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Der einfache Frieden und die Botschafter des Krieges
Friedenskonferenz der LINKEN am 19./20. März 2016 in Berlin

Flüchtlinge sind die Botschafter des Krieges. 
Ein Satz, aus der Eröffnungsrede von Diet-
mar Bartsch (Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag), der hängen 
bleibt. Er bringt in der aktuellen Entwick-
lung die Dinge auf den Punkt und verlangt 
nach Erklärung.

Gerade Linke haben in der jüngsten Zeit 
zutreffend auf generelle Ursachen für die 
Fluchtbewegungen aufmerksam gemacht. 
Sie reichen in großer Bandbreite von der 
Ausplünderung der Welt durch den „rei-
chen Norden“ und der so erzeugten Not 

bis zum Klimawandel. Diese richtige Be-
wertung bedarf im Deutschland und in 
der Europäischen Union zu Beginn des 
Jahres 2016 jedoch der Prä-
zisierung. Die Menschen, 
die jetzt zu uns kommen, 
fliehen hauptsächlich vor 
dem Krieg. 75 Prozent der 
im Januar und Februar 2016 
durch das Bundesamt für 
Migration erfassten Erst-
anträge kamen aus Syrien, 
dem Irak und Afghanistan.

Wer Fluchtursachen bekämpfen will, der 
darf den Klimawandel nicht aus dem Auge 
verlieren, muss zunächst aber Kriege und 
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Kriegsursachen bekämpfen. Allein 
werden wir es nicht schaffen. Wir 
brauchen Verbündete im Kampf 
für den Frieden. Wie wählerisch 
kann man bei der Auswahl seiner 
Verbündeten in dieser Frage sein? 
Natürlich kommen Bündnisse mit 
Faschisten oder Rassisten nicht in 
Frage. Aber das Bekenntnis zu ei-
ner wie auch immer gearteten Welt-
revolution kann auch nicht zur Vo-
raussetzung des Bündnisses erklärt 
werden. 

Ich muss jedoch eingestehen, 
dass ich wohl zu jenem größeren 
Kreis von Menschen gehöre, de-

nen der Zugang zu den 
Feinheiten der auch auf 
der Friedenskonferenz ge-
führten weitgehend elitä-
ren Diskussion über die 
Auswahl von Bündnispart-
nern fehlt.

Gerade mit Blick auf 
den Zusammenhang zwi-
schen imperialistischer 
Kriegspolitik und dem, 
was heutzutage „Flücht-
lingskrise“ genannt 
wird, halte ich andere Fragen für 
wesentlich.

Wenn DIE LINKE – wie sich bei 
jüngsten Wahlen herausgestellt hat 
– nur noch als Teil der Unterstüt-
zerbewegung für eine vorgeblich 
humanitäre Merkel-Politik wahrge-
nommen und von ihren Wählern 
dafür abgestraft wird, haben wir et-
was falsch gemacht.

Auf der Friedenskonferenz war 
wiederholt zu hören: Adressat der 
deutschen Friedensbewegung ist die 
deutsche Bundesregierung. Deren 
Verantwortung ist offen-
zulegen, an sie richten sich 
unsere Forderungen. Das 
ist richtig. Und es ist eben 
nicht gerade hilfreich, in 
diesem Zusammenhang 
über angebliche nationa-
le oder gar nationalisti-
sche Attitüden zu räsonie-
ren und innerparteilichen 
Streit zu entwickeln.

Wir haben es nicht ver-
standen unseren poten-
tiellen Wählern die Erkenntnis 
zu vermitteln: Es ist diese Bun-
desregierung, es ist diese Bundes-
kanzlerin, die ein gerüttelt Maß 
Verantwortung dafür tragen, dass 
Menschen vor Krieg fliehen müs-
sen. Das reicht von der (einstmals 
sozialdemokratisch formulier-
ten) „Verteidigung deutscher Inte-
ressen“ am Hindukusch über die 
Bewaffnung Saudi-Arabiens als 
wichtigstem Terror-Paten im Na-
hen Osten bis zur Auslagerung 
eines unmenschlichen Grenzre-
gimes der Europäischen Union an 
den NATO-Verbündeten 
Türkei. Letzteres steht 
in der Tradition entspre-
chender Vereinbarungen 
der Europäischen Union 
mit Gaddafi, ist dann die 
viel zitierte „Europäische 
Lösung“.

Sie mag einer der Grün-
de sein, warum unter 
anderem der Bund der 
Deutschen Industrie und 

anverwandte Gruppierungen in der 
Merkel-Politik ihre Interessen ge-
wahrt sehen.

Wegen der Vielzahl der Einzelver-
anstaltungen während der Friedens-
konferenz kann ich hier keinen 
auch nur annähernden Über-
blick geben. Deshalb zwei Infor-
mationen, die mir im Gedächtnis 
blieben.

Zur Nachahmung fordert die In-
formation aus Stuttgart heraus, die 
Menschen aus Flüchtlingsunter-
künften in die politische Aktion 

einzubeziehen. Das geht dann über 
die „Integration“ im engeren Sin-
ne hinaus und wird politische Wir-
kung entfalten.

Gefreut habe ich mich über die 
Schüler der Spree-Oberschule aus 
Fürstenwalde, die über ihre Arbeit 
informierten und zur Diskussion 
einluden.

Wir werden den großen Frieden 
einer friedlichen Welt so schnell 
nicht erreichen können. Der 
Kampf um den einfachen Frieden, 
gegen konkrete Kriege und ihre Ur-
sachen steht auf der Tagesordnung.

Der einfache Frieden

Wenn ein Gras wächst, wo nah ein Haus steht,
und vom Schornstein steigt der Rauch,
soll’n die Leute beieinander sitzen,
vor sich Brot und Ruhe auch,
und Ruhe auch.

Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.

Wo ein Mann ist, soll eine Frau sein,
dass da eins das andre wärmt,
solln sich lieben und solln sich streiten,
von der Angst nicht abgehärmt,
nicht abgehärmt.

Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.

Wo ein Ball liegt, soll nah ein Kind spiel’n,
das zwei gute Eltern hat,
und soll alle Aussicht haben,
ob im Land, ob in der Stadt,
ob in der Stadt.

Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.

Wo ein Leben war, da soll ein Tod sein
unter Tränen still ins Grab,
wo der Nachfahr manchmal hingeht
zu dem Menschen, den es gab,
den es gab.

Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.

Gisela Steineckert

von Dr. Artur Pech, 
Schöneiche, Mitglied 
des Präsidium des 
Bundesausschusses 
der Partei  
DIE LINKE
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DoKUmEntIERt

Fluchtursachen bekämpfen, Waffenexporte stoppen!
Bernd Riexinger, Vorsitzender DIE LINKE, zeigte sich mit dem Verlauf der Konferenz äußerst zufrieden

Die Welt scheint aus den Fugen 
zu geraten: Krieg und Konflikte 
nehmen weltweit zu, es wird mas-
siv aufgerüstet. Durch den Krieg 
in der Ukraine droht ein neuer 
West-Ost-Konflikt. 60 Millionen 
Menschen sind weltweit auf der 
Flucht, nur ein sehr kleiner Teil 
kommt nach Europa. Doch eine 
der reichsten Regionen der Welt 
zeigt sich unwillig, mit den ver-
heerenden Folgen der Krisen und 
Kriege einen humanitären Um-
gang zu finden. Das war Anlass 
für DIE LINKE, sich über die ak-
tuellen Herausforderungen der 
Friedenspolitik auszutauschen, 
sich mit den globalen Umbrüchen 
und der Rolle der Deutschlands 
und NATO auseinanderzusetzen 
und ihr friedenspolitisches Pro-
fil zu schärfen. Auf der Friedens- 
und entspannungspolitischen 
Konferenz diskutierten über 300 
Teilnehmern gemeinsam mit Wis-
senschaftlern, Experten und Ak-
tiven aus Bewegungen, Parteien, 
Gewerkschaften und Kirche in 25 
Podien und Workshops die Um-

brüche in der Weltordnung, die 
neue Rolle Deutschlands in der 
Welt und linke Alternativen für 
eine neue Friedenspolitik. Bernd 
Riexinger, Vorsitzender der Par-
tei DIE LINKE, zeigte sich mit dem 
Verlauf der Konferenz äußerst 
zufrieden:

Es wird Zeit für 
einen grundle-
genden Kurs -
wechsel in der 
deutschen Au-
ßen- und Si -
cherheitspol i -
tik, die Terror 
und Fluchtur -
sachen schafft 
anstatt sie zu 
beseitigen. DIE 
LINKE wird als 
stärkste Oppo-
sitionspartei im Bundestag die-
se Politik weiter kritisieren und 
bekämpfen.

Der Krieg gegen den Terror ist 
grandios gescheitert, wie es die 
Lage in Afghanistan, Irak und 

Libyen zeigt. Krieg ist nicht nur 
Terror, er züchtet den Terror. Zu-
dem ist Krieg ist eine der zentra-
len Fluchtursachen, seit dem Na-
to-Einsatz in der Ägäis wird auch 
Krieg gegen Flüchtlinge geführt. 
Wir müssen in den nächsten Mo-

naten weiterhin 
klare Kante in 
der Flüchtlings-
frage zeigen. 

Jede Waf
fe tötet, jede 
Waffe findet 
ihren Krieg – 
mit Krieg ma
chen wir kei
ne Geschäfte, 
das müssen 
wir deutlich 
machen. Fluch-
tursachen be -
kämpfen, Waf-

fenexporte stoppen, das könnten 
die Kernbotschaften einer künf-
tigen Kampagne sein. Wir lehnen 
auch die von Frau von der Leyen 
geplante massive Aufrüstung der 
Bundeswehr entschieden ab.

Die große Mehrheit der Men-
schen lehnt Krieg und Waffenex-
porte ab, aber wenige gehen auf 
die Straße. Diese Menschen zu 
mobilisieren dafür auch politisch 
einzutreten, das ist eine der große 
Herausforderungen der Friedens-
bewegung. Die Erfahrung zeigt, 
dass man nur mobilisierungs-
fähig ist, wenn man langfristig 
mit den Menschen an der Basis 
arbeitet.

DIE LINKE wird auch weiter-
hin Sprachrohr der Friedensbe-
wegung sein, sich an Aktionen 
beteiligen und dazu mobilisie-
ren. Und auch im Parlament kann 
sich die Friedensbewegung auf 
uns verlassen: Wir werden kei-
nen Kampfeinsätzen der Bundes-
wehr zustimmen – auch nicht in 
der Zukunft.

Quelle: 
www.die -linke.de/nc/presse/
presseerklaerungen/detail/zu-
rueck/presseerklaerungen/arti-
kel/fluchtursachen-bekaempfen-
waffenexporte-stoppen/

Andere reden, wir handeln!
Der Landtag Brandenburg hat das neue Landesaufnahmegesetz beschlossen. 

Brandenburg ist damit das einzige 
Bundesland, das trotz der gestei-
gerten Zahl der Menschen, die bei 
uns Zuflucht suchen, die Standards 
für ihre Aufnahme, Unterbringung 
und Versorgung und damit ihre 
Chancen auf Integration erhöht. 

In den vergangenen Wochen 
haben wir intensiv über das Ge-
setz diskutiert. Landkreise und 
kreisfreie Städte haben vor al-
lem Wirtschaftlichkeit und Effi-
zienz in den Mittelpunkt gestellt. 
Die Initiativen und Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit richteten ihr Au-
genmerk vorrangig auf höhere Stan-
dards bei der Unterbringung, Be-
treuung und Versorgung. Auch 
wir – die Fraktion DIE LINKE 
– hätten uns noch mehr Verbes-
serungen für die Geflüchteten ge-
wünscht. Aber der Bund lässt die 
Länder bei den Mehrausgaben für 
Flüchtlinge im Stich und wird sei-
ner Verantwortung für eine nach-
haltige Finanzierung nicht gerecht. 
Das jetzt beschlossene Gesetz ist 

ein Kompromiss zwischen den 
Interessenslagen. 

Was wird im Gesetz neu geregelt? 
Wir werden den Betreuungsschlüs-
sel bei der sozialpädagogischen Be-
treuung verbessern. Von aktuell 
1 : 120 über 1 : 80 auf 1 : 70. Das ist 
fachgerecht und wird die Kommu-
nen finanziell entlasten. Es wird 
eine fallunabhängige Struktur der 
Migrationssozialarbeit mit landes-
weit 54 Stellen in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten geschaffen. 
Die Kommunen können diese kon-
zeptionell untersetzt für die Sozial-
beratung, das Erkennen besonderer 
Schutzbedürftigkeit, die psychoso-
ziale Betreuung und auch für die 
Unterstützung und Koordination 
ehrenamtlicher Strukturen einset-
zen. Die Unterbringung in Woh-
nungen wird forciert, indem die 
Investitionspauschale für die Schaf-
fung von Unterbringungsplätzen 
künftig auch auf Wohnungsunter-
bringung ausgeweitet wird. Und die 

gesundheitliche Versorgung wird 
verbessert durch die Einführung 
einer elektronischen Gesundheits-
karte. Mit dieser können wir leider 
die diskriminierenden Regelungen 
des Asylbewerberleistungsgesetzes 
nicht abschaffen, aber wir können 
zumindest die Entscheidung, ob 
jemand ärztlich behandelt werden 
muss oder nicht, in ärztliche Hän-
de legen. Und das Land übernimmt  
vollständig die Kosten der gesund-
heitlichen Versorgung. 

Die gute Unterbringung, Versor-
gung und Integration derjenigen, 
die zu uns geflüchtet sind, ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Ich danke denjenigen, die in den 
Kommunen, in den Unterkünf-
ten, bei freien Trägern, in Vereinen 
und Verbänden, in Unternehmen, 
bei Bildungseinrichtungen und als 
Ehrenamtliche und Paten die Un-
terbringung und Betreuung, die ge-
sundheitliche und psychosoziale 
Versorgung und die Integration der 
Geflüchteten mit Leben erfüllen.

von
Andrea Johlige,
Mitglied des Land-
tages Branden-
burg, Sprecherin für 
Asyl- und Flücht-
lingspolitik, Mig-
rantInnen- und Aus-
länderInnenpolitik 
und Tolerantes Bran-
denburg
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Wahlergebnisse
�� Landesvorsitzender
Christian Görke 69,3 %
�� Stellv. Landesvorsitzende
Ute Hustig 82,7 %
Kirsten Tackmann 89,8 %
Norbert Müller 58,0 %
Sebastian Walter 77,0 %
�� Landesschatzmeister
Ronny Kretschmer 94,5 %
�� Landesgeschäftsführerin
Andrea Johlige 46,8 %
�� Landesvorstandsmitglieder
Josephin Bär 48,0 %
Diana Golze 90,4 %
Anne-Frieda Reinke 87,2 %
Stefanie Rose 91,2 %
Jutta Vogel 84,8 %
Heidemarie Wiechmann 74,4 %
Marco Büchel 65,4 %
Mario Dannenberg 56,2 %
Roland Gehrmann 68,5 %
Konstantin Gräfe 60,0 %
Martin Günther 66,2 %
�� Landesschiedskommission
Marlen Block 94,2 %
Margitta Mächtig 85,0 %
Katharina Slanina 96,7 %
Andreas Büttner 85,1 %
Florian Szonn 90,1 %
Jürg Wegewitz 94,2 %
�� Landesfinanzrevisions
kommission
Anita Leddin 98,3 %
Brigitte Pröhl 99,2 %
Sylvia Wagner 98,3 %
Torsten Kläring 99,2 %

PARtEItAg DIE lInKE BR AnDEnBURg

Selbstfindung der Partei – nicht der Untergang
Wahlergebnisse und Abstimmungen des Landesparteitages in Templin

Der Landesparteitag in Templin am 
5. und 6. März 2016 war der erste 
nach der für die LINKE schlech-
ten Landtagswahl im Jahr 2014. 
Mit Spannung schauten daher Ge-
nossen und Medienvertreter auf 
die Ergebnisse der Kandidaten, die 
mit der strategischen Ausrichtung 
des Landesverbandes und deren 
Arbeitsstrukturen stark in Zusam-
menhang gebracht wurden. Welche 
Faktoren in welchem Umfang für 
die Wahl bzw. Nicht-Wahl einzel-
ner Kandidatinnen und Kandida-
ten beitrugen, vermag ich nicht im 
Detail zu beurteilen und nenne im 
Folgenden daher vorwiegend Grün-
de, die ich am Rande des Parteita-
ges mitbekam. 

Christian Görke ging in seiner 
kämpferischen Rede auf unsere 
weitreichenden Forderungen in der 

Bildungspolitik 
(Gemeinschafts-
schule) ein, wo es 
noch mehr Druck 
auf die SPD 
bedürfe. 

In der anschlie-
ßenden lebendi-
gen Generaldebat-
te wurde teilweise 
unser Umgang 
mit der Altan-
schließerfrage (s. 
Seite 11) kritisiert 
und Ängste in Be-
zug auf die Ver-
waltungsstruktur-
reform (s. Seite 5) 
artikuliert. Die-
se beiden Punkte 
waren Ausdruck 
einer allgemeinen 
Unzufriedenheit 
innerhalb der Par-
tei, die dann in 
magere 69 Wahl-
Prozente für 
Christian mün-
dete. Ein Teil der 
Delegierten hatte 
wohl auch Zwei-
fel an der Doppel-
funktion als Fi-
nanzminister und 
Landesvorsitzen-
der, was Christian 
jedoch bewusst 
war. Diese Zwei-
fel teile ich und 
bin gerne bereit, 

in unseren Ortsverbänden darüber 
zu diskutieren. Gut gefiel mir der 
Kommentar von Ralf Christoffers 
zum Wahlergebnis, der meinte, dass 
„ein Ergebnis von 70 zu 30 […] ein 
Ausdruck der politischen Selbstfin-
dung der Partei und nicht der Un-
tergang des Abendlandes“ sei. 

Ute Hustig und Kirsten Tack-
mann erhielten als weibliche stell-
vertretende Landesvorsitzende 
hingegen gute Ergebnisse. Die 77 
Prozent für Sebastian Walter und 
insbesondere die 58 Prozent für 
Norbert Müller als stellvertretende 
Landesvorsitzende hängen eventu-
ell mit ihrer Fähigkeit zur Polarisie-
rung zusammen, was ich jedoch für 
die Verkörperung der Pluralität un-
serer Partei begrüßenswert finde. 

Der Ausgang der Wahl für das 
Amt der Landesgeschäftsführerin 
war dann wohl ausschlaggebend 
für Schlagzeilen wie „Schlachte-
fest bei den Brandenburger Linken“ 
(Tagesspiegel vom 5.  3.  2016). In Zei-
ten der Krise der europäischen und 
deutschen Flüchtlingspolitik hat 
Andrea Johlige ihr starkes Profil in 
der Vermittlung unserer solidari-
schen Lösungsansätze und zur Ab-
grenzung von institutionellem Ras-
sismus bewiesen. Ein Grund für 
ihre Abwahl könnte sein, dass aus 
Sicht vieler Delegierter die großen 
Anforderungen der flüchtlingspo-
litischen Sprecherin mit denen der 
Landesgeschäftsführerin in einer 
Personalunion nicht erfüllt werden 
können. Dieser Eindruck wurde bei 
einigen Delegierten wohl durch die 
Entscheidung des Landesvorstan-
des verstärkt, der vor Kurzem eine 

Geschäftsstellenleiterin einstellte, 
um die gewählte Landesgeschäfts-
führerin zu entlasten. Persönliche 
Differenzen mag es bei der Wahl-
entscheidung sicherlich auch ge-
geben haben, doch finde ich, dass 
diese nicht ausschlaggebend bei so 
einer Wahl sein sollten. Zumal ich 
eine offene Art und direkte Anspra-
che, wie sie Andrea zumeist an den 
Tag legt, für nützliche Bausteine ei-
ner Debattenkultur halte … Da es 
keine weitere Kandidatur gab, wird 
dieses Amt bis zur 2. Tagung des 
5. Parteitages kommissarisch durch 
den restlichen Landesvorstand 
übernommen werden müssen. 

Spätestens nach der Verkündung 
der Abwahl von Andrea sollte allen 
auf dem Parteitag klar geworden 
sein, dass es an Offenheit in der 
Debatte gemangelt hatte und kriti-
sche Stimmen im Vorfeld zu sehr 
ignoriert wurden. Die innerpartei-
liche Kommunikation und Debat-
tenkultur muss daher verbessert 
werden. Hier sollten alle ihr Ver-
halten auf Kritik und die Art und 
Weise, wie sie Kritik anbringen, re-
flektieren. Ich wünsche mir, dass 
unser Kreisverband und dessen De-
legierte hier mit gutem Beispiel vo-
ran gehen. Das erfordert einerseits, 
dass die Vorstellung von Delegier-
ten umfassender erfolgen sollte, 
um transparenter klar zu machen, 
mit welchem Profil die Genossin-
nen und Genossen sich in die Ent-
scheidungsfindung für Parteitage 
einbringen. Zweitens sollten wir die 
Wahl von Heidi Wichmann (Eisen-
hüttenstadt) in den Landesvorstand 
nutzen, um einen engeren Kom-

Der neu gewählte Landesvorstand der LINKEN in Brandenburg

von
Christopher Voß, 
Steinhöfel, Vorsit-
zender DIE LINKE 
Oder-Spree,  
Delegierter des Par-
teitages
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5. März: Die Delegierten des Landesparteitages nahmen an einer Gegende-
monstration zur NPD-Kundgebung in Templin teil.

PARtEItAg DIE lInKE BR AnDEnBURg / VERWAltUngSStRUK tURREFoRm

munikationsaustausch zwischen 
dem Landes- und unserem Kreis-
vorstand herzustellen.

Neben den Wahlen zum Landes-
vorstand und den beiden Kommis-
sionen standen auch verschiedene 
Anträge auf der Tagesordnung. So 
fand der Leitantrag „Mutig. So-
zial. Nachhaltig. Entschlossen. 
DIE LINKE. Brandenburg“ eine 
sehr große Zustimmung auf dem 
Parteitag. In seinen vier Kapiteln 
wurde die aktuelle Weltlage und 
deren Bedeutung für Deutschland 
und Brandenburg herausgearbei-

tet, die sich daraus ergebenen He-
rausforderungen der LINKEN un-
terstrichen, unser Anspruch an die 
Bundestagswahlen 2017 formuliert 
und der Stand der Vorbereitungen 
und Planungen des Wahlkampfes 
festgehalten. Gerade vor dem Hin-
tergrund des Ausganges der drei 
Landtagswahlen am 13. März wer-
den sicherlich noch weitere strategi-
sche Überlegungen den Leitantrag 
ergänzen müssen, insbesondere 
wie es uns besser gelingen kann, 
die Nichtwählern wieder stärker zu 
mobilisieren und dies nicht rechts-
radikalen Parteien zu überlassen. 

Der Antrag „DIE LINKE – 
stark für Brandenburg!“, der 
Schlussfolgerungen für die Ar-
beit der kommenden Jahre aus der 
Strukturdebatte zusammenfasst, 
stieß ebenfalls auf breite Zustim-
mung unter den Delegierten. Eine 
Bewertung der Vorschläge und 
Überlegungen, inwieweit unser 
Kreisverband sich deren annehmen 
sollte bzw. möchte, sollte noch in 
diesem Jahr geführt werden, da 
uns dafür das Wahljahr 2017 kaum 
Spielräume lassen wird. 

Im Beschluss zur Weltklima-
konferenz verschreibt sich un-
ser Landesverband für das zweite 
Halbjahr 2016 einen Dialog prozess 
zu den Ergebnissen und Auswir-
kungen der Weltklimakonferenz 
von Paris und der Entwicklung von 
Strategien zur Übersetzung der Er-
gebnisse für eine sozial-ökologische 
Wende im Land Brandenburg. 

Alle Dokumente des 
Parteitages – Be-
schlüsse, Anträge, 
Wahlkandidaturen 
und -ergebnisse – 
können im Internet 
nachgelesen werden: 
www.dielinke-bran-
denburg.de/partei/
parteitage/5_landes-
parteitag/1_tagung/ 

Heidi Wichmann 
bewirbt sich für 
den Landesvor-
stand,
Fotos: DIE LINKE 
Brandenburg

WoRtmElDUng

Verwaltungsstrukturreform – so wie jetzt geplant – führt zum Sozialabbau
Anmerkung zur Regionalkonferenz zur am 2. März 2016 in Beeskow

Die Reihe der vom Minister des 
Innern und für Kommunales, 
Karl-Heinz Schröter (SPD), ange-
setzten Regionalkonferenzen zur 
Verwaltungsstrukturreform wur-
de am 2. März 2016 mit der Kon-
ferenz in Beeskow beendet. Diese 
Konferenz drehte sich zu einem 
großen Teil um finanzielle Proble-
me einer möglichen Einkreisung 
der Stadt Frankfurt (Oder) in den 
Landkreis Oder-Spree. 

Der Oberbürgermeister von 
Frankfurt (Oder) stellte fest, dass 
eine Teilentschuldung seiner 
Stadt solange nachhaltig nichts 
bringt, wie nicht die in den ho-
hen Soziallasten wurzelnden Ur-
sachen dieser Schulden behoben 
werden. Sonst würden die Schul-
den künftig nur beim Landkreis 
landen.

Der Innenminister hielt ihm 
entgegen, er solle sich doch ein-
mal die Mietkosten pro Bedarfs-
gemeinschaft ansehen und klar-
stellen, ob denn diese Kosten in 
Frankfurt (Oder) nicht exorbitant 
seien.

Damit gab der für die Kommu-
nalaufsicht zuständige Minister 
die Richtung vor. Schikanen ge-
gen Menschen in Hartz IV schei-
nen nach seinen Worten ein pro-
bates Mittel zur Entlastung der 
Kommunalfinanzen zu sein.

Denn tatsächlich waren die 
Mietkosten pro Bedarfsgemein-
schaft in der Summe der ersten 10 
Monate des Jahres 2015 im Land-
kreis Oder-Spree um 301 € höher 
als in Frankfurt (Oder). Von die-
sen tatsächlichen Kosten wurden 
aber im Landkreis 463 € nicht an-

erkannt. Nur deshalb waren die 
anerkannten Kosten der Unter-
kunft pro Bedarfsgemeinschaft 
von Januar bis Oktober 2015 im 
Landkreis Oder-Spree um insge-
samt 51 € niedriger als in Frank-
furt (Oder). Nach der seit Jahren 
auch rechtlich überfälligen An-
passung der Werte für angemes-
sene Kosten der Unterkunft gab 
es dann im Landkreis Oder-Spree 
im Oktober höhere anerkannte 
Mietkosten als in Frankfurt.

Der Minister ist seiner Aufga-
be als Kommunalaufsicht nicht 
nachgekommen und hat über 
Jahre die Unterlassung der vor-
geschriebenen Anpassung der 
Kosten der Unterkunft im Land-
kreis geduldet. Jetzt benutzt der 
die Wirkung dieser Unterlassung, 

um Druck auf Frankfurt (Oder) 
auszuüben.

Mich hat der Innenminister da-
von überzeugt, dass ich einer so 
geführten Kreisgebietsreform 
nicht zustimmen kann. So wie 
der Innenminister es darstellt, 
sind Kommunalreform und Sa-
nierung der Kommunalfinanzen 
nur andere Bezeichnungen für 
Sozialabbau. 

Dr. Artur Pech,
Schöneiche, Vorsitzender der 

Fraktion DIE LINKE im Kreistag 
Oder-Spree.

(Alle Zahlenangaben nach den of-
fiziellen Statistiken der Arbeits-
agentur für die Monate Januar bis 
Oktober 2015) 
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DIE lInKE oder-Spree jetzt mit Doppelspitze
27. Februar 2016 – Kreisparteitag im Friedensdorf Storkow

Ende Februar fand im Friedensdorf 
in Storkow der 5. Kreisparteitag der 
LINKEN in Oder-Spree statt, der 
einen personellen Neustart für die 
Partei einläutete. Peer Jürgens, acht 
Jahre Kreisvorsitzender, zieht sich 
aus der politischen Arbeit in Oder-
Spree zurück und übergab die Lei-
tung des Kreisverbandes in neue 
Hände. Rita-Sybille Heinrich aus 
Erkner und Christopher Voß aus 
Steinhöfel wurden als gleichberech-
tigte Ko-Vorsitzende gewählt. Die 
57-jährige Heinrich ist Stadtverord-
nete, ist studierte Ingenieurin und 
arbeitet für ein Versicherungsun-
ternehmen, der 29-jährige Voß ist 
Mitglied des Kreistages, studierter 
Betriebswirt und ist bei der Rosa-
Luxemburg-Stiftung angestellt. 

Beide sehen ihre Schwerpunk-
te sowohl in der partei-internen als 
auch in der öffentlichen Arbeit. 
„Wir werden die begonnene Partei-
reform weiterführen und uns dabei 
vor allem um neue Mitglieder küm-
mern“, so Rita Heinrich. Einige 
Ideen gäbe es bereits und auch die 
Zusammensetzung des neuen Kreis-
vorstandes zeigt, dass DIE LINKE 
in Oder-Spree durchaus auch für 
junge Menschen interessant ist. 
„Dass Christopher und ich hier zu 
unterschiedlichen Generationen ge-
hören, ist dabei durchaus Absicht 
und soll zeigen: Wir stehen für 
Jung und Alt“, betont Heinrich. 

Doch auch die politische Ar-
beit soll nicht zu kurz kommen. 

„DIE LINKE wird sich auch mit 
uns als Vorsitzenden weiter gegen 
Hartz IV und prekäre Beschäfti-
gung wenden“, stellt Voß klar. Zur 
anstehenden Kreisgebietsreform 
wird sich der Kreisverband zusam-
men mit der Kreistagsfraktion äu-
ßern. „Ein dritter Schwerpunkt ist 
ganz klar der Kampf gegen Rechts 
hier in unserer Region“, so Voß, der 
gleichzeitig Anfang des Jahres die 
Proteste gegen rassistische Kundge-
bungen in Beeskow und Steinhöfel 
mitorganisiert hat. 

Ergänzt wird das Team im ge-
schäftsführenden Kreisvorstand 
von Jörg Mernitz aus Eisenhütten-
stadt und Helga Lobsch aus Schö-
neiche als stellvertretende Vorsit-
zende sowie Romy Neupert aus 
Beerfelde als Kreisgeschäftsführe-
rin und Frithjof Bastian aus Fürs-
tenwalde als Kreisschatzmeister.

In einer bewegenden Rede hat sich 
Peer Jürgens von den Delegierten 
verabschiedet. Er erinnerte daran, 
dass er den Kreisverband 2008 in 
keiner einfachen Situation über-
nommen hatte und die Partei heute 
stabil sowie organisatorisch und fi-
nanziell gut aufgestellt sei. Er dank-
te einigen Genossen, die ihn auf 
seinem Weg begleitet und unter-
stützt hatten. Der Bundestagsabge-
ordnete Thomas Nord dankte dem 
ehemaligen Landtagsabgeordneten 
vor allem für sein Engagement ge-
gen CCS. „Dass wir CCS nicht in 
Oder-Spree haben, liegt auch ein 

Stück weit an deiner widerborsti-
gen Art gegenüber der Landesre-
gierung“, so Nord. Peer Jürgens, 
der inzwischen in Potsdam arbei-
tet, versprach, dass er ein politi-
scher und linker Mensch bleibt und 
die Partei auch weiter auf ihn zäh-
len könne. Außerdem bleibt er in 
Beeskow, seiner alten Heimatstadt, 
als Mitglied der Partei organisiert.

Die weiteren Mitglieder des 
Kreisvorstandes siehe Kasten.

Der Vorstand ist damit nicht nur 
mit starken Frauen besetzt, er bil-
det auch alle Regionen des Land-
kreises ab. Ebenfalls sehr herzlich 
wurde Friedrich Hrdina verabschei-
det, der über zehn Jahre Schatz-
meister der Partei war. Dass der 
Kreisverband derart solide dasteht 
und bei vielen finanziellen Berei-
chen zu den besten Kreisverbän-
den des Landesverbandes zählt, ist 
maßgeblich sein Verdienst. Dafür 
dankten ihm auch Thomas Nord 
als Bundesschatzmeister und Gabi 
Krasert als Finanzverantwortliche 
der Landesgeschäftsstelle. 

Außerdem sammelten die Ge-
nossen auf dem Parteitag über 200 
Euro als Spende für SODI, einen 
Verein, der sich um Kinder aus 
Belarus kümmert, die durch die 
Tschernobyl-Katastrophe geschä-
digt sind.

DIE LINKE ist mit dem neuen 
starken Team gut aufgestellt für die 
kommenden Jahre und wird weiter 
eine starke Stimme für Gerechtig-
keit in der Region sein.

Die mitglieder des Kreisvorstandes 
DIE lInKE oder-Spree
�� Kreisvorsitzende
Rita-Sybille Heinrich, Erkner
Christopher Voß, Steinhöfel
�� Stellvertretende Kreisvorsitzende
Helga Lobsch, Schöneiche
Dr. Jörg Mernitz, Eisenhüttenstadt
�� Kreisgeschäftsführerin
Romy Neupert, Beerfelde
�� Kreisschatzmeister
Frithjof Bastian, Fürstenwalde
�� Mitglieder
Anni Geisler, Beeskow
Kerstin Labenz, Müllrose
Heidi Wiechmann, Eisenhüttenstadt
Julia Wiedemann, Woltersdorf
Axel Hylla, Bad Saarow
Uwe Tippelt, Storkow
Klaus-Peter Wunderling, Bad Saarow

KREISPARtEItAg DIE lInKE oDER- SPREE

Die Mitglieder des neu gewählten Kreisvorstandes Oder-Spree (v.l.n.r.):  
Kerstin Labenz, Uwe Tippelt, Klaus-Peter Wunderling, Christopher Voß, Dr. Jörg 
Mernitz, Helga Lobsch, Heidi Wiechmann, Julia Wiedemann, Axel Hylla, Romy 
Neupert, Rita-Sybille Heinrich und Frithjof Bastian. Foto: Peer Jürgens
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KREISPARtEItAg DIE lInKE oDER - SPREE

DoKUmEntIERt

Bericht des Vorsitzenden der Fraktion DIE lInKE im Kreistag oder-Spree 
Gehalten von Dr. Artur Pech auf dem Kreisparteitag in Storkow am 27. Februar 2016

Vor vier Monaten habe ich hier 
vor der Kreisdelegiertenkonfe-
renz über die Arbeit unserer Frak-
tion im Kreistag berichtet. Damit 
habe ich heute einen vergleichs-
weise kurzen Berichtszeitraum. 
Es geht um zwei Sitzungen des 
Kreistages und unseren Umgang 
mit scheinbar neuen, aber eigent-
lich nur mit größerer Brisanz wie-
dergekehrten Problemen.

Vorab eine Bemerkung zur 
politischen Wahrnehmung des 
Kreistages. Um seine Beschlüs-
se drehen sich die Gespräche an 
heimischen Frühstückstischen 
oder in Wohnzimmern nur selten. 
Nicht selten jedoch gibt es später 
Aufregung über die Wirkungen 
dieser Beschlüsse, die aber kaum 
als Ursache erkannt werden. Zur 
Sache:

1. Kreisstrukturreform
Im September hat der Kreis-

tag auf unseren Vorschlag die 
Bildung eines zeitweiligen Aus-
schusses zur Kommunalreform 
beschlossen. Dessen Arbeit wird 
wohl mit einer Beschlussfassung 
des Kreistages zur Position des 
Landkreises zu Ende gehen.

Ich will die weithin bekann-
ten Diskussionen über die Kreis-
gebietsreform hier nicht wieder-
holen. Aus unserer Sicht ergeben 
sich aus dem vorliegenden Leit-
bild für den Landkreis Oder-
Spree vor allem mit Blick auf 
die angestrebte Einkreisung von 
Frankfurt (Oder) bisher nicht ge-
löste finanzielle Probleme. 

Die unzureichende finanziel-
le Ausstattung hat in dieser Stadt 
über Jahre hinweg einen Spar-
kurs erzwungen. Bei einer Ein-
kreisung müsste der Landkreis 
Rückstände im Bereich der kreis-
lichen Aufgaben aus seinen Mit-
teln schließen. Ein finanzieller 
Ausgleich dafür ist im Zuge der 
angestrebten Kreisgebietsreform 
bisher nicht vorgesehen. Zu dem 
dafür erforderlichen Geld kommt 
der Landkreis dann über die 
Kreisumlage aus den Kassen der 
kreisangehörigen Kommunen. 
Die werden letztlich dafür zu be-
zahlen haben.

Auch deshalb laufen die Bür-
germeister des Landkreises ge-
genwärtig Sturm gegen die Fest-
setzung der Kreisumlage und die 
Bildung gesetzlich nicht zwin-
gend vorgeschriebener Rücklagen 
aus den Haushaltsüberschüssen 
der Vorjahre. Es gibt die Sorge, 

dass die von den kreisangehöri-
gen Kommunen aufgebrachten 
und vom Kreis angesparten Mit-
tel nach einer Kreisgebietsreform 
für Frankfurt verbraucht wer-
den. Auch daraus erklärt sich die 
Forderung nach einer geringe-
ren Kreisumlage und zu diesem 
Zweck auch nach der Auflösung 
nicht vorgeschriebener Rückla-
gen. Diese Forderungen sind zu-
mindest insoweit verständlich, als 
bei höheren Kreisumlagen in wei-
teren Gemeinden ein Haushalts-
ausgleich problematisch wird. 

Die Fraktion hat die Probleme 
der Kreisumlage mit der Staatsse-
kretärin im Ministerium der Fi-
nanzen, Daniela Trochowski, und 
dem Fürstenwalder Bürgermeis-
ter Hans-Ulrich Hengst diskutiert. 
Wir werden auch in der Haus-
haltsdebatte bis zur Beschluss-
fassung im April den Finger auf 
die entsprechenden Posten legen 
müssen. Denn spätestens wenn 
der ÖPNV aus finanziellen Grün-
den weiter ausgedünnt wird, 
wenn Investitionen in Schulen 
des Landkreises reduziert wer-
den oder Sozialleistungen restrik-
tiv behandelt werden, müssen wir 
Farbe bekennen. 

2. Flüchtlingsunterbringung
Ein Maßstab für unsere Arbeit 

sind unsere Anträge im Kreis-
tag und die damit erreichten 
Wirkungen.

Im Dezember-Kreistag wurde 
auf unseren Antrag hin beschlos-
sen, die Tätigkeit der Kreisver-
waltung für die Unterbringung 
der aus der Zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtung des Landes 
unserem Landkreis zugewiese-
nen Menschen in Wohnungen zu 
verbessern. Nur so ist schließlich 
eine wirklich menschenwürdige 
Unterbringung und eine Integra-
tion möglich. Bei der anstehenden 
Haushaltsdebatte werden wir da-
rauf zu achten haben, wie dieser 
Beschluss umgesetzt wird.

Mit einem zweiten Antrag ha-
ben wir erreicht, dass in den 
nächsten Monaten die Satzungen 
des Landkreises für Unterbrin-
gungsfragen auf die Höhe der Zeit 
gebracht werden. Sie waren teils 
aus der Mitte der 90er Jahre und 
wurden aktuellen Anforderungen 
nicht mehr gerecht.
 
3. Sorge für Benachteiligte

Im Dezember 2015 haben wir 
eine Broschüre zu den Kosten der 

Unterkunft im Landkreis Oder-
Spree herausgegeben. Im ersten 
Teil sollen Betroffene eine Orien-
tierung für Zuständigkeiten und 
Rahmenbedingungen der Ent-
scheidungen erhalten.

Im zweiten Teil stellen wir die 
politischen Auseinandersetzun-
gen zu dieser Frage im Landkreis 
dar und abschließend wird deut-
lich gemacht, welche Sonderrolle 
der Landkreis Oder-Spree in die-
ser Frage im Land Brandenburg 
spielt.

Politisch verfolgen wir mit die-
ser Broschüre zwei Ziele:

Erstens wollen wir deutlich 
machen, dass uns die Sorge für 
die vor Krieg, Terror und großer 
Not geflüchteten Menschen nicht 
davon abhält, uns um die Sor-
gen der ohnehin Benachteiligten 
dieser deutschen Gesellschaft zu 
kümmern.

Und zweitens haben wir auch 
im Auge, dass die große Mehr-
heit der Menschen, die nach Ab-
schluss ihrer Verfahren die Hei-
me verlassen sollen, dann auch 
Wohnungen brauchen und auf 
Kosten der Unterkunft angewie-
sen sein werden.

Ich bitte Euch also, dieses Ma-
terial in diesem Sinne für Eure 
Arbeit zu nutzen.

4. Abwasseraltanschließer
Durch höchstrichterliche Ent-

scheidungen ist die Abwasser-
problematik mit Macht in die 
politische Tagesordnung zurück-
gekehrt. Mindestens jene, die der 
Landesregierung und branden-
burgischen Gerichten nicht ge-
glaubt und rechtlich Widerstand 
geleistet haben, erhalten ihr Geld 
zurück.

Die Sache hat jedoch mindes-
tens zwei unangenehme Seiten.

Natürlich scheint es auf den 
ersten Blick nur ein vergleichs-
weise geringer Teil des Wahlvol-
kes zu sein, der hier unmittelbar 
betroffen ist. Wer ist denn schon 
ein alter Anschließer? Aber die-
ser Eindruck täuscht.

Zunächst waren etliche der 
„Altanschließer“ schmerzhaft 
von den Forderungen der Wasser-
verbände betroffen. Entsprechend 
formierte sich der Widerstand, 
über den dann schon mal Bürger-
meister und Vorsitzende von Ab-
wasserverbänden zu Fall gekom-
men sind.

Wer geklagt hat, der bekommt 
nun sein Geld zurück. Und was 

ist mit denen, die nicht geklagt 
haben? 

Da steht doch die Frage im Raum: 
Wer der Landesregierung in die-
ser Sache je etwas geglaubt hat, 
ist selber Schuld. Und es hilft 
uns wenig, dass die Sache ver-
zapft wurde, als DIE LINKE noch 
in der Opposition war. Schließ-
lich ist es noch nicht so lange her, 
dass Wasserverbände, die sich ge-
gen Gebühren für Altanschließer 
lange gesträubt hatten, zur Erhe-
bung dieser Gebühren gezwun-
gen wurden.

Aber es kommt noch schlim-
mer. Nach aktuellen Schätzungen 
geht es bei einem einigermaßen 
gerechten Verfahren in Branden-
burg um Beträge zwischen 340 
und 800 Mio. €. Wenn die Was-
serverbände die Sache jetzt ohne 
Belastung der eigentlich dafür 
verantwortlichen Politiker aus-
baden sollen, werden die Kunden 
dieser Verbände die Rückzahlun-
gen vollständig mit höheren Ge-
bühren zu finanzieren haben. Es 
wird eine Weile dauern, bis die-
ser Schmerz bei den Betroffenen 
ankommt. Vor den nächsten Wah-
len zum Landtag freilich ist damit 
noch zu rechnen. Das wird auch 
deshalb Wirkung zeigen, weil 
Brandenburg bei den Abwasser-
gebühren pro m³ bereits jetzt bun-
desweit Spitzenreiter ist.

DIE LINKE hat diesen Zustand 
nicht verbockt. Sie darf sich jetzt 
aber auch wegen falscher Rück-
sichtnahme dafür nicht in Haft 
nehmen lassen. Es ist absehbar, 
dass diese Frage das politische 
Klima im Lande und auch Wahl-
entscheidungen erheblich beein-
flussen wird.

Die Kreistagsfraktion war in 
den letzten Jahren immer wieder 
mit der Frage der Altanschließer 
konfrontiert. Die Leute interes-
sieren sich nicht für die Feinhei-
ten des Rechtssystems, dass uns 
Eingriffe in diese Entscheidun-
gen nicht ermöglicht. Umso wich-
tiger ist es, dass wir unsere Auf-
fassung deutlich vertreten und 
dass DIE LINKE im Land Wirkun-
gen erzielt.

Wie Ihr sehen könnt, ist unsere 
Fraktion auf vielen Gebieten ak-
tiv. Nicht alle habe ich hier nen-
nen können. Ich bitte für diese Ar-
beit um Eure Unterstützung und 
um Eure Solidarität. 
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Den Finger in die Wunde legen

Dietmar 
Bartsch,  
Vorsitzender 
der Fraktion 
DIE LINKE. im 
Bundestag

Die Ergebnisse der drei Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt sind enttäuschend und er-
schütternd. Mit dem Einzug der rechtspo-
pulistischen AfD in die drei Landtage ist 
diese Republik weiter nach rechts gerückt. 
Doch nicht nur die landesweiten Ergebnis-
se dieser Partei müssen uns sorgen, auch 
die Zahlen aus einzelnen Wahlkreisen 
sind alarmierend. Denn auch bei den Di-
rektmandaten konnte die AfD gewinnen. 
In Baden-Württemberg beispielsweise hol-
te sie zwei Direktmandate, in Pforzheim 
und Mannheim I. In Sachsen-Anhalt kam 
es noch schlimmer. Dort holte sie sogar 15 
Direktmandate.

Die Rechtspopulisten und Flüchtlings-
gegner sind in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz so zur drittstärksten und 
in Sachsen-Anhalt mit Abstand sogar 
zweistärkste Kraft geworden.

Die Wahlentscheidung vieler Menschen 
in den drei Bundesländern ist zu akzeptie-
ren und ein konsequenter Umgang damit 
nun zu suchen. Nicht zu akzeptieren sind 
die Parolen und Politik der AfD, die auf 
chauvinistische, anti-soziale und rassisti-
sche Ressentiments setzen und damit eine 
ganze Gesellschaft spalten.

DIE LINKE konnte leider in allen drei 
Bundesländern ihre Ziele nicht erreichen. 
In Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz verpassten wir den Einzug in die 
Landtage. Doch auch hier gibt es Positi-
ves. So erreichte die Partei in Freiburg 8,4 
Prozent und kletterte in den Städten Hei-
delberg, Stuttgart und Tübingen auf über 
fünf Prozent. Ähnliche Erfolge konnten 
wir eine Woche zuvor bei den Kommu-
nalwahlen in Hessen erzielen, wo wir in 
einigen Städten zweistellig in die parla-
mentarischen Vertretungen gewählt wur-
den. Das Fundament unserer Partei wird 
in den Kommunen gebaut. Bei allem Ent-
setzen über die Wahlergebnisse werden 
wir als Partei weiter auf unsere Stärken 
setzen: Uns um die Sorgen und Nöte der 
Menschen vor Ort kümmern und ihre In-
teressen mit konkreter Politik vehement 
vertreten.

Dies in der aktuellen Auseinanderset-
zung gegen den Rechtstrend verstärkt 
nach vorne zu stellen, wird nun Aufgabe 
der LINKEN außerparlamentarisch und in 
den Parlamenten sein. Auch DIE LINKE 

im Bundestag wird nicht müde werden, 
auf die soziale Spaltung in unserem Land 
– betrieben durch die Große Koalition – 
hinzuweisen und den Finger in die Wunde 
zu legen. Wir werden weiterhin gegen Ge-
walt und Hetze gegen Geflüchtete Politik 
machen und Widerstand gegen die zuneh-
mende Spaltung der Gesellschaft leisten. 
Wir werden weiter Druck auf Union und 
SPD im Bundestag ausüben.

Die Wahlen haben gezeigt, dass 
Rechtspopulisten stärker werden, wenn de-
ren Forderungen nachgegeben wird. Denn 
die Antworten der Rechtspopulisten auf 
die Fragen der Zeit sind keine Antworten, 
sondern Spreng- und Brandsätze für den 
Frieden in Deutschland.

Union und SPD müssen ihre Politik 
der Abschottung und des Ausspielens der 
Armen gegen die Ärmsten endlich been-
den und gemeinsam mit allen Demokra-
ten den Kampf gegen rechts aufnehmen. 
Denn das, was wir jetzt erlebt haben, ist 
auch Ergebnis ihrer Politik. Wir stehen 
vor der Frage, wohin sich dieses Land ent-
wickeln will. Wir sind der Überzeugung, 
dass die Mehrheit der Menschen sich für 
Weltoffenheit und soziale Gerechtigkeit 
ausspricht. Diesen Wählerauftrag werden 
wir umsetzen.

Quelle: Die Woche, Wöchentliche  
Kolumne auf www.linksfraktion.de;  

Foto: DIE LINKE. im Bundestag

Soziale Frage gehört weiterhin in den mittelpunkt

Sahra  
Wagenknecht, 
Vorsitzende  
der Fraktion 
DIE LINKE. im 
Bundestag

Die Wahlergebnisse bei den Landtags-
wahlen haben viele von uns entsetzt und 
erschreckt. Überraschend kommen die 
Wahlerfolge der AfD aber nicht. Ange-
la Merkels Politik der sozialen Ignoranz 
und ihre Handhabe der Flüchtlingskrise 
haben zu einer massiven Rechtsverschie-
bung des politischen Spektrums geführt. 
Das täglich spürbare Staatsversagen auf 
allen wichtigen Politikfeldern, das durch 
die Flüchtlingskrise verschärft wurde – 
vom Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
über ein chronisch unterfinanziertes Bil-

dungssystem bis zur Frage der inneren Si-
cherheit – hat viele Menschen extrem ver-
unsichert und zu berechtigten Ängsten, 
Ohnmachtsgefühlen und auch Wut ge-
führt. Wer soll Merkels „Wir schaffen das“ 
glauben, wenn sie es seit Jahren noch nicht 
einmal schafft, wachsende Armut und den 
Abstieg großer Teile der Mittelschicht hier 
im Land zu verhindern. Und die SPD hat 
leider nach wie vor nichts besseres zu tun, 
als Merkel bei ihrer fatalen Politik den Rü-
cken freizuhalten. Genau auf diesem Bo-
den der Verunsicherung und der Ängste 
ist es der AfD gelungen, sich mit einfa-
chen Parolen gegen Flüchtlinge, aber auch 
gegen die gesamte etablierte Politik als 
Sprachrohr des Protestes zu profilieren.

 Unser Entsetzen über diese Wahlerfolge 
und unsere Betroffenheit angesichts unse-
rer eigenen Niederlagen müssen uns jetzt 
allerdings auch motivieren, über unsere ei-
gene Politik und Strategie nachzudenken. 
Richtig: es ist in diesem politischen Kli-
ma sehr schwer, mit linken Positionen zu 
punkten. Aber wäre es nicht wichtig gewe-
sen, sich stärker von der sozial verantwor-

tungslosen Ausgestaltung der Flüchtlings-
politik der Großen Koalition abzugrenzen, 
statt den Medien zu ermöglichen, uns als 
scheinbare Unterstützer der Merkelschen 
Flüchtlingspolitik mitzuverhaften? Wo ha-
ben wir den Kontakt zu den sozialen In-
teressen unserer eigenen Wähler verloren? 
Weshalb sind wir in den Augen so vieler 
offenbar zum Teil des etablierten Parteien-
kartells geworden und werden nicht mehr 
hinreichend als profilierte Gegenkraft 
wahrgenommen? Haben wir die soziale 
Frage vielleicht nicht mehr genug in den 
Mittelpunkt gestellt? Über solche Fragen 
sollten wir sachlich und respektvoll dis-
kutieren. Damit es uns bei den nächsten 
Wahlen wieder besser gelingt, dass Men-
schen, die sich von der herrschenden Po-
litik aus gutem Grund abwenden, uns als 
ihre soziale Interessenvertretung wahrneh-
men, statt einer im Kern antisozial ausge-
richteten Partei wie der AfD ihre Stimme 
zu geben.

Quelle: 
www.facebook.com/sahra.wagenknecht;

Foto: DIE LINKE. im Bundestag
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EInglIEDERUng Von FlüCHtlIngEn

Integration und Sozialstaatsgarantie
Gesamtwirtschaftliche Aspekte der Flüchtlingsmigration

Am 16. März hat im Ausschuss 
Wirtschaft und Energie des Bun-
destages eine Anhörung zu den 
gesamtwirtschaftlichen Auswir-
kungen der Flüchtlingsmigration 
stattgefunden. Entgegen der Erwar-
tung, auch hier die politisch aufge-
heizte Diskussion wiederzufinden, 
die die Wahlkampfzeit der vergan-
genen Wochen dominiert hatte, 
fand die Anhörung in einem ruhi-
gen sachpolitischen Ton statt. Das 
Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) in Köln geht in einem extra 
erstellten Gutachten von 1,1 Milli-
onen Menschen aus, die 2015 nach 
Deutschland gekommen sind und 
prognostiziert eine abnehmende 
Anzahl für die nächsten zwei Jahre.

Das ist jedoch gar keine so neue 
Erscheinung für Deutschland. Be-
reits in den 1960ern gab es eine 
massive Anwerbe-
kampagne der deut-
schen Wirtschaft. 
Auch nach dem Zu-
sammenbruch der 
Sowjet union kamen 
viele Menschen nach 
Deutschland. In der 
Zeit der jugoslawi-
schen Zerfallskriege 
nahmen viele Men-
schen vom Balkan 
den Weg zu uns. Beide Einwande-
rungswellen haben auch zu einer 
hohen gesellschaftlichen Aufre-
gung geführt. Nach dem Ende des 
Krieges auf dem Balkan sind etwa 
70 Prozent der Menschen in ihre 
Heimat zurückgegangen. Es sind 
aber auch viele Menschen hierge-
blieben und haben sich hier eine 
neue Existenz aufgebaut. Mit dem 
gelingenden Aufbau einer eigenen 
Existenz und dem Einbringen in 
die deutsche Gesellschaft hat sich 
diese Aufregung wieder gelegt. Die-
se Zuwanderungen haben sich auf 
die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes positiv ausgewirkt.

Da wir zum gegenwärtigen Zeit-
punkt die Entwicklung in den 
Kriegs- und Krisengebieten nicht 
einschätzen können, geht das IW 
von einer längeren Verbleibdauer 
der zu uns Geflüchteten aus. Für 
die politische Entscheidung der 
Aufnahme der Flüchtlinge steht 
im Unterschied zur Erwerbs- und 

Bildungsmigration der humanisti-
sche Aspekt im Vordergrund und 
nicht der auf den Nutzen bedachte. 
Dennoch sind gerade aus der hu-
manistischen Perspektive auch die 
politischen, sozialen und die öko-
nomischen Aspekte zu betrachten.

Durch die jetzige Flüchtlings-
bewegung wird sich die Zahl der 
erwerbsfähigen Menschen in 
Deutschland substanziell erhö-
hen. Dies trifft jedoch auf eine Si-
tuation, in der die geburtenstarken 
Jahrgänge der 1950er beginnen, 
in Rente zu gehen. Dieser Rück-
zug aus dem Arbeitsleben wird in 
den kommenden Jahren auf Grund 
der geburtenschwachen Jahrgänge 
seit den 1990er Jahren gesamtge-
sellschaftlich nicht ausgeglichen. 
Zugleich bleibt der gesamtwirt-
schaftliche Bedarf an gering- und 
hochqualifizierten Arbeitskräften 
gleich hoch. In der Vorausschau 

kommt es daher in 
der Expertise des 
IW besonders bei 
industrie nahen Tä-
tigkeiten, im Ge-
sundheits- und im 
Pflegebereich zu 
Engpässen. Gerade 
hier liegt die Mög-
lichkeit, die jetzi-
ge Situation auch 
als eine Chance zu 

verstehen. Sowohl für die betrof-
fenen Menschen als auch die öko-
nomische und soziale Zukunft des 
Landes.

In der vom IW benannten Studie 
von Susanne Worbs und Eva Bund 
im Auftrag des Bundesamtes für 
Migration und Flucht (BAMF) aus 
dem Jahr 2016 wurden Menschen 
befragt, die Asyl und Flüchtlings-
schutz nach der Genfer Flüchtlings-
konvention zugesprochen bekom-
men haben. Von diesen hat jeder 
siebte der Befragten keine Schulaus-
bildung, zwei Drittel haben keine 
Berufsausbildung. Dies kann aber 
mit einem realistischen Blick auf 
die Situation der Länder, aus denen 
die Befragten geflohen sind, nicht 
verwundern.

Die Aufnahme und Einbindung 
der Flüchtlinge in die deutsche 
Gesellschaft als Chance zu sehen 
und zu gestalten, kostet Geld, kei-
ne Frage. Nach der Entscheidung 
der Bundesregierung zur Aufnah-

me der Flüchtlinge muss es nun die 
Aufgabe der Bundesregierung sein, 
sich um die praktischen Lösungen 
für die vielen unterschiedlichen 
Lebenssituationen zu kümmern. 
Das IW schlägt vor, die Aneignung 
von Schul- und Sprachbildung, Be-
rufs- und Fortbildung als zentrale 
Zugangsfähigkeiten staatlich viel 
stärker zu fördern, damit sich die 
Flüchtlinge in das alltägliche Le-
ben in Deutschland besser einbrin-
gen können. Diese Position teilt 
DIE LINKE.

Es ist eben auch jetzt die Aufga-
be der Bundesregierung, zum Wohl 
der politischen und sozialen Situa-
tion für alle Menschen in Deutsch-
land zu handeln. Sie könnte die 
derzeitige polarisierte politische 
Diskussion durch die Erklärung ei-
ner Sozialstaatsgarantie beruhigen, 
wie sie es 2008 in der Finanzkrise 
für Spareinlagen bis 100 000 Euro 
gemacht hat.

Thomas Nord,  
Mitglied des Bun-
destages, Anfang 
März 2016 auf 
dem Landespartei-
tag der Branden-
burger LINKEN in 
Templin im Inter-
view mit dem rbb-
Fernsehen,
Foto: Jan Augusty-
niak

Traditionsgemäß haben die Eisenhüttenstädter LINKEN 
am 14. März 2016 ihr „Weiberfrühstück“ im Roten Café 
durchgeführt. Der Gast aus der hiesigen Bibliothek stell-
te den Gästen ernste und heitere Frauengeschichten vor.
Foto: Günther Volger
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Sanierung statt Abriss – Wohnraum für Flüchtlinge

Seit Ende vergangenen Jahres 
können Kommunen aus dem Ber-
lin-fernen Raum Mittel aus dem 
Bund-Länderprogramm  „Stadt-
umbau Ost“ in Anspruch neh-
men, die bislang für den Abriss 
leerstehender Wohnungen vor-
gesehen waren. Damit besteht 
die Möglichkeit, angemessenen 
Wohnraum für Geflüchtete zur 

Verfügung zu stellen. 32 Städte 
haben bislang Anträge auf Um-
widmung von Fördermitteln in 
Höhe von 6,6 Mio. Euro gestellt. 
Damit können insgesamt 1 669 
Wohnungen hergerichtet werden. 
Damit schafft auch Rot-Rot die 
Möglichkeit, abseits von Gemein-
schaftsunterkünften Wohnraum 
zu schaffen anstatt Wohnungen 

zu zerstören. Das ist nicht nur ein 
Beitrag zum Stadtumbau, sondern 
auch ein wichtiger Schritt zu ei-
ner bessere Integration. 

Die Kommunen und Woh-
nungsgesellschaften, die sich für 
die Herrichtung von Wohnungen 
entschieden haben, tragen zur 
Entspannung der Lage auf den 
Wohnungsmärkten bei. Im Rah-

men der sozialen Wohnraumför-
derung wurden zudem für Mo-
dernisierung, Instandsetzung, 
Neubau und Wohneigentumsbil-
dung bisher insgesamt neun Mil-
lionen Euro vom Land bewilligt. 
Auch diese umgesetzte Forderung 
der LINKEN wird die Wohnsitua-
tion in den Städten entspannen. 

AUS l AnDtAg UnD l AnDESREgIERUng

Armut noch stärker bekämpfen
Die Armutsgefährdungsquote ist 
in Brandenburg leicht rückläufig. 
Das zeigt der regionale Sozialbe-
richt, den das Statistische Lan-
desamt Ende Februar veröffent-
licht hat. Aus Sicht der LINKEN 
ist der Rückgang der Armutsge-
fährdungsquote ein ermutigen-
des Signal, das aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen darf, dass 
Armut immer noch eines der be-
drückendsten Probleme in unse-
rer Gesellschaft ist. Armut und 
soziale Ausgrenzung sind für vie-
le tausende Menschen in Bran-
denburg keine statistische Größe, 
sondern Realität. Dieses Problem 
wird sich nicht von allein lösen. 

Armut muss noch viel entschlos-
sener bekämpft und das Problem 
stärker in den öffentlichen Fokus 
gerückt werden.

Die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 Euro war 
ein erster wichtiger Schritt, die 
Einkommenssituation zu verbes-
sern. Das kann aber nur ein An-
fang sein. Entscheidend für die 
Armutsbekämpfung ist es, dass 
in Deutschland endlich die wirt-
schaftlichen und politischen Vor-
aussetzungen geschaffen werden, 
damit Jede und Jeder durch gute 
Arbeit ein auskömmliches Leben 
führen kann. 

Das Land Brandenburg fördert 
dank Rot-Rot bereits besonders 
intensiv Langzeitarbeitslose und 
Erwerbslose mit minderjährigen 
Kindern, damit sie wieder eine 
gute Arbeit und so einen Weg aus 
der Armutsfalle finden. Außer-
dem ist der Lohnunterschied zwi-
schen Ost und West immer noch 
zu groß. Brandenburger verdie-
nen im Schnitt 20 Prozent weni-
ger für die gleiche Tätigkeit als 
ihre Landsleute jenseits der Elbe. 
So lange diese Lohnlücke nicht 
geschlossen wird, wird die Ar-
mutsquote in Ostdeutschland im 
Vergleich zum Westen nicht spür-
bar sinken können.

Um einen breiten gesellschaft-
lichen Diskurs anzustoßen hat 
Sozialministerin Diana Golze im 
vergangenen Jahr in Brandenburg 
den Runden Tisch gegen Kinder-
armut ins Leben gerufen. An die-
sem langfristig angelegten Dialog 
werden Vereine, Unternehmen, 
Kammern, Verbände und Stiftun-
gen, die etwas gegen Kinderarmut 
unternehmen wollen, beteiligt. Es 
ist eines der zentralen Themen 
der LINKEN in dieser 2. Auflage 
von Rot-Rot und wir werden uns 
daran messen lassen. 

Kommunales Investitionsprogramm für Sport und Freizeit 
15 Millionen für Sport und 
Freizeit: Mit diesem Betrag un-
terstützt Rot-Rot ab sofort und bis 
Ende 2019 den Bau oder die Sanie-
rung von vereinseigenen oder ge-
pachteten Freizeit- und Sportanla-
gen in Brandenburgs Kommunen. 
Die Förderung ist Teil des insge-
samt 130 Millionen Euro umfas-
senden Kommunalen Investitions-
programms (KIP). 

Jährlich stehen etwa 3,75 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Die Mit-
tel sollen in Form von Zuschüssen 
(75 Prozent Landesförderung / 25 
Prozent Eigenmittel) in den Kom-
munen für Baumaßnahmen an 
vereinseigenen bzw. gepachteten 
Sportanlagen eingesetzt werden. 
Die Antragsbewilligung und die 
Weitergabe der Fördermittel er-
folgt bei vereinseigener Träger-
schaft durch den Landessport-
bund Brandenburg (LSB) an die 
Vereine. 

Im Gegensatz zu anderen Pro-
grammen werden im Sport-KIP 
bewusst  Projekte im berlinnah-
en Raum und in Brandenburger 
Städten gefördert. Sportanlagen 
in Orten, die sich in der Förder-
gebietskulisse Ländlicher Raum 
2014–2020 befinden, können 
nicht unterstützt werden, da für 
diese bereits eine Fördermöglich-
keit über die LEADER-Richtlinie 
in Höhe von bis zu zwei Millionen 
Euro jährlich besteht („Goldener 
Plan Brandenburg“).

Damit geht die neue Richtlinie 
auf konkrete Probleme in dichter 
besiedelten Gebieten ein, so im 
Berliner Umland. Das gilt auch 
für die anderen kreisfreien Städ-
te Brandenburg (Havel), Cottbus 
und Frankfurt (Oder), aber auch 
für Fürstenwalde, Eberswalde, 
Templin, Perleberg, Neuruppin, 
Rathenow, Luckenwalde, Finster-
walde oder Senftenberg. Durch 

die Auswahl der Förderprojek-
te sollen auch bestehende Kapa-
zitätsengpässe beseitigt werden. 
Damit wird den Hinweisen  aus 
der Landessportkonferenz 2014 
gefolgt, wonach bei Sportvereinen 
im engeren Verflechtungsraum 
auf Grund von fehlenden Sport-
stätten bei manchen Vereinen ein 
Aufnahmestopp für Neumitglie-
der besteht. Zuwendungsvoraus-
setzungen sind unter anderem:
�� Eigentumsnachweis oder 
Pachtvertrag
�� Befürwortung des Vereinsvor-
habens durch die Kommune;
�� Gewährleistung über eine effi-
ziente Nutzung der Anlage;
�� Bestätigung der Folgekostenfi-
nanzierung;
�� Darstellung des Vereins, dass 
im Verhältnis zum Sportange-
bot oder der Leistung des Ver-
eins gegenüber seinen Mitglie-
dern angemessene Beiträge 

erhoben werden. Es wird von 
einem durchschnittlichen Bei-
trag in Höhe von mindestens 
5,00 Euro je Mitglied pro Mo-
nat ausgegangen;

Das Sport-KIP ist ein Investitions-
programm vor allem für den Brei-
tensport. Dadurch haben noch 
mehr Sportinteressierte die Mög-
lichkeit, aktiv Sport zu betrei-
ben. Das soll den Vereinen auch 
neue Mitglieder bringen. Das Pro-
gramm wird vielen Vereinen und 
somit auch den Kommunen hel-
fen, ihre Sportstätten auf Vorder-
mann zu bekommen oder neue zu 
bauen. Durch das teilweise starke 
Bevölkerungswachstum im Berli-
ner Umland und in manch ande-
ren größeren Orten ist das drin-
gend notwendig.

DIE lInKE wirkt in Brandenburg
BERICHtE AUS lAnDtAg UnD lAnDESREgIERUng Von PEER JüRgEnS
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In der Altanschließer-Debatte geht  
langsam die gesprächskultur verloren
Es war auffällig: Die ersten Gäs-
te des Bürgerforums der LINKEN 
„(K)Eine Lösung für Altanschlie-
ßer – wie weiter nach den Gerichts-
urteilen?“ am 1. März gingen, 
nach dem sie Dampf abgelassen hat-
ten und in den ersten Reaktionen 
merkten, dass die Gesprächspartner 
keine einfachen und populären Lö-
sungen präsentieren konnten und 
wollten. 

„Es ist keine einfache Situation“, so 
der Fürstenwalder Landtagsabge-
ordnete Dr. Volkmar Schöneburg, 
der mit der LINKEN Fürstenwalde 
zu diesem Forum eingeladen hatte. 
„Natürlich ist der Frust der Bürger ver-
ständlich, und auch wir LINKE müs-
sen erkennen, dass es uns nicht weiter-
bringt, nur darauf zu verweisen, dass 
wir vor zehn, fünfzehn Jahren schon 
prophezeit hatten, dass der Weg der da-
maligen Landesregierung nicht richtig 
ist. Der Weg wurde damals so gegan-
gen und nun müssen wir im Jahr 2016 
reagieren. Da sind die Möglichkeiten 
nicht mehr so groß wie noch im Jahr 
2008.“ DIE LINKE, die damals in 
Potsdam noch in der Opposition 
war, muss heute als Regierungspar-
tei lösen, „was uns die Vorgänger-
regierung aus SPD und CDU un-
ter anderem mit der Regelung zu 
den rückwirkenden Beiträgen ein-
gebrockt hat.“ Bereits damals hat-
te DIE LINKE davor gewarnt und 
eine Stichtagsregelung gefordert. 
Damit konnte sie sich gegen die da-
malige rot-schwarze Landesregie-
rung nicht durchsetzen. Schöne-
burg sagte: „Nach dem BVG-Urteil 
sehen wir das Land in Verantwortung 
– worin diese Verantwortung genau 
bestehen wird, das muss noch geklärt 
werden.“

Auch Gerold Sachse, Stadtver-
ordneter der LINKEN in Fürsten-
walde, ist nach dem Abend ernüch-
tert. „Jetzt lauthals durch die Gegend 
zu ziehen, sich in Vorwürfen an die Po-
litik im allgemeinen, die Parteien, den 
Abwasserzweckverband, den Fürsten-
walder Bürgermeister und andere aus-
zulassen, bringt uns in der Sache nicht 
weiter. Auch nicht, wie einige kommu-
nale Vertreter es schnell verstehen, den 
Bürgern Hoffnungen zu machen, die 
am Ende des Tages von niemandem er-
füllt werden können. Das ist unredlich 
und füllt nur die Kassen der Anwälte, 
die jetzt schnell auf den Zug springen“, 
so Gerold Sachse. „Wir müssen ruhig 

und sachlich an die Lösung des Prob-
lems herangehen!“ war sein vehemen-
tes Plädoyer, das einige Gäste aber 
schon nicht mehr hörten. Sie ver-
ließen die Versammlung, nachdem 
klar wurde, dass ihnen hier nicht 
einfach Recht zugesprochen wird. 
„Schade, aber so funktioniert unse-
re Demokratie nicht. Wir Politiker je-
der Ebene tun gut daran, nicht einseitig 
Stellung zu beziehen und wider besseren 
Wissens Versprechungen zu machen.“ 
sagte Gerold Sachse.

Die Fürstenwalder LINKE und 
der Landtagsabgeordnete Schöne-
burg sind eher skeptisch, dass der 
Fürstenwalder Zweckverband die 
Beiträge an alle zurückzahlen wird. 
„Er wird natürlich das Urteil umset-
zen, das heißt, dass alle, die geklagt 
haben bzw. in Widerspruch gegangen 
sind, ihre Zahlungen erstattet bekom-
men,“ so Gerold Sachse. Er wis-
se, dass „das nicht für alle gerecht ist. 
Aber von den niedrigen Wasser- und 
Abwassergebühren, die der Zweckver-
band seit Jahren garantieren konnte, 
weil sie mit den erhobenen Beiträgen 
gestützt wurden, profitieren gerech-
terweise alle.“ Er gab zu bedenken, 
dass Tausende von Mietern in Fürs-
tenwalde in erheblichem Maß zur 
Kasse gebeten würden, wenn durch 
eine pauschale Rückzahlung der 
Beiträge an alle die Abwasserge-
bühren deutlich angehoben wer-
den müssten. „Der Zweckverband 
hat viele Millionen in die Infrastruktur 
investiert. Dieses Geld holt er sich na-
türlich von den Verbrauchern zurück, 
entweder über Beiträge oder über Ge-
bühren. Wer meint, gar nichts bezahlen 
zu müssen, ist auf dem Holzweg. Auch 
wer jetzt sein Geld zurückbekommt, 
muss damit rechnen, dass er es über hö-
here Gebühren wieder bezahlen muss. 
Das Gericht hat auch nicht die Erhe-
bung von Beiträgen für rechtswidrig er-
klärt, sondern nur deren rückwirkende 
Erhebung.“

„Es sind vor allem große Wohnungs-
unternehmen und regionale Unterneh-
men, die jetzt – weil sie geklagt haben 
– ihr Geld zurückbekommen.“ Die-
se werden aber die unerwarteten 
Rückzahlungen eher in die Moder-
nisierung der Wohnungen stecken 
oder müssen nachträglich höhere 
Gewerbesteuer an die Stadt abfüh-
ren. Zum Wohle vieler Bürgerin-
nen und Bürger, denn die höhe-
ren Steuereinnahmen führen dazu, 

dass die Stadt mehr in die soziale 
Infrastruktur, wie Kitas und Schu-
len, Sportförderung, Kultur und 
Soziales investieren(?) kann, ver-
mutet Sachse. Zwischen 500 bis 
800 Millionen Euro kostet es, wenn 
das Land grundsätzlich und für alle 
Zweckverbände einspringt, rechne-
te der Landtagsabgeordnete Schö-
neburg vor. „Ich bin kein vehementer 
Verfechter der schwarzen Null im Lan-
deshaushalt, aber dies zu stemmen be-
deutet, dass das Land auf Jahre nicht 
handlungsfähig ist. Ebenso müssten 
notwendige Investitionen für Straßen, 
für Bildung und Kultur, Natur und 
Landwirtschaft, ja selbst für die Wirt-
schaftsförderung dann in Frage gestellt 
werden.“ Dass dies wohl überlegt gehört 
und die Urteile des Bundesverfassungs-
gerichtes und des Oberverwaltungs-
gerichtes genutzt werden müssen, um 
ein Stück mehr Gerechtigkeit zu schaf-
fen, ist die „momentane Aufgabe der 
Landesregierung“, erklärte Volkmar 
Schöneburg. Er informierte, dass 
DIE LINKE im Landtag den In-
nenminister aufgefordert hat, „bis 
zum Beginn des zweiten Quartals sorg-
fältig, aber auch mit dem notwendi-
gen Nachdruck die rechtliche und wirt-
schaftliche Situation in den Verbänden 
zu bewerten. Erst dann können ver-
bindliche Entscheidungen des Landes, 
möglicherweise auch zur finanziellen 
Unterstützung der Verbände, erfolgen.“ 
Das ist die Grundlage, wenn ver-
antwortungsbewusst und abschlie-
ßend zu entscheiden ist. „Anliegen 
des heutigen Abends für mich ist, die 
Sicht der Betroffenen klar aufzuneh-
men und mit in den Landtag zu neh-
men. Das ist gelungen, dafür bedan-
ke ich mich bei allen Diskutanten,“ so 
Volkmar Schöneburg am Ende 
der zweistündigen Debatte.

von
Stephan Wende,  
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE  
in der Stadtverord-
netenversammlung 
Fürstenwalde

Dr. Volkmar Schö-
neburg, Mitglied 
des Landtages 
Brandenburg, er-
läutert die Positi-
on der LINKEN in 
der Altanschlie-
ßer-Debatte,
Foto: Romy Neu-
pert

AltAnSCHlIESSER - DEBAt tE In FüRStEnWAlDE
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Stadtverband Storkow

IntEgR AtIonSARBEIt In StoRKoW / nD - lIVE

gemeinsamkeit wird groß geschrieben
Über Integrationsarbeit in Storkow

Seit August 2015 arbeite ich im 
Friedensdorf in Storkow als Inte-
grationsbeauftragte der Stadt. In 
Storkow wohnen etwa 130 bis 140 
Flüchtlinge. Sie kommen aus den 
Ländern Albanien, Serbien, Afgha-
nistan, Tschetschenien und Syrien. 
Der größte Teil ist in Wohnungen 
der Storkower Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
(WBG) untergebracht. 17 Flücht-
linge leben im Friedensdorf, außer-
dem sind Jugendliche Flüchtlinge 
im Haus Sonnenschein e. V. und 
in Hirschluch untergebracht. Wir 
haben in Storkow Übergangswoh-
nungen für Menschen, die auf eine 
Entscheidung ihres Asylantrages 
warten.

 Im Mittelpunkt meiner Arbeit 
stand zu Beginn der Tätigkeit der 
Aufbau eines Netzwerkes, das die 
notwendigen Kontakte zu allen in 
der Flüchtlingsarbeit engagierten 
Stellen, wie der Schule, dem Hort 
und den Vereinen beinhaltet. Ins-

besondere die Sportvereine zei-
gen sich hier ausgesprochen offen 
und bieten in Zusammenarbeit mit 
der Integrationsbeauftragten viele 
Möglichkeiten der aktiven Freizeit-
gestaltung. Des Weiteren wird ein 
reger Kontakt mit der Möbel- und 
Kleiderkammer in der Stadt ge-
pflegt, um mit den dort gegebenen 
Möglichkeiten schnell helfen zu 
können. In Planung und Abstim-
mung ist ein zukünftiger regelmä-
ßiger Kieztreff, der helfen soll, Un-
stimmigkeiten in Zukunft schneller 
zu klären.

 Neben diesen direkten Aktivi-
täten vor Ort bildet die Zusam-
menarbeit mit den Ämtern, Hilfs-
organisationen und Firmen, die 
helfen wollen, einen großen Teil 
der täglichen Arbeit. Die Beratung 
der Flüchtlinge im Wohnverbund 
Storkow wird durch die Caritas 
abgesichert. 

 Noch immer ist das Erlernen der 
deutschen Sprache die wichtigste 

Voraussetzung, um am täglichen 
Leben möglichst ungehindert teil-
nehmen zu können. Deshalb orga-
nisiert die Integrationsbeauftragte 
neben den von der Volkshochschu-
le angebotenen Kursen weitere klei-
ne Gruppen, die von Bürgern gelei-
tet werden. 

Für die nächste Zeit steht die 
Mobilisierung der Flüchtlinge mit 
Fahrrädern im Vordergrund. Dazu 
stehen momentan zehn Fahrrä-
der zur Verfügung, die das Eltern-
Kind-Zentrum bereitgestellt hat. 
Besonders die Kinder freuen sich 
über Fahrräder. Um die Sicherheit 
der Kinder aber auch des Umfeldes 
zu gewährleisten, organisierten wir 
mit dem Eltern-Kind-Zentrum ein 
Fahrradtraining. Wer noch Fahrrä-
der hat, die er nicht mehr selbst be-
nötigt, wir nehmen sie gerne.

 Ab Oktober begannen wir ge-
meinsam mit dem Eltern-Kind-
Zentrum damit, ein gemeinsames 
Kochen von ausländischen und 
deutschen Familien, das jeden letz-
ten Freitag im Monat im Friedens-
dorf stattfindet, zu organisieren. 
Gemeinsam werden Speisen zube-
reitet und am „runden Tisch“ ver-
speist. Hier werden Freundschaften 
und bei Bedarf auch Patenschaften 
geschlossen. In Gesprächen und 
Veranstaltungen wird Hilfe angebo-
ten, werden auch manche Irrtümer 
erkannt uns beigelegt. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit besteht darin, die Mög-
lichkeiten des Arbeitens im All-
gemeinen und das Mitwirken der 
Flüchtlinge und Asylbewerber an 
der Herrichtung ihrer Wohnun-
gen im Besonderen zu organisieren. 
Hier konnte keine sofortige Lösung 
gefunden werden, da viele Geset-
ze und Verwaltungsvorschriften zu 
beachten sind. Erst einmal müssen 
Praktikumsplätze bzw. Hospitati-
onen gesucht werden. Gleichzeitig 
lernen die Arbeitgeber Flüchtlin-
ge kenne, die arbeiten wollen und 
können. Bei dieser Arbeit unter-
stützt mich der Mittelstandsverein 
der Stadt sehr aktiv. Die Stadtver-
waltung, die Bürgermeisterin und 
der Landkreis haben immer ein of-
fenes Ohr bei Problemen und Fra-
gen. Nicht vergessen werden darf 
dabei die Unterstützung durch die 
Bürger der Stadt.

von 
Uwe Tippelt, 
Vorsitzender DIE 
LINKE Storkow

„nd“ wird 70 
und lädt zum 
Feiern ein

Vom 22. bis 24. April 2016 feiert „neues 
deutschland“ mit ndLive seinen 70. Geburts-
tag. Am Freitag ab 18 Uhr heizen die Bands 
„Hasenscheiße“ und „Rolando Random & 
The Young Soul Rebels“ im eigens über-
dachten Innenhof des nd-Gebäudes (Berlin, 

Franz-Mehring-Platz 1) mit Gitarren und Po-
saunen und gewitzten Texten für den Sonnabend 

vor. Ab 11 Uhr beginnt dann das Hauptprogramm 
mit Musik und Grill im Innenhof, gefolgt von Tal-
krunden zum Journalismus und der nd-Geschichte, 
Führungen durch die Redaktion, Ausstellungen, 
Lesungen, Filmen, Abendkonzerten, der „Best of 
Leserbrief-Show“ und Redakteuren am DJ-Pult. 
Am Sonntag warten ein Frühschoppen und die 
szenische Lesung des Briefwechsels zwischen 
Christa Wolf und Brigitte Reimann auf die Be-

sucher, begleitet vom sinnlichen 20er-Jahre-
Jazz von Anna Margolina & Band. 

(psch, Foto: nd/Anja Märtin)

Weitere Informationen zum Programm 
im „neuen deutschland“ oder auf 

 www.nd-live.de
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DDR- gESCHICHtE

Unsere geschichte ist nicht vergessen 
 � glückwünsche der damals Verbündeten

60. Jahrestag der Gründung der NVA

Am 27. Februar 2016 nahm ich in 
der Nähe Schwerins an einer Fest-
veranstaltung anlässlich des 60. 
Jahrestages der Gründung der Nati-
onalen Volksarmee (NVA) teil.

Der „Verband zur Pflege der Tra-
ditionen der Nationalen Volksar-
mee und der Grenztruppen der 
DDR“ hatte dazu auch den „Ernst- 
Busch-Chor Berlin e. V.“ eingela-
den. Ich bin als ehemaliger Berufs-
soldat dort Fördermitglied und 
verantwortlich für die Dokumen-
tation, Gästebetreuung und Sicher-
heit. Unser Auftritt war der kultu-
relle Höhepunkt der Veranstaltung 
und hinterließ bei allen Anwesen-
den – über 500 ehemalige Armee-
angehörige, Zivilbeschäftigte und 
Gäste – einen tiefen emotionalen 
Eindruck.

Besonders begrüßt wurden der 
letzte Vorsitzende des Nationalen 
Verteidigungsrates der DDR, Egon 
Krenz, und unser letzter Verteidi-
gungsminister, Admiral a. D. Theo-
dor Hoffmann. In seiner Festrede 
würdigte der ehemalige Chef der 
Landstreitkräfte, Generaloberst 
a. D. Horst Stechbarth, die beson-
deren Verdienste der NVA und ih-

rer Verbündeten zur Sicherung der 
längsten Friedensperiode in Euro-
pa. Ranghohe Repräsentanten der 
Russischen Föderation, der Polni-
schen Armee und der Tschechi-
schen Grenztruppen überbrachten 
ebenso ihre Glückwünsche wie der 
ehemalige Marschall und Vertei-
digungsminister der Sowjetunion, 
Dmitri Timofejewitsch Jasow.

 � „Das neue leben muss anders werden …“
70. Jahrestag der Gründung der FDJ

Eine Woche später nahm ich am 
„Treffen von Freunden“ anläss-
lich des 70. Jahrestages der Grün-
dung der Freien Deutschen Ju-
gend (FDJ) teil. Auch hier waren 
über 500 ehemalige FDJler anwe-
send und begrüßten in ihrer Mit-
te das Gründungsmitglied der FDJ, 
Armee general a. D. Heinz Kessler, 
und Egon Krenz, den langjährigen 
Vorsitzenden der FDJ. Dieser hielt 
eine sehr emotionale Rede und 
würdigte noch einmal die Rolle 
und Verdienste der FDJ. Er betonte 
aber auch, dass wir unseren Enkeln 
und Urenkeln nicht nur mitteilen, 
was wir falsch gemacht haben, son-

dern welche bleibende Spur die 
DDR und mit ihr die FDJ in der 
Geschichte hinterlassen.

Übrigens, der immer noch akti-
ve Weltbund der Demokratischen 
Jugend, dem auch die heutige FDJ 
angehört, hat an die russische Füh-
rung den Antrag gestellt, die XIX. 
Weltfestspiele der Jugend und Stu-
denten 2017 anlässlich des 100. Jah-
restages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution in Russland 
durchführen zu können. Präsident 
Putin hat diesem Antrag zuge-
stimmt und die russische Gesell-
schaft aufgerufen, ein guter Gastge-
ber für die Jugend der Welt zu sein.

Armeegeneral a. D. Heinz Kessler (links, 96 Jahre alt) und 
Egon Krenz bei der Feier anlässlich des 70. Jahrestages der 
Gründung der FDJ, Fotos: Uwe Zander

Generaloberst a. D. Horst Stechbarth 
(links) und der Autor Oberstleutnant 
a. D. Uwe Zander anlässlich des 60. 
Jahrestages der Gründung der NVA

Auftritt des Ernst-Busch-Chores bei der Feier zum 60. Jahrestag der Gründung der NVA

von
Uwe Zander,
Basisorganisation 
Grünheide (Mark)
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
April 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
April 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
April 2016

 4. 4.  Dr. Herbert Friedrich Grünheide (Mark) 84 J.
 6. 4. Peter Dehmel Schöneiche bei Berlin 80 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 88 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen, OT Lebbin 96 J.
 7. 4. Marita Siegemund Beeskow 50 J.
 9. 4. Hanna Buchwalder Schlaubetal, OT Fünfeichen 70 J.
 10. 4. Marietta Zeige Fürstenwalde 82 J.
 14. 4. Veit Schürmann Fürstenwalde 75 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann Eisenhüttenstadt 91 J.
 15. 4. Dr. Helga Scherner Schöneiche bei Berlin 87 J.
 15. 4. Ingolf Tschirner Fürstenwalde 82 J.
 16. 4. Helga Buchholz Berlin 90 J.
 16. 4. Monika Fiedler Fürstenwalde, OT Trebus 55 J.
 17. 4. Wolfgang Budnik Eisenhüttenstadt 85 J.
 17. 4. Maja Klopsch Eisenhüttenstadt 45 J.
 17. 4. Hellmuth Peschel Beeskow, OT Oegeln 80 J.
 19. 4. Uwe Zander Grünheide (Mark) 75 J.
 20. 4. Maria Meinl Fürstenwalde 82 J.
 21. 4. Joachim Hage Grunow-Dammendorf,  
   OT Grunow 84 J.
 22. 4. André Güttler Erkner 30 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig   Grünheide (Mark),  
   OT Hangelsberg 87 J.
 26. 4. Rainer Neumann Woltersdorf 70 J.
 27. 4. Joachim Handke Müllrose 82 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 88 J.
 28. 4. Erika Pögelt Schöneiche bei Berlin 80 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 87 J.
 30. 4. May-Britt Seyfert Spreenhagen 55 J.
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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

www.dielinke-oder-spree.de

Für eine zukunft nach  
tschernobyl und Fukushima
23.–29. April 2016 – Aktionswoche im Zusammenwirken mit dem 
Internationales Bildungs- und Begegnungswerk e. V. Dortmund an-
lässlich des 30. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl 

Die Schirmherrschaft über die Ak-
tionswoche 2016 im Land Branden-
burg hat der Ministerpräsident, Dr. 
Dietmar Woidke, in Europa das 
Europäische Parlament.

Mit der Aktionswoche 2016 wol-
len wir vor allem junge Menschen 
erreichen, ihnen deutlich werden 
lassen, wie gefährdet Umwelt und 
Natur heute schon sind. Bestand-
teil der Tschernobyl-Woche sind 
Berichte zu den konkreten Solida-
ritätsaktionen, die von den SODI! 
Ortsgruppen entlang der Oder 
vor Ort geleistet werden. Wir in-
formieren darüber, was durch uns 
im Jahr 2016 vorgesehen ist, bit-
ten darum weitere, Aktivitäten und 
Projekte ideell und materiell zu 
unterstützen.

Zum Trägerkreis für die Tscher-
nobyl-Woche haben sich unter Re-
gie der SODI-Gruppen entlang der 
Oder das Friedenshaus „Denk mal 
Am Wall“, die Gesamtschule 3 mit 

Alles öffentlich im Kreistag loS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 12. 4., 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 April/mai 2016
� Kreisausschuss 6. 4., 16.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 7. 4., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Jugendhilfeausschuss 21. 4., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 10. 5., 17.00 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
6. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

GOST Eisenhüttenstadt, das Frie-
densnetz Frankfurt (Oder), Dom 
St. Marin zu Fürstenwalde (Spree) 
sowie die Uckermärkischen Büh-
nen zusammengeschlossen. Der 
Trägerkreis wird von Bürgermeis-
tern der Oderregion unterstützt.

Veranstaltungshöhepunkte sind am 
26. April 2016 in Fürstenwalde:
��17 Uhr, Altes Rathaus, 
Gesprächsrunde mit Fürsten-
waldes Bürgermeister Hengst
��19 Uhr, Dom zu Fürstenwalde,  
„Wir haben nur die eine 
Erde!“, Gedenkveranstaltung 
mit Andacht und Spenden-
übergabe 
Im Anschluss Gespräch mit Dr. 
Alexej Nesterenko, Direktor 
des unabhängigen Institutes für 
Strahlensicherheit BELRAD, sei-
nen Mitarbeitern und den Orga-
nisatoren der Tschernobyl-Wo-
che 2016.

Feste der LINKEN Oder-Spree am 1. Mai finden in Schönei-
che bei Berlin, Woltersdorf, Fürstenwalde, Beeskow und 
Eisenhüttenstadt statt – genauere Programm-Infos unter 
www.linke-oder-spree.de und in der regionalen Presse.
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SolIDARItät / zUCKER- K AStEn / R ätSEl

zucker-Kasten zUm nACHDEnKEn
Zerschneide das Quadrat in vier Flächen gleicher Form und 
Größe. Es sollen sich in jeder Teilfläche ein Smiley und ein 
Stern befinden. (Aus „Spaß für freie Stunden“, Verlag MIR, 
Moskau, 1980 – Dank an Petra Jänicke für die Auswahl.)

mobile messstelle für tschernobyl gespendet
Danke an die Leser des Widerspruch und die LINKEN im Oder-Spree-Kreis

Im 30. Jahr nach dem größten vor-
stellbaren Unfall in einem Kern-
kraftwerk, dem Tschernobyl Re-
aktorunfall, leiden noch immer 
Menschen unter den Folgen. Kin-
der erkranken, weil ihren Eltern 
die Möglichkeit fehlt, ökologisch 
saubere Lebensmittel zu erwerben, 
weil ihre Eltern gleichgültig resig-
niert haben oder weil sie und an-
dere Verantwortliche über Mög-
lichkeiten, Radionuklide aus den 
Lebensmitteln zu entfernen, unge-
nügend informiert sind. 

Die Schüler der Arbeitsgemein-
schaft Patenschaften der Gesamt-
schule 3 mit GOST in Eisenhüt-
tenstadt engagieren sich seit 2010, 
nachdem sie an einer Projektrei-
se in die Republik Belarus teil-
genommen und direkt mit den 
Auswirkungen der Tschernobyl-
Katastrophe konfrontiert wurden, 
für die Projekte der SODI-Grup-
pen entlang der Oder. Wider das 
Vergessen!

„Wenn es Dir gut geht, tu was 
für andere, denen geholfen werden 
muss.“ So lautet ihr Kredo. Des-
halb der Aufruf 2015 für ein neu-
es Auto, um es zu einer mobilen 
Messstelle umzurüsten und für wei-
tere 10–15 Jahre in der verstrahlten 

Zone in Belarus für Hilfeleistungen 
einzusetzen.

Danke Euch, liebe Mitstreiter der 
LINKEN und liebe Leser des Wi-
derspruch, die Ihr mit Eurem Spen-
denbeitrag geholfen habt, dieses 
Ziel zu erreichen (Spendenaufruf 
im Widerspruch 2/2016, Seite 15). 
Zur Veranstaltung am 26. April 
2016, um 19 Uhr, im Dom zu Fürs-
tenwalde kann der Spendenscheck 
über 25 000 € übergeben werden 
(siehe Seite 14).

Alle wissen, dass die Auswirkun-
gen der Reaktorkatastrophe von 
1986 noch wirken, wenn wir heute 
Lebenden nicht mehr auf der Erde 
sind. Die Kontinuität Ihres Einsat-
zes hat geholfen, Vertrauen bei den 
betroffenen Menschen, vor allem 
den Kindern an der Mittelschule 
in Sokolowka aufzubauen. Getreu 
dem Grundsatz von SODI wird 
hier erfolgreich Hilfe zur Selbsthil-
fe geleistet. 

Das solidarische Wirken und 
die Projekte von SODI vor Ort ha-
ben nun schon 25 Jahre dazu bei-
getragen, dass gegen kriegerische 
Auseinandersetzungen, gegen Ar-
mut, Hunger und für Verständi-
gung und Völkerfreundschaft ge-
handelt wird. Diese Möglichkeit 

hätten auch alle reichen Staaten ge-
habt – einschließlich der Bundes-
republik Deutschland, wider aller 
Vernunft haben die Regierenden 
allerdings auf Kriege, Waffenliefe-
rungen und Verweigerung der zuge-
sagten Zahlungen an Entwicklungs-
hilfe gesetzt. 

Die Solidarität mit den Betrof-
fenen ist auch weiterhin erforder-
lich, wir bauen dabei auch auf Sie, 
liebe SODI-Sympathisanten, und 
Ihre Spendenunterstützung. Gern 
melden wir uns nach der Tscherno-
byl-Woche im „Widerspruch“ mit 
der Auswertung und den Anforde-
rungen nach dem 30. Jahrestag der 
Katastrophe. 

von
Hagen Weinberg,
Sprecher der SODI 
Gruppe Eisenhütten-
stadt-LOS,
Kontakt: 
Tel. (0 33 52) 84 76 53
E-Mail hagen.wein-
berg@gmx.de

10. Januar 2015 
– hohe Strah-
lenbelastung in 
der Tschernobyl-
Sperrzone, 
Fotoquelle: Creati-
ve-Commons, Ale-
xander Blecher, 
blecher.info
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Mehr Personal  
für Bildung, Pflege  

und Gesundheit!

Personalmangel  
im Krankenhaus  

gefährdet  
Ihre Gesundheit.

www.die-linke.de/kampagne

Für mehr  
Personal im 
Krankenhaus 
In deutschen Krankenhäusern 
herrscht Pflegenotstand: Immer 
weniger Pflegepersonal muss im-
mer mehr Patientinnen und Patien-
ten versorgen – in immer kürzerer 
Zeit. Leidtragende sind Beschäfti-
ge wie Patientinnen und Patienten 
gleichermaßen. 

Insgesamt fehlen in Deutsch-
land 100 000 Pflegekräfte, zudem 
Ärzte und technisches Personal. 
Im Vergleich zu anderen EU-Län-
dern gibt es hierzulande deutlich 
weniger Pflegepersonal. Drei von 
vier Pflegekräften befürchten, dass 
sie bei den derzeitigen Arbeits-
bedingungen nicht bis zur Rente 
durchhalten. 

Die Ursache: Viele Krankenhäu-
ser wurden in den letzten 20 Jahren 
zu Unternehmen umgebaut. Pri-
vaten Kliniken geht es schon heu-
te vor allem um Profite. Aber auch 
öffentliche Krankenhäuser werden 
gezwungen, zu Lasten der Pflege zu 
sparen. 

Profitinteressen und Kostendruck 
verhindern, dass Kliniken ausrei-
chend Personal beschäftigen und 
dieses angemessen bezahlen. Des-
halb fordert DIE LINKE: 

��eine gesetzliche Personalbemes-
sung und die Einstellung der 
fehlenden 100 000 Pflegekräfte, 
um den Personalnotstand zu be-

kämpfen: Wir brauchen verbind-
liche Vorgaben, wie viele Pflege-
kräfte für wie viele Patienten und 
Patientinnen benötigt werden! 
��Krankenhäuser in öffentlicher 
Hand: Statt sie kaputtzusparen, 
müssen Kliniken bedarfsgerecht 
finanziert werden! 
��eine Steuer auf Vermögen ab ei-
ner Million Euro: Die käme den 
Ländern zu Gute, die damit un-
ter anderem in Krankenhäuser 
investieren könnten. 

DIE LINKE kämpft gemeinsam 
mit der Gewerkschaft ver.di für bes-
sere Arbeitsbedingungen und we-
niger Stress für die Beschäftigten. 
Denn: Mehr Personal im Kranken-
haus ist besser für alle. Das muss 
drin sein! 

Jetzt aktiv werden!

lInKS im Krankenhaus

Um für eine bessere Personal-
situation in Krankenhäusern 
zu kämpfen, laden wir alle Be-
schäftigten ein, nicht nur in der 
Gewerkschaft aktiv zu werden, 
sondern sich auch mit uns zu 
vernetzen. Einfach Kontakt zum 
Netzwerk „LINKS im Kranken-
haus“ aufnehmen: 

das-muss-drin-sein@die-linke.de

Fraktion DIE LINKE. im Bundestag 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 
Telefon: (0 30) 22 75 11 70 
E -Mail: fraktion@linksfraktion.de 
Zeichnungen: 123comics


