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In Beeskow miteinander lernen beim  
„Treff der Kulturen“
Wo Terrorismus regiert, ist nicht zu leben

5. Oktober 2015 – Proteste gegen Bärgida vor dem Karl-Liebknecht-Haus, der Parteizentrale der LINKEN. Foto: DIE LINKE, Jakob Huber

Seit einem Jahr schon gibt es im Kulturka-
lender unserer Kreisstadt einen festen Ter-
min mehr: An jedem dritten Sonnabend 
im Monat wird zum „Treff der Kulturen“ 
eingeladen. Menschen aus Syrien, Afgha-
nistan, Pakistan, Eritrea, Griechenland, 
der Ukraine und anderen Ländern, die in 
Beeskow eine neue Heimat gefunden ha-
ben, kommen mit gastfreundlichen und 
neugierigen Beeskowern zusammen, um 

sich im Gespräch am Kaf-
feetisch besser kennen zu 
lernen.

Gemeinsames Singen  
vertreibt die Scheu

Beim jüngsten Treff stellte 
Bürgermeister Frank Steffen 
auf der Burg den Einheimi-
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schen und ihren neuen Nachbarn 
einige der spektakulären mechani-
schen Musikinstrumente vor, die 
schon ab dem nächsten Jahr das 
Angebot der Burg bereichern wer-
den. Er leitet den dafür eigens ge-

bildeten Verein. Aber auch die 
neuen Mitbürger lassen sich meist 
nicht lange bitten, mit Liedern und 
Tänzen eine Probe ihrer Talente zu 
bieten. Bei den Zusammenkünf-
ten, ob im Alten Schulhaus, beim 
Picknick an der Spree oder wie 
jüngst auf der Burg ist die anfäng-
liche Scheu schnell einem fröhli-
chen Miteinander gewichen. Als 
nun schon gute Bekannte umarmt 
man sich zur Begrüßung, packt den 

selbst gebackenen Kuchen aus, be-
wältigt gemeinsam den Abwasch 
und freut sich, dass es dank der neu 
gelernten Vokabeln mit der Ver-
ständigung schon wieder etwas bes-
ser klappt.

Mit Kleidung und Sprachunterricht 
helfen

Zu danken ist diese besondere Art 
von Willkommenskultur, die be-
reits weit über die monatliche 
Treffs hinausgeht, Angelika Stell-
ke. Die Initiatorin und nimmer-
müde Seele des Treffs regt auch die 
Sammlung von Kleidung und war-
men Winterschuhen an, vor allem 
aber möchte sie viele Beeskowerin-
nen und Beeskower gewinnen, die 
den kleinen und großen Mitbür-
gern beim Erlernen der deutschen 
Sprache helfen. Sie ist glücklich, 
wenn jetzt, schon nach wenigen 
Monaten in Deutschland, die Jun-
gen und Mädchen aus den syri-
schen Familien im Gymnasium 
und an anderen Schulen die Ab-
schlüsse erwerben können, die sie 
für eine Lehre oder ein Studium 
brauchen. Sich schnell zu integrie-
ren und auch für Beeskow tätig zu 
werden, ist der große Wunsch der 
vor dem Krieg zu uns geflohenen 
Menschen. Glücklich schätzt sich 
der Verein GefAS e. V., mit Miriam 
eine überaus fleißige und geschick-

te Schneiderin gewonnen zu ha-
ben. Mahmoud Sharfo freut sich 
über einen Vertrag mit Bumerang 
e. V., der ihn in die soziale Betreu-
ung des Vereins einbezieht. 

Beifall – arabisch und deutsch

Zum jüngsten Treff auf der Burg 
hatte der sprachbegabte Rechts-
anwalt ein Redemanuskript mit-
gebracht. Und er erhielt ungeteil-
ten Beifall von seinen Landsleuten 
und Flüchtlingen aus anderen Län-
dern wie von den deutschen Zuhö-
rern, als er mit berührenden Wor-
ten auf Arabisch und auf Deutsch 
die schrecklichen Attentate in Paris 
verurteilte. Er zitierte vor den mehr 
als 70 Gästen den Koran: „Wer ein 
menschliches Wesen tötet, ohne 
dass es einen Mord begangen oder 
auf Erden Unheil gestiftet hat, so 
ist es, als ob er alle Menschen ge-
tötet hätte. Und wer es am Leben 
erhält, so ist es, als ob er alle Men-
schen am Leben erhält.“ Der Va-
ter von acht Kindern hat es am ei-
genen Leib erfahren müssen: „Der 
Terrorismus hat uns aus unserer 
Heimat vertrieben. Wo er regiert, 
kann man nicht leben.“ Er will 
„mit allen unschuldigen Menschen 
in jedem Teil der Welt“ solidarisch 
dagegen streiten.

Anni Geisler, Beeskow
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Flüchtlingsströme lenken, Pflegebedürftige 
versorgen
Gesamtmitgliederversammlung der LINKEN für das Gebiet Eisenhüttenstadt

Am 14. November 2015 fand in 
der Kleinen Bühne des Friedrich-

Wolf-Theaters die turnusgemäße 
Gesamtmitgliederversammlung un-

serer Partei für das Gebiet Eisen-
hüttenstadt statt. 

Es waren insgesamt 65 Genos-
senInnen gekommen, um mit 
unserem Gast, der Brandenbur-
ger Sozialministerin Diana Golze 
(DIE LINKE), über Fragen ihres 
Ressorts, sowie über die Flücht-
lingsproblematik zu diskutieren. 

Zweite Hauptakteurin auf der 
Veranstaltung war unsere Bürger-
meisterin Dagmar Püschel (DIE 
LINKE). Sie legte dar, was die Mas-
se an ankommenden Flüchtlin-
gen für die Stadt bedeutet, was die 
Stadt macht, um der damit auftre-
tenden Probleme Herr zu werden 
und wo es hakt. Letzteres passiert 
bisher an vielen Stellen. Die Dis-
kussion dazu war dann auch ent-
sprechend kontrovers.

von 
Dr. Jörg Mernitz,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE  
in der Stadtverord-
netenversammlung 
Eisenhüttenstadt
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Ob wir wollten oder nicht, die Ver-
anstaltung stand natürlich unter 
dem frischen Eindruck der schreck-
lichen Terroranschläge, die in der 
vorangegangenen Nacht in Paris 
stattgefunden und eine große An-
zahl an Todesopfern gefordert hat-
ten. Der Hauptteil der Flüchtlinge, 
die derzeit Brandenburg erreichen 
ist vor dem IS und ähnlichen Or-
ganisationen auf der Flucht. Aus 
den sogenannt sicheren Balkanstaa-
ten befinden sich derzeit nach ihrer 
Aussage nur 47 Menschen in der 
Brandenburger Erstaufnahme. 

Asyl gewährt die Bundesrepublik

Die Bundesrepublik Deutschland, 
nicht das Land, der Kreis oder die 
Stadt gewähren Asyl. Es ist das 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, das entscheidet, wer 
Asyl bekommt und wie das Verfah-
ren dazu abläuft. In diesem sollten 
angesichts der Anzahl der neu zu 
erwartenden Flüchtlinge 2 000 zu-
sätzliche Arbeitsstellen geschaffen 
werden. Eingestellt wurden bisher 
lt. Aussage von Diana Golze knapp 
300 neue Mitarbeiter. Das Ergeb-
nis sind sich hin schleppende Asyl-
verfahren und massenweise nicht 
registrierte Flüchtlinge. Das heißt, 
niemand weiß, wie viele Flüchtlin-
ge sich derzeit in Deutschland auf-
halten und vor allem, wer das im 
einzelnen wirklich ist.

Die Flüchtlinge werden auf die 
Länder aufgeteilt. Brandenburg er-
hält davon reichlich drei Prozent. 
Die zugewiesenen Flüchtlinge sind 
in der Erstaufnahmestelle unter-
zubringen, werden dort registriert, 
medizinisch untersucht. Die Bran-
denburger Erstaufnahmeeinrichung 
befindet sich bekanntlich in Ei-
senhüttenstadt und platzt aus al-
len Nähten. Nach langem Hin und 
Her mit dem Innenministerium 
soll jetzt endlich eine zweite Erst-
aufnahmeeinrichtung geschaffen 
werden.

Für Kreise gelten Zuweisungs-
schlüssel

Die Kreise bekommen anschlie-
ßend die Flüchtlinge nach einem 
festgelegtem Schlüssel zugewiesen, 
deren Verfahren mit einiger Aus-
sicht auf Erfolg läuft. Laut Diana 
Golze beträgt die Anerkennungs-
quote für Flüchtlinge aus Afgha-
nistan derzeit 43 Prozent. Bei der 
Zuweisung werden die Flüchtlin-
ge in der Erstaufnahmestelle nicht 

berücksichtigt, was z. B. zu einer 
überproportionalen Anzahl an 
Flüchtlingen in Eisenhüttenstadt 
führt. Es gibt einen Gesetzesent-
wurf, dies zu ändern. Bisher wehrt 
sich der Landkreistag (die Landrä-
te) aber erfolgreich dagegen.

Eisenhüttenstadt hat die Probleme

Die Stadt hat theoretisch mit dem 
ganzen Thema nichts zu tun, sehr 
wohl aber die Probleme. Das be-
trifft die zusätzliche Arbeitsbe-
lastung des Einwohnermeldeam-
tes, wo derzeit über 9 000 Fälle aus 
der Erstaufnahmeeinrichtung be-
arbeitet werden müssen und alle 
Daten nur in Papierform vorlie-
gen. Es betrifft das Krankenhaus, 
wo die medizinische Erstuntersu-
chung durchgeführt wird, die Ver-
müllung an einigen Stellen der 
Stadt, den Bahnhof, wo sich auch 
nachts „durchreisende“ Flüchtlin-
ge aufhalten. Um all dies seitens 
der Stadt halbwegs ordentlich hän-
deln zu können, bedarf es zeitna-
her und korrekter Information, die 
laut Dagmar Püschel derzeit trotz 
ständiger aktiver Nachfrage nur 
sehr schwer zu erhalten ist. Auf den 
zusätzlichen Kosten wird die Stadt 
wahrscheinlich sitzen bleiben.

Einig waren sich alle Anwesen-
den darin, dass die Bewältigung des 
Flüchtlingsproblems gewaltiger zu-
sätzlicher Anstrengungen von EU, 
Bund und Land bedarf. Außerdem 
darf die Lösung des Flüchtlingspro-
blems nicht auf Kosten der Bedürf-
tigen im eigenen Land erfolgen. 

Vor allem lehnen wir die Vorstö-
ße einiger Unionspolitiker katego-
risch ab, den Mindestlohn über die 
Flüchtlinge auszuhebeln.

Pflegebedürftigen Menschen ist zu 
helfen

Den größten Raum der Veranstal-
tung nahm verständlicherweise das 
Flüchtlingsthema ein. Dennoch 
wurde auch das Thema Pflege be-
sprochen, das Diana Golzes Res-
sort unmittelbar betrifft. 

In Brandenburg gibt es etwa 
100 000 pflegebedürftiger Men-
schen, von denen bisher etwa 77 
Prozent in ihrer eigenen Wohnung, 
oder im Kreis ihrer Familie leben, 
d. h. ambulanter Pflege bedürfen. 
Diese recht hohe Quote zu halten 
ist ihr erklärtes Ziel. Diesem Ziel 
kommt das neue Bundesgesetz zur 
Pflege (Pflegestärkungsgesetz) etwas 
entgegen, da es zusätzliche Mög-
lichkeiten eröffnet, pflegende An-
gehörige zu unterstützen und von 
der Pflege nach Minutentakt etwas 
abweicht. Leider ist auch diesmal 
die Gesamtfinanzierung wieder 
unzureichend.

Eine Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Pflegeberufe und 
damit ihrer Attraktivität ist ein wei-
teres Anliegen von Diana Golze 
und dringend erforderlich. Bran-
denburg kommt dem mit einer Hö-
hersetzung des Schülerkostensatzes 
für diese Berufe entgegen. Leider 
sind auch hier die vorhandenen 
Mittel nicht ausreichend.

v.l.n.r.:
Dagmar Püschel 
(Bürgermeiste-
rin von Eisenhüt-
tenstadt), Gudrun 
Flaig (stellver-
tretende Vorsit-
zende DIE LINKE 
Eisenhüttenstadt), 
Diana Golze (Mi-
nisterin für Arbeit, 
Soziales, Gesund-
heit, Frauen und 
Familie), Dr. Jörg 
Mernitz (Vorsit-
zender der Frak-
tion DIE LINKE in 
der Stadtverordne-
tenversammlung 
Eisenhüttenstadt)

Fotos: Günther Volger
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Parteitag der klaren Worte und Beschlüsse
„Wir müssen für UNSERE Projekte kämpfen …“

Am 7. und 8. November fand in 
Potsdam die 4. Tagung des 4. Lan-
desparteitages des Landeverbandes 
der LINKEN statt. Was in der Vor-
bereitung wie ein harmloser Ar-
beitsparteitag aussah, entwickelte 
sich auf Grund aktueller Entwick-
lungen in der Landes- aber auch der 
Bundespolitik zu einem wichtigen 
Termin, auf dem die Landespartei 
einiges zu bearbeiten hatte.

Zu den Themen gehörte dabei 
die aktuelle Situation der Landes-
partei ein Jahr nach der nicht sehr 
erfolgreichen Landtagswahl 2014 
und der Neuauflage der rot-roten 
Koalition in Brandenburg, die He-
rausforderungen in der Flücht-
lingspolitik, die Positionen des 
Landesverbandes zur Verwaltungs-
strukturreform und weitere Anträ-
ge, darunter z. B. zum Thema Auf-
arbeitung des NSU-Skandals auch 
in Brandenburg. Letztlich musste 
der Landesparteitag auch seine Ver-
treterinnen und Vertreter für den 
Bundesausschuss der Partei wäh-
len. In diesen wurde erneut Genos-
se Dr. Arthur Pech aus Schöneiche 
gewählt, der in den vergangenen 
Jahren im Präsidium des Ausschus-
ses engagiert mitgearbeitet hat. 
Dazu hier noch einmal herzlichen 
Glückwunsch.

Zu all den genannten Schwer-
punkten gab es qualifizierte, kämp-
ferische und nachdenkenswerte Re-
den und Einführungen. So durch 
den Landesvorsitzenden Christian 
Görke, die Landesgeschäftsführe-
rin Andrea Johlige, MdL, Genossen 
Stefan Ludwig, MdL, und den stell-

vertretenden Landesvorsitzenden 
Sebastian Walter.

Der Landesvorsitzende zog eine 
durchaus selbstkritische Bilanz des 
vergangenen Jahres und sparte not-
wendige Lehren aus dem Wahler-
gebnis 2014 genauso wenig aus, wie 
auch positive Ergebnisse der Ar-
beit in den letzten zwölf Monaten. 
Höhepunkt seiner Rede, der auch 
medial breit aufgenommen wurde, 
war der Satz „Wir müssen für unse-
re Projekte kämpfen und nicht für 
die der SPD“. Damit sprach er vie-
len Delegierten aus dem Herzen 
und erhielt viel Beifall. Auch sonst 
nahm Christian kein Blatt vor den 
Mund und kritisierte den Innen-
minister sehr deutlich für seine bis-
herige Kommunikation der Ver-
waltungsstrukturreform. Zu dieser 
brachte Stefan Ludwig mit einer 
hervorragenden Rede einen Antrag 
ein, in dem die Positionen der LIN-
KEN klar beschrieben werden. In 
einer längeren Antragsdebatte wur-
den diese Positionen zum Teil kon-
kretisiert und mit deutlicher Mehr-
heit verabschiedet. Es lohnt, diesen 
Beschluss im Netz nachzulesen.

Andrea Johlige brachte den An-
trag des Landesvorstandes zur 
Flüchtlingspolitik ein. Seit Mona-
ten sind hunderte Genossinnen 
und Genossen des Landesverban-
des gemeinsam mit anderen Bürge-
rinnen und Bürgern unterwegs und 
im Einsatz, um tausenden Men-
schen, die als Flüchtlinge in unser 
Land kommen, bei der Ankunft, 
in der Unterkunft und den ersten 
Schritten der Integration zu helfen. 
Dafür bedankte sich die Landesge-
schäftsführerin in ihrer Rede, und 
auch dieser Dank soll hier noch 

einmal an die vielen aktiven Mit-
glieder im Kreisverband LOS wei-
tergegeben werden. Darüber hinaus 
wurden im Antrag Positionen der 
Partei festgeschrieben, die auch in 
der Landesgesetzgebung ihren Nie-
derschlag finden sollten. Beim Lan-
desaufnahmegesetz ist dies nun in-
zwischen auch schon geschehen.

Nicht vergessen werden darf an 
dieser Stelle, dass sich all diese kon-
kreten politischen Auseinanderset-
zungen in eine Strategie des Lan-
desverbandes für die kommenden 
Monate einordnen müssen. Mit der 
Einbringung des Leitantrages durch 
Sebastian Walter und seiner An-
nahme durch den Landesparteitag 
wurden auch hier Weichen für die 
kommende Arbeit der Landespar-
tei gestellt.

Zu den kontroversen Debat-
ten gehörte die Frage, ob der Lan-
desparteitag einen NSU-Unter-
suchungsausschuss im Landtag 
fordern sollte. Einig waren sich 
alle, es muss mehr Aufklärung der 
Verbrechen des NSU auch in Bran-
denburg geben. Strittig war die Fra-
ge, ob so ein Ausschuss dabei hel-
fen kann. Eine knappe Mehrheit 
sprach sich schließlich dafür aus, 
und der Landesvorsitzende sagte in 
seinem Schlusswort zu, sich dafür 
einzusetzen.

Unter dem Strich kann man 
wohl sagen, dass dieser Landespar-
teitag, der am Samstagabend auch 
noch den 25. Jahrestag der Grün-
dung des Landesverbandes feierte, 
ein positives Ereignis war, dessen 
Beschlüsse sicher nachhaltigen Ein-
fluss auf die Politik der LINKEN in 
Brandenburg und auf die rot-rote 
Landesregierung haben werden.

von
Thomas Nord,
Mitglied des  
Bundestages

Alle Ergebnisse des 
Parteitages im Inter-
net unter: 
http://www.dielinke- 
brandenburg.de/nc/
partei/parteitage/4_
landesparteitag/4_
tagung/

L ANDESPARTEITAG DER LINKEN IN BR ANDENBURG
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Als Mitglieder des Bundesausschusses wurden 
gewählt:
Gerrit Große, Rosemarie Kaersten, Ute Miething,  
Mario Dannenberg, Artur Pech, Bernd Wolter.

Als stellvertretende Mitglieder wurden gewählt:
Solveigh Calderin, Marina Schneider, Peter Engert,  
Uwe Tippelt, Sebastian Walter

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
��Brandenburg. Land zum Leben
��Flüchtlinge schützen und unterstützen – Rassismus 
bekämpfen
��Kommunale Selbstverwaltung stärken, Öffentliche Da-
seinsvorsorge sichern, Zukunft gestalten.
��NSU-Aufklärung

NSU-Untersuchungsausschuss: ja oder nein?
Diskussionsbeitrag von Volkmar Schöneburg zum NSU-Antrag auf dem Parteitag

747 Angriffe auf Asylbewerberhei-
me sind in diesem Jahr bereits zu 
verzeichnen. Im vergangenen Jahr 
waren es 199. Der Rechtsradikalis-
mus nimmt wieder an Intensität 
zu. Deutlich wird vor dem Hinter-
grund der bei uns Zuflucht suchen-
den Menschen aus den Krisenge-
bieten der in der Bevölkerung noch 
verbreitete Rassismus. An diesen 
versucht der gewaltbereite Rechts-
radikalismus anzuknüpfen. Der 
Brandstifter will sich mit dem Bie-
dermann verbünden. Erinnerungen 
an die Jahre 1992/93 kommen auf. 
„Deutschland – leicht entflamm-
bar“ lautete damals ein Buchtitel 
des Journalisten Heribert Prantl.

Diesem Phänomen ist auf allen 
Ebenen entgegenzuwirken. Stich-
worte sind hier die Garantie der 
Menschenrechte für alle, eine kon-
sequente Integrationspolitik, ein 
Eintreten gegen die soziale Spal-
tung der Gesellschaft und für ein 
konsequentes Agieren von Poli-
zei und Justiz. Zugleich bedarf es 
der Aufklärung der in Deutsch-
land und Brandenburg bestehen-
den rechtsradikalen Netzwerke, 
die beispielsweise den NSU-Terror 
ermöglichten. 

Die Analyse des NSU-Komple-
xes ist weiterhin aktuell.

Darüber waren sich auch die De-
legierten des Parteitages einig. Ge-
stritten wurde nur über den rich-
tigen Weg. Eine knappe Mehrheit 
forderte die Einsetzung eines Un-
tersuchungsausschusses. Die Ge-
genargumente wurden von mir ver-

treten. Sie sollen noch einmal kurz 
referiert werden.

Erstens
Ich halte einen Untersuchungsaus-
schuss nicht für das für Branden-
burg gebotene Instrument. Zwar 
konnten im Zuge der bisherigen 
Aufklärung der NSU-Morde Ver-
bindungen des NSU-Umfelds in 
die Brandenburger Neonaziszene 
und zum brandenburgischen Ver-
fassungsschutz belegt werden, aber 
der Erkenntnisstand ist im wesent-
lichen der beim Abschluss des Koa-
litionsvertrages vorliegende. Daran 
ändert auch die vor Monaten für 
den NSU-Prozess gesperrte Akte 
des Verfassungsschutzes nichts. Sie 
wurde mittlerweile – auch durch 
den Einsatz unserer Fraktion – dem 
Gericht zur Verfügung gestellt und 
enthält im übrigen keine Informa-
tionen, die nicht schon dem erste 
NSU-Untersuchungsausschuss be-
kannt waren.

Zweitens
Natürlich gibt es noch Aufklä-
rungsbedarf, auch für Branden-
burg. Doch rechtfertigt dieser mei-
nes Erachtens nicht den Aufwand 
eines Untersuchungsausschusses. 
Anstatt unsere begrenzten Kräfte 
in einem eigenen Untersuchungs-
ausschuss zu binden, sollten wir 
den gerade eingesetzten zweiten 
Untersuchungsausschuss des Bun-
destages aktiv begleiten. Sein Un-
tersuchungsgegenstand umfasst die 
für uns offenen Fragen. Insofern 

müssen wir dafür sorgen, das Bran-
denburg sich engagiert in die Ar-
beit des Ausschusses einbringt und 
aus seinen Ergebnissen Konsequen-
zen ableitet.

Drittens
Die Forderung nach einem Un-
tersuchungsausschuss ist mit der 
SPD nicht durchsetzbar. Das war 
bei Abschluss des Koalitionsver-
trages so und daran hat sich nichts 
geändert. Das ist allen bekannt. 
Insofern ist der Ruf nach einem 
Untersuchungsausschuss reine 
Symbolpolitik. Aber die SPD sieht 
genau wie wir das gesellschaftli-
che Problem des gewaltbereiten 
Rechtsradikalismus. In der letzten 
Legislaturperiode initiierte sie das 
Forschungsprojekt „Überprüfung 
umstrittener Altfälle. Todesopfer 
rechtsextremer und rassistischer 
Gewalt im Land Brandenburg seit 
1990“. Das Projekt war an ein wis-
senschaftliches, also unabhängiges 
Institut angebunden. Daran könnte 
man anknüpfen. Im Zentrum eines 
solchen Vorhabens sollte die Auf-
arbeitung von Hintergründen und 
Vernetzungen rechtsradikaler Ge-
walt stehen. Bestandteil der Unter-
suchung muss jedoch auch der Um-
gang der Polizei, der Justiz und des 
Verfassungsschutzes mit der rechts-
radikal motivierten Gewalt in Ver-
gangenheit und Gegenwart sein. 
Die gewonnen Erkenntnisse soll-
ten dann in politisches Handeln 
münden.

Das wäre ein realistisches Pro-
jekt, das der rot-roten Koalition 
gut zu Gesicht stünde.

Fotos: DIE LINKE 
Brandenburg
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Brennpunkt Grenzkriminalität
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland

Am Abend des 17. Novembers folg-
ten mehr als 40 Interessierte der 
Einladung des kommunalpoliti-
schen Forums in die kleine Bühne 
des Friedrich-Wolf-Theaters Eisen-
hüttenstadt. Auf dem Podium nah-
men zwei Experten Platz, die sich 
sehr gut mit der Thematik Grenz-
kriminalität auskennen: der frü-
here Minister der Justiz und jetzi-
ge Landtagsabgeordneter, Volkmar 
Schöneburg, und der Leitende 
Oberstaatsanwalt der Staatsanwalt-
schaft Frankfurt (Oder), Helmut 
Lange. 

Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
Grenzkriminalität

Seit 2013 gibt es in Frankfurt 
Oder die Schwerpunktstaatsan-
waltschaft Grenzkriminalität, die 
noch auf eine Entscheidung Volk-
mar Schöneburgs eingerichtet wor-
den ist. Der Leitende Oberstaats-
anwalt Lange berichtete, dass das 
Ziel sei, nicht nur Hehler aufzugrei-
fen, sondern auch die dahinterste-
henden Strukturen aufzubrechen. 
Die Schwerpunktabteilung zur Be-
kämpfung der grenzüberschreiten-
den Kriminalität hat in den ers-

ten zehn Monaten 
dieses Jahres 388 
Ermittlungsver-
fahren gegen 595 
Beschuldigte we-
gen des Verdachts 
der grenzüber-
schreitenden Kri-
minalität geführt. 
424 der Beschul-
digten kamen aus 
Polen, 61 waren 
Litauer. 128 Un-
tersuchungshaft-
befehle wurden er-
wirkt. Im gleichen 
Zeitraum gab es in 
der Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft 
Grenzkriminalität 260 Verurtei-
lungen, 18 Geldstrafen und drei 
Freisprüche. 

Im Zentrum stehen Eigentums-
delikte

Die Staatsanwaltschaft wird erst 
dann tätig, wenn eine Straftat be-
gangen wurde. Die Staatsanwalt-
schaft Frankfurt Oder ist für alle 
grenzüberschreitenden Delikte in 
Brandenburg zuständig und ver-
fügt dafür über zwei Abteilungen. 
Die erste beschäftigt sich mit Kfz-
Diebstählen und die zweite mit 
Wohnungseinbrüchen. Die Taten 
werden in der Regel von organisier-
ten Banden durchgeführt. Neuer-
dings steht auch die Entwendung 
von Solarmodulen im Zentrum der 
kriminellen Aktivitäten. Bei Kfz-
Diebstählen wäre Brandenburg hin-
gegen eher ein Transitland. Für die 
polnische Seite ist der Rauschgift-
handel von Brandenburg nach Po-
len ein Problem. 

Lange wies darauf hin, dass die 
Grenzkriminalität nicht nur ein 
deutsch-polnisches Phänomen ist. 
Grenzkriminalität ist insbesondere 
dort ein Problem, wo es ein Wohl-
standsgefälle gibt, wie beispielswei-
se auch an der Grenze zwischen 
Luxemburg und Frankreich.

Vor Kriminalität schützen keine 
Grenzen

Auch die sich jetzt als besonders er-
folgreich erweisenden deutsch-pol-
nischen Joint Investigation Teams 
gehen auf die Amtszeit Volkmar 

Schöneburgs zurück. Diese Teams 
tragen dem Umstand Rechnung, 
dass die Täter auf beiden Hoheits-
gebieten agieren. Mit diesen beson-
deren gemeinsamen Ermittlungs-
gruppen ( Joint Investigation Team) 
können die Ermittlungen gegen 
eine grenzüberschreitend agieren-
de Tätergruppe gemeinsam geführt 
werden. Helmut Lange informierte 
über erste nachhaltige Erfolge bei 
der Arbeit dieser Teams.

Eine der großen Sorgen von Lan-
ge ist, dass das Durchschnittsalter 
seiner Staatsanwaltschaft 51 Jahre 
beträgt und er um „die Zukunft sei-
ner Behörde“ bangt. Frischen Wind 
benötigt er vermutlich auch, um 
seiner „neuen Sorge“ Herr zu wer-
den: dem technischen Fortschritt. 
Für ihn stellt die rasante techni-
sche Entwicklung ein Problem dar, 
weil insbesondere durch die großen 
Speichermedien sehr viele Daten 
durchsucht werden müssen. Dabei 
hat er doch Dank des technischen 
Fortschritts viel mehr Möglichkei-
ten, dies zu tun und damit Tätern 
auf die Schliche zu kommen.

Aufklärung ist gefragt

Am Ende der Veranstaltung blieb 
das Fazit, wie im Einladungstext 
formuliert: Aufklärung ist ge-
fragt, nicht Legendenbildung. Eine 
100-prozentige Sicherheit gab es 
nie und wird es nicht geben. Aber 
für eine erfolgreiche Zurückdrän-
gung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität ist die Zusammenar-
beit zwischen Brandenburg und Po-
len der richtige Weg.

Eine Veranstaltung 
des Kommunalpoliti-
schen Forums Land 
Brandenburg e. V.

www.kf-land- 
brandenburg.de

MdL Volkmar Schöneburg (links) und der Leitende Ober-
staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder),  
Helmut Lange, Foto: Günther Volger

von
Franziska Schneider
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Vorsorgevollmacht,

Betreuungs- und

Patientenverfügung

Wer entscheidet, wann und wie?

AUS DER L ANDESREGIERUNG/NACHRICHT

„Verantwortung übernehmen –  
für sich und andere!“
Doppel-Interview mit Sozialministerin Diana Golze und Justizminister  
Dr. Helmuth Markov, beide DIE LINKE, zum Thema Vorsorge

Gleich zwei Minister machen sich 
auf den Weg durch das Land, 

um für das Thema Vorsorge zu wer-
ben. Warum ist dafür so viel Werbung 
nötig?

Diana Golze: Im Land Branden-
burg ist seit Jahren die Anzahl der 
gerichtlich bestellten, rechtlichen 
Betreuungen auf einem hohen 
Stand. Wir wollen das ein stück-
weit bremsen, denn es ist immer 
besser, wenn Betroffene selbst be-
stimmen, wie ihr Leben auch in ei-
ner Situation der Hilflosigkeit aus-
sehen soll.

Helmuth Markov: Rechtliche 
Betreuung – also über einen ge-
richtlich bestimmten Betreuer - ist 
immer die letzte Möglichkeit. Bes-
ser ist es, dass Menschen selbst ent-

scheiden. Oft ist eine rechtliche Be-
treuung auch nicht die beste Hilfe. 
Jemand der nicht schreiben und 
lesen kann, braucht beispielsweise 
eigentlich nicht unbedingt einen 
gesetzlichen Betreuer, sondern viel-
mehr einen Alphabetisierungskurs. 
Wir setzen uns daher auch bundes-
weit dafür ein, dass das Sozial- und 
Unterstützungssystem besser greift. 

Warum sollte jede und jeder – egal 
wie alt – Vorsorgeregelungen tref-

fen, und was ist dabei zu beachten?
Helmuth Markov: Ein Un-

glücksfall oder eine Erkrankung 
kann jeden treffen. So nahe uns der 
Partner oder die Kinder auch ste-
hen mögen, sie dürfen nicht ohne 
weiteres für uns handeln. Deshalb 
ist wichtig, dass Betroffene für den 
Fall des Falles vorgesorgt haben 
und die eigenen Wünsche bereits 
formuliert haben.

Diana Golze: Mit einer Vorsor-
gevollmacht kann das z.B. jeder für 
sich ganz persönlich regeln. Will 
ich im Notfall künstlich ernährt 
werden? Wer soll im Falle des Fal-
les mein Vermögen verwalten? Wer 
darf in meine Krankenunterlagen 
einsehen oder meinen Mietver-
trag kündigen, wenn ich ins Heim 
muss? All diese Fragen sollte man 
vorher regeln. Eine wirksame Vor-
sorgevollmacht kann dann die ge-
richtliche Bestellung der Betreuung 
durch Angehörige oder einen Frem-
den entbehrlich machen.

Wo kann man 
sich darüber 

informieren?
Diana Golze: An-

sprechpartner sind in 
erster Linie die an-
erkannten Betreu-
ungsvereine und die 
örtlichen Betreuungs-
behörden. Informa-
tionen gibt es aber 
auch beim Haus-
arzt, bei Notaren und 
Anwälten.

Helmuth Markov: 
Außerdem führen un-
sere beiden Ministe-
rien derzeit eine Ver-
anstaltungsreihe zu 
diesem Thema durch. 
Hier kann man ganz 
konkret seine Fragen 
loswerden. Außerdem 
gibt es eine Broschüre 
„Vorsorgevollmacht – 
an alles gedacht!“. Sie 
enthält Tipps, Bera-
tungsstellen und Vor-
drucke, so dass man 
schnell den für sich 
richtigen Weg findet. 

Die Broschüre ist bei 
der Veranstaltung er-
hältlich. Sie kann 
auch bei der Pressestelle des Justiz-
ministeriums bestellt oder auf der 
Internetseite www.mdjev.branden-
burg.de heruntergeladen werden.

Diana Golze
Foto: Günther Volger

Dr. Helmuth Markov
Foto: Ministerium Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz

NACHRICHT

Bundesregierung stärkt IS, statt ihn zu schwächen
Wolfgang Gehrcke, stellv. Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE, er-
klärt mit Blick auf den Entschluss 
der Bundesregierung über den Sy-
rien-Einsatz der Bundeswehr:
„Nicht Solidarität mit Frankreich, 
sondern deutscher Weltgeltungs-
drang ist das eigentliche Motiv 
des Mandats. Diese Weltpolitik 
der Bundesregierung könnte al-
les zerschlagen, was diploma-
tisch mit den Wiener Verhandlun-
gen erreicht wurde, um in Syrien 
eine Feuerpause durchzusetzen. 
Berlin stärkt den IS – auch wenn 
die Bundesregierung vorgibt, ihn 

bekämpfen zu wollen. Außenmi-
nister Steinmeier will nicht am 
Rande stehen, wenn Weltpoli-
tik gemacht wird, und Bundes-
präsident Gauck reklamiert für 
Deutschland eine weltpolitische, 
auch militärisch untersetzte Rol-
le. Das sind die strategischen Zie-
le deutscher Außenpolitik. Inso-
fern ist es nicht verwunderlich, 
dass die Regierung sich jetzt für 
ein militärisches Eingreifen, auch 
in Syrien, zu Luft und zur See ent-
schieden hat. Bodentruppen wer-
den irgendwann der Spur der Tor-
nados folgen.

Die naheliegenden und effek-
tivsten Maßnahmen, den IS zu 
schwächen, werden indes nicht 
ergriffen: Es ist unbegreiflich, wa-
rum nicht längst eine praktische 
Vereinbarung getroffen wurde, 
den IS von seinen Geldquellen 
und den Möglichkeiten des ille-
galen Ölverkaufs abzuschneiden. 
Dies muss jetzt endlich passie-
ren. Die Antwort auf die Frage, 
warum der Zustrom modernster 
und großer Waffen in die Arse-
nale des IS nicht gestoppt werden 
kann, bleibt die Bundesregierung 
ebenfalls schuldig. Der IS besitzt 

keine Waffenfabrik, also müssen 
die Waffen gekauft und geliefert 
werden. Warum der Zustrom von 
Kämpferinnen und Kämpfern 
auch aus Europa nicht unter Kon-
trolle zu bringen sein soll, wur-
de bisher auch nicht erklärt. Die 
Kerntruppen des IS sind eine in-
ternational angeworbene und 
hochbezahlte Söldnerarmee. Die 
Bundesregierung hat diese Fra-
gen weder ernsthaft untersucht 
noch beantwortet. Dies ist aber 
die Voraussetzung, um den Krieg 
in Syrien, der schon längst kein 
Bürgerkrieg mehr ist, zu stoppen.“
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DOKUMENTIERT

Sieg des Völkerrechts
Vor 70 Jahren, am 20. November 1945, begann im Justizpalast in Nürnberg der Prozess gegen  
die faschistischen Hauptkriegsverbrecher

von Prof. Dr. Gregor Schirmer, Völkerrechtler, Mitglied des Ältestenrat der Partei DIE LINKE

Die Alliierten hatten schon frühzei-
tig die Bestrafung der deutschen 
Kriegsverbrecher zu einem ihrer 
Kriegsziele erklärt. Im Oktober 
1941 verkündeten der Präsident 
der USA, Franklin D. Roosevelt, 
und der Premierminister Großbri-
tanniens, Winston Churchill, dass 
ihnen der Prozess gemacht werden 
wird. Der Außenminister der Sow-
jetunion, Wjatscheslaw Molotow 
schloss sich ihnen im Januar 1942 
an. Ebenfalls im Januar 1942 ga-
ben die in London ansässigen Exil-
regierungen von Belgien, Frank-
reich, Griechenland, Jugoslawien, 
Luxemburg, Norwegen, der Nieder-
lande, Polen und der Tschechoslo-
wakei eine Deklaration heraus, in 
der sie die gerichtliche Verfolgung 
und Bestrafung der Kriegsverbre-
cher verlangten. Im Oktober 1943 
gründeten 17 alliierte Staaten die 
United Nations War Crimes Com-
mission, die Beweismaterial und 
Zeugenaussagen für die Kriegs-
verbrechen der Achsenmächte 
sammelte. Zwischenzeitlich war 
in Kreisen der Alliierten erwogen 
worden, die obersten Nazibestien 
standrechtlich abzuurteilen und 
hinzurichten. Angesichts der Un-
geheuerlichkeit der Verbrechen 
keine unbegreifliche Reaktion. Im 
Zusammenhang mit der Moskauer 
Konferenz der Außenminister der 
UdSSR, der USA und Großbritanni-
ens vom 19. bis 30. Oktober 1943 in 
Moskau wurde ein von Roosevelt, 
Stalin und Churchill unterzeichne-
tes Protokoll veröffentlicht, in dem 
die drei Mächte erklärten, dass die 
Kriegsverbrecher „an die Stätten 
ihrer Verbrechen zurückgeschickt 
und an Ort und Stelle von den Völ-
kern abgeurteilt werden, denen sie 
Gewalt angetan haben“. Warnend 
wurde hinzugefügt: „Mögen sich 
diejenigen, die ihre Hände noch 
nicht mit unschuldigem Blut be-
fleckt haben, besinnen, um nicht in 
den Kreis der Schuldigen zu gera-
ten, denn die drei alliierten Mäch-
te werden sie mit Sicherheit selbst 
am Rande der Welt finden und sie 
an ihre Ankläger ausliefern, damit 
Gerechtigkeit geschehen kann.“ 
Die Hauptverantwortlichen, „de-
ren Verbrechen nicht an einen be-
stimmten geographischen Ort ge-
bunden sind“, sollten „durch einen 
gemeinsamen Beschluss der Regie-
rungen der Alliierten bestraft wer-
den“. Sie sollten einen ordentlichen 
Prozess bekommen. Auf der Pots-
damer Konferenz im Juli/August 
1945 wurde auf Vorschlag Groß-
britanniens der Beschluss gefasst: 

„Die drei Regierungen bekräftigen 
ihre Absicht, diese Verbrecher ei-
ner schnellen und gerechten Ab-
urteilung zuzuführen. Sie hoffen, 
dass die Verhandlungen in London 
zu einer schnellen Vereinbarung 
führen, die diesem Zweck dient, 
und sie betrachten es als eine An-
gelegenheit von größter Wichtig-
keit, dass der Prozess gegen diese 
Hauptverbrecher zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt beginnt.“

Das Londoner Abkommen
Die erwähnten Verhandlungen 

in London fanden vom 28. Juni bis 
8. August 1945 zwischen den Ver-
tretern der UdSSR, der USA, Groß-
britanniens und Frankreichs statt. 
Sie endeten mit der Unterzeich-
nung des Abkommens zwischen 
den vier Regierungen „über die 
Verfolgung und Bestrafung der 
Hauptkriegsverbrecher der Europä-
ischen Achse“ vom 8. August 1945, 
drei Monate nach dem Sieg der An-
tihitlerkoalition. Dem Abkommen 
traten weitere 19 „Regierungen der 
Vereinten Nationen“ bei, nämlich 
die von Äthiopien, Australien, Bel-
gien, Dänemark, Griechenland, Ha-
iti, Honduras, Indien, Jugoslawien, 
Luxemburg, Neuseeland, die der 
Niederlande, von Norwegen, Pana-
ma, Paraguay, Polen, die der Tsche-
choslowakei, von Uruguay und 
Venezuela. Es trat am Tag der Un-
terzeichnung in Kraft.

Entsprechend Artikel 1 des Ab-
kommens wurde ein Internationa-
ler Militärgerichtshof gebildet, der 
aus vier Mitgliedern bestand, aus 
den USA Francis Biddle, aus der 
Sowjetunion Iona Nikittschenko, 
aus Großbritannien Sir Geoffrey 
Lawrence, der von seinen Kollegen 
zum Vorsitzenden gewählt wur-
de und dieses Amt souverän und 
umsichtig wahrnahm, aus Frank-
reich Henri Donnedieu de Vabres. 
Vier Stellvertreter wurden ihnen 
zur Seite gestellt. Dem Abkommen 
war das Statut für den Gerichts-
hof beigefügt, das nach Artikel 2 
„einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Abkommens bildet“ und 
in dem Verfassung, Zuständigkeit 
und Aufgaben des Gerichts festge-
legt waren. Einen hohen Anteil an 
dem so schnellen und professionel-
len Zustandekommen von Abkom-
men und Statut hatte der damali-
ge Richter am Obersten Gericht 
der USA und spätere Hauptanklä-
ger im Prozess, Robert H. Jackson.

Die Rechtsgrundlagen
Artikel 6 des Statuts hat drei 

Verbrechenstatbestände formu-
liert: Erstens „Verbrechen gegen 
den Frieden: Nämlich Planen, Vor-
bereitung, Einleitung oder Durch-
führung eines Angriffskrieges 
oder eines Krieges unter Verlet-
zung internationaler Verträge, Ab-
kommen oder Zusicherungen oder 
Beteiligungen an einem gemeinsa-
men Plan oder an einer Verschwö-
rung zur Ausführung einer der 
vorgenannten Handlungen.“ Zwei-
tens „Kriegsverbrechen: Nämlich 
Verletzungen der Gesetze und Ge-
bräuche des Krieges. Solche Ver-
letzungen umfassen, ohne jedoch 
darauf beschränkt zu sein, Mord, 
Misshandlungen oder Deportation 
zu Sklavenarbeit oder für irgendei-
nen anderen Zweck, von Angehöri-
gen der Zivilbevölkerung von oder 
in besetzten Gebieten, Mord oder 
Misshandlung von Kriegsgefange-
nen oder Personen auf hoher See, 
Tötung von Geiseln, Plünderung 
von öffentlichem oder privatem 
Eigentum, mutwillige Zerstörung 
von Städten, Märkten oder Dör-
fern oder jede durch militärische 
Notwendigkeit nicht gerechtfer-
tigte Verwüstung.“ Drittens „Ver-
brechen gegen die Menschlich-
keit: Nämlich Mord, Ausrottung, 
Versklavung, Deportation oder 
andere unmenschliche Handlun-
gen, begangen an irgendeiner Zi-
vilbevölkerung vor oder während 
des Krieges, Verfolgung aus politi-
schen, rassischen oder religiösen 
Gründen, begangen in Ausführung 
eines Verbrechens, für das der Ge-
richtshof zuständig ist, und zwar 
unabhängig davon, ob die Hand-
lung gegen das Recht des Landes 
verstieß, in dem sie begangen wur-
de, oder nicht.“

Weiter heißt es da: „Anführer, 
Organisatoren, Anstifter und Teil-
nehmer, die am Entwurf, oder der 
Ausführung eines gemeinsamen 
Planes oder einer Verschwörung 
zur Begehung eines der vorgenann-
ten Verbrechen teilgenommen ha-
ben, sind für alle Handlungen ver-
antwortlich, die von irgendeiner 
Person in Ausführung eines sol-
chen Planes begangen wurden.“

Nach Artikel 27 hatte der Ge-
richtshof „das Recht, den als schul-
dig befundenen Angeklagten zum 
Tode oder zu einer anderen ihm 
gerecht erscheinenden Strafe zu 
verurteilen“. Die Todesstrafe war 
damals die in allen Ländern gän-
gige Höchststrafe. Sie war nach 
damaligem Rechtsempfinden 
eine gerechte Vergeltung für die 
Naziverbrecher.

Nürnberg hat 
einen wahrhaf-
ten Umbruch im 
Völkerrecht gebracht: Der Aggres-
sionskrieg ist nicht nur völker-
rechtswidrig und verboten. Er ist 
ein strafrechtlich zu verfolgendes 
Verbrechen, unabhängig vom je-
weiligen innerstaatlichen Recht. 
Für dieses Verbrechen ist nicht 
nur der Aggressorstaat als Völ-
kerrechtssubjekt verantwortlich 
und haftbar. Es besteht auch eine 
persönliche strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit der ranghöchsten 
Personen in Regierung und Militär. 
In Artikel 7 heißt es: „Die amtliche 
Stellung eines Angeklagten, sei es 
als Oberhaupt eines Staates oder 
als verantwortlicher Beamter in ei-
ner Regierungsabteilung, soll we-
der als Strafausschließungsgrund 
noch als Strafmilderungsgrund 
gelten.“

Man kann die Bedeutung die-
ses Umbruchs nur verstehen, wenn 
man bedenkt, dass das Recht, auch 
mit Krieg seine Interessen zu ver-
folgen, das jus ad bellum, über 
Jahrhunderte geradezu das Mar-
kenzeichen souveräner Staatlich-
keit war. Die Völkerbundsatzung 
von 1919 hat dieses Recht nur äu-
ßerst unvollkommen begrenzt. 
Mit dem Briand-Kellogg-Pakt, 1929 
in Kraft getreten, benannt nach 
den damaligen Außenministern 
Frankreichs bzw. der USA, haben 
62 Staaten „Verzicht“ auf den Krieg 
als Werkzeug der Politik geleistet 
und vereinbart, dass die Regelung 
aller Streitigkeiten und Konflikte 
nur durch friedliche Mittel „ange-
strebt werden soll“. In Nürnberg 
konnte aus der Vorgeschichte und 
dem Inhalt dieses Vertrags über-
zeugend nachgewiesen werden, 
dass der Aggressionskrieg schon 
„nach dem Stand des Völkerrechts 
von 1939“ ein Verbrechen war. 
Mit dem Statut für den Militärge-
richtshof wurde seine Strafbarkeit 
durchgesetzt.

Auf der Anklagebank
Auf der Anklagebank in Nürn-

berg saßen 21 „repräsentative“ 
Obernazis: Hermann Göring, lange 
die Nummer zwei in der Faschis-
tenhierarchie, „Reichsmarschall“ 
und Luftwaffenchef; Rudolf Heß, 
Hitlers Partei-Stellvertreter und 
Reichsminister ohne Geschäfts-
bereich, im Mai 1941 auf eigene 
Faust oder im Auftrag Hitlers nach 
England geflogen, um dort „Frie-
den“ zu sondieren; Joachim von 
Ribbentrop, Botschafter in Lon-
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don, ab Februar 
1938 Außenmi-
nister; General-
feldmarscha l l 
Wilhelm Keitel, 
Chef des Ober-
kommandos der 
Wehrmacht; Ge-
neraloberst Al-
fred Jodl, Chef 
des Führungs-
stabes der Wehr-

macht; die zwei Kriegsmarinechefs 
Großadmiral Karl Dönitz, letzter 
„Reichspräsident“ laut Hitlers Tes-
tament, und Großadmiral Erich Ra-
eder; Franz von Papen, Vizekanz-
ler Hitlers und Botschafter in Wien 
und Ankara; Kurt Kaltenbrunner, 
Chef des Sicherheitsdienstes und 
der Sicherheitspolizei der Faschis-
ten; Albert Speer, Chefarchitekt 
Hitlers und Rüstungsminister; 
Hjalmar Schacht, Reichsbankprä-
sident und Wirtschaftsminister, 
der 1939 bei Hitler in Ungnade fiel; 
Schachts Amtsnachfolger Walther 
Funk; Fritz Sauckel, Generalbe-
vollmächtigter für die Deportation 
und den Einsatz der Zwangsarbei-
ter; Hans Frank, Reichsrechtsfüh-
rer und Reichsleiter des Rechtsam-
tes der NSDAP, Generalgouverneur 
in Polen; Arthur Seyß-Inquart, 
Reichsstatthalter von Österreich, 
Reichskommissar für die besetz-
ten Niederlande, Reichsminister 
ohne Geschäftsbereich; Alfred Ro-
senberg, Hitlers rassistischer Chef-
ideologe, Reichsminister für die be-
setzten Ostgebiete; Konstantin von 
Neurath, Außenminister bis 1938, 
Reichsprotektor in Böhmen und 
Mähren bis 1943; Wilhelm Frick, 
Reichsminister des Innern und 
ab 1943 Reichsprotektor in Böh-
men und Mähren; Julius Streicher, 
Herausgeber des antisemitischen 
Hetzblattes Der Stürmer; Hans 
Fritzsche, Leiter der Rundfunkab-
teilung im Propagandaministeri-
um; Baldur von Schirach, Reichsju-
gendführer und Reichsstatthalter 
in  Wien. Alle Angeklagten erklär-
ten sich ohne Skrupel vor Gericht 
für nicht schuldig.

Angeklagt waren ferner Martin 
Bormann, Leiter der Hitler persön-
lich unterstellten Partei-Kanzlei 
der NSDAP im Rang eines Reichs-
ministers, der abgetaucht war, wes-
halb das Verfahren in Abwesen-
heit geführt wurde; Robert Ley, 
Reichsorganisationsleiter der Nazi-
partei, Chef der Deutschen Arbeits-
front, der kurz vor Prozessbeginn 
in seiner Zelle Selbstmord beging; 
als einziger Repräsentant der Rüs-
tungs- und Vernichtungsindustrie 
Gustav Krupp von Bohlen und Hal-
bach, Chef des größten Rüstungs-
konzerns, Wehrwirtschaftsführer, 
der krankheitshalber für prozess-
unfähig erklärt wurde. Die drei 
größten Verbrecher, der „Führer“ 
Adolf Hitler, Oberkriegshetzer und 
Propagandaminister Joseph Goeb-

bels und der Organisator des Mas-
sen- und Völkermords, SS-Chef 
Heinrich Himmler, hatten sich 
der Verantwortung für ihre Ver-
brechen und dem Ende am Galgen 
durch Selbstmord entzogen.

Die Ankläger und die Ankla-
gepunkte

Hauptankläger war für die USA 
Robert H. Jackson, von dem der 
denkwürdige Satz in seiner Eröff-
nungsrede stammt: „Und lassen Sie 
es mich deutlich aussprechen: Die-
ses Gesetz hier wird zwar zunächst 
auf deutsche Angreifer angewandt. 
Es schließt aber ein und muss, 
wenn es von Nutzen sein soll, den 
Angriff jeder anderen Nation ver-
dammen, nicht ausgenommen die, 
die hier zu Gericht sitzen.“ Für die 
Sowjetunion war Generalleutnant 
Roman Rudenko Chefankläger, der 
seine Anklagerede mit dem Ruf ab-
schloss: „Die Gerechtigkeit nehme 
ihren Lauf“. Großbritannien ver-
trat Sir Hartley Shawcross, dessen 
Anklagerede die drastische Formu-
lierung enthielt: „Es ist ein heilsa-
mer Rechtssatz, dass Personen, die 
in rechtswidriger Weise ihr eige-
nes Land und andere Länder in ei-
nen Angriffskrieg stürzen, dies mit 
einem Strick um den Hals tun müs-
sen.“ Hauptankläger im Auftrag 
Frankreichs war François de Men-
thon, der seine Rede mit dem Satz 
begann: „Das Gewissen jener Völ-
ker, die gestern noch physisch und 
seelisch geknechtet und gequält 
waren, fordert von Ihnen [dem Ge-
richtshof, jW], den ungeheuerlichs-
ten Versuch der Tyrannei und Bar-
barei aller Zeiten zu richten und 
zu verurteilen“. Ihm folgte ab Ja-
nuar 1946 Auguste Champetier de 
Ribes.

Siegerjustiz gegen Besiegte? 
Wer sonst, außer den Siegermäch-
ten selbst, war imstande, wie im 
Potsdamer Abkommen als außer-
ordentlich wichtig bekräftigt wur-
de, „diese Verbrecher einer schnel-
len und sicheren Gerichtsbarkeit 
zuzuführen“? Mit der Zustimmung 
von 19 weiteren Staaten, die im Be-
freiungskrieg gegen die Faschis-
ten mitgekämpft hatten. Es gab 
praktisch keine neutralen Staa-
ten, deren Juristen man hätte hin-
zuziehen können. Was wäre an-
ders gelaufen, wenn Ankläger und 
Richter aus weiteren Staaten mit-
gewirkt hätten? Bestenfalls nichts, 
schlimmstenfalls Verzögerung. Die 
Beiziehung Deutscher als Anklä-
ger oder Richter war undenkbar. 
Die strafrechtliche Verfolgung von 
hochrangiger Nazis wäre im Sande 
verlaufen, wenn man sie deutschen 
Behörden und Gerichten überlas-
sen hätte. Das hat der skandalöse 
Umgang mit Kriegsverbrechern 
nach dem Ersten Weltkrieg durch 
die Weimarer Justiz und der mit 
Naziverbrechern in der Bundes-
republik gezeigt. Die Staaten der 

Antihitlerkoalition wollten in die-
ser Sache selbst handeln, und da-
mit taten sie recht. Nach welchem 
anderen Recht als dem des Statuts 
hätte prozessiert werden können 
oder sollen? Ohne die Entschlos-
senheit der Alliierten hätte es kei-
nen Nürnberger Prozess gegen die 
Hauptkriegsverbrecher und kein 
Nürnberger Recht gegeben.

Die Attacken gegen dessen 
Kernstück, die Strafbarkeit des 
Verbrechens gegen den Frieden, 
begannen schon am Vorabend des 
Prozesses. Die Verteidiger rich-
teten am 19. November 1945 eine 
gemeinsame Eingabe an den Ge-
richtshof. Bestraft werden dür-
fe nur, wer gegen ein zur Zeit sei-
ner Tat bereits bestehendes Gesetz 
verstoßen habe, das ihm Strafe an-
droht. Zur Tatzeit habe es keinen 
geltenden Rechtssatz gegeben, der 
Verbrechen gegen den Frieden un-
ter Strafe stellt. Vom Gerichtshof 
wurde verlangt, deswegen von ei-
ner Bestrafung des Verbrechens 
gegen den Frieden „für dieses Mal“ 
abzusehen, sich auf die Untersu-
chung der Fakten zu beschränken 
und eine Strafandrohung für zu-
künftige Täter anzustreben. Der 
Aggressionskrieg der Faschisten 
sollte ungesühnt bleiben. Die Ver-
teidiger schlugen allen Ernstes 
vor: „Die Staaten der Völkerrechts-
gemeinschaft müssten dann un-
ter der Wucht dieser richterlichen 
Feststellung [der Fakten] in recht-
schöpferischer Vereinbarung die 
Männer, die in Zukunft schuldhaft 
einen ungerechten Krieg beginnen, 
mit der Bestrafung durch ein inter-
nationales Gericht bedrohen.“ Da-
rauf ließen sich die Richter natür-
lich nicht ein und verwarfen die 
Eingabe.

Damit aber war die Hauptstoß-
richtung des Angriffs gegen den 
Nürnberger Prozess klar: Nullum 
crimen, nulla poena sine lege. 
Das ist bekanntlich ein hoch zu 
achtendes und verteidigungswür-
diges Prinzip rechtsstaatlicher 
Strafrechtspflege, das auch in den 
internationalen Menschenrechts-
verträgen verankert ist. Das Ge-
richt hat das Rückwirkungsver-
bot jedoch nicht verletzt, sondern 
seine Gültigkeit und Anwendbar-
keit für die begangenen Verbre-
chen angesichts ihrer Ungeheuer-
lichkeit verneint. Im Urteil wurde 
ausgeführt: Das Rückwirkungsver-
bot sei ein Grundsatz der Gerech-
tigkeit. Man könne aber nicht be-
haupten, „dass es ungerecht sei, 
jene zu strafen, die unter Verlet-
zung von Verträgen und Versiche-
rungen ihre Nachbarstaaten ohne 
Warnung angegriffen haben“, es 
wäre „vielmehr ungerecht“, wenn 
man die „Freveltaten straffrei lie-
ße.“ Nürnberg hat insofern unab-
hängig vom Rückwirkungsverbot 
in einer einmaligen historischen 
Situation erstmalig konkretes Völ-

kerstrafrecht gesetzt und damit 
die Konsequenz aus dem bestehen-
den Verbot des Aggressionskriegs 
und seiner Qualifizierung als Ver-
brechen gezogen.

Das Urteil
Nach 103 öffentlichen Sitzun-

gen verkündete der Gerichtshof 
am 30. September und 1. Oktober 
1946 seine Urteile, die sich auf 
eine überwältigende Fülle von 
Zeugenaussagen und Beweisma-
terialien stützten. Auf 300 Druck-
seiten wird nach allen Regeln ju-
ristischer Sorgfalt nachgewiesen, 
dass die meisten Angeklagten die 
ungeheuerlichen Verbrechen tat-
sächlich begangen hatten, derer 
sie beschuldigt wurden. Das Ur-
teil war nach Artikel 26 des Sta-
tuts endgültig und nicht anfecht-
bar. Bei Schacht, von Papen und 
Fritzsche hat das Gericht auf „nicht 
schuldig“ entschieden. Bei Göring, 
Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrun-
ner, Rosenberg, Frank, Frick, Strei-
cher, Sauckel, Jodl, Seyß-Inquart 
und Bormann lautete der Richter-
spruch „Tod durch den Strang“. Gö-
ring entzog sich dem Galgen durch 
Selbstmord in seiner Zelle, Bor-
mann hatte in Abwesenheit die 
Todestrafe erhalten. Die übrigen 
Urteile wurden am 16. Oktober in 
der Turnhalle des Nürnberger Ge-
fängnisses vollstreckt. Heß, Funk 
und Raeder wurden zu lebenslan-
ger Haft verurteilt, die Heß bis zu 
seinem Selbstmord 1987 absaß, 
während Raeder 1955 und Funk 
1957 krankheitshalber entlassen 
wurden. Der Rest der Angeklagten 
kam mit zeitlich begrenzten Haft-
strafen davon: Schirach und Speer 
erhielten 20 Jahre, Neurath 15 Jah-
re (er wurde 1954 aus gesundheit-
lichen Gründen entlassen), Dö-
nitz wurde zu zehn Jahren Haft 
verurteilt.

Von den faschistischen Orga-
nisationen und Institutionen wur-
den das Korps der politischen 
Leiter der NSDAP, die Geheime 
Staatspolizei und der Sicherheits-
dienst sowie die SS für verbreche-
risch erklärt, nicht aber die SA, 
die Reichsregierung, der General-
stab und das Oberkommando der 
Wehrmacht. Der sowjetische Rich-
ter Nikittschenko verkündete eine 
„abweichende Meinung“, in der er 
gegen die erfolgten Freisprüche, 
für die Todesstrafe für Heß sowie 
für die Erklärung von SA, Reichs-
regierung und Generalstab/OKW 
als verbrecherisch plädiert hat.

Die Hoffnung, dass der Nürn-
berger Prozess und seine Urteile 
vor weiteren Verbrechen gegen den 
Frieden und die Menschheit ab-
schrecken würden, hat sich nicht 
erfüllt. Aber gerade deshalb muss 
an Nürnberg erinnert werden. 

Quelle: junge Welt, 20. 11. 2015
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Den Islamischen Staat bekämpfen, wo er  
verwundbar ist

Nach den 
grausamen 
Anschlägen 
von Paris am 
13. No vember 
dominiert – 
wieder einmal 
– der Ruf nach 
militärischen 
Antworten 
auf den Ter-
ror. Dass nun 
ausgerechnet 
dieselbe Me-
dizin gegen 
den Islami-

schen Staat (IS) helfen soll, die in 
Afghanistan, im Irak, in Somalia 
versagt und den IS erst hervorge-
bracht hat, kann niemand vernünf-
tig begründen. In Afghanistan wa-
ren sich nach 13 Jahren Krieg alle 
einig, dass die Taliban nicht mili-
tärisch besiegt werden können. Für 
den IS gilt genau das gleiche. Des-
halb stellt sich natürlich die Frage, 
wie sonst der IS entscheidend ge-
schwächt werden kann.

Wer den IS-Terror bekämpfen 
will, muss seine Finanzquellen auf-
spüren und kappen. Denn auch der 
IS kommt nicht ohne finanzielle 
Mittel aus. Er muss seine Anhän-
ger und deren Familien bezahlen, 
er muss Waffen, Fahrzeuge und an-
deres Material beschaffen und un-
terhalten, er braucht finanzielle 
Mittel für das von ihm ausgerufene 
Kalifat, das ohne ein Mindestmaß 
an „staatlicher“ Infrastruktur keine 
drei Tage überleben könnte.

Regierung redet und tut wenig
Selbst die Bundesregierung spricht 
seit Jahren davon, dass man die Fi-
nanzierungs- und Einnahmequel-
len des IS austrocknen müsse. Al-
lerdings hat sie bisher kaum etwas 
unternommen, um wenigstens die 
Terrorfinanzierung in ihrem eige-
nen Einflussbereich einzudämmen. 
Dabei hätte sie schon seit Jahren 
international diplomatisch – aber 
auch hier bei uns, gesetzgeberisch 
– einiges auf den Weg bringen kön-
nen, um den IS entscheidend zu 
schwächen.

Eine wichtige Einnahmequel-
le des IS ist zum Beispiel der Han-
del mit geraubten antiken Kunst-
werken. Sie können bis heute fast 
unkontrolliert auf den weltweiten 

Kunstmärkten gehandelt werden – 
auch in Deutschland. Eine Geset-
zesänderung, die sicherstellt, dass 
nur Kunstgüter nach Deutschland 
eingeführt und hier gehandelt wer-
den dürfen, die über eine offizielle 
Ausfuhrlizenz des Herkunftslan-
des verfügen, ist längst überfällig, 
wurde aber bis heute nicht verab-
schiedet. Skrupellose Kunsthänd-
ler, Sammler und den IS dürfte es 
freuen, die Bundesregierung soll-
te aber tunlichst dafür sorgen, dass 
der Handel mit und der Kauf von 
geraubten und illegal erbeuteten 
Kunstwerken in Deutschland nicht 
mehr als Kavaliersdelikt behandelt 
wird.

Den Ölhandel konsequent 
unterbinden
Trotz gefallener Ölpreise und sin-
kender Förderquoten soll der IS bis 
heute monatlich mehrere Millio-
nen US Dollar über den Verkauf 
von Erdöl einnehmen. Ein Teil des 
Öls wird für den Eigenbedarf ver-
wendet, der Rest über Schmugg-
lernetzwerke innerhalb des Iraks, 
aber vor allem in die Türkei ver-
bracht und dort auf dem Schwarz-
markt verkauft. Die unternimmt 
aber nichts, um den illegalen Öl-
handel schon an den Grenzen zu 
stoppen. Während wichtige Hilfs-
güter die Grenze nach Syrien nicht 
passieren dürfen, geht die Einfuhr 
illegaler Öltransporte in die Türkei 
ungehindert weiter. Die Bundesre-
gierung kann noch nicht einmal 
ausschließen, dass über diesen Weg 
auch Empfänger in den Mitglied-
staaten der EU mit IS-Öl beliefert 
werden. Anstatt den türkischen 
Präsidenten Erdogan zu hofieren, 
sollte sie endlich Druck auf die tür-
kische Regierung ausüben, jegliche 
Unterstützung des IS zu beenden – 
und den Ölhandel konsequent zu 
unterbinden.

Während private Geldspenden, 
die in bar und über das traditio-
nelle Hawala-System an den IS ge-
leitet werden, schwer zu verfolgen 
und zu unterbinden sind, können 
Zahlungen, die über Banken erfol-
gen, besser kontrolliert und ver-
folgt werden. Allerdings muss dies 
auch konsequent durchgeführt wer-
den. Die Bundesregierung hat zwar 
die einschlägigen UN-Resolutionen 
zur Bekämpfung der Terrorfinan-

zierung ratifiziert und Maßnahmen 
für Zahlungstransfers entsprechend 
einer EU Verordnung ergriffen, al-
lerdings gibt es noch nicht einmal 
einen Informationsaustausch zwi-
schen den EU-Staaten über ermit-
telte Daten und über die jeweilige 
Umsetzung der EU-Verordnung. 
Damit ist nicht auszuschließen, 
dass schon durch Geldtransfers in-
nerhalb der EU Spuren Verdächti-
ger verwischt und Finanzierungswe-
ge undurchsichtig gemacht werden.

Eine nicht-militärische Strategie
Jedes Jahr aufs Neue hören wir, 
dass endlich energisch gegen die 
Geldquellen des IS vorgegangen 
werden muss – zuletzt wieder auf 
dem G20-Gipfel in Antalya, direkt 
nach den Angriffen in Paris. Aber 
tatsächliches, praktisches Handeln 
sehen wir auf diesem Gebiet kaum. 
Ich selbst war Anfang des Jahres 
in Katar und musste mit Erschre-
cken feststellen, dass die dortige 
deutsche Botschaft noch nicht ein-
mal wusste, wer in der katarischen 
Regierung überhaupt für religiö-
se Stiftungen – über die wohl auch 
Geldflüsse an Islamisten in Syrien 
abgewickelt werden – zuständig ist. 
Offenbar schaut die Bundesregie-
rung bei so wichtigen Verbündeten 
wie Katar lieber weg, liefert statt-
dessen zur Gewissensberuhigung 
ein paar Gewehre an die Kurden 
und lässt am Ende die Menschen in 
den Folterknästen des IS allein.

Den IS von seinen Finanzie-
rungs- und Einnahmequellen ab-
zuschneiden, ist notwendig, kann 
aber nur Teil einer umfassenden 
nicht-militärischen Strategie sein. 
Ein Ende des IS-Terrors ist ohne 
eine politische Lösung zur Been-
digung des Krieges in Syrien der-
zeit undenkbar. Ebenso wichtig 
wird es sein, den IS ideologisch zu 
schwächen. Der IS zieht seine Stär-
ke auch aus der Erzählung, dass 
der Westen sich auf einem "Kreuz-
zug" gegen Muslime befindet – und 
zurzeit wird diese Erzählung lei-
der tagtäglich bestätigt, durch die 
Kriegsrhetorik des Westens und 
die Ausweitung der Militäreinsät-
ze in Syrien. Bekämpfen wir den 
IS da, wo er verwundbar ist – beim 
Geld, beim Zufluss von Kämpfern 
und Waffen, und ideologisch. Aber 
nicht militärisch!

Quelle:  
Im Wortlaut, www.
linksfraktion.de,  
20. November 2015

von 
Jan van Aken,  
außenpolitischer 
Sprecher der Frakti-
on DIE LINKE. im 
Bundestag
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BEI ANDEREN GELESEN

Zweierlei Maß
Nach den Terrorattacken von Paris, von Rainer Rupp

Das Gemetzel in Paris ist erschütternd, 
und unsere Gedanken sind bei den vie-
len Opfern und deren Angehörigen. 
Das Entsetzen lässt sich nur schwer in 
Worte fassen. Und dennoch klingt die 
von vielen unserer Politiker und Me-
dien zelebrierte Betroffenheit falsch. 
Das trifft auch auf die Kanzlerin zu, 
die sich am Samstag morgen äußerte: 
„Hinter uns liegt eine der schrecklichs-
ten Nächte, die Europa seit langer Zeit 
erlebt hat. Die Menschen in Paris müs-
sen einen Alptraum von Gewalt, Terror 
und Angst durchleiden.“ Offensicht-
lich haben Frau Merkel und ihr Re-
denschreiber vergessen, was vor nicht 
allzulanger Zeit in Odessa geschah. 
Im dortigen Gewerkschaftshaus und 
in seiner Nähe wurden im Mai 2014 
mehr als einhundert Menschen kalt-
blütig ermordet. Entweder verbrann-
ten sie in dem von Faschisten angezün-
deten und blockierten Gebäude, oder 
sie wurden erschossen, sobald sie sich 

an den Fenstern zeigten. Und wenn es 
jemand trotzdem schaffte, ins Freie zu 
springen, wurde er, mit gebrochenen 
Knochen am Boden liegend, von grö-
lenden Nazis totgeschlagen.

Dieses Massaker war in Deutsch-
land allenfalls eine Randnotiz wert. 
Anteilnahme und Mitgefühl passten 
da nicht ins politische Kalkül, schließ-
lich hofierte man die neuen faschisti-
schen Machthaber in Kiew. Und bei 
den Ermordeten handelte es sich oh-
nehin nur um „Russenfreunde“. Bei 
den Franzosen sieht das für Frau Mer-
kel offenbar anders aus: „Wir, die deut-
schen Freunde, fühlen uns Ihnen so 
nah. Wir weinen mit Ihnen.“ Weinen 
tut sie jedoch nicht, wenn ein von ih-
rem Freund Obama genehmigter Ab-
schuss einer Drohnenrakete mal wie-
der 30, 40 oder mehr feiernde Kinder, 
Frauen und Männer einer Hochzeits-
gesellschaft ermordet. Merkel weinte 
auch nicht, als vor wenigen Tagen eine 

mit hoher Wahrscheinlichkeit von „ge-
mäßigten“ Terroristen gelegte Bombe 
in Beirut 40 unschuldige Menschen in 
den Tod riss. Auch käme in den hiesi-
gen staatstragenden Medien niemand 
in den Sinn zu schreiben: „Wir sind 
jetzt alle Libanesen“. Nein, das Mitge-
fühl unserer Politiker und Journalisten 
gilt nur höherwertigen Menschen der 
westlichen „Wertegemeinschaft“.

Aber selbst mit ihrer vor den Kame-
ras gezeigten Anteilnahme bedienen 
viele längst eine andere Agenda. Tat-
sächlich wurde in Regierungskreisen 
schon begonnen, Honig aus der Tragö-
die in Paris zu saugen. BND und Ver-
fassungsschutz sollen schnellstmög-
lich durch 500 neue Stellen verstärkt 
werden, hieß es bereits am Sonntag 
danach. Vergessen ist plötzlich das 
Gemauschel des Verfassungsschut-
zes mit der faschistischen Mordbande 
NSU, vergessen auch der jüngste Ab-
hörskandal des BND. 

Verurteilung der Terroranschläge in Paris und der imperialistische Politik
Erklärung des Weltfriedensrates

Die Angriffe in Paris am Freitag, 
dem 13. November 2015, werden 
von uns auf das Schärfste verur-
teilt. Wir übermitteln hiermit den 
Familien der Opfer und allen Men-
schen in Frankreich unsere auf-
richtigste Anteilnahme .

Terrorismus ist eine brutale und grau-
same Methode, die unschuldige Men-
schen als Hauptziel hat und jeglicher 
Terrorismus sollte auf das Schärfste 
verurteilt werden.

Wir schließen uns allen friedlieben-
den und freiheitsliebenden Menschen 
auf der ganzen Welt im Kampf gegen 
Gruppen an, die mit diesen Methoden 
vorgehen. Derzeit gibt es immer mehr 
Opfer in den verschiedensten Län-
dern, von Nigeria bis Libanon, Tune-
sien, Syrien und Frankreich. Die Völ-
ker vereinigen sich in Solidarität mit 
den Opfern und den Nationen, die nach 

Möglichkeiten suchen, diese brutalen 
Herausforderungen zu meistern.

Die Völker vereinen sich auch in 
Widerstand gegen die großen imperia-
listischen Mächte und ihre Politik der 
Einmischung, sowie gegen ihre „Stell-
vertreterkriege“, welche diese Terror-
netzwerke unterstützen. Die Angriffe 
zeigen mit großer Grausamkeit, dass 
zu den Opfern der aggressiven Poli-
tik einiger Regierungen, wie den USA, 
Frankreich und Großbritannien, sich 
unter anderen sogar die eigenen Bür-
ger zählen.

Diese Politik hat einen fruchtbaren 
Nährboden für Gruppen geschaffen, 
wie den so genannten „Islamischen 
Staat“, und andere terroristische Grup-
pen, die instrumentalisiert werden 
beim Versuch, den Sturz der syrischen 
Regierung herbeizuführen.

Darüber hinaus bringen wir un-
sere Besorgnis über die verstärkte 

Fremdenfeindlichkeit zum Ausdruck, 
sowie über die Militarisierung als Ant-
wort der Regierung Frankreichs auf 
die neuesten Massaker an unschuldi-
gen Menschen. Dies ist die übliche is-
lamfeindliche Reaktion, und die Ein-
führung von „Sondermaßnahmen“ ist 
geleichzeitig gerichtet gegen die wich-
tigsten demokratischen Rechte.

Die Welt muss ihren Kurs ändern. 
Es muss die hegemoniale Politik der 
Mächte, basierend auf Einmischung, 
Militarisierung, Verletzung des Völ-
kerrechts und Kriege ersetzt werden 
durch Maßnahmen zur Verteidigung 
des Friedens und der nationalen Sou-
veränität. Der Kampf gegen den Ter-
rorismus von Gruppen wie ISIS und 
Al-Quaida ist direkt mit dem Kampf 
gegen den Staatsterrorismus der impe-
rialistischen Mächte verbunden.

Socorro Gomes, 
Präsident des Weltfriedensrates

USA schicken Sondereinsatzkräfte nach Syrien. 
Syrien ist eines eines von 147 Einsatzländern.
Wussten Sie, was Intercept gerade be-
richtete: „Die Entsendung der Sonder-
einsatzkräfte nach Syrien fällt in eine 
Zeit, in der der Einsatz von Amerikas 
Eliteeinheiten auf der ganzen Welt 
ausgeweitet wird. Laut dem Sprecher 
des Special Operations Command (SO-

COM), Ken McGraw, waren im gerade 
zu Ende gegangenen Haushaltsjahr US-
Sondereinsatzkräfte – unter anderem 
Army Green Berets und Navy SEALs – 
in der erschütternd hohen Anzahl von 
147 Ländern im Einsatz. Übersetzt be-
deutet diese Zahl eine Präsenz der SOF 

in 75 Prozent aller Nationen auf dem 
Planeten und einen Anstieg des Einsat-
zes von 145 Prozent seit den letzten Ta-
gen der Bush-Regierung. An jedem Tag 
des Jahres sind die meisten Elitetrup-
pen Amerikas in 70 bis 90 Ländern zu 
finden.“  Albrecht Müller

Quelle: junge Welt, 
16. 11. 2015

Quelle: 
NachDenkSeiten
Nick Turse, www.
nachdenkseiten.de/ 
?p=28233# 
more-28233

Quelle: Original-
fassung in eng-
lischer Sprache: 
http://wpc-in.org/
statements/denoun-
cing-terrorist-at-
tacks-paris-and-im-
perialist-policies
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Eine Hymne zum Mitsingen – und Mitschießen

US-Amerikaner, die meisten je-
denfalls, kennen zumindest eine 
Strophe der „Hymne“ der US-Ma-
rinesoldaten: „From the Halls of 
Montezuma to the shores of Tri-
poli,/ We will fight our country’s 
battles in the air, on land and sea./ 
First to fight for right and freedom 
and to keep our honor clean,/ We 
are proud to claim the title of Uni-
ted States Marine.” (Von den Sä-
len Montezumas bis zu den Strän-
den Tripolis‘ schlagen wir unseres 
Landes Schlachten in der Luft, zu 
Land und zu Wasser. Vorneweg im 
Kampf für Recht und Freiheit und 
für die Reinhaltung unserer Ehre. 
Wir sind stolz, uns US-Marinesol-
daten nennen zu dürfen.)

Ein kurzer Blick ins Geschichts-
buch ist hilfreich: Der erste Schlag 
der 20jährigen USA außerhalb 
ihrer Grenzen zielte auf Länder 
Nordafrikas, die Geiseln nahmen 
und Tribut verlangten. Gerecht 
oder nicht, in Derne, im heutigen 
Libyen, schlugen 500 Marinesol-
daten 1805 hart zu und hissten die 
erste US-Fahne im Ausland. Ver-
luste auf US-amerikanischer Seite: 
zwei Tote und drei Verletzte; die 
Gegner in Tripolis beklagten 800 
Tote und 1200 Verletzte. Das lässt 
an heute denken! Ein Unterschied: 
Präsident Jefferson wartete, bis ihm 
der Kongress den Krieg genehmigt 
hatte, wie von der Verfassung ver-
langt. Obama unterließ diese Klei-
nigkeit bei seinem Angriff 2011 auf 
Strände Tripolis‘.

Vier Jahrzehnte danach folgten 
die „Säle Montezumas“. Hinter-
grund des Angriffs: Die Baumwoll-
plantagenbesitzer der USA sehnten 
sich nach neuen Anbauflächen und 
billigen Arbeitskräften, in Mexi-
ko war aber die Sklaverei verboten. 
Wie heute fand man eine propa-
ganda-nützliche Hassfigur: Gene-
ral Antonio López de Santa Anna. 
Nach kleineren Grenzstreitigkeiten 
zogen US-Truppen vom Norden 
und vom Hafen Veracruz aus gegen 
die junge Republik Mexiko, nah-

men die Hauptstadt samt „Monte-
zuma-Palast“ im September 1847 
ein; fünf Monate später sah sich 
das Land gezwungen, 55 Prozent 
seines Staatsgebiets aufzugeben, 
von Texas bis an die Pazifikküste 
Kaliforniens.

Den im Lied gefeierten „Kampf 
für Recht und Freiheit“ führte 
man dann in Lateinamerika und 
im Pazifikraum weiter. Das Wa-
rum schilderte ein pensionierter 
Marineoffizier, der es zum damals 
höchstmöglichen Rang und zu un-
zähligen Orden gebracht hatte – 
nur erreichten die Worte des Gene-
ralmajors a. D. Smedley D. Butler 
(1881–1940) nie den Bekanntheits-
grad des oben zitierten Liedtextes: 
„Ich habe 33 Jahre und vier Mo-
nate im aktiven Militärdienst ver-
bracht, … den größten Teil davon 
als erstklassiger Muskelmann für 
das Big Business, die Wall Street 
und die Banker …, ein Gangster 
für den Kapitalismus … 1914 half 
ich, Mexiko und besonders Tampi-
co für US-amerikanische Erdölin-
teressen zu sichern. Ich habe dazu 
beigetragen, dass die Jungs von der 
National City Bank, die in Haiti 
und Kuba abkassierten, einen an-
genehmen Aufenthalt hatten. Ich 
half mit, ein halbes Dutzend mit-
telamerikanischer Republiken zu-
gunsten der Wall Street zu verge-
waltigen … 1909 bis 1912 war ich 
an der Säuberung Nicaraguas für 
das internationale Bankhaus Brown 
Brothers beteiligt. Ich machte 1916 
in der Dominikanischen Repub-
lik den Weg frei für die US-ameri-
kanischen Zuckerinteressen. … In 
China half ich 1927, dass Standard 
Oil seinen Weg unbelästigt gehen 
konnte … So gesehen hätte ich Al 
Capone ein paar Tipps geben kön-
nen. Der hat in seinen besten Ta-
gen mit seiner Gangsterbande in 
drei Bezirken agiert. Ich war auf 
drei Kontinenten aktiv.“ (Common 
Sense, Bd. 4, Nr. 11, November 
1935; Übers. V. G.)

Nach dem Zweiten Weltkrieg er-
weiterten die USA ihr Blickfeld. Ab 
1947 begann eine stillere, doch kei-
nesfalls unscharfe Waffe zu wirken 
– die CIA. Ihr Ziel: „Regime Chan-
ges“. Wo diese Geheimwaffe nicht 
ausreichte, führte oft die schlag-
kräftige US-Marine den Kampf 
an, gefolgt von anderen US-ame-
rikanischen Verbänden. Zwei oder 
drei Millionen Leichen, viele von 

Napalm verbrannt, waren in Viet-
nam das Resultat. Wie viele es in 
Irak, Afghanistan, Somalia, Liby-
en, Jemen am Ende sein werden, 
wird man wohl nie zählen können, 
auch nicht die Millionen Flüchtlin-
ge, die ihr Leben riskieren und oft 
auch verlieren. Das Schlüsselwort 
heißt Hegemonie – auch über alle, 
die nicht nach den schmissigen 
„Recht und Freiheit“-Liedern tan-
zen wollen.

US-General a. D. Wesley Clark, 
einst NATO-Oberbefehlshaber 
in Europa, plauderte in einem In-
terview in Amy Goodmans Funk- 
und Fernsehsendung „Democracy 
Now“ am 2. März 2007 aus, was 
ihm ein anderer General im Penta-
gon anvertraut hatte. Während ihr 
Land schon dabei war, Afghanis-
tan zu bombardieren, fragte Clark 
den Kollegen: Haben wir immer 
noch vor, Krieg gegen Irak füh-
ren?“ Und der erwiderte, „Oh, es 
ist viel schlimmer“, griff nach ei-
nem Papier auf seinem Schreibtisch 
und fuhr fort: „Das habe ich gera-
de von oben bekommen“, womit er 
das Büro des Verteidigungsminis-
ters meinte. „In diesem Aktenver-
merk steht, wie wir innerhalb von 
fünf Jahren sieben Länder fertigma-
chen, zunächst Irak, danach Syrien, 
Libanon, Libyen, Somalia, Sudan 
und zu guter Letzt Iran.“ (Überset-
zung V. G.)

Der Plan wurde aufrechterhal-
ten, wenn auch Zeitrahmen und 
Reihenfolge sich anders gestalte-
ten. Nirgends lief es richtig gut 
für die USA; gerade in Syrien geht 
nichts so glatt wie einst an Tripo-
lis‘ Stränden, trotz aller Waffenlie-
ferungen und Propaganda. Zu viele 
machen nicht mit. Auch Russland 
ahnt, dass es selbst wohl insgeheim 
auf der von General Clark zitierten 
Liste steht. Und Wladimir Putin, 
egal was man von ihm sonst hält, 
scheint geschickter und stärker zu 
sein als einst der Bey in Tripolis 
oder General Santa Anna.

Alle von den US-Regierungen 
geführten Kriege sind von „Nein“-
Stimmen begleitet gewesen. So 
nannte beispielsweise ein damals 
noch unbekannter junger Kon-
gressabgeordneter, Abraham Lin-
coln, die Kriegserklärung gegen-
über Mexiko eine unmoralische 
Provokation. Der Autor und Philo-
soph Henry David Thoreau lehn-
te es wegen des Krieges ab, Steu-

von  
Victor Grossman

1928 in New York 
City geboren.
1942 wurde er Mit-
glied der Young 
Communist League 
und 1945 Mitglied 
der KP der USA. 
1945–1949 Studium 
der Ökonomie und 
Gewerkschaftsge-
schichte an Harvard 
University, Diplom-
Abschluss 1949. 1950 
Einberufung in die 
US-Armee, statio-
niert in Bayern. 1952 
desertiert wegen der 
strafrechtlichen Ver-
folgung als „Linker“ 
in die DDR. 
DDR-Stationen:
• 1954–1958 Studi-
um der Journalistik 
an KMU Leipzig,
• 1958 Lektor beim 
Verlag Seven Seas 
Publishers Berlin,
• 1959–1963 Mitar-
beiter beim englisch-
sprachigen German 
Democratic Report,
• 1963–1965 Nord-
amerika-Redakteur 
bei Radio Berlin In-
ternational,
• 1965–1968 Leiter 
des Paul-Robeson-
Archiv der DDR,
• Ab 1968 freier 
Journalist, Dolmet-
scher, Übersetzer, 
Englischlehrer. 
Engagiert in der 
deutschen Solida-
ritätsbewegung für 
den afroamerikani-
schen Journalisten 
Mumia Abu-Jamal.

Quelle: https://
de.wikipedia.org
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Mit tiefer Erschütterung bekunden 
wir Euch, liebe französische Kame-
raden und Freunde, unsere Anteil-
nahme an der Trauer um die Opfer 
des mörderischen Terroranschlags 
in Paris am 13. November 2015. Un-
ser Mitgefühl gilt den Opfern dieser 
Verbrechen und ihren Angehörigen.

Die skrupellose Brutalität gegen-
über wehrlosen friedlichen Men-
schen war ein barbarischer Akt, der 
durch nichts zu rechtfertigen ist und 
wir verurteilen das energisch. 

Angesichts der Menschenverach-
tung mit der dieses Verbrechen ver-
übt wurde, ist es erforderlich, geeint, 
kraftvoll und wirksam deutlich zu 
machen, dass eine Lösung von Kon-
flikten, ganz gleich auf welcher Ebe-
ne, allein durch friedliche Mittel, 
durch menschliches Miteinander 
möglich ist.

Krieg und Terror, das ist unse-
re unerschütterliche Überzeugung, 

führen ausschließlich zur Zuspitzung 
von Konflikten.

Unser hoch verehrter Kamerad 
und Freund Floréal Barrier sagte im 
April diesen Jahres in Buchenwald:

„Frieden und Sicherheit können 
nur von Dauer sein, wenn alle Staa-
ten sich dazu verpflichten, jegliche 
Form des Rassismus, jede politische 
und wirtschaftliche Ausgrenzung, 
jede Doktrin des religiösen Hasses 
für ungesetzlich zu erklären.“

Dem stimmen wir zu und meinen, 
dass sich in diesen Worten die aktu-
elle Bedeutung des Schwurs von Bu-
chenwald manifestiert.

Liebe Kameraden und Freunde, wir 
stehen fest und solidarisch an Eurer 
Seite und grüßen Euch
Günter Pappenheim
Die Mitglieder der Lagerarbeitsge-
meinschaft Buchenwald-Dora
Berlin, am 15. November 2015

WELT WEITER TERROR

ern zu zahlen, und ging dafür ins 
Gefängnis. Gegen den militäri-
schen Genozid auf den Philippi-
nen schrieb Mark Twain seine bis-
sigsten Polemiken und trat in die 
Anti-Imperialist League ein. Einer 
der schärfsten Kritiker, Martin Lu-
ther King, prangerte in einer Rede 
am 4. April 1967 in der Riverside 
Church, New York, die „Kapitalis-
ten des Westens“ an, die bei ihren 
Investitionen „in Asien, Afrika und 
Südamerika nur den Profit heraus-
holen, ohne einen Gedanken an 
die Verbesserung der sozialen Lage 

in den Ländern zu verschwenden“, 
und dann „Menschen mit Napalm 
zu verbrennen … Eine Nation, die 
Jahr für Jahr mehr Geld für mili-
tärische Verteidigung ausgibt als 
für soziale Programme, nähert sich 
dem spirituellen Tod.“

Mit Syrien ist Obama nun in 
eine Zwickmühle geraten: Er kann 
Putins Angebote und die Weltmei-
nung nicht völlig außer Acht las-
sen. Doch die meisten republikani-
schen Kandidaten für die Wahl in 
den USA im kommenden Jahr und 
auch die mögliche Kandidatin der 

Demokraten, Hillary Clinton, for-
dern hochgefährliche Vorgehens-
weisen ein, unter anderem das Ein-
richten einer „Flugverbotszone“ 
über Syrien – eine bewusste Provo-
kation gegenüber Russland. 

Umso wichtiger ist hier die Frie-
densbewegung. Wenn sie mutig 
warnt und gegen jene demonstriert, 
die die Weltherrschaft anstreben 
und in immer mehr Gegenden der 
Welt neue Schlachten „in der Luft, 
zu Land und zu Wasser“ schlagen, 
dann hat das nichts mit Antiameri-
kanismus zu tun.

DOKUMENTIERT

21. 11., Essen: Friedensdemonstration „Kein NATO-Kriegs-
rat in Essen“; Fotos: Niel Holger Schmidt, Heinz Schneider

Friedenskonferenz und  
Demonstration in Essen
Die Kriegsführung ist längst mehr als bloße  
Waffengewalt

Militärs und Kriegseinrichtungen kämpfen um Köpfe und 
Meinungen sowie die mediale Deutungshoheit. Im Inter-
net tobt der sogenannte Cyberwar. 
DIE LINKE setzt sich seit jeher gegen Krieg als Fortset-

zung von Politik mit anderen 
Mitteln ein. Auf der „Frakti-
on vor Ort-Veranstaltung“ am 
20. November in Essen sprach 
Oskar Lafontaine, ehemaliger 
DIE LINKE Partei- und Frak-
tionsvorsitzender, über Alter-
nativen für eine echte Frie-
dens- und Sicherheitspolitik 
in Europa. Zuvor wurde be-
leuchtet, wie gezielte Falsch-
informationen und das so 
genannte „embedded journa-
lism“ (eingebetteter Journalis-
mus) öffentliche Meinungen 
beeinflussen sowie die Auf-
rüstung der NATO verschlei-
ern. In Essen fand dazu vom 
23. bis 25. November, auf Ein-
ladung der NATO-Einrichtung 
„Joint Air Power Competence 
Center“, die Konferenz „Luft-
waffe und strategische Kom-
munikation“ statt. 

Quelle:
Ossietzky 22,  
7. November 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für Ihre Mail.
Im Namen der französischen Na-

tion bedanke ich mich für Ihre zu-
tiefst empfundene Anteilnahme und 
ihre Bekundung der Solidarität mit 
unserem Land. 

Ihr Schreiben ist auch ein Aus-
druck gelebter Gemeinsamkeit und 
Sympathie im deutsch-französischen 
Verhältnis.

Es ist zudem ein Appell im Kampf 
gegen die Barbarei zusammen zu ste-
hen und die Werte unserer Nationen, 
Europas und der offenen Gesellschaf-
ten gemeinsam mit Entschlossenheit 
zu verteidigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Philippe Etienne
Französischer Botschafter in 
Deutschland

Antwort des Französischen Botschafters

Anteilnahme

Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora e. V.
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BOLIVIENS PR ÄSIDENT IN DEUTSCHL AND AUF BESUCH

Ein unwichtiges Ereignis?
… das Wort hat Evo Moralers, Präsident Boliviens …

Mit Unwich-
tigem be-
fasst man sich 
nicht. Es gibt 
so viele Pro-
bleme, die 
wichtig sind: 
Die Flücht-
lingskrise. 
Tausende leis-
ten Bewun-
dernswertes, 
um ihnen bei 
uns das Ein-
leben zu er-
leichtern. Wie 
geht es weiter? 
Da sind klei-
ne Zungen-
schläge von 
Politikern, die 
manchmal an-
regen, manch-

mal vieles durcheinander bringen. 
Und da ist die EU-Krise, vor allem 
weil es nicht gelingt, die politische 
Gemeinschaft zu einer solidari-
schen zu entwickeln. Dann gibt es 
da noch das Diesel-Abgas-Dilem-
ma, Korruptions-Skandale und an-
deres Wichtige. 

Wie sollte da Mainstream-Fern-
sehen und -Presse noch Zeit finden, 
um sich mit dem Staatsbesuch des 
Präsidenten von Bolivien, Evo Mo-
rales, zu befassen (3.–6. November 
2015, Red.) ? Ich erblickte in der 
Tagesschau ein Bild unserer Kanz-
lerin, soll ja öfters vorkommen, zu 
irgendeinem Thema und für den 
Bruchteil einer Sekun-
de die linke Hälfte von 
Evo Morales und dach-
te, jetzt gehe es los. 
Weit gefehlt. Das war 
das einzige „Vorkomm-
nis“ von Evo Morales. 
Zum Glück widmete 
sich die sozialistisch 
Tageszeitung neues 
deutschland der Sache. 
In anderen Zeitungen 
soll da nicht viel zu fin-
den gewesen sein. Ähn-
lich war es mit seinem 
Vortrag in der Techni-
schen Universität Ber-
lin (am 4. November 
2015, Red.). Es heißt, 
dass es an diesem Orte 
seit vielleicht Ende der 
60er Jahre keine mit 

solcher Konsequenz vorgetragene 
Kapitalismus-, US- und Imperia-
lismus-Kritik gegeben habe. 2 000 
Gäste waren erschienen, die seinen 
Ausführungen, wie es heißt, frene-
tischen Beifall spendeten. Übrigens 
auch die Bundestagspräsidentin 
a. D. Rita Süssmuth soll aufrichti-
gen Beifall gespendet haben. 

Warum wohl fanden unsere gro-
ßen Medien für dieses Ereignis de 
facto keine Zeit? Sollte es daran lie-
gen, dass dieser Präsident mit seiner 
sozialistischen Politik und Rheto-
rik die Neoliberalen in Verlegenheit 
bringt? Unter seiner Regierung, die 
der „Bewegung zum Sozialismus“ 
angehört, erzielt inzwischen das 
Land die höchsten Wachstumsra-
ten Lateinamerikas, während es vor 
dem Amtsantritt von Morales auf 
dem letzten Platz des Rankings lag.

In seiner Rede vor der UN-Voll-
versammlung am 28. September 
2015 klagte Morales die USA für 
das Leiden der Völker Lybiens und 
Syriens an. In Deutschland dage-
gen wird immer wieder versucht, 
das Problem mit dem Argument 
der Hegemonie-Bestrebungen Russ-
lands und Chinas zu erklären. Und 
Präsident Morales vertritt weite-
re Positionen, die sich so gar nicht 
mit der gegenwärtigen Linie der 
EU vereinbaren lassen. So erwähn-
tet er in der vorgenannten Rede: 
„In Bolivien waren die grundsätz-
lichen Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge auch privatisiert, das 
Wasser war privatisiert, die Ener-

gieversorgung war privatisiert, der 
elektrische Strom war privatisiert, 
das Fernmeldewesen war privati-
siert, aber per Verfassung haben wir 
entschieden, dass die Basisdienst-
leistungen ein Menschenrecht sind 
und niemals ein Privatgeschäft 
sein dürfen, denn wir sagen, dass 
das Wasser Leben bedeutet.“ Mo-
rales hob hervor, dass es in Bolivi-
en eine partizipative Demokratie 
anstelle einer repräsentativen gäbe. 
Große Bedeutung misst er den 
wirtschaftlichen Plänen seiner Re-
gierung bei. Das größte Augenmerk 
müsse darauf gerichtet sein, die 
Wertschöpfungskette in Bolivien 
selbst aufzubauen, um die traditio-
nelle Ausplünderung der Rohstof-
fe durch multinationale Konzer-
ne zu überwinden. Dabei sei die 
Kooperation mit den Ländern, die 
technologisch fortgeschritten sind, 
hoch willkommen. „Als Partner“, 
fügte er an, „nicht jedoch als Eigen-
tümer und Herren“. Und mit dem 
Blick auf die Zukunft äußerte Mo-
rales die Überzeugung, „dass, wenn 
wir die Armut beseitigen wollen, 
mit dem kapitalistischen System 
Schluss gemacht werden muss, es 
gibt keinen anderen Weg, Schwes-
tern und Brüder“. 

Nun mag sich jeder selbst zu be-
antworten versuchen, warum in 
den großen, vor allem den öffent-
lich-rechtlichen Medien der Besuch 
von Evo Morales im Grunde ge-
nommen „nicht stattgefunden“ hat. 

Wolfgang Lange, Görzig
Weitere Informatio-
nen zum Besuch des 
Präsidenten des Plu-
rinationalen Staates 
Bolivien, S.E. Evo 
Morales Ayma, im 
Internet:
• http://www.neues-
deutschland.de/arti-
kel/990230.evo- 
morales-liest-den- 
usa-die-leviten.html
• https://www.youtu-
be.com/watch?v= 
rC0xrNBdI-c
• https://amerika21.
de/2015/11/136182/ 
evo-morales-berlin
• https://amerika21.
de/blog/2015/11/ 
136760/interview-
evo-morales-berlin

Fotos: www.presse-
stelle.tu-berlin.de, 
David Ausserhofer



WIDERSPRUCH  Dezember 2015/Januar 2016 www.dielinke-oder-spree.de   15

Sanktionsfreie  
Mindestsicherung  

statt Hartz IV!

ERKNER

Ein Vorlesevormittag in Erkner
Volkmar Schöneburg umzingelt von Kindern

„Alarm im Kasperletheater“ ist ei-
nes der liebsten Kinderbücher von 
Volkmar Schöneburg. Anlässlich 
des bundesweiten Vorlesetages, der 
jedes Jahr am dritten Freitag im 
November durchgeführt wird, las 

auch Volkmar Schöneburg Kin-
dern in seinem zuständigen Wahl-
kreis vor. 

Vermittelt über die Stadtbiblio-
thek Erkner ging es in die kleine, 
aber feine Kita „Eichhörnchen“. 

Dort lauschte eine kleine Grup-
pe interessierter und mitmachbe-
geisterter Kinder der Geschichte, 
in der das Teufelchen die Pfann-
kuchen für Omas Geburtstagsfeier 
stiehlt. Die Kinder waren von der 
Geschichte mitgerissen und um-
ringten Volkmar Schöneburg, um 
die Zeichnungen zu sehen. Der Au-
tor Nils Werner und der Illustrator 
Heinz Behling haben mit diesem 
Buch die Kinderherzen erobert. 

Marina Berger, die Leiterin der 
Kita, appellierte abschließend in 
engagierter und liebevoller Art 
an Volkmar Schöneburg, sich für 
eine Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels für Kitas einzusetzen. 
„Wir legen hier den Grundstein 
und wollen dieser Aufgabe gerecht 
werden.“, sagte die Leiterin der Kita 
„Eichhörnchen“, die sich in der 
Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Fürstenwalde e. V. 
befindet.

Volkmar Schöneburg – der Vorleser …  … umzingelt

von
Franziska Schneider,
Fotos: 
Franziska Schneider

Wer Hartz-IV bekommt, ist vor viele Ent-
scheidungen gestellt:  
Wenn die Miete steigt und das Amt die 
Kosten nicht übernimmt – schalten wir 
dann die Heizung aus, um zu sparen? 
Können die Kinder mit auf den Schulaus-
flug oder essen wir dann Ende des Mo-
nats bei der „Tafel“?  
Gehen wir mal ins Kino oder gibt es 
dann keine Winterschuhe? 

Hartz IV reicht kaum zum Leben. Oft 
wird es gekürzt – als „Sanktion“. Dann 
reicht es kaum zum Überleben. Die 
Sanktionen verstoßen gegen das Grund-
gesetz, weil sie das Existenzminimum 
unterschreiten. 

Es wird so getan, als läge die Schuld bei 
Hartz-IV-Beziehenden: sie würden sich 
nicht genug bemühen. Tatsächlich gibt 

es zu wenige Arbeitsplätze – und Arbeit 
ist in der Gesellschaft falsch verteilt. Die 
einen finden keine, die anderen machen 
immer mehr Überstunden. Oder sie ha-
ben mehrere Jobs, weil die Löhne zu 
niedrig sind. Arbeitsuchende werden ge-
zwungen, jeden noch so schlechten Job 
anzunehmen. Das drückt die Löhne aller 
Beschäftigten. 

��Erwerbslosigkeit bekämpfen, nicht Er-
werbslose! Wir wollen Arbeit umvertei-
len und gute Löhne für alle. 
��Sofortmaßnahme: Die Regelsätze müs-
sen auf 500 Euro erhöht, die Sanktio-
nen abgeschafft werden! Dann wollen 
wir statt Hartz IV eine sanktionsfreie 
Mindestsicherung von 1 050 Euro – die 
sicher vor Armut schützt. 

Machen Sie mit, machen wir uns stark. 
Damit für alle Menschen Wohnen, Es-
sen, Strom und Kultur selbstverständlich 
sind. 

www.das-muss-drin-sein.de 

V.i.S.d.P. Matthias Höhn 
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VOLKSBEGEHREN „KEINE K APA ZITÄTSERWEITERUNG AM BER“

Brandenburg, das Schadstoffklo Berlins!
Das Volksbegehren „Keine Kapazitätserweiterung am BER“ endet am 18. 2. 2016

Die Hotelanlage: Fünf Mahlzeiten 
täglich, Animation in drei Spra-
chen am Pool, ein toller Wellness-
Bereich. Außerhalb der Anlage: 
Tristesse, abgeladener Müll und we-
nig für das Auge.

Was wie ein üblicher Pauschalur-
laub daherkommt, ist in Wahrheit 
das Bild, wie es so mancher Berli-
ner Politiker vor Augen hat, wenn 
sie oder er an Berlin und Branden-
burg denkt. Innen hui, außen pfui. 
Die Wahrheit ist: Brandenburg hat 
viele schöne Ecken, so manche 
schöner als die pulsierende Haupt-
stadt. Auf jeden Fall anders. Und 
es ist genau diese Andersartigkeit, 
die Brandenburg ausmacht: Schöne 
Wälder, ruhige Umgebung, niedli-
che Kleinstädte.

Unsere zahlreichen Seen, Wäl-
der und Naturschutzgebiete will 
man uns aber nehmen. Vorbei die 
Zeit des Erholungstourismus. Nach 
dem Willen der Berliner SPD und 
CDU sind wir in Brandenburg das 
Lärm- und Schadstoffklo, sowie ak-
zeptiertes Risikogebiet abfallender 
Flugzeugteile oder Schlimmerem 
für Berlin.

Der Chef der Flughafengesell-
schaft Berlin-Brandenburg, Karsten 
Mühlenfeld, äußerte jüngst Beden-
ken an einer internationen Dreh-
kreuzfunktion am BER – O-Ton: 
„Man müsse die Vision vom inter-
nationalen Drehkreuz aufgeben“. 
Auch ein Gutachten vor Baubeginn 
und vom Flughafen selbst beauf-
tragt ergab, dass Schönefeld für ein 

internationales Drehkreuz nicht ge-
eignet sei. Mehrere Berliner Politi-
ker (u. a. CDU-Generalsekretär Kai 
Wegner) meldeten sich dennoch 
prompt zu Wort und forderten 
Mühlenfeld auf, ein solches Dreh-
kreuz zu entwickeln. 

Die Forderung aus Berlin wür-
de bedeuten, dass der BER weiter 
mit einer zusätzlichen Start-/Lan-
debahn und weiteren Terminals 
ausgebaut wird. Letzteres hat der 
BER-Aufsichtsrat bereits beschlos-
sen. Schaut man nach Frankfurt 
(Main), so wird man den Wild-
wuchs mit all seinen Nebenwir-
kungen schnell erkennen. In den 
BER fließen weiter Unsummen von 
Geld, die wir dringend woanders 
benötigen. Es sollen aktuell weite-
re 2,8 Milliarden Euro in den BER 
fließen, die EU-Kommission wird 
hierüber voraussichtlich zum Jah-
reswechsel entscheiden.

Wir Brandenburger sind stolz auf 
unsere Nähe zu Berlin. Viele von 
uns arbeiten dort und haben Fa-
milie und Freunde in Berlin. Da-
her lassen wir uns weder von Herrn 
Wegner noch von anderen Skan-
dalpolitikern ohne Durchblick und 
Sachverstand zum Fußabstreifer 
der Hauptstadt degradieren.

Unterschreiben Sie bitte daher das 
Volksbegehren „Keine Kapazi-
tätserweiterung am BER“ bis zum 
18. Februar 2016 in Ihrer Gemein-
de oder nutzen Sie das Internet  
(https://www.stimme-gegen-flug-
lärm.de/) um Ihre kostenlose Brief-
wahlunterlagen anzufordern. 

Mario Hausmann
stellvertretender Vorsitzender der  

Fraktion DIE LINKE in der  
Stadtverordnetenversammlung ErknerLa
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Bomben schaffen keinen Frieden
Mit der Entsendung der Bundeswehr nach 
Syrien macht die Bundesregierung Deutsch-
land zur Kriegspartei im Nahen Osten, was 
sich schon angesichts unserer Geschichte ver-
bietet. Das Vorgehen der Bundesregierung 
ist völkerrechtswidrig, in der Sache falsch 
und erhöht kein Stück weit die Sicherheit in 
Deutschland. Die Afghanistan-Fehler werden 
erneut begangen. DIE LINKE wird diesen Weg 

nicht mitgehen. Man wird den terroristischen 
Islamischen Staat (IS) nicht mit militärischen 
Mitteln besiegen können, solange es weiter 
Geldströme gibt und der IS mit Ölgeschäften 
weiter agieren kann.

Es müssen jetzt alle zivilen Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, den IS tatsächlich zu 
schwächen: Der IS muss besiegt werden, in-
dem konsequent sein Nachschub an Waffen 

und Kämpfern sowie die IS-Finanzströme un-
terbunden werden. Dazu müssen sämtliche 
Waffenexporte in die Region gestoppt, die 
militärische Zusammenarbeit mit den größ-
ten Terror-Sponsoren Saudi-Arabien und den 
Golfstaaten beendet und die Türkei endlich 
dazu bewegt werden, die Grenze zu Syrien 
für jegliche IS-Unterstützung zu schließen.

DIE LINKE. im Bundestag
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Brandenburg 15.7.15 - 14.1.16

VOLKSBEGEHREN gegen

Massentierhaltung

*www.volksbegehren-massentierhaltung.de

Jetzt
unter-schreibenim Burgeramt oder per Briefwahl*

» kein Steuergeld fur Megastalle

» mehr Tierschutz in Brandenburg

» Bauernhofe statt Agrarfabriken
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VOLKSBEGEHREN GEGEN MASSENTIERHALTUNG

Volksbegehren gegen Massentierhaltung
Letzter Unterschriftstermin – 14. Januar 2016

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Leserinnen und Leser,

„Wir machen Tierwohl“ – das ist 
eine Kampagne von Landwirten. 
Der Handel schreibt in den Werbe-
prospekten ständig: Wir unterstüt-
zen das Tierwohl mit einigen Cents 
von jedem verkauften Kilo Fleisch. 

Warum braucht es solch eine 
Kampagne? Ich dachte immer, es 
sei normal, mit seinen Tieren artge-
recht umzugehen, um hohe Erträge 
zu erreichen. Warum also diese Ak-
tion? Vielleicht, weil immer mehr 
Menschen fragen, woher denn 
unser täglich (Billig-)Fleisch so 
kommt und was da mit den Tieren 
passiert. Warum werden die frisch-
geborenen Kälbchen den Müttern, 
welche sie monatelang in sich tru-
gen, schon wenige Stunden nach 
der Geburt entrissen? Natürlich, 
weil das Kälbchen uns Menschen 
den Joghurt und die Milch weg sau-
fen würde. Und wo bleiben die vie-
len männlichen Kälbchen?

Warum werden den männlichen 
Schweinchen kurz nach der Geburt 
die Hoden betäubungslos entfernt 
und ihnen die Ringelschwänzchen 
abgeschnitten (es heißt wohl ko-
piert – ist auch nicht besser und si-
cher schmerzhaft)? Weil das Fleisch 
dann angeblich besser schmeckt? 

Warum werden die empfindli-
chen Schnäbel der Küken gekürzt? 
Nur damit sie sich nicht gegensei-
tig verletzen in der drangvollen 
Enge eines Megastalls mit Megabe-
satz, wenn sie sich vor Langewei-
le die Federn ausrupfen. Und das 
sind dann aber nur weibliche Kü-
ken, denn die meisten männlichen 
werden gleich nach dem Schlüp-
fen in den Schredder oder ins Gas 
geschickt. Etwa 40 Millionen mal 
wird das pure, piepsende Leben 
zum Tode verurteilt und das nur in 

Deutschland. Angeblich kann man 
die Hähnchenküken nicht so gut 
mästen wie die weiblichen Küken. 
Außerdem werden die Hennen ja 
für die Eierproduktion gebraucht.

Warum gibt es immer noch Kas-
tenstände für Sauen und Schwei-
neaufzucht auf Spaltböden? War-
um gibt es ein Schweinehochhaus 
für die Ferkelproduktion? Warum 
wird immer noch über Anbindehal-
tung in der Rinderzucht diskutiert 
statt dieselbe abgeschafft? Warum 
werden Mengen von Antibiotika 
in der Tierzucht zum Einsatz ge-
bracht? Warum wundern wir uns 
noch über immer mehr multiresis-
tente Keime?

In Deutschland werden etwa 
180 000 tragende Kühe jährlich ge-
schlachtet, und das mit entsorgte 
Kalb erleidet einen qualvollen Tod. 
In den Schlachthöfen werden tau-
sende Tiere ohne Betäubung ge-
brüht, ausgeweidet und getötet, 
weil unausgebildetes Personal dort 
arbeitet. Denken Sie mal darüber 
nach, wenn Sie wieder herzhaft in 
ein Stück Fleisch beißen.

All die aufgeführten Fragen und 
Informationen findet man in den 
Spätfernsehprogrammen und im 
Internet, wenn man sich dafür in-
teressiert. Ich möchte hier nieman-
den überzeugen, Vegetarier oder 
Veganer zu werden. Ich esse auch 
Fleisch. Diese Entscheidung muss 
schon jeder selbst treffen. Wir ha-
ben es aber in der Hand, Missstän-
de zu hinterfragen und unsere Mei-
nung dazu kundzutun. 

Derzeit gibt es bis zum 14. Janu-
ar 2016 im Land Brandenburg ein 
Volksbegehren gegen Massentier-
haltung. 80 000 Brandenburgerin-
nen und Brandenburger müssen 
mit ihrer Unterschrift das Volks-

begehren unterstützen, damit sich 
der Landtag damit beschäftigt. Die 
Briefwahl-Unterlagen kann man in 
den Gemeinde-/Stadtverwaltungen 
anfordern. Sie können aber auch 
direkt in den Verwaltungen unter-
schreiben. Machen Sie mit!

PS: Etwa 30 Prozent der Lebens-
mittel werden weggeworfen. Wie 
viele Tiere müssen also Qual und 
Tod erleiden, um in der Müllton-
ne zu landen? Vielleicht geht es uns 
einfach nur zu gut!

Andrea Pohl, 
Fraktion DIE LINKE in der  

Stadtverordnetenversammlung Erkner

Die Internetseite der 
Initiative ist: 
www.volksbegehren- 
massentierhaltung.de
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TERMINE / GEBURTSTAGE / IMPRESSUM

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2015/Januar 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2015/Januar 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2015/Januar 2016

Dezember 2015
 1. 12. Julia Wiedemann Woltersdorf 35 J.
 3. 12. Günter Großkopf Erkner 85 J.
 3. 12. Erich Städter Grunow-Dammendorf,  
   OT Dammendorf 83 J.
 5. 12. Erhard Rauer Eisenhüttenstadt 84 J.
 6. 12. Henry Schostag Eisenhüttenstadt 87 J.
 12. 12. Günter Hofmann Eisenhüttenstadt 81 J.
 12. 12. Hannelore Montag Eisenhüttenstadt 87 J.
 14. 12. Helga Hamberger Fürstenwalde 93 J.
 14. 12. Waltraud Roller Fürstenwalde 83 J.
 17. 12. Johannes Fenske Storkow 89 J.
 17. 12. Marika Stepniewski Fürstenwalde 60 J.
 20. 12. Erika Zirpins Eisenhüttenstadt 80 J.
 21. 12. Klaus Herzog Woltersdorf 75 J.
 22. 12. Beate Cyron Schöneiche 60 J.
 22. 12. Christine Uhlig Eisenhüttenstadt 84 J.
 24. 12. Christa Blauschies Fürstenwalde 88 J.
 25. 12. Siegfried Hernes Fürstenwalde 85 J.
 25. 12. Prof. Dr. Hans Stürz Erkner 82 J.
 27. 12. Christa Frank Fürstenwalde 81 J.
 29. 12. Helmuth Scheidewig Eisenhüttenstadt 85 J.
 29. 12. Günter Schulz Eisenhüttenstadt 81 J.
 30. 12. Dr. Günther Sarge Grünheide,  
   OT Finkenstein 85 J.

Januar 2016
 2. 1. Werner Förster Steinhöfel, 
   OT Beerfelde 80 J.
 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 86 J.
 3. 1. Gertrud Zucker Bad Saarow 80 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 86 J.
 5. 1. Ursula Paape Erkner 65 J.
 7. 1. Harald Hansch Storkow 60 J.
 7. 1. Edeltraut Lorenz Woltersdorf 84 J.
 11. 1. Peter Gutte Schöneiche 81 J.
 11. 1. Tobias Thieme Grünheide,  
   OT Mönchwinkel 25 J.
 14. 1. Martin Gollmer Fürstenwalde 85 J.
 14. 1. Irmgard Hensel Eisenhüttenstadt 81 J.
 16. 1. Georg Sauer Bad Saarow 84 J. 
 17. 1. Dr. Dietrich Böhm Woltersdorf 81 J.
 17. 1. Friedrich Hrdina Bad Saarow 80 J.
 17. 1. Margot Wesch Woltersdorf 82 J.
 17. 1. Werner Wünsch Eisenhüttenstadt 91 J.
 18. 1. Manfred Wagner Storkow 75 J.
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 92 J.
 21. 1. Irene Friedrich Eisenhüttenstadt 85 J.
 27. 1. Harry Drechsler Erkner 84 J.
 27. 1. Konrad Hannemann Eisenhüttenstadt 83 J.
 28. 1. Dorothea Schmidt Fürstenwalde 65 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 87 J.
 30. 1. Klaus Rahne Schöneiche 82 J.
 30. 1. Marlene Wegner Woltersdorf 83 J.
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 92 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 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

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Öffentl. Fraktionssitzung: 15. 12., genauen Zeitpunkt und Ort bitte in der 
Fraktionsgeschäftsstelle erfragen

Fraktionsgeschäftsstelle:  Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde  
Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Sitzungen im Dezember 2015/Januar 2016

� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 7. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 12. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 13. 1., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  14. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss für Bildung, Kultur 19. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  20. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 21. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 25. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 27. 1., 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

10. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium
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Das Mitglied des Landtages Dr. Volkmar Schöneburg 
lädt zu Film und Diskussion ein:

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
Mittwoch, 27. Januar 2016, 19 Uhr
Kino Movieland Erkner, Friedrichstraße 58

Eintritt frei

FILMTIP/ ZUCKER- K ASTEN

Zucker-Kasten

Erfolgreiche Filmvorführung
Gemeinsames Kinoerlebnis „Der Staat gegen Fritz Bauer“

Dass so Viele der Einladung folg-
ten, um sich gemeinsam mit dem 
Landtagsabgeordneten Volkmar 
Schöneburg den Film „Der Staat 
gegen Fritz Bauer“ im Kino Uni-
on Fürstenwalde anzuschauen, war 
nicht zu erwarten. Im Vorraum des 
Kinos drängelten sich die Zuschau-
er und freuten sich, als es endlich 
in den Saal ging.

Über 60 Gäste schauten den pa-
ckenden und zugleich erschrecken-
den Film über den Generalstaats-
anwalt Fritz Bauer an, welcher mit 
vollem Einsatz und doch vergeb-
lich sich bemühte, den Organisa-

tor der Deportati-
onstransporte in die 
Konzentrationslager, 
Adolf Eichmann, vor 
ein deutsches Gericht 
zu bringen. Nach den 
105 Minuten, in de-
nen das facettenrei-
che Leben des Juris-
ten, Sozialisten und 
Antifaschisten Fritz 
Bauer dargestellt wur-
de, schlossen sich 
eine kurze rechtshis-
torische Einschätzung 
von Volkmar Schöne-
burg sowie ein Mei-
nungsaustausch mit 
dem Publikum an.

Der Abend hat gezeigt, wie wich-
tig das Kino als kultureller Ort ge-
rade in der ländlichen Region ist. 
Volkmar Schöneburg möchte in 
seinem zuständigen Wahlkreis als 
medienpolitischer Sprecher seiner 
Fraktion im Landtag die regionalen 
Kinos stärken und wird an diese 
erfolgreiche Veranstaltung anknüp-
fen. Alle, die den Film in Fürsten-
walde verpasst haben, sind herzlich 
eingeladen „Der Staat gegen Fritz 
Bauer“ am 27. Januar im Kino Mo-
vieland Erkner auf Einladung von 
Volkmar Schöneburg anzuschauen.

Franziska Schneider

Volkmar Schöneburg am Schaukasten des Fürsten-
walder Kinos Union, Foto: Romy Neupert
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BEESKOW/EISENHÜT TENSTADT

Geschichte in Bildern
Volkskunst im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt

„Freizeit, Kunst und Lebensfreude“ – offensichtlich ein 
noch gut bekannter Slogan: Zur Eröffnung der jüngsten 
Ausstellung im „Dokumentationszentrum Alltagskultur 
der DDR“ in Eisenhüttenstadt, unter diesem Titel jeden-
falls, drängten sich besonders viele Neugierige in dem 
ehemaligen Kindergarten. Die Erinnerung an das bild-
nerische Volksschaffen in der DDR ist noch wach. Nicht 
nur bei denen, die einen guten Teil ihrer Zeit nach Feier-
abend in einem der vielen Zirkel beim Malen, Zeichnen 
und beim Erlernen anderer anspruchsvoller Techniken 
verbrachten, bei ihren Lehrern, den studierten Künstlern, 
die damit viel Wissen über die Künste unters Volk brach-
ten, sondern auch bei denen, die sich einfach nur über die 
gelungenen Arbeiten freuten – denn die hatten mit ihnen 
und ihrem Leben und Arbeiten zu tun. 

Zum Glück hat das Kunstarchiv Beeskow vieles von 
dem, was auch die Laien zur Kunst der DDR beigetragen 
haben, gesammelt, fühlt sich als Bewahrer, Pfleger und 
Aussteller verantwortlich für die vom Gewerkschaftsbund, 
den Massenorganisationen und kulturellen Einrichtungen 
der DDR einst angekauften Kunstwerken. So kann sich 
der Besucher des Dokumentationszentrums freuen über 
das Bild „Jugend“ von dem Frankfurter Lehrer Jörg Jant-
ke, Adelheid Jahns Hinterglasmalerei „Beeskower Stadt-
landschaft“ und die „Familie auf dem Motorrad“ von In-
geburg Knaack, über die „Hochöfen“ von Erich Bastian, 
eine „Freundschaft“ in Holz von Dr. Manfred Petzold, 
schöne Landschaften und treffliche Porträts. Ihre Nähe 
zum Leben beweisen die Volkskünstler aber auch mit Ti-
teln wie „Kampf gegen die Neutronenbombe“, „Give 
Peace a Chance“, „Bewahrung des Lebens“. 

70 Arbeiten haben die Kuratoren unter der Leitung der 
Kunstwissenschaftlerin Prof. Dr. Ute Mohrmann aus-
gewählt, nur einen kleinen Teil der Schätze des Laien-
schaffens im Kunstarchiv Beeskow. Der Ausstellung ist 
zu wünschen, dass sie bis zum 3. Januar 2016 hoffentlich 
von vielen an Aufarbeitung Interessierten besucht wird. 
Nicht nur als Ergänzung zur gegenwärtigen Dauerausstel-
lung über den Alltag der untergegangenen Republik im 
Allgemeinen, sondern als eine ganz und gar eigenständi-
ge, verständnisvolle und warmherzige Sicht auf gelebte 
Geschichte.

Anni Geisler, Beeskow

Abbildungen:
oben: Horst Jurtz, Permer Bilderbogen, Öl auf Hartfaser, 

1988–1989, 130 x 156 cm, © Kunstarchiv Beeskow
mitte: Eckhard Buchholz, Landschaft, Öl auf Hartfaser,  

1989, 58 x 73 cm, © Kunstarchiv Beeskow
unten: Kurt Hübner, Im Tagebau, Öl auf Hartfaser,  

1985, 62 x 89 cm, © Kunstarchiv Beeskow

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR
Erich-Weinert-Allee 3 | 15890 Eisenhüttenstadt

Sonderausstellung

Freizeit, Kunst & Lebensfreude.
DDR-Laienschaffen aus dem Kunstarchiv Beeskow

7. 11. 2015 bis 3. 1. 2016 (24. 12. 2015–1. 1. 2016 geschlossen),
Dienstag–Sonntag von 11 bis 17 Uhr
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