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Rassistischer Jahresauftakt dank entschlossener 
antifaschistischer Proteste gestoppt

Zu Jahresbeginn zeigten viele Menschen 
auf drei Versammlungen in Beeskow, Stor-
kow und Heinersdorf (Gemeinde Stein-
höfel) gegen jeweilige Neonazi-Aufmär-
sche einen vielseitigen und bunten Protest. 
In der Kreisstadt gelang einer friedlichen 
Menschenblockade sogar die Verhinde-
rung der asylfeindlichen Demonstration.

�� In Beeskow
Nachdem im September und Oktober letz-
ten Jahres die neonazistische Gruppierung 
„Beeskow wehrt sich“ auf dem Marktplatz 
in Beeskow gegen Geflüchtete gehetzt hat-

te, ereilte die Kreisstadt Mitte Dezember 
die Nachricht, dass für den 3. Januar erst-
mals eine Demonstration dieser Truppe 
durch die Stadt geplant sei. Auf unserem 
Vorbereitungstreffen waren wir uns als Ini-
tiative „Beeskow gegen Rassismus“ schnell 
einig, dass es erneut eines starken Zeichens 
gegen Rassismus und Menschenhass an 
dem Tag bedürfe.

Unsere Initiative konnte sich eines wei-
teren Zuwachses an engagierten Mitstrei-
ter_innen erfreuen. Wir 
stellten bei minus zwölf 
Grad auf dem Parkplatz an 
der Ringstraße eine Protest-
kundgebung mit etwa 200 
Personen auf die Beine. Das 
Wort ergriffen beispiels-
weise der Bürgermeister 
Beeskows und SPD-Kreis-
vorsitzender, Frank Stef-

fen. Der Landtagsabgeordne-
te der LINKEN, Dr. Volkmar 
Schöne burg (siehe Seite 2), 
Thomas Fischer, Vertreter der 
GRÜNEN im Kreistag Oder-
Spree, aber auch der aus Syrien 
geflohene Rechtsanwalt, Herr 
Scharfo, wandten sich mit ein-
dringlichen Worten an die 
Kundgebungsteilnehmer_in-
nen. Erfreulich ebenfalls: Ein-
einhalb Dutzend in Beeskow 
wohnende Geflüchtete brach-
ten mit ihrer Teilnahme an der 
Kundgebung auch ihren Dank 
an die große solidarische Seite 
Beeskows zum Ausdruck.

Zwischendurch hatten sich 
rund 50 Teilnehmende der ex-
trem rechten Versammlung in 
Demonstrationsformation ge-
stellt, unter ihnen maßgeblich 
Anhänger_innen der Parteien 
„Der III. Weg“, „Die Rechte“, 
der „NPD“ und freier Kame-

radschaften. Doch gegen 15.20 Uhr ereil-
te uns die Nachricht, dass es einer Gruppe 
von etwa 60 Menschen gelungen war, die 
Route der Neonazis auf der Bahnhofstraße 
zu blockieren. Bei Eiseskälte auf dem As-
phalt bewirkten die engagierten Leute mit 
ihrer friedlichen Menschenblockade, dass 
die Neonazis ihren Hass und rechte Pro-
paganda nicht auf die Straße tragen konn-
ten. Unsere Kundgebung brach bei dieser 
Nachricht in Jubel aus.

Sascha Hübner spricht vor den etwa 150 Gegendemonstranten am 9. Januar in Steinhöfel, 
Foto: Stephan Wende
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Die Polizei löste die antifaschis-
tische Blockade anschließend auf 
und stellte die Personalien aller Be-
teiligten fest. Aus politischer Sicht 
hält unsere Initiative das für über-
zogen und sieht in zivilem Unge-
horsam ein legitimes Mittel zur 
Verteidigung unserer demokrati-
schen Gesellschaft.

Obwohl die Teilnehmer_innen 
der neonazistischen Versammlung 
gewalttätig waren, wurde etwa 30 
rechten Personen eine Kundgebung 
auf dem Marktplatz gewährt. Ein 
Aufmarsch der Neonazis fand an 
dem Tag allerdings nicht statt. Das 
ist der Verdienst von engagierten 
Antifaschist_innen, die Rassismus 
und Neonazismus die Stirn boten.

��Erfolgreicher Gegenprotest  
auch in Storkow und 
Heinersdorf

Nach den Begebenheiten in Bees-
kow wollte die NPD am darauf 
folgenden Samstag versuchen, ih-
ren drohenden Bedeutungsverlust 
zugunsten der rassistischen AfD 
mit einer Kundgebung in Storkow 
und Heinersdorf zumindest regi-
onal einzudämmen. Doch bereits 
in Storkow setzten am Vormittag 

über 100 Leute auf dem Gelände 
des städtischen Hortes in Karlslust 
mit einem „weltoffenen Frühstück“ 
ein starkes Zeichen gegen die brau-
ne Hetze der Rechsextremen. Diese 
beschallten mit ihren Hassparolen 
das Wohnviertel der Theodor-
Storm-Straße, wo auch mehre-
re Familien Geflüchteter wohnen. 
Neben Pfarrerin Kirsche von der 
örtlichen evangelischen Kirchen-
gemeinde ergriff auch der Sprecher 
der LINKEN Storkow, Uwe Tip-
pelt, das Wort. Als einer der Haup-
tinitiatoren des friedlichen Bürger-
protestes betonte er u. a. das gute 
Zusammenleben zwischen den Ge-
flüchteten und den anderen Men-
schen in Storkow.

In Beeskow wurde der Naziauf-
marsch verhindert. Bei zu vernach-
lässigendem Interesse in Storkow 
versuchte die NPD nun wenigs-
tens im Steinhöfeler Ortsteil Hei-
nersdorf Bürger_innen des Ortes 
für ihre Kundgebung zu gewinnen. 
Stattdessen konnte sich eher die 
Kundgebung der Initiative „Für ein 
weltoffenes Steinhöfel“ über etwa 
150 Teilnehmer_innen erfreuen, 
unter denen sich fast die gesam-
te Gemeindevertretung Steinhö-

fels befand. Die Neonazis hatten 
nur 35 Teilnehmer_innen zu ver-
zeichnen, von denen fast gar keine 
Personen aus der Gemeinde Stein-
höfel waren. Als Anmelder und 
Versammlungsleiter der antifaschis-
tischen Kundgebung fungierte der 
Vertreter der LINKEN in der Ge-
meindevertretung Steinhöfel, Sa-
scha Hübner. In seinem Redebei-
trag ging er auf verschiedene in der 
Gesellschaft verankerte Rassismen 
ein und beklagte den Mangel an 
Sachlichkeit und Differenziertheit 
in der Flüchtlingsthematik. Weite-
re kurze Ansprachen folgten von 
Bürgermeisterin Renate Wels, dem 
syrischen Journalisten George Mar-
ta und Rolf Lindemann, Leiter der 
Stabsstelle Flüchtlingswesen im 
Oder-Spree-Kreis.

Der vorgesehene starke Jahres-
auftakt der regionalen Naziszene 
ging dank des beherzten und ent-
schlossenen Bürgerprotestes in den 
jeweiligen drei Orten unter. Diese 
Erfolge können auch andere Bür-
ger_innen im Landkreis ermuntern, 
noch mehr als bisher in ihrem je-
weiligen Umfeld für eine weltoffe-
ne, solidarische und demokratische 
Gesellschaft Gesicht zu zeigen.

von
Christopher Voß, 
Mitglied des Kreis-
vorstandes der LIN-
KEN Oder-Spree, 
Sprecher der Initia-
tive „Beeskow gegen 
Rassismus“

Kontakt:
• E-Mail:  
bgr@systemli.org 
• facebook:  
www.facebook.com/
beeskowgegenras-
sismus

Dokumentiert
Beeskow am 3. Januar:  
Es spricht Dr. Volkmar Schöneburg, mdL, Fraktion DIE LInKE im Landtag Brandenburg

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Freunde,

diejenigen, die heute durch 
Beeskow ziehen, faseln oft von 
der Verteidigung einer deutschen 
„Leitkultur“ oder von „christlich-
abendländischen Werten“. 

Für uns lässt sich die „Leitkul-
tur“, will man diesen Begriff über-
haupt verwenden, in einem Satz 
zusammenfassen. Er steht in Ar-
tikel 1 unserer Verfassung: „Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar.“ Ergänzt wird er in der 
Landesverfassung Brandenburgs 
durch den Grundsatz : „Jeder 
schuldet jedem die Anerkennung 
seiner Würde.“ 

Dass die Garantie der Men-
schenwürde in unserer Verfas-
sung so exklusiv geregelt ist, ist 
dem Umstand geschuldet, dass 
die geistigen, mörderischen Vä-
ter derjenigen, die heute durch 
Beeskow marschieren, die Men-
schenwürde zwölf Jahre millio-
nenfach mit Füßen getreten ha-
ben.

Aus der Garantie der Men-
schenwürde leitet sich wieder-
um das Menschenrecht auf Asyl 
ab. Es ist ein Gebot der Humani-
tät, die aus Angst um ihr Leben, 
um ihre körperliche Unversehrt-
heit oder einfach aus Hunger ge-
flüchteten Menschen bei uns 
aufzunehmen, ihnen eine Will-
kommensstruktur zu bieten. Es 
ist erst recht ein Gebot, sieht man 
die deutsche Mitverantwortung 
für die internationalen Krisen.

800 Angriffe auf Asylbewer-
berheime und Flüchtlingsunter-
künfte hat es 2015 deutschland-
weit gegeben. 800 Mal haben 
Rechtsradikale ausländischen 
Mitbürgern das Recht abgespro-

chen, bei uns zu leben. Eine er-
schreckende Zahl. Wichtig ist da-
bei die Erkenntnis, dass es ein 
Kontinuum zwischen rechter Ge-
walt und alltäglicher Diskrimi-
nierung von Ausländern, wie sie 
nicht nur durch Pegida und die 
AfD gepredigt wird, gibt. Die Al-
lianz des Biedermannes mit dem 
Brandstifter ist so gefährlich.

Deshalb ist es notwendig, dass 
wir uns heute den Neonazis ent-
gegenstellen. Totalitäre Tenden-
zen verstärken sich da, wo die 
Mehrheit schweigt. Zudem ist 
Aufklärung gefragt über die Lü-
gen, die die Rattenfänger ver-
breiten. Mit den Flüchtlingen ist 
kein signifikanter Kriminalitäts-
anstieg zu verzeichnen, weiße 
Frauen werden nicht massenhaft 
vergewaltigt und die Flüchtlings-
kinder machen deutschen Fami-
lien nicht die Kita-Plätze strei-
tig. Außerdem ist die öffentliche 
Auseinandersetzung mit rassisti-
schen Thesen aus der Mitte der 
Gesellschaft von Thilo Sarrazin 
über die „Aber-Nazis“ („Man habe 

nichts gegen Ausländer, aber ...“) 
bis hin zur AfD immer wieder zu 
führen. Nicht zuletzt ist aber auch 
der Staat gefordert in Gestalt von 
Polizei und Justiz. Rechtsradika-
le Straftaten sind zügig aufzuklä-
ren und eindeutig zu benennen: 
Volksverhetzung, Brandstiftung 
oder versuchter Mord.

Die Integration von Flücht-
lingen wird auch 2016 die zent-
rale Herausforderung sein. Sie 
darf aber nicht zu Lasten der so-
zial Schwachen gehen. Sozialer 
Wohnungsbau muss Asylsuchen-
den ebenso wie Obdachlosen und 
Hartz-IV-Empfängern zu Gute 
kommen. Arbeitsintegrations-
programme sind für Flüchtlinge 
und Langzeitarbeitslose notwen-
dig. Denn: Inwieweit eine Gesell-
schaft human, sozial, freiheitlich 
und rechtsstaatlich verfasst ist, 
zeigt sich am Umgang mit Min-
derheiten, ob nun Asylsuchende, 
Obdachlose oder Hartz-IV-Emp-
fänger.

Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit.
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Zum Umgang mit der Sitzblockade in 
Beeskow
Am 3. Januar 2016 protestierten 
mehr als 200 engagierte Bürgerin-
nen und Bürger, Genossinnen und 
Genossen bei klirrender Kälte ge-
gen einen Aufmarsch der Rechten 
in Beeskow. Letztlich war es der 
Verdienst von etwa 60 jungen Anti-
faschistinnen und Antifaschisten, 
die eine Straße friedlich blockiert 
hatten, so dass die Demonstration 
der Rechten durch Beeskow nicht 
stattfinden konnte. Später wurde 
die Sitzblockade durch die Polizei 
unter Feststellung der Personalien 
der Blockierer aufgelöst.

Das Vorgehen der Polizei führte 
im Nachhinein zu Irritationen und 
Kritik. Insbesondere wurde der Po-
lizei unverhältnismäßiges Agieren 
vorgeworfen. Da ich selber unmit-
telbarer Zeuge des Geschehens war 
und mit dem Einsatzleiter der Poli-
zei und dem Anmelder der sponta-
nen  Sitzblockade gesprochen habe, 
möchte ich an dieser Stelle der Le-
gendenbildung entgegentreten. In 
dem Gespräch brachte der Einsatz-
leiter eindeutig zum Ausdruck, dass 
die Nazidemo endgültig abgesagt 
worden und damit der Grund für 
die andauernde Sitzblockade ent-
fallen sei. Er schlug nun zwei Mög-
lichkeiten vor: Entweder könne der 
Versammlungsort von der Haupt-
straße in eine Nebenstraße verlegt 
werden oder der Versammlungslei-
ter löse die Versammlung auf. Der 
Vertreter der Antifa wählte die ers-
te Alternative. Nur folgten seiner 
Aufforderung lediglich eine Hand-
voll Blockierer. Der Hauptteil leg-
te es – wohl wissend, dass das Ziel 
der Blockade erreicht war – darauf 

an, von der Polizei „geräumt“ zu 
werden. Das habe ich, ehrlich ge-
sagt, nicht verstanden. Die Polizei 
hat im weiteren Verlauf ihr Vorge-
hen bei einem nicht freiwilligen 
Rückzug angekündigt und über 
die Rechtsfolgen belehrt. Darü-
ber hinaus wurde noch Zeit für ein 
„Umdenken“ (etwa 20 Minuten) 
eingeräumt. Also: Von einem un-
verhältnismäßigen Agieren der Po-
lizei kann keine Rede sein.

Das hier geschilderte Phänomen 
wirft natürlich übergreifende Fra-
gen auf.
1. Schreckt nicht ein solches be-

wusst auf die Konfrontation 
mit der Polizei angelegtes Ver-
halten manchen ab, sich am 
antifaschistischen Protest zu 
beteiligen? Ganz zu schweigen 
von der medialen Widerspieg-
lung, die dann oft alles auf 
den Konflikt Antifa und Poli-
zei reduziert.

2. Natürlich ist die mögliche 
Kriminalisierung der Blockie-
rer im Nachgang wegen Nö-
tigung scharf zu kritisieren. 
Hier greift ein uferloser Ge-
waltbegriff, über den passi-
ver, friedlicher Protest krimi-
nalisiert wird. Aber das kann 
nicht der Polizei zugerechnet 
werden, sondern ist ein Pro-
blem der Bundesgesetzge-
bung und höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. Gegen sie 
muss sich unsere Kritik rich-
ten.

3. Eine andere Fallkonstellation 
als die in Beeskow ist es, wenn 

die Polizei eine Blockade 
räumt, um die Neonazis un-
gestört marschieren zu lassen. 
Die Blockierer verletzen nach 
gegenwärtiger Rechtslage auch 
hier eine Strafrechtsnorm, 
nehmen das aber bewusst in 
Kauf, weil sie die Moral auf 
ihrer Seite wissen. Das nenne 
ich dann zivilen Ungehorsam.

4. Die Polizei hat innerhalb des 
rechtlichen Rahmens Ermes-
sensspielraum im Umgang mit 
Sitzblockaden. In Beeskow ist 
der Spielraum nicht zu Lasten 
der Blockierer genutzt wor-
den.

5. Oft hört man die Frage, wa-
rum solche rechten Kundge-
bungen nicht einfach verbo-
ten werden? Warum werden 
sie noch durch die Polizei ge-
schützt?  
Ich verweise bei diesen Fragen 
gerne auf die Geschichte. Die 
Verfassungsurkunde des „Drit-
ten Reiches“ war die Reichs-
tagsbrandverordnung zum 
Schutz von Volk und Staat 
vom 28. Februar 1933. Mit 
dieser Notverordnung wur-
de den Individuen der Schutz 
durch die Grundrechte entzo-
gen. Die Grundrechte wurden 
zur Disposition der Exekutiv-
gewalt gestellt. Die rechtliche 
Negation der NS-Herrschaft 
ist die Bindung des Staates an 
die Achtung der Freiheitsrech-
te – vom Recht auf Leben bis 
zur Meinungsfreiheit. Öffent-
liche Auseinandersetzung ist 
also gefragt.

Bündnis für ein tolerantes Storkow mit 
breitem Zuspruch
Am 9. Januar führten wir LINKE 
zusammen mit vielen anderen In-
itiatoren eine Veranstaltung „Für 
ein transparentes, offenes und bun-
tes Storkow“ durch.

Am 30. Dezember letzten Jah-
res informierte mich Christopher 
Voß, dass die NPD am 9. Januar 
2016 in Storkow eine Hetzveran-
staltung gegen unsere Asylbewer-
ber in der Theodor-Storm-Straße 
durchführen wolle. Ich meldete so-

fort eine Gegenveranstaltung an. 
Wir verfassten einen Aufruf an 
alle Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Storkow. Gleichzeitig entwarf 
Christopher für diese Veranstal-
tung eine Facebookseite.

 Unsere Genossin Ute Ulrich, 
die Mitglied im Integrationsaus-
schuss und Integrationsbeauftragte 
der Stadt Storkow ist, informierte 
mich, dass am 4. Januar eine Be-
ratung aller Interessierten stattfin-

det, die sich gegen die NPD Veran-
staltung aussprechen. Ich nahm an 
der Besprechung teil und war über-
rascht über die hohe Anzahl an In-
itiativgruppen und Bürgern. Eine 
Gegenveranstaltung, die wir un-
mittelbar neben der Kundgebung 
durchführen wollten, mit Angebo-
ten von Getränken und Brötchen, 
wurden von der Polizei nicht ge-
nehmigt, weil auch der Standort 
der NPD-Veranstaltung sich verän-

von
Uwe Tippelt,
Sprecher der Basis-
organisation der 
LINKEN in Storkow 
(Mark)

von 
Dr. Volkmar  
Schöneburg,  
Rechtsanwalt,  
Mitglied des Land-
tages Brandenburg
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LItERAtURHInWEIS

„Flüchtlingskrise“ und „Willkommenskultur“ in Deutschland
Von Arian Schiffer-Nasserie, Professor für Sozial- und Migrationspolitik sowie Rassismusforschung an der Evangelischen 
Fachhochschule in Bochum – Auszüge

Menschen verlassen ihre Heimat aufgrund 
von materieller Existenznot, Umweltzerstö-
rung und Krieg. Das ist ganz und gar kein 
neues Phänomen. „Flüchtlingskrise“ in die-
sem brutalen Sinn herrscht vielmehr seit 
über 60 Jahren und gehört zur ökonomischen 
und politischen Verfassung der herrschenden 
Weltordnung offenbar systematisch dazu. Da-
von jedenfalls gehen die maßgeblichen Staa-
ten ganz selbstverständlich aus, wenn sie – 
bereits kurz nach dem 2. Weltkrieg – in Form 
der Genfer Flüchtlingskonvention und dem 
UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR – den künf-
tigen zwischenstaatlichen Umgang mit dem 
menschlichen Elend ihrer internationalen 
Konkurrenz verabreden. Und daran hat sich 
25 Jahre nach dem Kalten Krieg und dem Sieg 

über das realsozialistische „Reich des Bösen“ 
nichts verbessert – im Gegenteil! …

An den EU-Außengrenzen sind bislang 
Tausende Menschen gestorben — Wessen 
Schuld ist das?

Ich will gar nicht sagen, wer schuld ist, 
sondern wo die Ursache liegt. Die Ursache 
liegt in einer Weltordnung, die darauf aus-
gelegt ist, dass die erfolgreichen kapitalisti-
schen Staaten Westeuropas und Nordameri-
kas den Nutzen aus der Welt ziehen und die 
Armutsresultate, die sie dabei überall produ-
zieren, und das Elend, das dabei notwendig zu-
stande kommt, bei sich nicht haben wollen. 
Das ist was anderes als die Schuldfrage, die 
so beliebt ist. Man sagt entweder, das sind kri-

minelle Schleuserbanden, es ist die schlim-
me EU-Politik, es sind die Flüchtlinge selber 
oder die korrupten Regierungen vor Ort. Die 
Schuldfrage behauptet nämlich immer, dass 
das Elend eigentlich nicht sein müsste, hätten 
alle alles richtig gemacht. Ich will das Gegen-
teil behaupten: Für diese Weltordnung sind 
die Flüchtlinge unvermeidlich.

Quelle: http://www.streifzuege.org/2016/
fluechtlingskrise-und-willkommenskultur-in-

deutschland

Zitatauswahl und Hervorhebung: 
Ökologische Plattform bei der LINKEN, http://
www.oekologische-plattform.de/?p=124517

Bund muss sich stärker an Kosten für  
Flüchtlings-maßnahmen beteiligen

Bundesländer auch – an die Gren-
zen der Möglichkeiten, die Kos-
ten für die Unterbringung, Versor-
gung und Integration der neu zu 
uns gekommenen Menschen aus 
den vorhandenen öffentlichen Mit-
teln zu finanzieren. Mit dem Nach-
tragshaushalt hat Brandenburg al-
lein für 2016 Mehrkosten in Höhe 
von mehr als 600 Millionen Euro 
festgestellt. Die bislang zugesag-
te Finanzierungshilfe des Bundes 
beträgt aktuell lediglich rund 117 
Millionen Euro. Diese Schieflage 
kann jetzt bereinigt werden. Die 

Bundesregierung muss sich mit ei-
nem fairen Beitrag an den Kos-
ten beteiligt. Denn die Mittel, die 
wir jetzt investieren, kommen al-
len Bürgerinnen und Bürgern zu 
Gute, den schon lange hier leben-
den wie den neu angekommenen 
Menschen. Schließlich geht es um 
bessere Bildung, mehr öffentliche 
Sicherheit und einen funktionie-
renden Rechtsstaat, was allen zu 
Gute kommen wird.

Peer Jürgens
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

dert hatte. Aus diesem Grunde or-
ganisierte die Bürgermeisterin Cor-
nelia Schulze-Ludwig (SPD), dass 
wir auf dem Hof des Hortes unsere 
Gegenveranstaltung durchführen 
konnten. Unter dem Motto „Bünd-
nis für ein tolerantes Storkow“ nah-
men 16 Initiativgruppen teil. Die 

Organisation und die Presseerklä-
rung lag bei mir und der Pfarrerin 
Judith Kierschke. Es war eine tolle 
Unterstützung durch alle Initiato-
ren. Das Friedensdorf organisierte 
das Frühstück, andere organisierten 
ein Lagerfeuer auf dem Hof, andere 
hingen Plakate auf mit „Den Rech-
ten einen Vogel zeigen“. 

Am 9. Januar kamen etwa 200 
Storkowerinnen und Storkower. Bei 
Musik, einem Lagerfeuer, mit Bröt-
chen und heißen Getränken wurde 
das „Frühstück der Toleranz“ für 
viele Gespräche genutzt und zeigte 
damit ihre Haltung zu den Flücht-
lingen in Storkow. In kurzen Reden 
von der Bürgermeisterin, der Pfar-
rerin Frau Kirschke, von mir und 
zwei Weiteren wurde auf die Prob-
lematik Asyl, insbesondere bei uns 

in Storkow hingewiesen. Die NPD 
hatte gerade mal 30 Anhänger mo-
bilisieren können. Am Nachmit-
tag fand im Friedensdorf noch ein 
Familienfest statt, zudem alle Bür-
ger eingeladen waren und die Mög-
lichkeit hatten mit unseren Asylbe-
werbern ins Gespräch zu kommen. 
Diese Veranstaltung war ebenfalls 
sehr erfolgreich. 

Ich möchte mich an dieser Stel-
le für die große Unterstützung be-
sonders von Christopher Voß und 
Ute Ulrich bedanken und natür-
lich bei allen Genossinnen und Ge-
nossen, die sich so tatkräftig en-
gagierten. Fairnesshalber muss ich 
zum Schluss hervorheben, dass die 
MOZ am 12. Januar einen sehr aus-
führlichen und guten Bericht über 
die Veranstaltung abdruckte.

Angesichts der nahezu giganti-
schen Dimension des Haushalts-
überschusses im Bund von 12 Mrd. 
Euro ist nun klar, dass die Bundes-
regierung über mehr als ausreichen-
de Mittel verfügt, um Finanzie-
rungsgerechtigkeit zwischen Bund 
und Ländern bei der Flüchtlings-
politik herzustellen. Der Bundes-
finanzminister sollte die sich da-
mit bietende Gelegenheit nutzen 
und den Ländern und Kommunen 
ein akzeptables Angebot unter-
breiten. Brandenburg stößt inzwi-
schen – so wie nahezu alle anderen 

3. 1. 2016 – „Bees
kow gegen Rassis
mus“ verhindert 
einen Aufmarsch 
der Rechten
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grenzregime heute
Die Medien überschlagen sich mit 
Meldungen zur „Flüchtlingskrise“. 
Es gehen unterschiedlichste Vor-
schläge um, wie die Bundesrepu-
blik Deutschland oder die EU der 
damit verbundenen Probleme Herr 
werden sollen.

Bei allen Nuancen zwischen den 
Parteien der Regierungskoalition 
von CSU, CDU, SPD sind sie sich 
doch in der zentralen Frage einig: 

Die Verschärfung des Grenzre-
gimes soll es richten.

So wünscht sich Herr Opper-
mann, Vorsitzender der SPD-Frak-
tion im Deutschen Bundestag eine 
Verringerung der Flüchtlingszah-
len durch die Sicherung der Au-
ßengrenzen und die Verbesserung 
der Lage der Flüchtlinge außerhalb 
der EU.

Der Bundesverkehrsminister von 
der CSU ist da schon einen Schritt 
weiter und will sich auch innerhalb 
der EU auf Grenzschließungen vor-
bereiten. Wie dem auch sei: Es geht 
beiden um die (möglichst kurzfris-
tige) Beherrschung, nicht um die 
Lösung des Problems.

Abgehobener Politiker-Sprech 
vernebelt, was das bedeuten wür-
de. Im ZDF-Morgenmagazin gab 
es da Klartext: „Die deutsche Gren-
ze, etwa die zu Österreich, müsste 
ohne Vorwarnung geschlossen wer-
den, um eine Torschlusspanik zu 
verhindern. Österreich und Slowe-
nien würden nachziehen. Es käme 
zu einem Rückstau. Binnen kürzes-
ter Zeit säßen zehntausende Flücht-
linge auf der Balkanroute fest. Bei 
Temperaturen unter Null Grad. Eu-
ropas Gewissen würde auf eine har-
te Probe gestellt.“

Wie sieht die scheinbar freund-
lichere Lösung an den Außengren-
zen aus? Günter Grass 2011:

„Es ist dringend nötig, dass sich in 
Europa Bürgerinnen und Bürger zu-
sammentun, um auf einen ungeheuerli-
chen Skandal aufmerksam zu machen: 
das tausendfache, von unseren Behör-
den und Regierungen weitgehend ver-
tuschte, Massensterben an den Außen-
grenzen der Europäischen Union.

Mit dem Abbau von Mauer und 
Stacheldraht im Innern hat sich die 
‚Festung Europa‘ gegenüber ihren 
Nachbarregionen nur umso mehr abge-
schottet. Die Wachtürme, die einst das 
Bild am ‚Eisernen Vorhang‘ prägten, 
sind nicht verschwunden, sondern nur 

um einige hundert Kilometer versetzt 
worden.“

Sowohl für die Außen- als auch 
für die sogenannten Binnengren-
zen gilt, was Prof. Jochen Oltmer 
von der Universität Osnabrück 
im genannten Beitrag des ZDF 
ausführte:

„Wenn es um eine Überwachung ei-
ner Grenze geht, dann muss letztlich 
der Grenzschutz auch überlegen, wie 
weit er gehen möchte, um die Grenze 
auch zu schützen, dass heißt also: Geht 
es darum, die Grenze auch konkret zu 
verteidigen, geht es um den Einsatz 
von Waffen?“ (ZDF-Morgenmagazin 
19. Januar 2016, morgenmagazin – 
Das passiert, wenn Grenzen dicht 
sind …-1283151399, Bericht Andrea 
Maurer) 

Fluchtursachen bekämpfen
Breitester Zustimmung erfreut 

sich diese Forderung.
��Aber was sind diese Ursachen? 
Sollen das tatsächlich die miesen 
Zustände in Flüchtlingslagern in 
der Türkei, im Libanon oder in 
Jordanien sein?
��Da stellt sich doch die Frage, wa-
rum Menschen in solche Lager 
flüchten? 
Es entsteht manchmal schon 

der Eindruck, dass der Verweis auf 
zweifellos vorhandene Rand- und 
Folgeprobleme von den Ursachen 
ablenkt. Mitte Januar 2016 wird 
viel von „Wirtschaftsflüchtlingen“ 
aus Algerien und Marokko be-
richtet, die das deutsche Asylsys-
tem belasten und Kriminalität ins 
Land bringen. Der Wirtschaftsmi-
nister Siegmar Gabriel droht die-
sen Staaten dann schon mal mit 
dem Entzug von Entwicklungshil-
fe, wenn sie diese Menschen nicht 
zurücknehmen.

Aber: 2015 kamen rund eine Mil-
lion Menschen nach Deutschland, 
davon nur rund 5 000 aus Algerien 
und Marokko. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge meldet 
für Dezember 2015: 48 277 Erst- 
und Folgeanträge auf Asyl davon 
��25 250 aus Syrien, 
��4 875 aus Irak, 
��4 204 aus Afghanistan.

Damit stammen rund drei Vier-
tel der Asylanträge im Dezember 
von Menschen aus Ländern, denen 
von westlichen Demokratien ein 
„Regime-Change“ mit Feuer und 
Schwert verordnet wurde. Allein 

aus dem Irak kamen im Dezember 
2015 fast so viele, wie aus Algerien 
und Marokko zusammen im gan-
zen Jahr. 

Wer tatsächlich Fluchtursachen 
bekämpfen will, der muss das po-
litische Grundmuster überwinden, 
dass in den letzten Jahren exzes-
siv praktiziert wurde: Eigene Inte-
ressen auch mit Gewalt durchset-
zen und zugleich ein Grenzregime 
entwickeln, dass die Konsequen-
zen dieser Politik von der eigenen 
Schwelle fern halten soll.

Schon vor Jahren gab es Bun-
destagsdebatten über brennende 
Flüchtlingsunterkünfte 

Gregor Gysi 1991: „Es erschüt-
tert mich tief, daß die ganze Diskussi-
on auf einer falschen Schiene stattfin-
det. Sie ist nicht nur deshalb so falsch, 
weil sie Ausländerfeindlichkeit schürt; 
das ist schon ein großes Problem. Aber 
das andere große Problem ist — und das 
finde ich wirklich gefährlich — , daß sie 
Illusionen weckt. Sie führen hier eine 
Debatte, als ob Sie über Grundgesetz-
regelungen, über Visabestimmungen 
das Elend der Dritten Welt von die-
ser Welt fernhalten können.“ Und wei-
ter: „Machen Sie sich doch bitte ein-
mal folgenden Gedanken: Was passiert 
denn an dem Tage, an dem an unseren 
Grenzen 500 000 oder 600 000 Men-
schen stehen? Sagen Sie schon hier und 
heute, was Sie dann zu tun gedenken! 
Mit Visabestimmungen werden Sie die-
ses Problem dann mit Sicherheit nicht 
lösen.“

2015 kamen eine Million Men-
schen nach Deutschland

Und die Art der heutigen Diskus-
sion erinnert fatal an 1991. Auch 
an den Binnengrenzen der EU be-
rühren sich noch immer verschie-
dene Rechtssysteme. Die Aufhe-
bung der trennenden Wirkung von 

Zeichnung:  
Gertrud Zucker
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Wer bestimmt das EU-Grenz-
regime?

Das seit 1985 konstituierte 
Grenzregime der EU hat für die 
Bundesrepublik Deutschland viele 
Vorteile. 

Seit dem Beitritt Polens und 
Tschechiens zum Schengen-Raum 
ist die BRD zu Lande nur von EU-
Binnengrenzen umgeben. Die deut-
schen Grenzkontrollen reduzierten 
sich auf die Flug- und Seehäfen. 

Zugleich wurde ein striktes Re-
gime für die Sicherung und Kon-
trolle der Außengrenzen festge-
schrieben. Asylanträge dürfen 
nach der Dublin-Regel nur in dem 
Land gestellt werden, das Flücht-
linge nach der Überschreitung der 
Außengrenze als erstes erreichen. 
Das ist eine für die Bundesrepublik 
Deutschland sehr komfortable Re-
gelung. CDU-Bundestagsabgeord-
nete machen daran ihre Forderung 
fest, aus Deutschland in diese Län-
der abzuschieben – denn nach der 
Bundesrepublik Deutschland sind 
die betreffenden Personen ja aus 
„sicheren Drittstaaten“ eingereist.

Auch die Akzeptanz für die Sou-
veränität der einzelnen Mitglied-
staaten der EU ist es in dieser Frage 
selbst begrenzt. 

Am 6. Oktober 2015 erschien in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
ein Interview mit Giannis Mouza-
las, Minister für Migrationspolitik 
in der Griechischen Regierung Tsi-
pras. Auf die Frage nach dem Um-
gang Griechenlands mit Flücht-
lingen stellte er klar: „Eine erste 
Identifizierung findet also auf den In-
seln statt, und danach werden die Men-
schen in die Aufnahmelager auf dem 

Festland gebracht, wo das Verfahren 
abgeschlossen wird. Manche verlassen 
das Land allerdings vorher illegal, aber 
wir können die Menschen nicht von 
Soldaten bewachen lassen. Wir werden 
unser Land nicht in ein Konzentrati-
onslager verwandeln. Wir haben nicht 
vor, die Leute einzusperren.“

Am 16. Januar 2016 fand sich in 
der gleichen Zeitung – gewisser-
maßen als Echo auf diese Position 
– die Forderung, nun müsse „die 
heikle Frage“ beantwortet werden, 
„ob die EU Grenzschützer auf dem 
Gebiet von Mitgliedstaaten einset-
zen soll, auch wenn diese das nicht 
wollen. Im Fokus ist damit wieder 
ein alter Problemkandidat der Eu-
ro-Krise: Griechenland.“

Es geht also um die Durchset-
zung des Grenzregimes, es geht um 
die Beherrschung. 

Demgegenüber ist klarzustellen. 
Fluchtursachen bekämpfen heißt, 
die Mitwirkung an Kriegen zu be-
enden, vor deren Auswirkungen 
die Menschen fliehen, heißt zu be-
greifen, auch die Demokratie, wie 
sie in der EU gelebt wird, kein Ex-
portartikel ist, der mit Soldaten 
oder Waffen über die Welt gebracht 
werden kann. Auch das „moderne“ 
Grenzregime vermag es nicht mehr, 
die Urheber dieser Politik vor ihren 
Folgen zu schützen. Es produziert 
viele Opfer und vermag dennoch 
allenfalls, die Flüchtlingsströme 
zwischen den Kanarischen Inseln 
und dem griechischen Evros zu 
verschieben. 

Die EU ist in ihrer aktuellen Kri-
se Opfer ihrer eigenen Politik. 

Dr. Artur Pech, Schöneiche

Grenzen zwischen den EU-Staaten 
kann daher nur über die Anglei-
chung von innerstaatlichen Rege-
lungen auf vielen Gebieten erfolgen 
und schließt auch die Übertragung 
von souveränen Rechten der Staa-
ten auf ihre gemeinsamen Instituti-
onen ein. 

Vollständig aufgehoben werden 
können auch diese trennenden 
Wirkungen erst mit der vollständi-
gen Übertragung nationaler Souve-
ränitätsrechte an gemeinsame Insti-
tutionen, d. h. mit der Beendigung 
eigenstaatlicher Existenz innerhalb 
der EU.

Unabhängig von einer solchen 
Perspektive vollzieht sich mit der 
Reduzierung der trennenden Wir-
kungen der Binnengrenzen die 
Übertragung solcher Wirkungen 
auf die Außengrenzen: So ist u. a. 
eine Voraussetzung für den Wegfall 
von Grenzkontrollen zwischen den 
EU-Staaten ein einheitlicher Stan-
dard der Grenzkontrollen an den 
Außengrenzen. 

Egal wie das von den einzelnen 
Akteuren gesehen werden mag: Die 
Forderung nach Abschaffung der 
Grenzen ist in ihrer Substanz die 
Forderung nach einer Abschaffung 
des Staates und damit auf Sicht 
nicht realistisch.

Tatsächlich vollziehen sich der-
artige Prozesse eben nicht als eine 
gegenseitige Annäherung unter 
Gleichen. Tatsächlich bleiben die 
Interessen der Schwächeren un-
berücksichtigt, wenn ihnen die 
Kraft und/oder der Mut fehlt sie 
zu verteidigen, wenn sie Illusionen 
über die Konsequenzen ihres Tuns 
haben.

DoKUmEntIERt

Widerstand gegen Hass, Ausgrenzung und gewalt
27. Januar 2016: Holocaustgedenktag und 71. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die 
Rote Armee – Erklärung der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger

Am 27. Januar 1945 befreite 
die Rote Armee der Sowjetunion 
das Konzentrations- und Vernich-
tungslager Auschwitz. Auschwitz 
wurde das Symbol für millionen-
faches Leid, singulär entsetzliche 
und grausame Verbrechen und 
die massenhafte Vernichtung jü-
dischen Lebens in Europa – ver-
antwortet vom deutschen Faschis-
mus und einer Ideologie, die auf 
Ausgrenzung und Abwertung, 
Hass, Antisemitismus und Ver-
nichtungswillen basierte.

Auschwitz ist Ort des Erin-
nerns und Gedenkens an den Ho-
locaust. Diese Erinnerung darf 
nie verblassen. Das Gedenken ge-
hört in unseren Alltag, muss Teil 
unseres Alltags sein und bleiben. 
Auschwitz ist Auftrag an uns, je-
der Form von Faschismus, Rassis-
mus und Antisemitismus, jeder 
Form von Hass und Ausgrenzung 
konsequent entgegenzutreten.

„Der Schoß ist fruchtbar noch, 
aus dem das kroch.“ – diese Wor-
te von Bertolt Brecht erlangen 

angesichts der extremen Zunah-
me rechtsextremer Gewalt gegen 
Flüchtlinge, deren Unterkünfte, 
gegen Menschen muslimischen 
und jüdischen Glaubens, gegen 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer, gegen Politikerinnen, Poli-
tiker und deren Büros, angesichts 
menschenverachtender Pöbeleien 
im Internet und dem Zulauf für 
rechtspopulistische Gruppierun-
gen von AfD bis Pegida, mahnen-
des Gewicht.

Für DIE LINKE ist der Kampf 

gegen jede Form von Rassismus 
und Faschismus Gründungskon-
sens. Wir fordern ein Ende der 
Kriminalisierung von Anti-Nazi-
protesten und zivilgesellschaftli-
chem Engagement gegen rechts. 
Nur geeint können wir alt- und 
neurechtes Denken bekämpfen 
und überwinden.

Die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte gehört für uns als 
fester Bestandteil in jede Form 
der Bildung und Ausbildung.
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AntIImPERIALISmUS HEUtE

DoKUmEntIERt

Imperialismus, Antiimperialismus und Völkerrecht
Vortrag von Prof. Dr. Gregor Schirmer anlässlich des Podiumsgesprächs  
„Antiimperialismus heute“ der Europäischen Linken am 9. Januar 2016 in Berlin

Der Imperialismus von heute 
braucht für sein Handeln Recht-
fertigungsgründe. Die imperia-
le Außen- und Militärpolitik der 
USA und der NATO muss den Leu-
ten schmackhaft und verdaulich 
gemacht werden. Diese Politik 
kommt nicht ohne die Behauptung 
aus, alle Schandtaten würden auf 
der Grundlage des geltenden Völ-
kerrechts vollzogen. Selbst Bush 
Senior hat für seinen Krieg gegen 
Afghanistan und den Terrorismus 
Wert auf die Resolution 1368 des 
Sicherheitsrats vom 12. Septem-
ber 2011 gelegt, in der die Ziele 
und Grundsätze der UNO-Charta 
„bekräftigt“ wurden. Auch der Be-
schluss des Bundestags vom 4. De-
zember 2015 über den Syrien-Ein-
satz der Bundeswehr beginnt mit 
einem langen Absatz über angeb-
lich vorhandene völkerrechtliche 
und verfassungsrechtliche Grund-
lagen dieses Einsatzes. 

Die Inanspruchnahme des 
Völkerrechts geht natürlich 
nur, wenn man es skrupellos 
verfälscht. Die Einfallstore, die 
am häufigsten dafür benutzt wer-
den, waren und sind a) die soge-
nannte humanitäre Intervention, 
die ich Menschenrechtsimperia-
lismus nenne und b) die Berufung 
auf das Recht auf individuelle und 
kollektive Selbstverteidigung, 
wenn eine Legitimierung durch 
eine Resolution des Sicherheits-
rats nicht zu haben ist oder nicht 
ausreicht. Der ohne Mandat des 
Sicherheitsrats vom Zaun gebro-
chene völkerrechtswidrige Krieg 
gegen Jugoslawien war eine „hu-
manitäre militärische Interventi-
on“ für die Menschenrechte. Der 
Aggressionskrieg gegen Afghanis-
tan war Selbstverteidigung gegen 
die Taliban und Bin Laden, „Selbst-
verteidigung“ Deutschlands am 
Hindukusch. Der Überfall der USA 
und seiner „Willigen“ auf den Irak 
war Selbstverteidigung gegen Sad-
dam Hussein und seine herbei ge-
logenen, nicht vorhandenen Mas-
senvernichtungswaffen. Auch für 
die Teilnahme der Bundeswehr am 
Krieg in und gegen Syrien muss 
das Selbstverteidigungsrecht als 
Alibi herhalten. Das zentrale juris-
tische Argument im Beschluss des 
Bundestags ist die Behauptung, 
die Bundeswehr sei in Ausübung 

kollektiver Selbstverteidigung auf 
Bitten Frankreichs unterwegs.

Die Rechtfertigungen sind 
Vorwände für ganz andere Zie-
le: Nämlich Sicherung von poli-
tischen, militärischen und wirt-
schaftlichen Einflusssphären, von 
Rohstoffquellen, Märkten, Mono-
polprofiten, Verdrängung von Kon-
kurrenten und Liquidierung un-
bequem gewordener „Diktatoren“. 
Und sie sind grobe Völkerrechts-
brüche und Rechtsverdrehungen. 
Die „humanitäre Intervention“ ist 
durch das völkerrechtliche Souve-
ränitäts- und Nichteinmischungs-
prinzip schlicht und einfach verbo-
ten und wenn sie mit bewaffneter 
Gewalt geschieht, ist sie ein Ag-
gressionsverbrechen, das vor den 
Internationalen Strafgerichtshof 
gehört. Das Recht auf Selbstver-
teidigung ist nach Artikel 51 der 
UNO-Charta einzig und allein „im 
Falle eines bewaffneten Angriffs 
gegen ein Mitglied der Vereinten 
Nationen“ gegeben. Es ist die völ-
kerrechtlich zulässige Antwort 
auf eine Aggression eines Staates 
gegen einen anderen. Der Islami-
sche Staat ist kein Staat sondern 
eine nichtstaatliche verbrecheri-
sche Organisation und seine Ter-
roranschläge sind schwere Ver-
brechen, aber keine bewaffneten 
Angriffe gegen andere Staaten.

Weder Afghanistan, noch 
Irak, geschweige denn Syrien 
haben einen Angriff auf die 
USA oder einen anderen Staat 
durchgeführt. Die Kriege waren 
und sind selber Aggressionen, ge-
gen die das Selbstverteidigungs-
recht gilt. Im Syrienkrieg hat As-
sad das Selbstverteidigungsrecht 
auf seiner Seite. Er hat auch das 
Recht, sich russische Militärhilfe 
zu holen. Aggressoren sind dieje-
nigen, die ohne seine Zustimmung 
und gegen seinen Protest auf syri-
schem Territorium herum bomben 
und herum schießen. Übrigens ge-
ben auch die speziellen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats zum Terror 
des Islamischen Staats keine Auf-
lassung zu militärischen Schlägen 
irgendeiner von den USA oder von 
Saudi-Arabien angeführten Koaliti-
on in Syrien. So ist die Rechtslage.

Ich höre oft den Einwand: Du 
mit Deinem Völkerrecht. Daran 
hält sich doch ohnehin keiner. 

Es geht um Interessen und nicht 
um Recht. Macht geht vor Völ-
kerrecht. Da ist viel dran. Mein 
Doktorvater, der wohl bekanntes-
te Staats- und Völkerrechtler der 
DDR, Peter Alfons Steiniger, hat 
auf solche Einwände immer geant-
wortet: Ja, aber mit dem Völker-
recht kämpft es sich besser als 
ohne dieses Recht. 

Das demokratische Völkerrecht 
ist vor 70 Jahren in der historisch 
einmaligen Situation des Sieges 
der Alliierten über den Faschis-
mus in der Charta der Vereinten 
Nationen ausgeformt worden und 
ist nach wie vor verbindlich. Es 
kann durch Rechtsbruch und Ver-
fälschung nicht außer Kraft ge-
setzt und aus der Welt geschafft 
werden. Dieses Recht beruht auf 
fünf Säulen: 

Erstens. Achtung der Sou-
veränität der Staaten und ihrer 
juristischen Gleichheit, Nicht-
einmischung in ihre inneren Ange-
legenheiten, Pflicht zur friedlichen 
Zusammenarbeit auf Grundlage 
der Gleichberechtigung. 

Zweitens. Verbot der Andro-
hung und Anwendung militäri-
scher Gewalt, Aggression als Ver-
brechen, Achtung der territorialen 
und politischen Unversehrtheit 
der Staaten, Pflicht zur friedlichen 
Beilegung von Konflikten.

Drittens. Gleichberechtigung 
und Selbstbestimmung der Völker 
über ihren politischen Status und 
über ihre wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung. 

Viertens. Anerkennung, Ach-
tung und Verwirklichung der 
Rechte und Freiheiten der Men-
schen.

Fünftens. Erfüllung von Ver-
pflichtungen nach „Treu und Glau-
ben“. „Pacta sunt servanda.“

Das ist nach meiner Meinung in 
mancher Hinsicht ein geradezu 
antiimperialistisches Recht. LIN-
KE und andere Friedensbeweg-
te wären töricht, wenn sie dieses 
Recht nicht als Messlatte für das 
Agieren der Staaten und für ihre 
Politik und als eines ihrer Kampf-
instrumente nutzen würden, auch 
wenn Völkerrecht manchmal 
nicht eindeutig und unterschied-
lich auslegbar ist. 

In der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte, verabschie-
det 1948 von der UNO-Generalver-
sammlung, gibt es übrigens einen 
wunderbaren Artikel 28, der im 
Programm einer linken Partei ste-
hen könnte. Zitat: „Jeder Mensch 
hat Anspruch auf eine soziale 
und internationale Ordnung, in 
welcher die in der vorliegenden 
Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten voll verwirk-
licht werden können.“ 

Also Recht auf eine Ordnung 
mit solchen voll verwirklichten 
Rechten wie – und ich zitiere wei-
ter aus der Menschenrechtsdekla-
ration – das „Recht auf Arbeit“ 
und „gerechte Entlohnung“, das 
„Recht auf angemessenen Lebens-
standart, einschließlich ausrei-
chender Ernährung, Bekleidung, 
Wohnung, ärztlicher Versorgung 
und notwendiger sozialer Leistun-
gen“, das „Recht auf Bildung“ bis 
zum „Hochschulunterricht“ und 
das „Recht, am kultureller Leben 
der Gemeinschaft frei teilzuneh-
men, sich an den Künsten zu er-
freuen und am wissenschaftlichen 
Fortschritt und dessen Errungen-
schaften teilzuhaben“. Donner-
wetter! Das ist ja fast ein Men-
schenrecht auf eine sozialistische 
Gesellschaftsordnung!

Der Völkerrechtler Dr. Gregor 
Schirmer, geb. 1932 in Nürnberg, 
übersiedelte in die DDR 1950 we-
gen politischer Verfolgung in der 
BRD, später u. a. Prorektor an der 
Friedrich-Schiller -Universität 
Jena, stellvertretender Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen 
der DDR und stellvertretender Lei-
ter der Abteilung Wissenschaften 
des ZK der SED. Seit 1990 tätig als 
Mitarbeiter und Berater von Politi-
kern, Mitglied des Ältestenrats der 
Partei DIE LINKE.

Im Internet ist ein aktuelles 
ausführliches Interview mit Dr. 
Gregor Schirmer auf der Seite 
http://kenfm.de/ zu sehen.
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Kosten der Unterkunft 
im 

Landkreis Oder-Spree 

Soziales, Rechtliches und Willkürliches

Fraktion DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree
Beeskow 2015

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

neujahresempfang in Beeskow gibt Ausblick 
auf das Jahr 2016
Am 8. Januar hatte Landrat Man-
fred Zalenga zu seinem Neujahrs-
empfang in das Beeskower Schüt-
zenhaus geladen. Da war Manches 
wie in den Vorjahren und Manches 
war anders.

Einige Teilnehmer hatten für die-
sen Termin mehrere Einladungen 
erhalten. Das lag nicht an der man-
gelnden Übersicht der Verwaltung 
sondern daran, dass zum Beginn 
des Jahres 2016 nicht nur – wie ge-
wöhnlich – Menschen ausgezeich-
net werden sollten, die von ihren 
Städten und Gemeinden dafür vor-
geschlagen worden waren.

Dieses Mal ehrte der Landkreis 
darüber hinaus Personen, die sich 
aktiv für die Unterbringung und 
Betreuung der Menschen einsetzen, 
die in den letzten Monaten haupt-
sächlich nach ihrer Flucht vor Krieg 
und Kriegsfolgen im Landkreis 
Aufnahme gefunden haben. Hier 
wurde auch eine Übereinstimmung 
zwischen der großen Mehrheit im 
Kreistag und der Kreisverwaltung 
deutlich, die in anderen Fragen 
nicht so häufig zu verzeichnen ist. 

So fanden im Dezember 2015 un-
ter anderem Anträge der Fraktion 
DIE LINKE zur Verbesserung der 
administrativen Voraussetzungen 
für die Unterbringung in Wohnun-
gen und zur Anpassung veralteter 
Satzungen an die veränderten Be-
dingungen jeweils eine Mehrheit.

In der Vergangenheit war des öf-
teren zu vernehmen, bei der Er-
örterung kommunaler Problemen 
solle die „große“ Politik außen vor 
bleiben. Auf die Tücken einer sol-
chen Sichtweise machte Landrat 
Zalenga in seiner Neujahrsrede in 
mindestens drei Zusammenhängen 
aufmerksam.

Einer betrifft das Verhältnis zu 
unseren polnischen Nachbarn. So 
nahm der Landrat bei der Begrü-
ßung der Partner aus unseren pol-
nischen Nachbarkreisen auf ein 
russisches Sprichwort Bezug und 
meinte, dass die Entwicklung der 
Beziehungen zwischen unseren 
Kreisen nicht den politischen Ent-
wicklungen zum Opfer fallen dür-
fe, die in jüngster Zeit von War-
schau ausgehen.

Ein zweiter betraf die sogenann-
te „Flüchtlingskrise“, denn natür-
lich kann auch der Landkreis Oder-
Spree die mit der Unterbringung 
dieser Menschen verbundenen Pro-
bleme nur innerhalb der Bedingun-
gen lösen, die durch die Bundes- 
und Landespolitik gesetzt werden. 
Das gilt nicht nur für die Bereitstel-
lung von Wohnraum sondern auch 
für die weitergehenden Aufgaben 
der Integration.

Und ein dritter Zusammenhang be-
steht nach den Worten des Landra-
tes in der Frage, wie bei der Verab-
schiedung des Kreishaushaltes für 

das Jahr 2016 mit der Kreisumlage 
umzugehen sein wird. Auch die fi-
nanziellen Wirkungen einer in Aus-
sicht stehende Kommunalreform 
auf eben diese Kreisumlage kam zur 
Sprache, wenn nach einer in Rede 
stehende „Einkreisung“ der Stadt 
Frankfurt (Oder) der Landkreis 
Oder-Spree zusätzliche Aufgaben 
zu finanzieren haben würde, wofür 
im gegenwärtigen Leitbild für die 
Kommunalreform ein finanzieller 
Ausgleich nicht erkennbar ist.

Der Vorsitzende des Kreistages 
Dr. Berger ging in seiner Rede auf 
die Stellungnahme des Kreista-
ges zu diesem Leitbildentwurf ein. 
Hier zeigte die politische Arbeit der 
Fraktion DIE LINKE im Kreistag 
ein Stück weit ihre Wirkung, denn 
die Einsetzung der Arbeitsgruppe 
(des zeitweiligen Ausschusses des 
Kreistages) zur Erarbeitung dieser 
Stellungnahme geht auf einen An-
trag unserer Fraktion zurück. 

Alles in Allem war das ein Neu-
jahrsempfang, bei dem es nicht mit 
einem Rückblick auf das Jahr 2015 
sein Bewenden hatte. Mir jedenfalls 
kam ein mehr als 100 Jahre altes 
Dichterwort in den Sinn:

Ob ein Jahr neu wird,
liegt nicht am Kalender,
nicht an der Uhr.
Ob ein Jahr neu wird,
liegt an uns.
(Johann Wilhelm Wilms)

von 
Dr. Artur Pech,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder-
Spree

Kosten der Unterkunft im Landkreis oder-Spree – Soziales, Rechtliches und Willkürliches

… das ist der Titel einer 
Broschüre unserer Kreis-
tagsfraktion. Sie wird 
gemeinsam mit der vor-
liegenden Ausgabe des Wi-
derspruch ausgeliefert. Da-
mit nehmen wir uns drei 
Dinge vor:

Erstens sollen Betrof-
fene eine Orientierung 
erhalten, mit welchen 
Maßstäben und Zustän-
digkeiten sie bei einem 
Antrag auf entsprechende 
Leistungen rechnen müs-
sen. Das reicht hinsicht-
lich der Beurteilung der 
Angemessenheit der Woh-
nung von der Wohnungs-
größe bis zur Miethöhe 
und zu den zuständigen 
Filialen des Jobcenters.

Zweitens werden die 
Entwicklungen darge -
stellt, die es in den letzen 
Jahren im Landkreis Oder-
Spree um die Festlegung 
der als „angemessen“ fest-
gelegten Mietobergrenzen 
gab. Zwar wurden diese 

Entwicklungen mehrheit-
lich durch den Kreistag le-
gitimiert, aber von Willkür 
frei waren sie damit nicht.

Und drittens werden 
auf der Basis der einschlä-
gigen offiziellen Statistik 
der Arbeitsagentur die Zu-
stände im Landkreis Oder-
Spree mit den Entwick-
lungen in den anderen 
Stadt- und Landkreisen 
des Lan des Brandenburg 
verglichen.

Zehn Prozent
Bei fast 10 000 soge-

nannter „Bedarfsgemein-
schaften“ im Landkreis 
Oder-Spree sind rund zehn 
Prozent der Bevölkerung 
unmittelbar betroffen. 

Wer Menschen kennt, die 
zu diesem Personenkreis 
gehören, dem sei ans Herz 
gelegt, diese Broschüre 
auch an sie weiter zu rei-
chen. Denn die genannten 
Probleme sind nicht er-
ledigt. Betroffenen ange-
sichts der in Sachen Kos-
ten der Unterkunft (KdU) 
im Landkreis Oder-Spree 
verweigerten Transparenz 
zu helfen, bleibt unser An-
liegen. Und wir brauchen 
politische Unterstützung, 
um eine Offenlegung der 
entsprechenden Planun-
gen im Kreishaushalt zu 
erreichen, denn manches 
bleibt bei der Auswertung 
der von der Arbeitsagen-
tur auf der Basis der Daten 

des kreislichen Jobcenters 
veröffentlichter Statisti-
ken unklar.

Haushaltsbeschluss im 
April 2016

Darum wird es auch ge-
hen, wenn der Kreistag im 
April über den Haushalt 
für das Jahr 2016 beschlie-
ßen wird. Eine Mehrheit 
des Kreistages war bisher 
noch immer der Meinung, 
dass ein genauer Ausweis 
der im Haushalt für die 
KdU bereit gestellten Mit-
tel nicht erforderlich sei.

Dass muss sich ändern. 
Warum, ist unserer Bro-
schüre zu entnehmen.

Dr. Artur Pech,  
Fraktionsvorsitzender

AUS DEm KREIStAg oDER- SPREE
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Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit 

der
Bezeichnung der Präsentation 
in der unteren Leiste laufen. 

Aktuelle Herausforderung: Flüchtlingsunterbringung und -integration

22.12.2015 Nachtragshaushalt 2016 4

HP 2015 HP 2016 Soll 2016 neu

ZABH 36,4 51,6 67,3

Investitionen Erstaufnahme: laufende Investitionen und 
Kapazitätserweiterung

28,9 37,2 49,1

Landesaufnahmegesetz (LAufnG) und
Erstuntersuchungen

109,2 175,5 359,9

Gesundheitskarte (ab Novellierung LAufnG 2016) 52,0

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 6,0 6,0 75,0

Stärkung Rechtsstaat (MdJEV, Polizei) 10,3

Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen 35,8

Sonstige 18,0 15,0 7,6

gesamt 198,4 285,3 657,0

(in Mio. � )

Abweichungen durch Rundung

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

AUS DEm KREIStAg oDER- SPREE / AUS DER L AnDESREgIERUng BR AnDEnBURg

Ab sofort sieben Sozialarbeiter mehr für LoS
Der Jugendhilfeausschuss des 
Landkreises hat die Erweiterung 
des kreislichen Personalstellenpro-
grammes der sozialpädagogischen 
Fachkräfte der Jugend- und Jugend-
soziarbeit ab dem 1. März 2016 
beschlossen.

Das bedeutet sieben neue Sozi-
alarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
können an der Gesamtschule 3 und 
dem Gymnasium in Eisenhütten-
stadt, an den Gymnasien in Erkner, 
Fürstenwalde und Beeskow sowie 
an der Fontane- und Sigmund-
Jähn-Grundschule in Fürstenwal-
de ihre wichtige Arbeit aufnehmen. 
Grundlage dafür war das teilweise 
erfolgreiche Verhandeln der Links-
fraktion in den Koalitionsverhand-
lungen zur Bildung der rot-roten 
Landesregierung im Herbst 2014. 
Denn hier waren 100 zusätzliche 
Schulsozialarbeiterstellen vom 
Land für die Landkreise verabre-
det worden. Sieben davon kommen 
nun nach Oder-Spree, die nunmehr 
durch den kommunalen Mitfinan-
zierungsbeitrag durch die Kommu-
nen abgesichert wurden.

Bemerkenswert ist der Vorgang 
trotzdem in mehrfacher Hinsicht. 

Wurden doch im vergangenen Jahr 
alle Anfragen meinerseits, ob das 
Stellenprogramm vor 2017 auf-
grund der sich absehbar ändern-
den Bedarfs- und Zuwendungslage 
verändert wird, durch die Jugend-
amtsleitung verneint. Dies sogar, 
nachdem es durch die Stadt Fürs-
tenwalde das Angebot gab, zwei 
dringend benötigte Sozialarbeiter-
stellen für Grundschulen außer der 
Reihe zu schaffen und auch der 
kommunalen Anteil schon vorsorg-
lich im Haushalt der Stadt bereitge-
stellt wurde. Dies geschah im Üb-
rigen auf Antrag der Fürstenwalder 
Linksfraktion. Betont wurde dage-
gen immer, dass erst der Bedarf für 
Schulsozialarbeit an Grundschulen 
erfasst und beschrieben werden soll 
und das dieses nicht mehr im ak-
tuellen Planungszeitraum, also bis 
2017, geschehen kann. Nun ja, es 
geschehen noch Wunder, und wir 
LINKEN können den Beweis an-
treten, wie gut linke Politik – ver-
zahnt von der Kommune bis ins 
Land – funktionieren kann.

Die eigentliche Landesförderung 
liegt noch bei ¹/5 der Personalkos-
ten. Es stellt sich schon die Frage, 

warum die Landes-SPD so stief-
mütterlich mit dem Thema Schul-
sozialarbeit umgeht. Aber auch die 
SPD im Kreistag moniert den Ein-
satz von Schulsozialarbeiter_innen 
an Gymnasien. Hier werde doch 
die künftige Elite ausgebildet, die 
ein stabiles Elternhaus und somit 
keine Probleme haben – so die Ar-
gumentation im Fachausschuss.

Da scheint viel reales Leben von 
der SPD in LOS ausgeblendet zu 
werden. Zum einen gehen fast die 
Hälfte aller Schüler_innen nun-
mehr zum Gymnasium, so dass 
hier die These der funktionieren-
den Elternhäuser statistisch nicht 
funktioniert, so dass die SPD sich 
fragen lassen muss, ob sie meint, 
dass Schüler_innen aus schwierige 
Elternhäuser gar keine Chance auf 
den Bildungsweg am Gymnasium 
haben sollen? Im Übrigen begleiten 
Schulsozialarbeiter_innen qualifi-
zierte Bildungsprozesse des „Sozi-
alen Lernens“, die brauchen alle – 
unabhängig von Geschlecht, Status 
und Herkunft.

von
Stephan Wende,
stellvertretender 
Vorsitzender im Ju-
gendhilfeausschuss 
im Kreistag Oder-
Spree, 
Vorsitzender der 
Linksfraktion in 
der Fürstenwalder 
Stadtverordnetenver-
sammlung

Tel.: (03361) 736119,  
E-Mail: stephan.
wende@gmx.de

nachtragshaushalt – ein Haushalt für alle
Für Brandenburgs Schulen hatte 
der bisherige Haushalt für 2016 be-
reits ein Plus von 261 Stellen für 
Lehrer vorgesehen. Mit dem Nach-
tragshaushalt werden noch einmal 
240 zusätzliche Stellen finanziert, 
so dass 500 zusätzliche dauerhafte 
Stellen für die brandenburgischen 
Schulen finanziert werden. 

Zur Stärkung der Inneren Sicher-
heit sieht der Nachtragshaushalt bei 
der Polizei zusätzlich 106 Stellen 
gegenüber den bisherigen Planun-
gen vor. Für die Verwaltungs- und 
Amtsgerichte sind ebenso Mehr-
ausgaben vorgesehen, um 32 zu-
sätzliche Stellen im richterlichen 
und nicht-richterlichen Bereich zu 
finanzieren, vor allem, um die ge-
stiegene Zahl an vor Gericht zu 
klärenden Asylverfahren zeitnah 
erledigen zu können. 

Zur verbesserten Integration der 
Flüchtlinge wird eine Vielzahl von 
Maßnahmen finanziert, darunter 
die Aktivitäten des neuen „Bünd-
nis für Brandenburg“, Integrati-
onsmaßnahmen bei den Volks-

hochschulen, den Hochschulen, 
ehrenamtlich Tätigen und Verei-
nen, sowie bei den Kammern.

Der Nachtragshaushalt ist nun 
auf der Zahl von 30.000 Flüchtlin-
gen kalkuliert, die entsprechend 
Landesaufnah-
megesetz in die 
Kommunen 
verteilt werden. 
Mit dieser Er-
höhung sind er-
hebliche Mehr-
ausgaben für 
das Land Bran-
denburg ver-
bunden. Dazu 
gehören Aus-
gaben für die 
Finanzierung 
der Unterbrin-
gungs- und Be-
treuungsmög-
lichkeiten in 
der Zentralen 
Erstaufnahme-
einrichtung des 
Landes ebenso 

wie die Zuweisungen an die Kom-
munen nach dem Landesaufnah-
megesetz. Allein für Leistungen 
nach dem Landesaufnahmegesetz 
stehen im Nachtragshaushalt 237 
Mio. Euro mehr zur Verfügung.

von
Peer Jürgens,
Vorsitzender  
DIE LINKE Oder-
Spree
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Und der Arme sagte bleich …
Die Gefahr, in Armut zu geraten, 
nimmt in Deutschland seit Jahren 
zu. Dabei wird zwischen „absolu-
ter“ Armut und „relativer“ Armut 
unterschieden. Wie der renommier-
te Sozialwissenschaftler Christoph 
Butterwegge jüngst in einem Gast-
beitrag für die Wochenzeitung der 
Freitag 1 (2015/52, S. 10) schrieb, 
gilt als absolut arm, wer seine 
Grundbedürfnisse nicht zu befrie-
digen vermag. Relativ arm bzw. 
armutsgefährdet ist gemäß einer 
EU-Definition, wem regelmäßig 
weniger als 60 Prozent des nationa-
len Durchschnittseinkommens zur 
Verfügung steht. Wer zwar seine 
Grundbedürfnisse befriedigen, aber 
nicht mehr am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben kann, gilt dem-
nach als „relativ“ arm. Laut But-
terwegge waren noch vor der Stei-
gerung der Flüchtlingszahlen rund 
eine Million Menschen in Deutsch-
land von absoluter Armut betrof-
fen. Im Jahr 2012 lag die Armuts-
gefährdungsquote – also der Anteil 
der von relativer Armut betroffe-
nen Bevölkerung – hierzulande 
bei 16,1 Prozent. 2 Besonders stark 
von Armut betroffen sind Arbeits-
lose (69,3 Prozent im Jahr 2012), 
Alleinstehende (31,9 Prozent) und 
alleinerziehende Eltern mit ihren 
Kindern (35,2 Prozent). Die Ar-
mutsquote von Menschen mit Mi-
grationshintergrund war 2011 übri-
gens mehr als doppelt so hoch wie 
in der Gesamtbevölkerung. 3

Diesen erschreckenden Zahlen 
stehen auf der anderen Seite der 
Einkommensskala horrende Privat-
vermögen gegenüber. Die Zahlen 
der weltweiten Einkommens- und 

Reicher Mann und armer Mann 
Standen da und sahn sich an. 
Und der Arme sagte bleich: 

Wär ich nicht arm, wärst Du nicht 
reich.  

Bertolt Brecht, Alfabet (Strophe 17), 1934

Vermögensdatenbank (WWID) zei-
gen, dass im Jahr 2010 das reichste 
ein Prozent der deutschen Bevölke-
rung insgesamt 13,13 Prozent der 
landesweiten Einkommen erzielte. 4 
Die reichsten 0,01 Prozent erhiel-
ten allein sogar noch 2,31 Prozent. 
Damit strichen die reichsten Deut-
schen (Top ein Prozent) durch-
schnittlich (!) 381 368 Euro und die 
allerreichsten (Top 0,01 Prozent) 
sogar durchschnittlich (!) mehr als 
6,7 Millionen Euro „Jahresgehalt“ 
ein. Das durchschnittliche Jahres-

einkommen der Gesamtbevölke-
rung lag 2010 bei 38 724 Euro. 5 Zur 
Erinnerung: Knapp einem Fünftel 
der Bevölkerung stand davon weni-
ger als 60 Prozent zur Verfügung.

Diese Zahlen zeigen die immer 
stärkere gesellschaftliche Spaltung 
in Arm und Reich. Wie der Na-
tionale Wohlfahrtsindex (NWI) 
zeigt, ist der gesamtgesellschaftli-
che Wohlstand in Deutschland seit 
dem Ende der 1990er Jahre fast aus-
schließlich abgesunken. 6 Gleichzei-
tig verzeichnet das Bruttoinlands-
produkt (BIP), mit Ausnahme der 
Finanzkrise 2008, einen Anstieg. 
Wie der Ökonom Hans Diefenba-
cher in der Zeitung der Freitag er-
klärte, lässt sich so beobachten, 
dass immer weniger Menschen von 
der positiven wirtschaftlichen Ent-

wicklung in Deutschland profitie-
ren. 7 Das wird sich kaum ändern, 
wenn tausende mittellose Men-
schen auf der Flucht vor Krieg, Ge-
walt und Armut ins Land kommen.

Die rot-grüne Bundesregierung 
unter Kanzler Gerhard Schröder 
hat mit ihrem massiven Sozial-
abbau diesen Stein ins Rollen ge-
bracht. Die von Kanzlerin Ange-
la Merkel und ihrer CDU/CSU 
geführten Nachfolgeregierungen 
mit SPD und FDP haben seit 2005 
nichts gegen diese gesellschaftliche 
Spaltung getan. Das ist im Wortsin-
ne ein Armutszeugnis für eines der 
reichsten Länder der Erde.

Angesichts des aktuellen Flücht-
lingszuzuges wirkt die sozialpoli-
tische Verweigerung der Bundes-
regierung gar wie ein bewusstes 
Ausspielen der einheimischen Ar-
men gegen die Flüchtlinge. Das 
ist – wiederum im Wortsinne 
– brandgefährlich. 

Während Flüchtlingsunterkünf-
te in Flammen aufgehen, AfD und 
Pegida, bestärkt von CDU/CSU 
und SPD, gegen sogenannte „Ar-
mutszuwanderung“ hetzen, lachen 
sich die Superreichen ins Fäust-
chen. 8 Daran, dass sie genug Geld 
in den Taschen haben, um die an-
gespannte Situation für arme Deut-
sche und Flüchtlinge gleicherma-
ßen zu verbessern, denkt niemand 
mehr. Und so nutzen sie das Geld 
für weitere, wilde Spekulationen 
auf den Finanzmärkten – zum Bei-
spiel auf Lebensmittelpreise in Ent-
wicklungsländern. Der Hunger dort 
treibt derweil immer mehr Flücht-
linge gen Europa.

von
Fritz R. Viertel
Mitglied der Ge-
meindevertretung 
Schöneiche, Vorsit-
zender des Bildungs- 
und Sozialausschus-
ses; Vorsitzender 
DIE LINKE Schö-
neiche

Fußnoten:
1 Freitag, 2015/52
2 http://www.bpb.
de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/
soziale-situation-in-
deutschland/61785/ar-
mutsgefaehrdung
3 http://www.bpb.
de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/
soziale-situation-in-
deutschland/61788/ar-
mut-von-migranten
4 http://www.wid.
world/#Country:6
5 https://www.destatis.
de/DE/ZahlenFakten/
GesamtwirtschaftUm-
welt/VerdiensteArbeits-
kosten/VerdiensteVer-
dienstunterschiede/
Tabellen/LangeReiheD.
html
6 http://fest-nwi.de/
7 https://www.freitag.
de/autoren/felix-wer-
dermann/weg-vom-bip-
wachstumswahn
8 http://www.opferper-
spektive.de/aktuelles/
alarmierendes-ausmass-
rassistischer-gewalt-
fehlender-schutz-taeter-
opfer-umkehr-und-zahl-
reiche-rassismuserfah-
rungen-belasten-die-be-
troffenen

Brandenburg will paritätische Finanzierung 
von Krankenversicherungsbeiträgen
Nach dem Willen des Landes Bran-
denburg sollen künftig Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wieder zu glei-
chen Teilen Krankenversicherungs-
beiträge bezahlen. Es kann nicht 
sein, dass die Verbesserungen in der 
Gesundheitsversorgung und damit 
künftige Ausgabesteigerungen allei-
ne von den Beschäftigten getragen 
werden müssen. Deshalb ist eine 
Rückkehr zur vollständigen pari-
tätischen Finanzierung dringend 
geboten, hier muss die Bundesre-

gierung handeln. Genauso wie der 
allgemeine Beitragssatz soll künftig 
auch der Zusatzbeitrag zur Hälfte 
vom Arbeitgeber und vom Arbeit-
nehmer getragen werden. Die Lan-
desregierung unterstützte hier eine 
entsprechende Initiative der Sozial-
ministerin Diana Golze. 

Für die kommenden Jahre rech-
nen Experten mit weiter steigen-
den Beiträgen, wobei die Mehrbe-
lastungen ausschließlich von den 
Mitgliedern beziehungsweise Ver-

sicherten getragen werden müss-
ten. Das schon bestehende finan-
zielle Ungleichgewicht würde sich 
noch weiter zu ihren Lasten ver-
schieben. Der durchschnittliche 
Zusatzbeitrag lag für das Jahr 2015 
bei 0,9 Prozent, der durchschnittli-
che Beitragssatz insgesamt bei 15,5 
Prozent. 

Peer Jürgens, 
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree
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milch für die Region und nicht für den Agrarexport
Zur aktuellen Diskussion des Bauernverbandes zur Milchpolitik

Das Jammern des Bauernverbandes 
über das weiter bestehende Russlan-
dembargo ist heuchlerisch. Vielmehr 
ist das ein weiteres Zeichen dafür, 
dass Exportstrategien hochriskant 
sind. Trotzdem rührt eine unheilige 
Allianz aus Bauernverband und Bun-
desregierung weiter die Werbetrom-
mel für Agrarexporte. Stattdessen 
wäre mehr Regionalität sowohl im In-
teresse der einheimischen Branche als 
auch der Verbraucherinnen und Ver-
braucher.

Der Ausstieg aus der Milchquo-
te und der Einstieg in einen gren-
zenlosen Wachstumsmarkt wurden 

von den Weltmarkt-Fetischisten un-
längst noch laut bejubelt. Der Kater 
danach war absehbar. Den schlechten 
Milchpreis und die Bedrohung vieler 
Milchviehbetriebe nun vor allem dem 
Russland-Embargo anzulasten, ist un-
seriös. Embargos lösen nie politische 
Probleme. Es leiden meist Unschuldi-
ge unter ihnen. Aber wer einseitig auf 
Agrarexporte setzt, nimmt billigend 
in Kauf, dass sich Exportbedingungen 
zeitweise auch verschlechtern kön-
nen. Die Milchmenge muss flexibel 
auf Bedarfsdeckung der Nachfrage 
auf dem EU-Markt ausgerichtet wer-
den. Milchseen sind teuer und werden 

nicht gebraucht. Doch Agrarminister 
Schmidt, CDU/CSU und SPD sowie 
der Bauernverband blockieren bei der 
Milch eine Mengenregulierung, ob-
wohl das beim Wein ein vollkommen 
akzeptiertes Instrument ist. Deshalb 
stehen die Milchbauern mit dem Rü-
cken zur Wand und es sterben täglich 
mehr Betriebe. Damit ist gleichzeitig 
das Grünland gefährdet, das für den 
Klimaschutz und biologische Vielfalt 
wichtig ist. Das ist eine Bankrotterklä-
rung der herrschenden Agrarpolitik.

Kirsten Tackmann, 
MdB, agrarpolitische Sprecherin der 

Fraktion DIE LINKE,

Forderungen des brandenburgischen Volksbe-
gehrens gegen massentierhaltung umsetzen!
Das Brandenburgische Volksbe-
gehren gegen „Massentierhaltung“ 
(klick) hat politisch viel bewegt. 
DIE LINKE Brandenburg hat die 
Forderungen unterstützt. Unter-
dessen sind viele umgesetzt oder 
auf dem Weg. Beim Verbandsklage-
recht bleiben wir dran.

Es ist gut, dass die zu Beginn 
sehr zugespitzte Diskussion unter-
dessen zu einem sehr wichtigen ge-
sellschaftlichen Dialog geworden 
ist, der längst auch auf bundeswei-
tes Interesse stößt. Dass ist auch das 
Verdienst der Initiatorinnen und 
Initiatoren des Volksbegehrens, das 
ich persönlich unterstützt habe.

Mit dem vom Landeswahlleiter 
veröffentlichten vorläufigen Ergeb-
nis von 103 891 Stimmen wird das 

Quorum sehr deutlich er-
reicht. Das ist auch ein Sieg 
der direkten Demokratie.

Mega-Stallbauprojekte 
haben auch in Branden-
burg nichts mit regiona-
ler Landwirtschaft und Le-
bensmittelversorgung oder 
Verbesserung des Tierwohls 
zu tun. Sie Verschlechtern 
die Lebensbedingungen 
vor Ort und vernichten im 
Saldo Arbeitsplätze durch 
Verdrängung ortsansässi-
ger Tierhaltung. Damit die-
nen sie vor allem dem Inte-
resse von Agrarinvestoren, 
nicht aber dem der Regi-
onen oder der regionalen 
Landwirtschaft.“

Rot-Rot verbessert Situation für Legehennen
Fachleute aus ganz Deutschland 
haben Anfang Januar in Branden-
burg über den Verzicht des Schnä-
belkürzens bei Legehennen debat-
tiert. Dabei stand der Austausch 
praktischer Erfahrungen im Vor-
dergrund. Ab Januar 2017 wollen 
Geflügelhalterinnen und -halter in 
der Legehennenhaltung bundes-
weit auf die Einstallung von schna-
belgekürzten Junghennen verzich-
ten. Mit der Unterstützung des 
Ministeriums soll der Ausstieg im 
Land aber bereits ab Mitte 2016 
beginnen. Das bedeutet, dass be-

reits ab Sommer 2016 keine schna-
belbehandelten Tiere für die Jung-
hennenaufzucht mehr eingestallt 
werden. Mehr als 80 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus insgesamt 
neun Bundesländern ergriffen die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch. Die Referenten aus Praxis 
und Wissenschaft kamen dabei so-
gar aus den Niederlanden und Ös-
terreich. Neben der bisherigen Ver-
anstaltung ist geplant, gemeinsam 
mit dem Landesamt für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung ein Kompetenz-

zentrum zur fachlichen Fortbil-
dung der Geflügelhalterinnen und 
-halter aufzubauen. Dazu werden 
aktuell Gespräche mit den Verbän-
den der Geflügelwirtschaft geführt.

Alle Vorschläge die Haltungs-
bedingungen der Tiere zu verbes-
sern, müssen sich im Stall bewei-
sen. Deswegen ist es wichtig, dass 
wir die Landwirte nicht nur in die 
Pflicht nehmen, sondern sie bei 
diesem Weg auch unterstützen. 
Niemand im Land soll bei dem 
Ausstieg allein gelassen werden. 

Autorin Dr. Kirsten Tackmann – MdB, agrarpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE und Landesvorstandsmitglied DIE LINKE Branden
burg – auf der ProtestDemo „Wir haben es satt“ am 17. Januar 2015 
in Berlin, Foto: Fraktion DIE LINKE im Bundestag, Uwe Steinert

von
Peer Jürgens,  
Vorsitzender  
DIE LINKE Oder-
Spree
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KREISPARtEItAg DER PARtEI  DIE LInKE 27.  FEBRUAR 2016

DoKUmEntIERt

Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes der LInKEn oder-Spree an den Kreispartei-
tag am 27. Februar 2016 (Auszüge) – beschlossen vom Kreisvorstand am 19. Januar 2016 –

Einleitung
Der jetzige Kreisvorstand wur-

de im Mai 2014 gewählt. Die Wahl 
stand im Zeichen der personellen 
Kontinuität, die sich im Laufe der 
Amtszeit weiter als positiv für die 
Zusammenarbeit innerhalb des 
Kreisverbandes auswirkte. 

Im Laufe der Amtszeit des Kreis-
vorstandes mussten wir bedauerli-
cherweise auf Dieter Metze als Mit-
streiter verzichten – er starb im 
November 2015. Leider ist es auch 
nicht gelungen, die bereits bei der 
Wahl des Kreisvorstandes beste-
hende fehlende weibliche Position 
im Kreisvorstand nachzubesetzen. 

Sehr bewährt hat sich die Ar-
beit mit der Kreisgeschäftsführe-
rin. Die organisatorische und struk-
turelle Unterstützung der Arbeit 
des Kreisvorstandes und der Kreis-
geschäftsstelle durch Romy Neu-
pert hat sich in vielen Bereichen 
positiv niedergeschlagen. 

Der Kreisvorstand hat wäh-
rend seiner Amtszeit regelmäßig 
beschlussfähig getagt und seine 
Aufgaben entsprechend erfüllt. Au-
ßerdem führte er eine Klausurbera-
tung durch. 

Mitgliederentwicklung
Obwohl DIE LINKE in Oder-

Spree immer noch die mitglieder-
stärkste Partei in unserem Land-
kreis ist, mussten wir in den ver-
gangenen zwei Jahren erneut einen 
erheblichen Mitgliederschwund 
konstatieren. In der Amtszeit des 
Kreisvorstandes nahm die Mitglie-
derzahl von 530 auf 505 ab. 

Zunehmend schwierig wird die 
regional sehr unterschiedliche Ver-
teilung der Mitglieder. Während in 
den größeren Städten und Orten 
noch große und aktive Ortsverbän-
de zu finden sind, wird die Mitglie-
derstruktur in den ländlichen Räu-
men immer mehr ausgedünnt. In 
ganzen Ämtern (Neuzelle, Odervor-
land, Spreenhagen) und Gemein-
den (Tauche, Friedland, Steinhöfel) 
sind bestenfalls jeweils noch eine 
Handvoll Genoss_innen wohnhaft. 
In der Regel werden diese Regio-
nen von größeren Ortsverbänden 
in der Nähe mitbetreut, aber auch 
das wird zunehmend schwierig. 

Wahlen
In der Amtszeit des Kreisvor-

standes lag einerseits die Kommu-
nalwahl im Mai 2014, die nur zwei 
Wochen nach der Wahl des Kreis-
vorstandes stattfand, und anderer-
seits die Landtagswahl im Herbst 
2014. Zur Vorbereitung dieses 
Wahlkampfes hat der Kreisvor-
stand das bestehende Kreiswahl-
büro übernommen. 

��Kommunalwahl
Das Ergebnis der Kommunalwahl 
war überwiegend ernüchternd. So-
wohl im Kreis als auch in den Kom-
munen hat DIE LINKE verloren, 
insgesamt betrachtet auch etwas 
mehr als im Landesschnitt. Bei der 
Kreistagswahl hat DIE LINKE rund 
19 000 Stimmen verloren (bei einer 
leicht zurückgegangenen Wahlbe-
teiligung). Wir sind damit weiter-
hin zweitstärkste Kraft im Kreis, 
mussten aber für die Fraktion mit 
vier Mandaten weniger auskom-
men. Die erheblichsten Verlus-
te mussten wir in Fürstenwalde 
(–10 %), Storkow (–12      %) und Eisen-
hüttenstadt (–11 %) hinnehmen. 
Gering fielen die Verluste erfreu-
licherweise in Beeskow, Rietz-Neu-
endorf, Tauche und Scharmützelsee 
aus. Traditionell stark blieben wir 
im Berlin-nahen Raum – im Ver-
gleich zu den anderen Wahlkreisen 
haben wir hier kein Mandat einbü-
ßen müssen. 

In den Kommunen ist das Bild 
differenziert. Während wir in eini-
gen Kommunen wie Erkner (+4%), 
Rietz-Neuendorf (+3%) und Fried-
land (+5%) Zuwächse hatten, muss-
ten wir in anderen Orten zum Teil 
erhebliche Verluste hinnehmen 
wie in Woltersdorf (–8 %), Fürsten-
walde (–14 %), Storkow (–12 %) und 
Eisenhüttenstadt (–11 %). 
��Landtagswahl

DIE LINKE in Brandenburg hat 
8,6 % verloren – so viel wie noch 
nie. Von den 113 000 Wähler_in-
nen, die uns landesweit bei der letz-
ten Wahl gewählt haben, sind rund 
¹/³ gestorben oder weggezogen. 
Aufgrund der Altersstruktur un-
serer Wählerschaft wird das auch 
ein Trend sein, der noch einige Jah-
re anhält. Wir gewinnen aber nicht 
in gleichem Umfang Menschen aus 
anderen Altersgruppen hinzu. 

Im Kreis konnten wir leider kei-
nes unserer Direktmandate ver-
teidigen. In allen Wahlkreisen 
konnten wir mit unseren Kandi-
dat_innen bei einer überall deut-
lich gesunkenen Wahlbeteiligung 
nur noch etwa die Hälfte der Stim-
men von 2009 erreichen. Dabei wa-
ren die Verluste unterschiedlich 
stark (WK 27 –10 %, WK 29 –13 %, 
WK 30 –6 %, WK 31 –9 %)

Der Wahlkampf war im Kern 
gut, die Organisation und die Akti-
onen haben geklappt. Dabei gab es 
auch einige innovative Ideen, die 
künftig genutzt werden könnten. 
Zur Unterstützung kamen auch 
prominente Genoss_innen. Aller-
dings konnte die Umsetzung des 
Wahlkampfes nur mit erheblichem 
persönlichem Aufwand einzelner, 
bezüglich der Plakatierung in eini-

gen Bereichen auch nur mit exter-
ner Unterstützung erreicht werden. 
Gerade die Materialverteilung und 
Plakatierung in einigen ländlichen 
Gebieten wird künftig noch kom-
plizierter werden.

Im Zeitraum der Amtszeit des 
Kreisvorstandes fanden auch in 
Woltersdorf Bürgermeisterwah-
len statt, an denen DIE LINKE teil-
nahm. Trotz eines engagierten und 
guten Wahlkampfes konnte es un-
ser Kandidat Sebastian Meskes lei-
der nicht in die Stichwahl schaffen. 

Parteireform
Ausgehend von der Diskussion 

aus Landesebene hat der Kreisvor-
stand auch auf Kreisebene eine De-
batte gestartet, wie der Kreisver-
band für die kommenden Jahre fit 
gemacht werden kann. Dabei spiel-
ten die Mitgliederbetreuung, die 
Mitgliedergewinnung, die Öffent-
lichkeitsarbeit und die wirksamen 
Strukturen der Partei eine heraus-
gehobene Rolle. Am Ende der De-
batte wurde durch den Kreisvor-
stand ein Antrag zum Kreispartei-
tag im Herbst 2015 erarbeitet und 
vom Kreisparteitag beschlossen. 

Die ersten Maßnahmen der Par-
teireform befinden sich inzwischen 
in der Umsetzung. 

Politische Aktivitäten
Neben den thematischen Dis-

kussionen im Rahmen der Re-
gierungsbeteiligung hat sich der 
Kreisvorstand vor allem zu eini-
gen Themen speziell politisch en-
gagiert. So hat der Kreisvorstand 
– im Gegensatz zum Landesver-
band – explizit gegen die Massen-
tierhaltung ausgesprochen. Ein 
weiterer Bereich waren die Akti-
vitäten gegen rassistische Kund-
gebungen, die zahlreich im Kreis 
stattgefunden haben. Hier haben 
unsere Genoss_innen teilweise 
in erster Reihe Demonstrationen 
oder Kundgebungen dagegen orga-
nisiert. In diesem Zusammenhang 
hat sich der Kreisvorstand mehr-
fach mit dem Thema Flüchtlin-
ge befasst. Zusätzlich hat sich der 
Kreisvorstand mehrfach mit dem 
Thema Mindestlohn und prekäre 
Beschäftigung auseinandergesetzt 
und hierzu auch mehrfach politi-
sche Erklärungen abgegeben. So 
haben wir u. a. den Streik der Kita-
Erzieher_innen und der Busfahrer_
innen unterstützt. 

Veranstaltungen und Aktionen
Auch in dieser Amtszeit hat der 

Kreisvorstand wieder zahlreiche 
Aktionen und Veranstaltungen or-
ganisiert. Neben den traditionel-
len Veranstaltungen wie dem Poli-

tischen Aschermittwoch oder dem 
FrühLINKS-Empfang. Aber es wa-
ren auch Aktionen dabei wie z. B. 
zum Weltfriedenstag oder zum 
1. Schultag oder ein Lateinameri-
kanischer Abend im Rahmen des 
Wahlkampf-Abschlusses. Eine soli-
darische Aktion war die Sammlung 
von warmer Kleidung für Flüchtlin-
ge, die sehr erfolgreich war. 

Verschiedenes
Die „Rote Bank“ ist nach der Er-

öffnung im Mai 2015 inzwischen 
wieder ein beliebter Anziehungs-
punkt, er liegt verkehrsgünstig 
und bietet deutlich bessere Mög-
lichkeiten für Beratungen und Ver-
anstaltungen, aber auch für Büros. 
Zudem ist die untere Etage mit dem 
Veranstaltungsraum gut zugäng-
lich für Menschen mit Gehbehin-
derungen. Der Umzug hat sich bis-
her als sehr positiv herausgestellt. 

In dieser Wahlperiode des 
Kreisvorstandes konnte die Poli-
tische Bildung im Kreisverband 
deutlich gestärkt werden. Auch 
Dank der Mitarbeit des Genos-
sen Uwe Tippelt hat der Kreisvor-
stand ein Konzept zur Politischen 
Bildung beschlossen. Zugleich gibt 
es inzwischen ein vielfältiges An-
gebot an Themen für die politische 
Bildungsarbeit.

Ebenfalls in dieser Wahlperiode 
des Kreisvorstandes konnte die Ar-
beit in inhaltlichen Arbeitsgruppen 
des Kreisverbandes gestartet wer-
den. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) 
Bildungspolitik hat bereits eine öf-
fentliche Veranstaltung zum Rah-
menlehrplan und gemeinsam mit 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine 
Veranstaltung zur Gemeinschafts-
schule durchgeführt. Auch die AG 
Öffentlichkeitsarbeit arbeitet konti-
nuierlich. Die Gründung einer AG 
Umwelt konnte leider nicht wie ge-
plant umgesetzt werden. Hier soll-
te in Zukunft weiter auf die inhalt-
liche Qualifizierung der Arbeit mit 
Hilfe von weiteren Arbeitsgemein-
schaften hingewirkt werden.

Seit April 2012 ist der Kreisver-
band mit einer eigenen Seite bei 
dem sozialen Netzwerk Facebook 
präsent. Inzwischen haben wir dort 
über 400 Leute als direkte so ge-
nannte „Follower“, also Leute, die 
alle unsere Aktivitäten im Internet 
verfolgen. Wir konnten damit unse-
re Öffentlichkeitsarbeit weiter aus-
bauen und erreichen damit ganz 
neue Gruppen von – vor allem jun-
gen – Menschen. Einige Artikel ha-
ben dort sogar eine Reichweite von 
über 1 000 Personen. In diesem Zu-
sammenhang hat der Kreisvorstand 
ein Konzept über den weiteren Ein-
satz digitaler Medien diskutiert. 
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LItER AtURtIP / AntIFASCHISmUS

LItERAtURHInWEIS

Linke und die Friedensfrage 
rote blätter Nummer 1 mit der hochaktuellen Debatte erschienen

Die Broschüre enthält das, was 
Friedensbewegung und Linke ak-
tuell brauchen: Ein genaues, ver-
tieftes und begründetes Verständ-
nis der aktuellen Kriegsgründe 
und der wirkenden Gegenkräfte 
und -tendenzen.

Die Bundeswehr ist jetzt 
Kriegs partei im Brennpunkt aller 
Kriege seit Ende der Systemkon-
kurrenz – im Nahen Osten, in Sy-
rien, an der Grenze zu Israel – und 
die Friedensbewegung hat noch 
nicht (wieder) die Kraft gefunden, 
angemessenen öffentlichen Pro-
test zu organisieren und den ge-
sellschaftlichen Druck für friedli-
che Konfliktlösungen zu steigern.

In dieser neuen Ausgabe der 
Roten Blätter haben wir Beiträ-

ge der Tagung Linke und die 
Friedensfrage. 100 Jahre nach 
der Zimmerwalder Konferenz: 
Imperialismus heute – Diffe-
renzen verstehen, Spaltungen 
überwinden, die ein Kreis von 
Einzelpersönlichkeiten aus lin-
ker Theorie und Praxis im Okto-
ber 2015 im Haus der Demokratie 
in Berlin veranstaltet hat, zusam-
mengefasst.

Zur Zeit der Konferenz konnten 
wir die aktuelle Zuspitzung nicht 
vorhersehen, aber jene Kluft zwi-
schen Krieg und Widerstand war 
Anlass und Gegenstand der Kon-
ferenz, und an ihren Inhalten ha-
ben die Anschläge von Paris und 
ihre Folgen nichts geändert, denn 
die Beteiligten waren von der Er-

kenntnis ausgegangen: Es droht 
nicht ein großer Krieg, er findet 
schon statt und Deutschland ist 
dabei. Indem wir auch die Ge-
schichte des Friedenskampfes der 
Arbeiter- und Arbeiterinnenbewe-
gung einbeziehen, tragen wir zur 
Aktualisierung der Strategie der 
Gegenkräfte bei.

Die Roten Blätter waren von 
1971 bis 1989 das Organ des Mar-
xistischen Studierendenbundes 
MSB Spartakus in der BRD, die 
neuen Roten Blätter sollen eine 
Plattform für streitbare und res-
pektvolle Diskussion linker Stra-
tegie im heutigen Deutschland 
werden. Die Roten Blätter werden 
von Wolfgang Gehrcke und Chris-
tiane Reymann herausgegeben.

Das Heft Linke und die Frie-
densfrage hat 148 Seiten und 
kostet zwei Euro. Bestellungen – 
gern auch in größerer Stückzahl – 
bitte an: Wolfgang Gehrcke, Platz 
der Republik 1, 11011 Berlin, oder 
per mail: wolfgang.gehrcke@bun-
destag.de.

Radieren ausgeschlossen
Zum Umgang mit neofaschistischen Straftätern

Die sechsmonatige Haft ist zur 
Bewährung ausgesetzt, Revision 
durch den Verteidiger angekündigt, 
der Barnimer so genannte „NPD-
Politiker“ Marcel Zech lümmelt 
trotz Vorstrafen weiter im Kreistag 
Barnim. Und die Gäste im Spaßbad 
waren nicht etwa erschrocken oder 
empört. Was, wenn die ekelhaften 
Tätowierungen in seinem Rücken-
fett wieder mal zu sehen sind? Die 
Umrisszeichnungen von deutschen 
Konzentrationslagern und der 
Schriftzug „Jedem das Seine“ las-
sen sich nicht einfach wegradieren.

Beeindruckend ist schon, wie ein 
hinlänglich bekannter und aktiver 
Neofaschist, der wegen Erfüllung 
des Straftatbestandes Volksverhet-
zung vor Gericht stand, zu einer 
eher lächerlichen Bewährungsstra-
fe von sechs Monaten verurteilt 
wurde. Alles nicht so schlimm, der 
wird sich bewähren, entschlossen 
blickte er in die auf ihn gerichteten 
Kameras.

Möglicherweise war den Richtern 
erinnerlich, dass ein paar Tage be-
vor Marcel Zech wegen Zeigens der 
Tätowierung verfolgt wurde, von 
der Stiftung Garnisonkirche Pots-
dam eine Auktion „Jedem das Sei-
ne, aber Potsdam seine Kirche“ ab-
gesagt werden musste. Man wusste 
plötzlich, dass „Jedem das Seine“ 

als Inschrift im Lagertor des KZ 
Buchenwald unpassend sein könn-
te, ausgerechnet für den Wieder-
aufbau der Kirche Geld zu sam-
meln, vor der 1933 Reichspräsident 
Hindenburg den „Führer“ hofierte.

Nicht auszuschließen ist, dass 
die Richter so schnell urteilten, um 
den Ärger, den die Verwendung 
des Schriftzuges für Werbungszwe-
cke durch Nokia, Tchibo, Rewe, 
Esso … hervorrief, nicht zu be-
leben. Wobei: Marcel Zech warb 
nicht, er provozierte und machte 
deutlich, welcher Geist in ihm lebt. 
Entlastend mag gewesen sein, dass 
Z. 1988 geboren wurde und seine 
schulische Ausbildung unter frei-
heitlich-demokratischen Bedingun-
gen genoss. Das Gericht hätte ihm 
die Behauptung abnehmen müssen, 
er hätte es nicht besser gewusst.

Spekulativ ist eine andere Gedan-
kenverbindung: Warum sollte ei-
nem Glas- und Gebäudereiniger ein 
Strick gedreht werden, wenn doch 
Bundeswehrsoldaten, Feldjäger ge-
nau, die es seit dem 30. Januar 1956 
gibt, den Sinnspruch als Vorbild 
für ihr Barettabzeichen und inter-
ne Verbandsabzeichen nutzen? Die 
sich in der Tradition der „Ketten-
hunde“ der Wehrmacht befinden, 
kopierten zu diesem Zweck den 
preußischen Schwarzen Adlerorden  

mit der Ordensdevise „Suum cui-
que“ – Jedem das Seine. Fünfzig 
Jahre hätte daran Anstoß genom-
men werden können – wenn je 
gewollt.

Der nordrhein-westfälische In-
nenminister Jäger (SPD) erließ kürz-
lich eine Weisung an die Schulen, 
die Losung „Faschismus ist keine 
Meinung, sondern ein Verbrechen“ 
zu meiden, weil sie Nazis die Bür-
gerrechte streitig mache und nicht 
auf dem Boden der freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung stehe. 
In diesem Verständnis hätte Marcel 
Zech freigesprochen gehört.

In der Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora wachsen Unmut 
und schärfster Protest gegen den 
oberflächlichen und geschichtsver-
gessenen Umgang mit neofaschisti-
schen Straftätern, so sie überhaupt 
ermittelt und vor Gericht gestellt 
werden.

Es darf nicht hingenommen wer-
den, dass Antifaschismus allein 
bürgerschaftlichem Engagement 
überlassen bleibt.

von
Gerhard Hoffmann, 
Frankfurt (Oder), 
Mitglied der Lager-
arbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora;

Leserbrief in antifa,  
Jan./Febr. 2016 – 
Magazin der VVN-
BdA

Das Lagertor des 
KZ Buchenwald 
am 11. April 2015, 
dem 70. Jahrestag 
der Selbstbefrei
ung des KZ durch 
die Häftlinge,
Foto: Gerhard 
Hoffmann
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DIE LINKE in Fürstenwalde lud zum „Fürstenwalder Glühweinempfang“ ein. An 
drei Tagen im Januar, bei Frost, Schnee, Sonne und Kälte trafen wir Bürgerin
nen und Bürger der Stadt auf dem Marktplatz, vor Discountern im Stadtteil Süd 
und Nord. Ein gelungener Jahresstart der LINKEN in Fürstenwalde. St. Wende

tERmInE / gEBURtStAgE / ImPRESSUm

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Februar 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Februar 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Februar 2016

 1. 2. Wolfgang Heinrich Fürstenwalde 83 J.
 5. 2. Dr. Heinz Schmieder Beeskow 85 J.
 7. 2. Erika Herms Eisenhüttenstadt 94 J.
 7. 2. Heinz Wimmer Eisenhüttenstadt 83 J.
 8. 2. Ursula Menge Eisenhüttenstadt 83 J.
 8. 2. Günter Schaumann Bad Saarow 85 J.
 9. 2. Dagmar Püschel Eisenhüttenstadt 55 J.
 13. 2. Jörg Bemme Fürstenwalde 81 J.
 13. 2. Heinz Purps Fürstenwalde 85 J.
 15. 2. Siegfried Brämick Eisenhüttenstadt 90 J.
 15. 2. Rosemarie Böhme Eisenhüttenstadt 87 J.
 16. 2. Rudolf Gangelmayer Gosen-Neu Zittau 85 J.
 16. 2. Kerstin Osten Müllrose 60 J.
 17. 2. Manfred Bühring Erkner 81 J.
 20. 2. Helmut Fechner Erkner 83 J.
 22. 2. Bärbel Stiller Langewahl 60 J.
 28. 2. Klaus Walaschek Eisenhüttenstadt 80 J.

Veranstaltungstermine der LInKEn 
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(Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde) einzuzahlen. Höhere Spenden sind immer willkommen.

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. 14–16 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: 16. 2., 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 Februar/märz 2016

� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 25. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 1. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 2. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  3. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
 Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 8. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  9. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 10. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 10. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 14. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 16. 3., 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

��27. Februar 2016, 10 Uhr, Storkow, Friedensdorf 1 
Kreisparteitag der LINKEN im Landkreis LOS 
Auf der Tagesordnung steht u. a. die Neuwahl des 
Kreisvorstandes
��5.–6. März 2016, 17268 Templin, Am Lübbesee 1 
(AHORN Seehotel Templin) 
1. Tagung des 5. Landesparteitages der Partei  
DIE LINKE Brandenburg 
Infos im Internet unter:  
www.dielinke-brandenburg.de/partei/
parteitage/5_landesparteitag/1_tagung/
��19. März 2016, Berlin, Franz-Mehring-Platz 1 
(FMP1) 
Friedenskonferenz der LINKEN 
Infos im Internet unter: http://www.die-linke.de/
politik/aktionen/friedenskonferenz-der-linken/
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SoLIDARItät / ZUCKER- K AStEn

Zucker-Kasten

AUFRUF ZUR SoLIDARItät

SoDI hilft in Belarus

Am 26. April 2016 jährt sich zum 30. 
Mal die Explosionskatastrophe des 
Kernkraftwerks im ukrainischen 
Tschernobyl. Die Arbeitsgemein-
schaft Patenschaften der Gesamt-
schule 3 in Eisenhüttenstadt hat alle 
solidarischen Helfer aufgerufen, für 
unseren Projektpartner BELRAD in 
Minsk für eine neue mobile Radio-
aktivitäts-Messstelle 25 000 € auf-
zubringen. Mit diesem, vom Institut 
für Strahlensicherheit umgerüsteten 
Fahrzeug werden Lebensmittel und 
die Menschen in den verseuchten 
Regionen von Belarus auf radioakti-
ve Belastungen untersucht. Danach 
werden Therapien und Heilungspro-
zesse eingeleitet. 

Helft in einem Endspurt bis 26. 
April 2016 mit, die noch offenen 
6 500 € aufzubringen! 
• Konto: SODI! e. V., 
• IBAN: DE33100205000001020100,
• BIC: BFSWDE33BER, 
• Kennwort: mobile Messstation

Am Dienstag, den 26. April 2016, 
um 19 Uhr wird es im Fürstenwal-
der Dom in Anwesenheit von Gästen 
des Institutes für Strahlensicherheit 
Minsk eine Benefizveranstaltung 
geben, wo wir den Spendenscheck 
für das neue Fahrzeug in feierlicher 
Form übergeben wollen. 

Auch für dieses Jahr bereiten wir ge-
meinsam mit unserem Freund Sergej 
Galuso aus Witebsk eine Reise nach 
Belarussland vor. Mit dem Zug, Start 
und Rückkehr Frankfurt (Oder), sind 
wir vom 9. bis 17. Juni 2016 unter-
wegs. Alle Interessenten können sich 
bei Hagen Weinberg melden: 
Telefon (0 33 52) 84 76 53, 
E-Mail: hagen.weinberg@gmx.de.

Peter Hochmuth 
nach Informationen von Hagen Wein-

berg „SODI hilft in Belarus“

Fotos: Michael Hoch muth
Die SODI-Reisegruppe 2015 lässt sich Ausstattung und Einsatz 
der mobilen Radioaktivtäts-Messstelle erläutern. 

mumia Abu Jamal braucht unsere Hilfe
„Vorwärts und nicht vergessen
Worin unsere Stärke besteht!
Die Solidarität“

Besinnen wir uns auf unsere Stär-
ke und erinnern wir uns, dass wir 
durch unsere Proteste, auf Post-
karten fixiert und an die richtigen 
Adressen geschickt, Großartiges 
erreichten. Wir haben geholfen, 
Angela Davis und Mikis Theodo-
rakis freizukämpfen, haben uns 

erfolgreich für die Miami five 
eingesetzt.

Nun braucht Mumia Abu Jamal 
unsere Hilfe. Sein Schicksal ähnelt 
partiell dem von Angela Davis. Als 
Black Panther Aktivist und Journa-
list war er prädestiniert, der Justiz 
der USA zum Opfer zu fallen. Er 
wurde eines Mordes angeklagt, der 
nie bewiesen wurde und das Ge-
richtsverfahren, weltweit als Farce 
bewertet, führte 1982 zur Verurtei-

lung zum Tode. Der über Jahrzehn-
te anhaltende Protest gegen die po-
litische Repression erreichte, dass 
2008 das Todesurteil vom Beru-
fungsgericht in Philadelphia aufge-
hoben wurde.

Eine Niederlage für bestimmte 
Kreise der USA, die offensichtlich 
nun zu einem für sie probaten Mit-
tel greifen: Die biologische Lösung.

Dem seit 33 Jahren in Gefäng-
nishaft, davon 29 Jahre in der To-
deszelle Sitzenden, nun schwer an 
Hepatitis C und akuter Viruslast 
Erkrankten wird eine umfassende 
ärztliche Behandlung verweigert.

Wir setzen dem unsere Humani-
tät und Solidarität entgegen. Einem 
Teil der Auflage des Widerspruch 
liegt deshalb eine Postkarte bei. Die 
90 Cent, die uns die Briefmarke 
kostet, bedeutet für Mumia Hoff-
nung, Überlebensmut und die Wär-
me, die unsere Solidarität in seine 
kalte Zelle bringt.

Ein anderer als Brecht hat es so 
formuliert:

„Solidarität ist die Zärtlichkeit 
der Völker.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.
Doch. 
Vorwärts und nicht vergessen.

Bezug weiterer Post-
karten im Internet:
http://www.bring-
mumia-home.de/
Schreibt_Postkar-
ten.html

Eigene Protestpost-
karten an:
Governor Tom Wolf,
508 Main Capitol 
Building,
Harrisburg, PA, 
17120,
USA

Eigene Solidaritäts-
karten an:
Mumia Abu-Jamal,
#AM 8335,
SCI Mahanoy, 301 
Morea Road Frack-
ville, PA 17932
USA

von
Anny Przyklenk, 
Woltersdorf
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SoLIDARItät mIt oPFERn DER Atom - K AtAStRoPHE Von tSCHERnoByL

Partnerschaften pflegen, atomgeschädigten 
Kindern helfen
Im Oktober 2015 machten 36 Ost-
brandenburger eine 10-tägige Bus-
reise über 3000 km von Frankfurt 
(Oder) bis Witebsk und fakultativ 
bis in das kleine Dorf Sokolowka 
und zurück. 

Erster Halt war in der Stadt Pos-
tawy Hier erwarteten uns eine 
Stadtrundfahrt und ein Treffen mit 
Schülern und Lehrern der Kinder-
musikschule. Sie haben uns zu ei-
nem wunderbaren Buffet eingela-
den und uns später im Kulturhaus 
mit einigen Ausschnitten aus ihrem 
kulturellen Programm mit Musik, 
Gesang und Tanz verzaubert. Was 
wir bis dahin nicht wussten, die 
Musiklehrer gehören zum interna-
tional bekannten Folkloreensemble 
„Poseerje“. 

Am nächsten Tag besuchten wir 
in Witebsk das staatliche Gymna-
sium Nr. 4 – die Partnerschule der 
Gesamtschule 3 in Eisenhütten-
stadt. Wir durften bei der Herstel-
lung einer kleinen einfachen Puppe 
aus Papp- und Stoffmaterial sowie 
bei der Formung und Gestaltung 
einer einfachen Tonfigur unse-
re Fertigkeiten ausprobieren. Aber 
viel interessanter waren die von 
den Schülern vor Ort hergestellten 
kleinen Kunstwerke: Bilder aus Na-
turmaterialien, z. B. Birkenrinde, 
Seidenmalerei oder die tollen Ton-
figuren und vieles mehr. Uns sind 
die Augen übergegangen von so 
viel „Professionalität“ der Schüler. 
Höhepunkt war die Vorführung ih-
res künstlerischen Schaffens: Lie-
der, Tänze, Sketche – einfach toll. 
Gut, dass die Jugendlichen aus Ei-
senhüttenstadt und ihre Lehrer die 

Möglichkeit hatten, mehrere Tage 
hier zu verweilen. Sie lernten ihre 
Partnerschule und vor allem ihre 
gleichaltrigen Gastgeber besser ken-
nen, knüpfen Freundschaften und 
genossen die herzliche Gastfreund-
schaft in den Gastfamilien, in de-
nen sie wohnen durften. In enger 
Gemeinschaft sammelten sie neue 
Erfahrungen. 

Bereits zuhause hatte ich mich 
entschlossen, mit in das Dorf So-
kolowka, in der einfachen Sperr-
zone der Atom-Katastrophe von 
Tschernobyl, zu fahren. Hier leben 
die Menschen mit den Folgen des 
Gaus, die auch nach fast 30 Jahren 
immer noch spürbar sind. Sie wer-
den es noch sehr lange sein. Die 
Menschen, vor allem die Kinder, 
benötigen unsere Hilfe. Geleistet 
wird sie zum Beispiel durch den 
Solidaritätsdienst International e. V. 
(SODI) an der kleinen Mittelschu-
le, die wir besuchen konnten. 38 
Schüler kommen zur Zeit zum Un-
terricht und 12 Lehrer unterrichten 
und gestalten den Tag. 

Im Zusammenwirken mit dem 
unabhängigen Institut für Strah-
lensicherheit „BELRAD“ in Minsk 
unterstützt SODI die Betroffenen 
vor Ort, leistet Hilfe zur Selbsthil-
fe. Aus Spendenmitteln konnte so 
2009 ein Gebrauchtfahrzeug ge-
kauft und zur mobilen Messstelle 
umgebaut werden. Damit können 
sowohl Menschen als auch Lebens-
mittel auf den Grad der radioakti-
ven Verstrahlung untersucht wer-
den. Aus den Messergebnissen 
lassen sich dann entsprechende 

Maßnahmen ableiten. So werden 
Schüler regelmäßig zu Sanatori-
umsaufenthalten geschickt und es 
wird den Kindern mit dem Präparat 
„Pektin“ ein natürliches Mittel zur 
Verfügung gestellt, um die gefährli-
chen Radionuklide aus dem Körper 
zu bekommen bzw. sie zu reduzie-
ren. Für ein Kind kostet die Pektin-
kur 50 € im Jahr, finanziert werden 
sie durch Spender aus Branden-
burg. Die mobile Messstelle, davon 
konnten wir uns überzeugen, muss 
unbedingt erneuert werden. (siehe 
Spendenaufruf auf Seite 15)

Auf der Rückfahrt wieder in 
Minsk besuchten wir das Institut 
BELRAD. Die Mitarbeiter untersu-
chen die Spätfolgen der Atomkata-
strophe und ziehen daraus Schluss-
folgerungen für die Behandlung 
von strahlengeschädigten Men-
schen in Belarus und geben ihre 
Erfahrungen auch an die Betroffe-
nen der Katastrophe von Fukushi-
ma weiter.

Aus Sokolowka zurück stand für 
uns „Besuch in den Familien“ auf 
dem Programm. Wir konnten die 
große Gastfreundschaft und Herz-
lichkeit der für uns bis dahin völ-
lig fremden Menschen kennen 
lernen. Auf Wunsch wurde uns 
Dolmetscher zur Seite gestellt, was 
die Kommunikation ungemein er-
leichterte und uns die Möglich-
keit gab, viel voneinander zu er-
fahren, z. B. über das Alltagsleben 
in unseren Ländern. Die Dolmet-
scher studieren an der Universität 
Witebsk Germanistik. Für sie wa-
ren diese Treffen eine gute prakti-
sche Möglichkeit, ihre Kenntnisse 
anzuwenden.

Weitere Höhepunkte der Rei-
se waren für mich der Besuch der 
Hauptstadt Minsk, der Gedenkstät-
te Chatyn und der Brester Festung. 
zehn Tage, die sich gelohnt haben, 
sind wie im Flug vergangen. Wir 
haben ein beeindruckendes Land 
kennen gelernt, in dem Tradition 
und Geschichte bewahrt wird aber 
auch das Moderne seinen Platz hat.

Nach Abschluss dieser besonde-
ren Reise, die mich auch in die ver-
strahlte Zone, in das kleine Dorf 
Sokolowka führte, kann ich nur sa-
gen: Hier ist unsere Hilfe wichtig! 
Jeder Euro zählt, ob für eine Pek-
tinkur oder für die neue mobile 
Messstation. 

von
Michael Hochmuth, 
Schöneiche

Zum Abschluss 
in Sokolowka – 
ein gemeinsa
mer Blick in die 
Kamera

Foto: 
Michael Hoch muth
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