hat zwei kleine Töchter. Er hat die 
LINKE-Landtagsabgeordnete An-
drea Johlige vor einigen Monaten 
kontaktiert und sie gebeten, ihn 
bei seinem Verfahren gegenüber 
dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zu unterstützen. Mitt-
lerweile ist Herr T. als Flüchtling 
anerkannt und lebt mit einem Teil 
seiner Familie in einer Wohnung in 
Friedrichshain bei Döbern (Land-
kreis Spree-Neiße).

Herr T., bitte schildern Sie uns Ihr 
Leben vor dem Ausbruch des 

Krieges in Syrien. Was ist Ihr Beruf 
und wo haben Sie gearbeitet? Wie sah 
Ihr Alltag und der ihrer Familie aus?

Unsere große Familie hat in 
Ariha, einer Stadt mit etwa 50 000 
Einwohnern zwischen Latakia und 
Allepo, gelebt. Mein Vater hat über 
30 Jahre als Lehrer für Kunst und 
Design gearbeitet und als Künstler 
bei der Stadtgestaltung mitgewirkt. 
Er war angesehen und geachtet. Ich 
habe einen Hochschulabschluss in 
Finanzwissenschaft und Banking, 

habe an einer Be-
rufsschule als Lehrer 
gearbeitet und war 
auch im Bereich De-
signing tätig. Unsere 
Familie war wohlha-
bend, wir besaßen 
Wohneigentum, 
Autos, einen Desig-
ning-Shop im Stadt-
zentrum und eine 
Olivenplantage. 
Meine Brüder und 
ich lebten mit un-
seren Familien und 
unseren Eltern in 
einem großen Haus 
auf verschiedenen 
Etagen. Wir hatten 
alles was wir brauch-
ten und waren mit 
unserem Leben sehr 
zufrieden.

W ie hat sich die Situation in Ih-
rer Heimatstadt und das Leben 

Ihrer Familie mit Beginn des Kriegs 
verändert?

Während des arabischen Früh-
lings formierte sich im April 2011 

in unserer Stadt eine Gruppe 
von 15 bis 20 Personen, vorwie-
gend Intellektuelle, um in friedli-
chen Demonstrationen demokra-
tische Veränderungen zu fordern. 
Ich gehörte mit meinen Brüdern 
zu ihren Gründern. Wir demonst-
rierten friedlich, unbewaffnet, un-
abhängig von Parteien und äuße-
ren Einflüssen. Unser Ziel war es, 
die Menschen aufzurütteln. Aus 
den etwa 20 Personen in der ers-
ten Woche wurden in der zweiten 
Woche schon 200–300. Erst nach 
fünf Monaten wurden Forderun-
gen nach Assads Sturz laut. Im Au-
gust 2011 wurde ich zum militäri-
schen Sicherheitsdienst vorgeladen, 
als Anführer registriert, verwarnt 
und mit einem Demonstrations-
verbot belegt (das ich aber nicht 
einhielt). Mitte 2012 wurde Ariha 
als strategischer 
Punkt an der Auto-
bahn zwischen La-
takia und Allepo 
als eine von zwei 
Städten im ganzen 
Land vollständig 
von der Armee be-
setzt. Es herrschte 
militärische Will-
kür, Menschen 
wurden einfach so 
erschossen, darun-
ter auch Freunde 
von mir. Auf ver-
einzelten bewaff-
neten Widerstand 
in der Bevölkerung 
reagierte die Ar-
mee mit grausamer 
Vergeltung.

Was war der 
Auslöser für 

Ihre Entscheidung, 
Syrien zu verlassen?

Nach Beschuss durch Panzer und 
Hubschrauber wurden Häuser in 
unserer Nachbarschaft zerstört. Es 
erfolgten wiederholt Hausdurchsu-
chungen, bei denen meine Festnah-
me und die meiner Brüder drohte. 
Da fassten wir den Entschluss, wir 
müssen weg von hier, egal wohin.

Herr T., wie  haben Sie die wei-
te Strecke nach Deutschland zu-

rückgelegt, wie ist es Ihnen auf diesem 
Weg ergangen? Welche positiven und 
negativen Erlebnisse hatten Sie?

Wir verließen Ariha und über-
querten zu Fuß illegal die Grenze 
zur Türkei, die so nahe ist, dass wir 
sie von unserem Haus aus sehen 
konnten. Wir gingen ohne Gepäck 
und nahmen nur Papiere, Geld und 
Schmuck mit. Zwei Jahre lang war-
teten wir in der Türkei, dass sich 
die Situation in Syrien ändert. Wir 
lebten dort unter sehr schwieri-
gen Bedingungen, besonders mein 
65-jähriger Vater hoffte sehnlichst 
auf eine Rückkehr, er war zu keiner 
weiteren Flucht bereit. Im August 
2014 machte ich mich als ältester 
Sohn auf den beschwerlichen Weg 
nach Europa, den ich erst im April 
2015 beenden konnte. Nicht ver-
gessen kann ich die lebensgefährli-
che Überfahrt von der Türkei nach 
Griechenland, den Fußmarsch mit 
ständiger Furcht vor der Polizei, 

Januar 2015 – Abdul T. auf seinem Fluchtweg im Wald in 
Mazedonien

Abdul T. mit Tochter Wedad auf dem 
Balkon 2011 in Ariha

Abdul T. (im Vordergrund 2. v. l.)auf 
einer Demonstration im April 2011 in 
seiner Heimatstadt Ariha
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das Übernachten im Wald bei Tem-
peraturen bis zu –11 Grad, meinen 
Gefängnisaufenthalt in Mazedo-
nien und die menschenunwürdi-
ge Behandlung durch die Polizei 
in Ungarn. Den Weg von Budapest 
nach Passau konnte ich in einem 
Auto zurücklegen, von dort ging 
es weiter mit dem Zug über Nürn-
berg, Hannover und Berlin nach 
Eisenhüttenstadt.

War es Zufall, dass Sie Ihre Flucht 
nach Deutschland geführt hat 

oder stand die Bundesrepublik als Ziel 
von Anfang an fest?

Mein Ziel war ein Land, in dem 
Flüchtlinge menschenwürdig be-
handelt werden und Möglichkeiten 
zur Integration haben, ich dachte 
an Schweden, die Niederlande oder 
Deutschland. Da entfernte Ver-

wandte in Deutschland leben und 
ich die Hoffnung auf ein Studium 
dort habe, entschied ich mich für 
Deutschland.

Was war Ihr erster Eindruck als Sie 
in Deutschland ankamen? Sind 

Sie gleich nach Brandenburg gekom-
men oder gab es weitere Stationen in 
Deutschland?

Mein erster Aufenthaltsort war 
Eisenhüttenstadt, dann ein Über-
gangswohnheim in Forst, von dort 
ging es in eine Wohnung in Fried-
richshain bei Döbern (Landkreis 
Spree Neiße). Meine ersten Eindrü-
cke von deutschen Menschen wa-
ren ein Mann aus Hamburg im Zug 
von Passau, er verhielt sich freund-
lich, interessierte sich und gab mir 
Hinweise für die Zugfahrt. Positi-
ve Eindrücke habe ich auch von 

deutschen Polizisten, die für mich 
unerwartet freundlich waren, und 
Menschen in Friedrichshain und 
Döbern, von denen ich Hilfe und 
Unterstützung in verschiedener 
Weise erhielt.

Welche Erwartungen haben Sie an 
ein Leben in Deutschland und 

welche Ängste haben Sie?
Ich habe keine Ängste, ich bin 

ein positiv denkender Mensch, 
der offen ist für die Zukunft. Ich 
möchte keine Ansprüche stellen 
und mir nichts schenken lassen, 
sondern mit meiner Familie ein 
Leben in Frieden und ohne Angst 
führen. Ich möchte studieren, da-
mit mein Hochschulabschluss in 
Deutschland anerkannt wird und 
ich mit einer qualifizierten Arbeit 
meine Familie ernähren kann.

Das Interview wur-
de in Döbern in eng-
lischer Sprache von 
Norbert Höink ge-
führt.

BEI ANDEREN gELESEN

Tödliche Politik einer Führungsmacht
Für Conrad Schuhler sind hauptsächlich die USA und ihre Verbündeten für die weltweiten Flüchtlingsströme verantwortlich

Weltweit sind nach den Anga-
ben der Vereinten Nationen fast 
60 Millionen Menschen auf der 
Flucht vor Krieg, Vertreibung, 
politischer Verfolgung, unerträg-
licher Armut und den verheeren-
den Folgen des Klimawandels. 
Bei allen diesen Fluchtursachen 
spielt die Politik des „Westens“, 
angeführt von den USA, die her-
ausragend negative Rolle.

Zu den vier Ländern mit dem 
höchsten „Kriegsstatus“ zählen 
Syrien, Afghanistan und Irak 
(das vierte ist der von ethni-
schen Konflikten zerrissene Süd-
Sudan). In allen drei Ländern 
haben die USA militärisch einge-
griffen, um von ihnen abgelehn-
te politische Regimes zu stürzen 
und auszutauschen. In Afghanis-
tan begann der Angriff 2001, in 
Irak 2003. In Syrien sorgen sie 
seit 2010 für die militärische 
Aufrüstung der Anti-Assad-Kräf-
te und damit zu einem bis heute 
anhaltenden Bürgerkrieg. Afgha-
nistan und Irak sind durch die 
US-Interventionen zu zerstörten 
Gesellschaften, zu „failed states“ 
geworden. In Syrien führt der 
Bürgerkrieg zu „ökonomischer 
Verwüstung und zum Zusam-
menbruch der sozialen Vorsorge“ 
(SIPRI-Jahrbuch 2015).

Alle drei Länder sind zentra-
le Ausgangsorte der Fluchtbewe-
gungen. In Irak sind zweieinhalb 

Millionen auf der Flucht, in Syri-
en über die Hälfte der 22 Milli-
onen Einwohner. Von den zwölf 
Millionen, die ihr Zuhause ver-
loren haben, sind vier Millionen 
aus dem Land geflohen. Die Sy-
rer, die jetzt voller Bangen und 
Zuversicht „Mama Merkel“ rufen, 
sind Opfer der Regime-Wechsel-
Strategie, die von den USA mit 
Unterstützung der Merkel-Regie-
rung betrieben wird.

Washington ist bislang die 
entscheidende Kraft, dass der 
Krieg in Syrien auf höchster Stu-
fe fortgesetzt wird. Zwar soll nun 
offiziell der Islamische Staat (IS) 
bekämpft werden, den man bis-
her durch die Angriffe auf das 
Assad-Regime begünstigt hat. Die 
USA wollen eine eigene Rebellen-
truppe aufbauen, die gegen den 
IS vorgehen soll. Gleichzeitig aber 
werden die Kräfte gegen die As-
sad-Regierung verstärkt. In der 
Türkei bildet Washington jähr-
lich 5400 Kämpfer aus, die dann 
nach Syrien geschickt werden. 
Doch gehen von den USA trai-
nierte „Rebellen“ Militärgeräte 
weiter an die „Nusra-Front“, eine 
Qaida-nahe (al-Kaida-nahe, red.)  
Truppe. Auch wurde bei Twit-
ter gemeldet, dass US-trainierte 
Kämpfer direkt zu Nusra über-
gelaufen sind. Es ist ebenfalls zu 
überprüfen, ob die von den USA, 
Großbritannien, Frankreich und 

der Türkei geflogenen Luftangrif-
fe sich tatsächlich auf Gebiete 
des IS beschränken. Jedenfalls 
sorgen sie für eine weitere gründ-
liche Verwüstung des Landes.

Mit ihrem Festhalten am Re-
gimewechsel in Syrien haben 
die USA und ihre Verbündeten 
bisher alle Bemühungen zur Be-
endigung des Krieges zunichte 
gemacht. Bislang galt das Stereo-
typ „Vor jeder Verhandlung muss 
erst mal Assad verschwinden!“. 
Dies war im höchsten Maß un-
realistisch, denn zwar kontrol-
liert die Assad-Regierung nur die 
Hälfte des Landes, doch leben 
in diesen Regionen 80 Prozent 
der Bevölkerung. Zudem hat As-
sad die Unterstützung Russlands 
und Irans. Jeder Versuch, ohne 
die Assad-Gruppe den Krieg in 
Syrien zu beenden, ist zum Schei-
tern verurteilt. Das lag durchaus 
im Kalkül des Westens. Jetzt er-
weist sich der IS, eine aus dem 
Irak-Nachlass der USA hervorge-
gangene Terroristenorganisation, 
als die auch für den Westen grö-
ßere Gefahr. Daher das Umden-
ken in der Frage „Verhandeln mit 
oder ohne Assad?“.

Dies wird allerdings das 
Flüchtlingsproblem nicht be-
seitigen. Solange der „Westen“ 
seine Ausbeutungs- und Unter-
drückungspolitik nicht nur im 
Nahen Osten, sondern überall 

um den Globus beibehält, wird 
er die Fluchtursachen weiter ver-
schärfen. Ein Drittel der Mensch-
heit muss mit zwei Dollar am Tag 
und weniger auskommen. Über 
840 Millionen Menschen sind 
dem Hungertod nahe. Dies sind 
direkte Folgen eines vom großen 
Kapital dirigierten globalen Re-
gimes. Wenn die CO2-Vergiftung 
der Umwelt und die davon ausge-
löste Erd erwärmung weiter an-
hält, werden in den nächsten 30 
Jahren laut Greenpeace 200 Milli-
onen Menschen aus ihrer Heimat 
fliehen. Allein dadurch würden 
sich die internationalen Flücht-
lingsströme mehr als verdrei-
fachen. Da das globale Kapital 
Ressourcen, Märkte und Trans-
portwege kontrollieren will und 
dabei den Einsatz von Militär in-
tensiviert, werden weltweit nicht 
zuletzt terroristische Gegenkräf-
te mobilisiert, wie es sich in den 
islamistischen Gruppen in Asien 
und Afrika zeigt. Die Hauptursa-
che für die globalen Flüchtlings-
ströme liegt also im globalen 
Kapitalismus mit seiner Füh-
rungsmacht USA.

Conrad Schuhler ist Vorsitzender 
des Instituts für sozial-ökologi-
sche Wirtschaftsforschung.

Quelle: neues deutschland, 7. Ok-
tober 2015, Seite 4, Rubrik Debatte
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… ich war heute beim Arzt. 

Die Kirchturmglocken läuteten die 12. Stunde. Drin-
nen empfing mich eine ältere blonde Frau mit kleinen 
grauen Augen. Wie könne ich es wagen hineinzukom-
men. Die Praxis mache um 12 zu. 

Wer mir die Tür geöffnet habe. Jemand hat mir die 
Tür geöffnet und ich bin durchgegangen – so wie 
man immer durchgeht wenn die Türe offen ist. 

Ich möchte einen Termin – nur das. 

Deutsches Tun und deutsche Order, an die ich mich 
nicht gehalten hatte. In dieser Zeit.

Gestern noch … da habe ich wieder mehr Leute ge-
sehen … und denke ich hätte noch mehr tun können 
… Mir will der Gedanke an Schindlers Liste nicht 
mehr aus dem Kopf.

Lange konnte ich ihn verdrängen, lange war ich nicht 
hier in diesem Land.

Ich bin wiedergekommen, weil mich die Sorge um-
trieb um meine Familie, der Tod auch an unserer Tür 
nicht vorbeiging.

Ich bin Ärztin, eine Ärztin die Flüchtlinge aufnimmt.

Eine Lagerärztin? 

Sie kommen zu uns.

Kluge Menschen, stolze Menschen. Gekleidet in fri-
sche Sachen nach langer Flucht.

Farblich abgestimmt.

Eine ältere zarte Frau in einem langen blau-grauen   
Kleid, die Haare zum langen Zopf gebunden. 

Die Menschen, 

sie warten lange, 

bis ich Zeit habe, mich um sie zu kümmern, mich um 
sie zu sorgen. Kurz ist die Zeit. 

Das Lächeln wird erwidert.

Am Abend ein Dank, viel Lächeln.

Was bleibt – 

das Gefühl man hätte noch mehr tun können. 

Warum kommen sie?

Palmyra zerstört, Syrien – Land der Hochkultur. 

Afghanistan – 55 deutsche Soldaten sind dort gefallen 
und die Taliban rücken weiter vor.

Pakistan – ein schönes Land – ich habe in der Ferne 
den Himalaja gesehen. 

Der Balkan – was ist mit den Sinti und Roma? Wer 
nimmt diese auf ?

Ich sehe zum Fenster hinaus.

Gestern flogen noch die Wildgänse.

Die Blätter fallen – bunt. 

Und es wird braun, zunehmend braun in 
Deutschland.

Dr. med. J. Blunk, Hoppegarten

Auch Fürstenwalde zeigte am 3. Oktober Gesicht. Etwa 45–50 Menschen de-
monstrierten friedlich bei einem bunten Picknick, Spielemobil und Musik ge-
gen etwa 30–35 Rechte. Foto: Romy Neupert

Auf der Demon-
stration gegen 
TTIP, CETA und 
TiSA am 10. Okto-
ber in Berlin spiel-
te natürlich die 
Flüchtlingsproble-
matik eine deut-
lich hör- und sicht-
bare Rolle. Fo
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Zeichnung Gertrud Zucker
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gute Bildung für alle bringt mehr Bildungs-
gerechtigkeit
Ich plädiere dafür, die jetzige Situ-
ation zu nutzen, Missstände in un-
serem Bildungssystem zu beheben, 
die es auch ohne die viele Kinder 
von Geflüchteten gibt, die jetzt zu 
Recht in die Schule kommen. Die 
jetzige Situation erhöht nur den 
Druck auf die Verantwortlichen 
umso mehr, lange aufgestaute Prob-
leme endlich beherzt und engagiert 
anzupacken. Davon profitieren alle 
Kinder und Jugendlichen – gleich 
ob sie in Homburg oder Homs ge-
boren wurden.

Es ist jetzt an der Zeit umge-
hend, das Kooperationsverbot auf-
zuheben. Das würde es dem Bund 
erlauben, direkt in schulische Bil-
dung, in den Schulbau und die 
Ausbildung von Lehrkräften und 
Erzieher_Innen zu investieren. Der 
SPD-Vorsitzende und Vizekanzler, 
Sigmar Gabriel, hat Recht, wenn er 
am 11. Oktober diesen Jahres in der 
ZDF-Sendung „berlin direkt“ for-
dert „wir müssen mit dem Unsinn 
aufhören, dass Bund und Länder in 
Bildungsfragen nicht zusammenar-
beiten dürfen …“. 

Der Bund kann und will den 
Ländern und Kommunen helfen, 
er muss es auch endlich dürfen! 

Das ist die wichtigste Vorausset-
zung für die bessere Bildungsfinan-
zierung. Die Situation der Schulen 
und Hochschulen, der Ausbau der 
Kinderbetreuung und die Umset-
zung von Inklusion und somit die 
Beseitigung von Benachteiligungen 
für Kinder und Jugendlichen brau-
chen unbedingt eine spürbar ver-
besserte finanzielle Beteiligung des 
Bundes.

Aber der Forderung Gabriels 
müssen Taten folgen, die SPD muss 
sich gegenüber ihrem Koalitions-
partner durchsetzen, sonst bleibt 
das eine populistische, nicht ernst 
gemeinte Forderung. Und viele in 
der CDU wissen das auch schon 
lange. 

Investitionen in die Bildungs-
struktur sind Investitionen, die 
allen Kindern und Jugendlichen 
– ohne Unterscheidung ihrer Her-
kunft – zu Gute kommen! 

Kitas, Horte und Schulen kön-
nen Brücken der aufnehmenden 
Gesellschaft zu den Ankommen-
den sein. Sie bieten den notwen-
digen Rahmen und Halt im Alltag 
von Kindern und Jugendlichen, 

aber auch ihrer Eltern. Und sie er-
möglichen eine schnellere und 
nachhaltige Integration der zugezo-
genen Kinder und Jugendlichen. 

Das wissen viele Akteure in der 
Bildung schon längst. Bei meinem 
gestrigen Besuch in einer neu er-
öffneten überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätte fand ich sehr engagierte 
Fachkräfte mit einem hohen Prob-
lembewusstsein und mit viel Ent-
scheidungsfreude vor. So wurde in 
Erwartung zahlreicher zugewan-
derter Jugendlicher, die eine Aus-
bildung beginnen wollen, eine Stel-
le geschaffen, um Lehrkräfte und 
Ausbilder der Bildungsstätte auf 
diese für viele neuen Aufgaben und 
ihre Besonderheiten vorzuberei-
ten. Diese und andere notwendige 
Ressourcen müssten aber vor allem 
vom Bund bereitgestellt werden. 

Viele Kitas, Horte und Schulen 
organisieren ganz praktisch Alltags-
lernen und sind Kulturbotschafter 
und -erklärer. Gerade auch deswe-
gen kommt den Bildungsinstanzen 
eine so große Bedeutung für die 
Teilhabe aller an der Gesellschaft 
zu. Niemand darf ausgegrenzt wer-
den, egal ob die Familien auf Sozi-
alhilfe angewiesen sind oder Hilfen 
aus dem Asylbewerberleistungsge-
setz bekommen. 

Bildung als Chance auf Teilha-
be und freie Entwicklung – hierfür 
muss unser Bildungssystem unver-
züglich fit gemacht werden. Nach-
haltig, räumlich, materiell und 
personell. Selbst, 
wenn die jungen 
Leute am Ende 
nicht bleiben wer-
den oder wollen, 
ist diese Investi-
tion auch in ihre 
Bildung ein Stück 
praktischer Ent-
wicklungshilfe und 
sie hilft zudem 
dem Bildungssys-
tem in Deutsch-
land, und damit al-
len, die hier leben. 
Es kann nicht sein, 
dass wir wenige 
Tage brauchen, um 
ein Vielfaches an 
Milliarden für die 
Bankenrettung zu 
beschaffen und bei 
den notwendigen 

Mitteln für Bildung und Unterbrin-
gung scheitern!
��Geld für mehr Lehrerinnen und 
Lehrer, für mehr Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter, The-
rapeutinnen und Therapeuten 
hilft allen Schülerinnen und 
Schülern. 
��Die bessere Ausstattung von 
Schulen, Kitas und Freizeitein-
richtungen steht ebenso allen 
Kindern und Jugendlichen zur 
Verfügung.
��Mehr Busse und Bahnen im 
Schülerverkehr bringen nicht 
nur die Kinder Geflüchteter in 
die Bildungs-, Sport, Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen, sondern 
alle. 
��Lehrmittelfreiheit für alle hilft 
allen. 
��Und der mutige Umbau unserer 
Schulen zu modernen Gemein-
schaftsschulen, also einer „Schu-
le für alle“, bringt mehr Bil-
dungsgerechtigkeit – welch ein 
Fortschritt für alle wäre das! 

Eins ist mir wichtig: Ich freue mich 
über jede und jeden, der die Chan-
ce hat, zur Schule zu gehen. Bil-
dung ist und bleibt ein Menschen-
recht und Voraussetzung für einen 
mündigen, aufgeklärten Menschen. 
Ein Mensch, der gut gebildet sich 
nicht verblenden lässt, weiß um 
die Konflikte der Zeit und ihre Lö-
sungen. Sozial, solidarisch und 
gerecht.

von
Dr. Rosemarie Hein, 
Mitglied des Bundes-
tages, ordentliches 
Mitglied im Aus-
schuss für Bildung, 
Forschung und Tech-
nikfolgenabschät-
zung;
Sprecherin für Allge-
meine Bildung und 
Sprecherin für Bür-
gerschaftliches En-
gagement der Frakti-
on DIE LINKE;
www.rosemarie-
hein.de

Zucker-Kasten
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AUS L ANDTAg UND L ANDESREgIERUNg

�� gedenkstätte Sachsenhausen erhält Depot 
und Archiv

Sachsenhausen zeigt, was die natio-
nalsozialistische Terrorherrschaft 
Deutschen und Menschen aus dem 
besetzten Europa im 2. Weltkrieg 
zugefügt hat. Im April haben wir 
in dieser Gedenkstätte den 70. Jah-
restag der Befreiung des Konzen-
trationslagers begangen. Bewahrt 
wird auch der Nachlass aus dem so-
wjetischen Speziallager für Nazi-
verbrecher nach 1945. Die ehema-
ligen Lager in Sachsenhausen sind 
ein wichtiger Erinnerungs- und In-
formationsort, um die Geschichte 
für junge Menschen und zukünfti-
ge Generationen wachzuhalten und 
Möglichkeiten zur Information und 
Auseinandersetzung zu sichern. Die 
umfangreichen Sammlungen der 
Gedenkstätte Sachsenhausen mit 
ihren authentischen Zeugnissen, 
den Alltagsgegenständen ehema-

liger Häftlinge, den Kunstwerken, 
Fotos und Dokumenten, spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Es wurde 
Zeit, dass die Stiftung Brandenbur-
gische Gedenkstätten nach den Pro-
visorien der vergangenen Jahrzehn-
te ein modernes Depot und Archiv 
für die Lagerung und Aufarbeitung 
ihrer Sammlungen erhält – und das 
Land Brandenburg trägt dazu mit 
rund einer Million Euro bei.

In der Gedenkstätte Sachsenhau-
sen haben die Bauarbeiten für den 
Umbau eines historischen Gebäu-
des im ehemaligen Industriehof des 
Konzentrationslagers zu einem mo-
dernen Depot für das Archiv und 
die musealen Sammlungen begon-
nen. Der so genannte Mittelbau II 
im ehemaligen Industriehof des KZ 
Sachsenhausen wird bis 2017 sa-
niert und für die künftige Nutzung 

als Archiv und Depot hergerich-
tet. Es handelt sich um einen nach 
1941 von den „Deutschen Ausrüs-
tungswerken“ (DAW) – einem SS-
eigenen Betrieb – errichteten, 80 
Meter langen und 15 Meter brei-
ten Bau. Hier befanden sich Werk-
stätten, in denen KZ-Häftlinge 
Zwangsarbeit leisten mussten.

Mit dem neuen Archiv- und De-
potbereich entstehen Räumlich-
keiten, in denen die kostbaren 
Sammlungsbestände langfristig un-
ter konservatorisch optimalen Be-
dingungen aufbewahrt und für die 
Nachwelt erhalten werden können. 
Dazu gehören auch klimatisierte 
Bereiche für besonders sensible Ob-
jekte. Die Gesamtkosten für die Sa-
nierung und Herrichtung des Ge-
bäudes belaufen sich auf rund 2,4 
Millionen Euro. 

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

�� Armut entschlossen bekämpfen
Armut und ihre Folgen müssen ent-
schlossen bekämpft werden. Auch 
in Brandenburg leben viele Men-
schen seit langem in Armut. Kin-
derreiche Familien, Alleinerziehen-
de und Langzeitarbeitslose sind 
besonders betroffen. Ihre Chan-
cen zur aktiven Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben müssen wir 
deutlich verbessern. Die wirtschaft-
liche Entwicklung in unserem Land 

ist gut, die Ar-
beitslosigkeit 
geht deutlich 
zurück. Dar-
an sollen alle 
Menschen teil-
haben können. 
Beschäftigung 
und gute Löh-
ne sind wich-
tige Schlüssel, 
um Armut zu 
überwinden.

Darum hat 
Sozialminis-
terin Golze 
(DIE LINKE) 
die Branden-
burger Initiati-
ve „Starke Fa-
milien – Starke 

Kinder“ – Runder Tisch gegen Kinder-
armut ins Leben gerufen. In dem 
breit angelegten Dialog werden 
Vertreterinnen und Vertreter aus 
Verbänden, Initiativen, Vereinen, 
Kommunen, Politik, Verwaltung 
und anderen Institutionen, aber 
auch betroffene Kinder und Famili-
en beteiligt. Gemeinsam sollen aus 
den unterschiedlichsten Perspekti-
ven Erkenntnisse und Erfahrungen 
gebündelt werden, um aufzuzeigen, 
welche Bedürfnisse Kinder aus pre-
kären Lebensverhältnissen haben 
und wie hierauf Gesellschaft und 
Politik reagieren können. So sollen 
praktische Maßnahmen entwickelt 
werden, um Benachteiligungen zu 
vermeiden und Kinderarmut nach-
haltig zu bekämpfen.

Das Ziel von Rot-Rot ist mehr 
Chancengerechtigkeit im Land 
Brandenburg. Das gilt besonders 
auch für Kinder und Jugendliche. 
Armutsfolgen sind gerade für Kin-
der ein bedrückendes Problem. Sie 
erfahren schon sehr früh eine sozi-
ale Ausgrenzung, leiden unter Be-
nachteiligungen in der Gesundheit, 
in der Bildung und später beim 
Übergang in das Erwerbsleben. 
Kein Kind darf in dieser Armutsfal-

le stecken bleiben. Jedes Kind muss 
die gleichen Start- und Entwick-
lungschancen haben – und zwar 
unabhängig von der Einkommens-
situation seiner Eltern.

Nach der Sozialberichterstattung 
der statistischen Ämter liegt Bran-
denburgs sogenannte Armutsge-
fährdungsquote gemessen am Bun-
desdurchschnitt bei 16,9 Prozent 
(Deutschland: 15,4, Ost: 19,2). Be-
sonders betroffen sind Erwerbslo-
se und Alleinerziehende: fast 65 
Prozent der arbeitslosen Menschen 
und fast jede zweite Familie Allein-
erziehender sind in Brandenburg 
von materieller Armut bedroht. 
In Deutschland gelten Menschen 
dann als armutsgefährdet, wenn 
sie mit weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens der Bevöl-
kerung auskommen müssen. Nach 
den Ergebnissen des Mikrozensus 
galten in Deutschland im Jahr 2014 
beispielsweise Einpersonenhaus-
halte mit einem monatlichen Ein-
kommen von weniger als 917 Euro 
und Familien mit zwei Kindern 
mit einem monatlichen Einkom-
men von weniger als 1 926 Euro als 
armutsgefährdet.
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KURZNACHRICHTEN AUS BRANDENBURg

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen 
aus Flüchtlings- und asylsuchenden 
Familien nimmt weiter stark zu. Mit 
Stand vom 1. September 2015 waren 
etwa 4 300 fremdsprachige Schülerin-
nen und Schüler an brandenburgischen 
öffentlichen Schulen, die als „Einzuglie-
dernde“ einer besonderen Förderung 
bedürfen. Dies sind bereits 3 200 mehr 
als nach der bisherigen Rechnung. Bis-
her gelinge es in der Regel, allen Kin-

dern und Jugendlichen bereits kurz 
nach ihrer Ankunft aus der Erstauf-
nahmeeinrichtung in einer Branden-
burger Kommune einen geeigneten 
Schulplatz anzubieten. 

Nachdem zu ihrer Unterrichtung im 
Jahr 2015 bereits über 100 zusätzliche 
Lehrkräfte eingestellt wurden, sind 
jetzt 240 zusätzliche Planstellen für 
Lehrkräfte an den öffentlichen Schu-
len vorgesehen. Wir wollen damit ge-

währleisten, dass die Flüchtlingskin-
der unterrichtet werden können, ohne 
dass der übliche Unterricht durch mög-
liche Personalengpässe eingeschränkt 
werden muss. Jetzt ist entscheidend, 
dass wir diese zusätzlichen Lehrkräf-
te möglichst schnell an unsere Schulen 
bekommen, um dort für Entlastung zu 
sorgen. 

Mixdorf (Oder-Spree) ist Brandenburgs 
„Sportlichste Gemeinde 2015“. Die 
Kommune erhält die Auszeichnung 
und die 2 500 Euro Preisgeld. Die Aus-
zeichnung des seit dem Jahr 2001 statt-
findenden Landeswettbewerbs geht da-
mit bereits zum fünften Mal an eine 
Gemeinde aus dem Landkreis Oder-
Spree. In dem rund 900 Einwohner zäh-

lenden Ort im Schlaubetal nimmt jeder 
Dritte regelmäßig organisierte Sportan-
gebote wahr. Während in Brandenburg 
durchschnittlich etwa 13 Prozent ei-
nem Sportverein angehören, sind es in 
Mixdorf über 30 Prozent.

Diese überdurchschnittliche Sport-
beteiligung ist neben der kostengünsti-
gen Nutzung kommunaler Sportstätten 

auf eine Angebotsvielfalt zurückzu-
führen, die allen Generationen gerecht 
wird. Sie reicht von den Ballspielen 
über Gymnastik, Tanzen, Schwimmen, 
Badminton, Tischtennis, Tennis und 
Reiten bis zu Taekwando und Wan-
dern. Das Zentrum der lokalen Bewe-
gungsaktivitäten bildet das Sport- und 
Freizeitzentrum.

Schulunterricht für Flüchtlingskinder

mixdorf: „Sportlichste gemeinde Brandenburgs“ 2015

Finanzämter Frankfurt (oder) und Fürstenwalde werden zum 23. November 
2015 zusammengelegt
Mit der Zusammenlegung wird die vor 
mehr als zwei Jahren getroffene Ent-
scheidung umgesetzt, um angesichts 
der sinkenden Zahl von Steuerfällen 
und in der Folge einer abnehmenden 
Beschäftigtenzahl langfristig ein gro-
ßes, leistungsfähiges Finanzamt in der 
Region zu erhalten. Für die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler ändert sich 
mit der Zusammenlegung wenig. 

Am Freitag, 20. November, öff-
net letztmals das bisherige Finanz-
amt Fürstenwalde in der Beeskower 
Chaussee 12 und ist auch nur noch bis 

zu diesem Termin telefonisch erreich-
bar. Ab Montag, 23. November, befin-
det sich stattdessen eine auswärtige 
Service- und Informationsstelle des Fi-
nanzamts Frankfurt (Oder) in Fürsten-
walde, Dr.-Goltz-Straße 14. Hier stehen 
den Bürgerinnen und Bürger auch wei-
terhin Ansprechpartner/innen zu wich-
tigen steuerliche Angelegenheiten zur 
Verfügung.

Durch den mit der Zusammenle-
gung verbundenen Umzug wird das Fi-
nanzamt Frankfurt (Oder) vom 25. bis 
27. November 2015 geschlossen blei-

ben. Für dringende Ausnahmefälle 
steht in diesem Zeitraum ein Notdienst 
zur Verfügung. Ab dem 30. November 
2015 wird das Finanzamt Frankfurt 
(Oder) für den Publikumsverkehr wie-
der zur Verfügung stehen. Nach der Zu-
sammenlegung am Standort Frankfurt 
(Oder) wird das Finanzamt für die steu-
erlichen Angelegenheiten der Bürgerin-
nen und Bürger und der Unternehmen 
der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) 
und des Landkreises Oder-Spree zu-
ständig sein.

Unser Herbstfest ist ein Einheizfest
Seit 25 Jahren führt die Basisorga-
nisation der Region Eisenhütten-
stadt am 3. Oktober ihr Herbst-
fest auf dem Inselgelände in 
Eisenhüttenstadt durch. Entstan-
den ist die Idee, diesen Termin 
zu wählen, bereits 1990. Es war 
und ist unser Anliegen, gerade an 
diesem Tag unsere Bürger auf die 
Probleme unserer Zeit aufmerk-
sam zu machen. Dazu gehört das 
Thema Flüchtlinge, das in Eisen-
hüttenstadt nicht zu unterschät-
zen ist, aber ebenso die Schwer-
punkte der Aktion „Das muss 
drin sein“. Über diese Fragen wur-
de mit vielen Bürgern besonders 

am Infostand diskutiert. Selbstver-
ständlichkeiten wieder selbstver-
ständlich machen – eine planbare 
Zukunft und soziale Absicherung 
für alle – das ist das Mindeste, was 
in Deutschland drin sein muss.

DIE LINKEN Eisenhüttenstadt 
hat ein Projekt gestartet, das Bür-
gern in schwierigen sozialen Si-
tuationen Rat und Hilfe anbie-
tet. Betroffene können sich jeden 
Dienstag von 16 bis 18 Uhr im 
Roten Café in der Lindenallee 30 
vorbeikommen, sich melden.

Unser diesjähriges Herbst-/Ein-
heizfest hat viele Besucher ange-
lockt – die stimmungsvolle Musik, 

Kaffee und Kuchen und ein sonni-
ger Nachmittag haben unser Anlie-
gen unterstützt.

von
Gudrun Flaig,
stellv. Vorsitzende 
DIE LINKE Eisen-
hüttenstadt; Foto:  
Günther Volger

In eigener Sache

Im Widerspruch 
10/2015 fehlte auf 
Seite 11 beim Le-
serbrief „Wider-
spruch! Zum Bei-
trag ‚Das Volk 
begehrt und wir 
unterstützen‘, Wi-
derspruch, Sep-
tember 2015, Sei-
te 3“ der Autor. 

Den Leserbrief 
schrieb: Konrad 
Hannemann aus  
Eisenhüttenstadt.
Wir bitten um Ent-
schuldigung.

Red. Widerspruch
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Die menschen von einer besseren Politik 
überzeugen

Sahra Wagenknecht und Diet-
mar Bartsch, die beiden frisch ge-
wählten Vorsitzenden der Frak-
tion DIE LINKE. im Bundestag, 
sprechen im Interview der Wo-
che über ihre neue Aufgabe, die 
Flüchtlingskrise, Chancen und 
Risiken der Integration, unge-
heurer Reichtum und wachsende 
Armut sowie die Freihandelsab-
kommen TTIP und CETA

Mit dem Rückzug von Gregor 
Gysi als Fraktionsvorsitzender 

geht eine Ära zu Ende. Was ist für Sie 
sein herausragender Verdienst?

Sahra Wagenknecht: Gregor Gysi 
hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass die PDS im Osten zu ei-
ner Volkspartei werden konnte. 
Gemeinsam mit Oskar Lafontaine 
und Lothar Bisky hat er die Fusi-
on der PDS mit der WASG zur Par-
tei DIE LINKE gestaltet. Heute 
sind wir die stärkste Oppositions-
kraft und stellen in einem Bundes-
land sogar die Regierung – daran 
hat Gregor Gysi einen wichtigen 
Anteil.

Dietmar Bartsch: Ich möch-
te dreierlei nennen: Erstens stand 
Gregor Gysi mit Lothar Bisky, Mi-
chael Schumann und anderen 
an der Spitze der PDS, als diese 
1989/90 aufbrach, mit dem Sta-
linismus als System zu brechen. 
Zweitens führte er in erster Rei-
he den Überlebenskampf der Par-
tei des Demokratischen Sozialis-
mus und half, die Eliten der DDR 
ins vereinte Deutschland zu füh-
ren. Drittens legte er zusammen 

mit Oskar Lafontaine die Grundla-
gen dafür, dass DIE LINKE heute 
einen stabilen Platz im deutschen 
Parteiensystem hat.

Nun führen Sie beide die Frakti-
on. Was wird in der Arbeit der 

Fraktion durch die neue Doppelspitze 
anders?

Wagenknecht: Jeder hat seinen 
eigenen Stil, aber das Wahlpro-
gramm bleibt natürlich unsere ge-
meinsame Grundlage. Wir wollen 
weniger gesellschaftliche Ungleich-
heit und die Rückkehr zu einer 
friedlichen Außenpolitik. Im Sinne 
dieser Schwerpunkte wollen wir die 
Fraktion stärker strategisch führen 
und unterschiedliche Positionen, 
soweit es sie gibt, besser integrieren.

Bartsch: Unsere Fraktion hat bis-
lang eine ordentliche Arbeit geleis-
tet, die zunächst einmal fortzu-
setzen ist. Nun steht an der Spitze 
ein Zweierteam und wir möchten, 
dass die gesamte Fraktion – Ab-
geordnete, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – ihr Mannschaftsspiel 
verbessert. Gut wäre, würden wir 
noch besser zeigen, wie wir Alltags-
probleme der Leute aufgreifen und 
dann Vorschläge machen, die ihr 
Leben verbessern. Viele stimmen 
mit uns in einer kritischen Sicht 
auf die Gesellschaft überein, trauen 
uns aber zu wenig zu, Dinge posi-
tiv zu ändern. Das hat mit unserem 
noch geringen Einfluss zu tun, aber 
auch damit, dass unsere Angebote 
nicht immer praktikabel erscheinen 
oder dass wir manchmal lediglich 
sagen, wogegen wir sind, nicht aber 
wofür.

Am 5. September dieses Jahres hat 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 

die Grenzen für Flüchtlinge, die in Un-
garn unter schockierenden Bedingun-
gen festhingen, geöffnet. Wie bewerten 
Sie diese Entscheidung?

Bartsch: Die Bundeskanzlerin 
verweigert sich dem Wettlauf der 
Unfreundlichkeit. Das ist gut. Sie 
muss jetzt endlich dafür sorgen, 
dass Fragen wie Abrüstung, Ernäh-
rung oder Klimaentwicklung an-
gepackt werden. Angesagt ist eine 
Politik des Dialogs, nicht eine der 
Drohung, der Erpressung und des 
Boykotts. Durch die Flüchtlings-
bewegung müssen wir vor unse-
rer Haustür mit Konsequenzen der 

Weltpolitik fertig werden. Deutsche 
Politik sollte der Erfahrung Rech-
nung  tragen, dass hinter geschlos-
senen Grenzen keine offenen Ge-
sellschaften wachsen können. Auch 
nicht innerhalb einer Festung Eu-
ropa. 2015 werden unter anderem 
in Ungarn Mauern hochgezogen, 
wo der Eiserne Vorhang einst zuerst 
fiel. Und die deutsche Regierungs-
partei CSU hofiert den Architek-
ten, Ministerpräsident Orbán. Das 
ist unglaublich!

Inwiefern werden die vielen Flücht-
linge Deutschland verändern?
Wagenknecht: Unsere Gesell-

schaft wird jünger und vielfältiger 
werden, alles andere ist schwer vo-
rauszusagen, denn es hängt von 
der politischen Gestaltung der In-
tegration ab. Wir brauchen jetzt 
dringender denn je in Deutsch-
land eine Auflösung des Investiti-
onsstaus. Wenn jetzt ausreichend 
Geld in günstigen Wohnraum, 
eine moderne Infrastruktur sowie 
hunderttausende Arbeitsplätze in 
Bildung, Gesundheit und Pflege 
investiert werden würde, wäre In-
tegration ohne soziale Verwerfun-
gen möglich und wir könnten in 
den nächsten Jahren einen Wachs-
tumsschub erleben. Aber wenn 
die große Flüchtlingsanzahl dazu 
missbraucht wird, um den Min-
destlohn auszuhöhlen und Sozial-
kürzungen durchzudrücken, wenn 
der Bund die Kommunen im Stich 
lässt und die Konkurrenz um güns-
tigen Wohnraum, um Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze weiter verschärft 
wird, dann sehe ich schwarz.

Die Aufnahme der Flüchtlinge 
kostet Geld. Viele Menschen im 

Land fragen sich: Woher soll das Geld 
kommen, wenn es nicht woanders ge-
strichen oder über Steuern eingetrieben 
wird?

Wagenknecht: Was spricht ge-
gen höhere Steuern für die Super-
reichen? Allein die 500 reichsten 
deutschen Familien besitzen ein 
Vermögen von über 600 Milliarden 
Euro – hier gäbe es eine Menge zu 
holen. Aber die herrschende Poli-
tik erlaubt es sich, diesen ungeheu-
ren Reichtum überhaupt nicht zu 
besteuern – was nicht nur gerecht, 
sondern auch ökonomisch sinnvoll 
wäre. Deshalb fordert DIE LINKE 

Sahra Wagen-
knecht und Diet-
mar Bartsch am 
13. Oktober 2015 
nach ihrer Wahl 
Fraktionsvorsit-
zende der Frankti-
on DIE LINKE. im 
Bundestag
Foto: Schwarz
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Am 13. Oktober 2015 hat sich Gregor 
Gysi aus der ersten Reihe der Politik 
verabschiedet: Bei der Wahl des Vorsit-
zenden der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE kandidierte er nach zehn Jahren im 
Amt nicht wieder. 

15 Jahre war Gregor Gysi eine der 
maßgeblichen Persönlichkeiten in der 
PDS, davon zehn Jahre an der Spitze 

der Gruppe und dann der Fraktion der 
PDS im Bundestag. Er war einer der 
Gründerväter der LINKEN und hat als 
ihr langjähriger Fraktionsvorsitzender 
im Bundestag wesentlich zur Entwick-
lung des politischen Profils der Partei 
beigetragen.

www.die-linke.de/politik/themen/
gregor-gysi-abschied-aus-der-ersten-reihe

Abschied aus der ersten Reihe

NEUE FR AK TIoNSSPITZE DER FR AK TIoN DIE LINKE .  Im BUNDESTAg

die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer als Millionärssteuer. Da-
mit die extrem wichtigen Investitio-
nen sofort getätigt werden können, 
fordern wir außerdem eine soforti-
ge Anschubfinanzierung über die 
Europäische Zentralbank. Stattdes-
sen pumpt Herr Draghi Monat für 
Monat 60 Milliarden Euro in die 
Finanzmärkte und produziert da-
mit die nächste gefährliche Finanz-
blase. Das Geld wäre zum Beispiel 
besser in gut bezahlte Arbeitsplät-
ze, im Bildungssystem oder Woh-
nungsbau investiert.

Bartsch: Die von Sahra benann-
ten und weitere Defizite gab es be-
reits, bevor die Flüchtlinge zu uns 
kamen. Wird das nicht in Ordnung 
gebracht, zerstören wir die Chan-
cen künftiger Generationen – und 
zwar aller hier lebenden Menschen. 
Trotzdem ist Schäuble in unverant-
wortlicher Weise einseitig nur auf 
seine „schwarze Null“ fixiert. Er 
betreibt eine zutiefst ideologische 
Politik. Dabei muss es am Geld 
nicht scheitern. Aber es wird nicht 
dort abgeholt, wo es sich durch die 
die ungerechte Verteilung extrem 
konzentriert hat. Daher sitzen vie-
le Kommunen auf dem Trockenen 
und der Hartz IV-Regelsatz steigt 
zum 1. Januar 2016 um sage und 
schreibe 5 Euro …

Bei aller Willkommenskultur: Muss 
DIE LINKE angesichts der Mil-

lionen Flüchtlinge weltweit, die gern 
nach Deutschland kommen würden, 
nicht ab einem gewissen Punkt aner-
kennen, dass alles, was wünschenswert 
wäre, möglicherweise nicht zu leisten 
ist?

Wagenknecht: Jeder weiß, dass es 
keine Lösung sein kann, die vie-
len Millionen verzweifelten Men-
schen, die weltweit auf der Flucht 
vor Krieg, Umweltzerstörung, 
Armut und Gewalt sind, nach 
Deutschland zu holen. Wir brau-
chen deshalb endlich eine verant-
wortungsbewusste Politik, die die 
Fluchtursachen bekämpft und kei-
ne Bundesregierung, die die Geneh-
migung der Waffenexporte nach 
Saudi Arabien verdreifacht.

Bartsch: Aktuell erleben wir ein 
Staatsversagen, weil uns die Fol-
gen einer falschen Politik einho-
len. Menschen wollen dort leben, 
wo sie ihre Wurzeln haben. Dass 
das überall unter menschenwürdi-
gen Bedingungen geschehen kann, 
muss erstes Ziel der Politik sein. 
Millionen flüchten doch nicht, 
weil sie klapprige Autos fahren. Sie 

flüchten häufig, um das bloße Le-
ben zu retten, weil sie nicht wissen, 
wie sie ihre Kinder satt bekommen. 
Weltweit werden 1 500 Milliarden 
Dollar jährlich für Militär ausgege-
ben, aber dem Welternährungspro-
gramm fehlt das Nötigste, um die 
Flüchtlinge zu versorgen.

Anfang Oktober haben in Berlin 
eine Viertelmillion Menschen ge-

gen die Freihandelsabkommen TTIP 
und CETA demonstriert. DIE LIN-
KE hat diese Abkommen von An-
fang bekämpft. Was muss als Nächstes 
passieren, um diese Handelspakte zu 
verhindern?

Wagenknecht: Mit dieser bis-
lang größten Demonstration gegen 
TTIP und CETA ist es gelungen, 
den Druck auf die Bundesregierung 
und speziell auf Wirtschaftsminis-
ter Gabriel weiter zu erhöhen. Ga-
briel kann sich seinen Eiertanz bei 
der CETA-Ratifizierung jetzt kaum 
noch leisten, ohne der SPD kurz 
vor der Bundestagswahl 2016 noch 
mehr zu schaden. Der große Mo-
bilisierungserfolg, mit dem nur we-
nige gerechnet haben, wird sicher 
viele Menschen zu weiteren Aktio-
nen motivieren. Und nicht nur in 
Deutschland wächst der Protest: In 
den Niederlanden werden gerade 
Volksabstimmungen gegen TTIP 
und CETA vorbereitet. Die selbst-
organisierte Europäische Bürgerin-
itiative gegen CETA und TTIP hat 
schon mehr als 3,2 Millionen Un-
terschriften gesammelt. Hier gilt 
es dranzu-
bleiben, den 
Protest noch 
breiter zu 
verankern 
und weiter 
in die Fläche 
zu tragen.

Bei im-
mer mehr 

Bürgerinnen 
und Bürgern 
verfestigt sich 
der Eindruck, 
dass die ge-
sellschaftliche 
Entwicklung 
nur eine Rich-
tung kennt: Die 
Ungleichheit 
vergrößert sich, 
Reiche werden 
immer reicher, 
alles geht weiter 
wie immer. Wie 
lässt sich den 

Menschen noch glaubhaft vermitteln, 
dass es auch anders geht?

Bartsch: Dieser Eindruck spiegelt 
die Wirklichkeit. Kinder- und Al-
tersarmut steigen in Deutschland, 
die Kluft zwischen Arm und Reich 
vertieft sich. Leider ist es gut nach-
zuvollziehen, wenn viele Menschen 
an den Chancen für Alternativen 
zweifeln. In Deutschland wird ein 
Anwachsen prekärer Beschäftigung 
als Jobwunder verkauft. Die grie-
chische Syriza-Regierung wird er-
presst und geknebelt, wenn sie ei-
nen anderen Weg einschlagen will. 
Andererseits gibt es auch Erfolge 
linker Politik. Ohne unser beharr-
liches Drängen gäbe es vermutlich 
noch immer Praxisgebühren und 
keinen Mindestlohn. Wir wollen 
das Ziel des demokratischen Sozi-
alismus nicht aus dem Auge verlie-
ren, aber natürlich hier und heute 
Verbesserungen erreichen.

Wagenknecht: Das Wichtigste ist, 
dass wir selbst glaubwürdig bleiben, 
und die Menschen davon überzeu-
gen, dass wir eine bessere Politik in 
der Regierung auch umsetzen wür-
den. Immer mehr Menschen resig-
nieren, weil die von ihnen Gewähl-
ten ihre Wahlversprechen brechen 
und sie das Gefühl haben, durch 
ihre Stimme oder ihre Aktivität 
nichts ändern zu können. Das bes-
te Mittel gegen diese Resignation 
sind gemeinsam erkämpfte Erfol-
ge. Dietmar hat einige genannt. 
Auf die müssen wir noch öfter 
hinweisen.

Quelle:
www.linksfraktion.
de, Interview der 
Woche, 20.10.2015
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
November 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
November 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
November 2015

 1. 11. Horst Gerstner Eisenhüttenstadt 89 J.
 1. 11. Heike Grimm Eisenhüttenstadt 50 J.
 2. 11. Ilse Löffler Woltersdorf 91 J.
 4. 11. Waltraud Huhn Fürstenwalde 86 J.
 4. 11. Brigitte Niemack Eisenhüttenstadt 82 J.
 4. 11. Siegfried Schwarz Eisenhüttenstadt 60 J.
 5. 11. Erhard Heinrich Fürstenwalde 81 J.
 5. 11. Ingrid Zander Grünheide 75 J. 
 6. 11. Ingeborg Ulbrich Beeskow 84 J.
 6. 11. Christa Wagenknecht Grünheide 85 J.
 8. 11. Erna Hauke Berlin 82 J.
 10. 11. Dieter Hoffmann Schöneiche 80 J.
 10. 11. Regina Reinecke Eisenhüttenstadt 85 J.
 12. 11. Lothar Gosche Tauche, OT Trebatsch 80 J.
 12. 11. Sebastian Meskes Woltersdorf 35 J.
 15. 11. Björn Kabus Fürstenwalde 25 J.
 15. 11. Eva Thiedemann Eisenhüttenstadt 70 J.
 18. 11. Manfred Döring Erkner 83 J.
 18. 11. Dieter Grunnack Neuzelle 75 J.
 18. 11. Ingeborg Wedel Beeskow 80 J.
 19. 11. Dr. med. Bernd-Joachim Gestewitz
   Bad Saarow 65 J.
 21. 11. Olaf Hacker Rietz-Neuendorf, 
   OT Groß Rietz 50 J.
 21. 11. Ralf Benkenstein Eisenhüttenstadt 60 J.
 21. 11. Werner Hennig Neuzelle, OT Lawitz 84 J.
 22. 11. Kurt Wesch Woltersdorf 85 J. 
23. 11. Christel Förster Steinhöfel, OT Beerfelde 82 J.
 23. 11. Irina Lobeda Berkenbrück 55 J.
 28. 11. Wolfgang Reinecke Eisenhüttenstadt 81 J.
 29. 11. Siegfried Kowal Fürstenwalde 81 J.
 29. 11. Helga Walaschek Eisenhüttenstadt 80 J. 
 30. 11. Eberhard Reiher Eisenhüttenstadt 80 J.
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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 und 13 –16 Uhr,  

Di. 10–12 und 15 –16 Uhr 
Do. 10–12 Uhr, u. nach Vereinbarung

Kasse: Do. 10–12 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Bahnhofstraße 29 • 15848 Beeskow
E-Mail: kontakt@linke-beeskow.de
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Do. 14–17 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon (0 33 64) 4 42 51
E-Mail: dielinke-ehst@t-online.de
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 24. 11., 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. 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

Hg.: Hanno Harnisch, Olaf Miemiec,
Worte des Vorsitzenden Gregor Gysi,
2015 Eulenspiegel Verlag, Berlin,
160 Seiten, 7,5 x 10,5 cm, broschiert, 
ISBN 978-3-359-02490-3 

Die politischen Positionen des demo-
kratischen Sozialisten Gregor Gysi 

aus vielen Jahren aufreibender Arbeit, 
aus Reden, Interviews, Parteipapieren 
und Talkrunden, zusammen gefasst in 
zitab ler Form und in origineller Auf-
machung.

Gregor Gysi nimmt die Sache ernst, 
die Agitation leicht und das Leben und 
sich selbst locker. Deshalb gibt es hier 
mehr zum Lachen, mehr Überraschen-
des und Amüsantes als in allen andern 
Bibeln. Klare Ansagen zu Meinungen 
und Auftritten seiner Gegner sind da-
bei nicht ausgeschlossen – 160 Seiten 
reines Polemik-Vergnügen.

Bis zum 13. November 2015 kön-
nen von Gregor Gysi signierte Ausga-
ben verbindlich vorbestellt werden: 
entweder per E-Mail unter kontakt@ 
dielinke-oder-spree.de, telefonisch un-
ter (0 33 61) 3 30 69 oder direkt in der  
Kreisgeschäftsstelle der LINKEN Oder-
Spree in Fürstenwalde, Mühlenstraße 
15. Dort können die Bücher ab dem 28. 
November abgeholt oder alternativ auf 
dem Postweg in Empfang genommen 
werden. Die Kosten pro Exemplar be-
tragen 10 Euro. 
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Volkmar Schöneburg lädt ein:
Film ab für

Der Staat gegen  
Fritz Bauer
Am Montag, 2. November 2015, fand in Fürstenwal-
de im Filmtheater Union eine Vorstellung und eine 
sich anschließende Diskussion mit dem Landtags-
abgeordneten Volkmar Schöneburg statt. Im Januar 
2015 wird diese Veranstaltung in Erkner im Kino Mo-
vieland (Friedrichstraße 58) durchgeführt. Wir infor-
mieren im nächsten Widerspruch über Ablauf, Dis-
kussionsteilnehmer und Termin. Der Eintritt ist frei. 

Auf Initiative Fritz Bauers angebrachter Artikel 1, Satz 1 
Grundgesetz am Gebäude der Frankfurter Staatsanwalt-
schaft, Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/

FILmTIP

Im feindlichen Ausland
Der Jurist, Sozialist und Antifaschist Fritz Bauer

von MdL Dr. Volkmar Schöneburg
Foto Marlen Block

Ohne ihn hätte es weder den Eich-
mann-Prozess in Jerusalem noch 
den Auschwitz-Prozess in Frank-
furt am Main 1963 gegeben. Er war 
es, der 1952 im Remer-Verfahren 
die deutschen Widerstandskämpfer 
vor der Verunglimpfung als Verrä-
ter schützte, der gegen die Täter der 
NS-Euthanasiemorde ermitteln ließ 
und gegen 68 Richter Verfahren 
wegen NS-Verbrechen einleitete. 
Letzteres auf der Grundlage einer 
DDR-Dokumentation. 

Die Rede ist von Fritz Bauer 
(1903–1968), Sohn einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie, Ortsvorsit-
zender (1931–1933) des Stuttgarter 
Reichsbanners und seit 1928 Rich-
ter, der einzige in Stuttgart mit 
SPD-Parteibuch.

Nur folgerichtig waren die Ver-
haftung im März 1933 sowie die 
anschließenden acht Monate KZ-
Haft auf dem Heuberg nahe Stutt-
gart. 1936 emigrierte Bauer nach 
Dänemark, arbeitete im Exil mit 
Willy Brandt zusammen, kehr-
te aber erst 1949 nach Deutsch-
land zurück. Das Interesse in der 
Justiz an einem jüdischen und so-
zialistischen Reemigranten war 
nicht besonders groß. Kein 
Wunder: Denn dem größ-
ten geschichtsbekannten 
Verbrechen mit Millionen 
Opfern folgte in der BRD 
das größte Wiedereinglie-
derungswerk für Täter in 
der Geschichte (Giordano). 
Bauer  selbst ging von einem 
dreiviertel der Richter aus, 
die bereits im Dritten Reich 
gewirkt hatten (u. a. betei-
ligt an 32 000 aktenkundi-
gen politischen Todesurtei-
len, Dunkelziffer mehr als 
50 000). Dies führte zu dem 
Phänomen, dass derjeni-
ge, der bei der Aufklärung 

von NS-Verbrechen bremste, eher 
auf eine Karriere hoffen konnte, als 
derjenige, der aufklärte. Aber Bau-
er kämpfte gegen den strafverei-
telnden deutschen Apparat als Ge-
neralstaatsanwalt in Braunschweig 
(ab 1950) und Frankfurt am Main 
(ab 1956) an. Auch wenn der Eu-
thanasie-Prozess mit skandalö-
sen Freisprüchen endete und sich 
Bauers richtiger Ansatz, dass das 
Morden nur deshalb so diabolisch 
effizient funktionierte, weil es ar-
beitsteilig wie in einer Fabrik von-
statten ging, im Auschwitz-Urteil 
nicht widerspiegelte: Bauer bringt 
die Dimension der NS-Verbrechen 
in die Öffentlichkeit. Seine Zunft 
reagiert darauf überwiegend mit 
Hass und Ausgrenzung, was ihn zu 
der Feststellung veranlasste: „Wenn 
ich mein Büro verlasse, betrete ich 
feindliches Ausland.“ 

Bauer, der das Recht auf Wider-
stand einforderte und der Plan-
wirtschaft der DDR Positives 
abgewann, war auch ein Straf-
rechtsreformer. Beeinflusst durch 
die Ideen Gustav Radbruchs setz-
te er auf Wiedereingliederung und 
Resozialisierung, statt auf Buße 
und Vergeltung. In den Gefängnis-
sen sollte es nur noch darum ge-
hen, den Inhaftierten zu bessern. 
Bereits als Jugendrichter war er be-
geistert von dem auf Erziehung 
ausgerichteten, neuen Jugendstraf-
recht (1923) – ganz im Gegenteil 
zu seinen republikfeindlichen Kol-
legen, die darin eine „Knochener-
weichung des Strafrechts“ sahen. 
Bauer wandte sich auch gegen das 
überkommende Sexualstrafrecht, in 
dessen Zentrum in der BRD noch bis 1969 die NS-Norm zur Verfol-

gung Homosexueller stand. 
Auf der Grundlage des Aus-
nahmeparagrafen der Na-
zis wurden so allein in den 
ersten 15 Jahren in der Bun-
desrepublik insgesamt fast 
45 000 Personen verurteilt. 
Es ist ein Beispiel dafür, 
dass es auch „legislatives 
Unrecht“ im Rechtsstaat ge-
ben kann.

Der Generalstaatsanwalt 
„aus Freiheitssinn“ trat ein 
für die verletzte Würde ei-
nes jeden – des NS-Opfers, 
des politischen Oppositio-
nellen, aber auch des krimi-
nell Gewordenen!



16   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  November 2015

SoLIDARITÄT 
STATT 
RASSISmUS
Beleidigungen, Hass und Mord-
drohungen – das gesellschaftliche 
Klima wird durch die wieder zu-
nehmenden Pegida-Aufmärsche 
und durch die AfD immer weiter 
vergiftet. Täglich kommt es zu Ge-
walt gegen Flüchtlinge und ihre 
Unterkünfte. Knapp 500 solcher 
Angriffe hat es seit Jahresbeginn 
gegeben und nur dem glücklichen 
Zufall ist es zu verdanken, dass es 
dabei noch keine Toten gegeben 
hat. Pegida legitimiert diese Ge-
walt, indem Hass und Vorurteile 
Woche für Woche auf die Straße 
getragen werden.

Pegida und AfD geben vor, 
sich gegen die Herrschenden 
und Mächtigen im Land zu wen-
den. Das Gegenteil ist richtig. Die 
Schwächsten sind Ziel des Has-
ses von Pegida. Flüchtlinge sollen 
gegen Arbeitslose, Rentner und 
andere schwache Gruppen aus-
gespielt werden. Nicht die Frage 
nach der gerechten Verteilung des 
vorhandenen Reichtums in diesem 
Land wird von Pegida und AfD ge-
stellt, sondern in rassistischer Art 
und Weise werden die Flüchtlinge 
für real vorhandene Probleme ver-
antwortlich gemacht.

Ja, es gibt Probleme mit bezahl-
barem Wohnraum, mit gut bezahl-
ten Arbeitsplätzen, mit Altersar-
mut, mit unseren Schulen und 
vielem mehr. Aber alle diese Prob-
leme gab es auch ohne die Flücht-
linge und haben ihre Ursache in 
der verfehlten und unsozialen Poli-
tik der Regierung.

DIE LINKE steht für eine deutlich 
höhere Besteuerung der Super-
reichen. Mit dieser Umverteilung 
sind die Probleme lösbar. Rassis-
mus dagegen ist keine Lösung, 
sondern ein zentrales Problem.

„DIE LINKE wird niemals zulassen, dass die 
Schwachen gegen die Allerschwächsten 
ausgespielt werden.“ Jan Korte*

* Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag am 15. Oktober 2015 in seiner Rede zur Änderung der Asylgesetze

V.i.S.d.P. Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch, Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin • Stand: 16. 10. 2015
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FLüCHTLINgSPoLITIK

Richtig ist: Anerkannte Asylbewerber erhalten in den
ersten 15 Monaten deutlich geringere Leistungen als
bei Hartz IV und sind auch später nicht gleichgestellt.

Zum Vergleich:
Hartz IV,
alleinstehender
Erwachsener:
Kosten der Unterkunft
und 399 Euro Regelsatz
plus Sonderbedarfe

Erstaufnahme
(derzeit drei monate):
Sammelunterkunft,
Gemeinschaftsverpflegung,
Kleidung, Hygieneartikel und
143 Euro Taschengeld

Danach und
bis zum 15. Monat:
Kosten der 
Unterkunft und
287 Euro 
Taschengeld

Ab dem 16. Monat:
Leistungen analog zu SGB XII
(Sozialhilfe/Hartz IV), d. h.
Kosten der Unterkunft und
399 Euro Taschengeld,
aber keine Sonderbedarfe


