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Für eine linke Politik der Hoffnung

Foto: DIE LINKE Erlangen-Höchstadt

Wir brauchen einen gesellschaftlichen Aufbruch gegen den Rechtsruck und die Große Koalition.
Wie das gehen könnte?
Von Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Die Ergebnisse der Landtagswahlen am
13. März 2016 sind ein herber Rückschlag
für DIE LINKE und für alle Menschen
im Land, die sich für soziale Gerechtigkeit
und Demokratie einsetzen. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt,
Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz
stellen eine Zäsur in der politischen Landschaft dar. Seit Jahren weisen Studien auf
ein Potenzial für rechte Parteien von 15 bis
20 Prozent hin. Der AfD gelingt es, dieses
Potenzial zu bündeln. Das ist kein Grund
zur Entwarnung. Im Gegenteil. Denn der
Wahlerfolg der AfD ist nur die Spitze des
Eisbergs.
Wir erleben einen gefährlichen Anstieg
rechter Gewalt gegen Flüchtlinge, einen
rechten Kulturkampf wie die Stimmungs-

mache gegen „die Muslime“ von Thilo
Sarrazin oder Demonstrationen gegen die
Errungenschaften der Frauenbewegung.
Die Große Koalition hat schrittweise rechte Positionen übernommen, Seehofers
Ausfälle und die Grünen mit ihrer Zustimmung zur Einschränkung des Asylrechtes
vermitteln: die AfD wirkt, sie hat Erfolg.
Der politische Diskurs insgesamt verschiebt sich nach
rechts.

Ein Alarmsignal
Viele Menschen, deren soziale Lage sich nicht verbessert hat oder die Angst vor
sozialem Abstieg haben,

haben Rechts gewählt. Sie haben mit ihrer Stimme den etablierten Parteien einen
Denkzettel verpasst und im besonderen
Ausmaß die Parteien der großen Koalition
abgestraft.
Für alle sozialen und demokratischen
Menschen ist das Alarmsignal des Wahlsonntages, dass die AfD in Sachsen-Anhalt wie Baden-Württemberg stärkste Partei bei den Erwerbslosen und bei den
ArbeiterInnen geworden ist, und auch
viele gewerkschaftlich orientierte Lohnabhängige AfD gewählt haben. Es muss
uns und den Gewerkschaften zu denken
geben, dass über 15 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder in Baden-Württemberg
und 24 Prozent in Sachsen-Anhalt AfD
gewählt haben, obwohl diese Partei ein gewerkschaftsfeindliches Programm hat.
Diese Menschen sind nicht alle rassistisch oder nationalistisch – aber sie stärken
eine rassistische und rechtspopulistische
Partei. Uns ist es nicht ausreichend gelungen, den antisozialen Charakter der AfD
deutlich zu machen und zu verhindern,
dass Erwerbslose, GeringverdienerInnen,
abstiegsbedrohte Mittelschicht gegeneinander und gegen Flüchtlinge ausgespielt
werden. Rico Gebhardt hat die zentrale Herausforderung auf den Punkt gebracht: „Den größten Beitrag, den wir Linke gegenwärtig gegen den Rechtstrend in
Deutschland leisten können, ist, wenn wir
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die Arbeiterschaft und die Arbeitslosen zurückgewinnen. Das ist eine
soziale Herausforderung mit hohem antifaschistischem Effekt!“

Prekarisierung, Konkurrenz,
Unsicherheit
Der Aufstieg rechtspopulistischer
Parteien in Europa ist nur vor dem
Hintergrund der Erfahrungen
von Prekarisierung, Entfesselung
von Konkurrenz und Unsicherheit im Alltag zu verstehen. Für
diese Entwicklungen sind CDU/
CSU, SPD und Grüne verantwortlich. Die Schere zwischen arm und
reich klafft immer mehr auseinander, auch weil Union, SPD, Grüne eine Politik für das eine Prozent
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der Superreichen und für reiche Erben machen. Millionen Menschen
in Deutschland droht infolge der
Renten„reformen“ die Altersarmut. Seit ihrer Gründung liegt die
besondere Funktion und Aufgabe
der LINKEN darin, diesen Erfahrungen eine Stimme im Parlament
und der Öffentlichkeit zu geben,
mit den Menschen für Verbesserungen ihrer Lage zu kämpfen. Es
muss auch für uns ein Warnsignal
sein, wenn wir diese Rolle nicht mit
wachsendem Erfolg ausfüllen.
Es ist richtig, dass wir nach der
Wahl gemeinsam, solidarisch, kritisch und konstruktiv darüber diskutieren, welche Lehren aus den
drei Wahlen zu ziehen sind. Eines
werden wir sicher nicht tun: wir
werden nicht mit einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik reagieren und unsere Grundwerte der
Menschenrechte und Demokratie
verraten. Das Grundrecht auf Asyl
kennt keine Obergrenzen. Punkt.
Als LINKE setzen wir in dieser
Situation nicht auf Parteienbündnisse, sondern auf das Engagement
der Menschen im Land, auf gesellschaftliche Bündnisse, die aufklären, die Auseinandersetzung mit
den Inhalten der AfD suchen. Daher ist die Gründung von „Aufstehen gegen Rassismus“ genau das
richtige Zeichen. Parlamentarische
Koalitionen gegen rechtspopulistische Parteien laufen Gefahr, die
Kritik an gesellschaftlichen Ursa-

chen der Rechtsentwicklung eher
unsichtbar zu machen. Wenn die
SPD nicht die Reißleine zieht und
endlich zu einer sozialen Politik
für alle Menschen im Land findet,
wird sie auch im Kampf gegen die
Rechtsentwicklung scheitern.
Als linke Opposition werden wir
den Druck weiter erhöhen für unsere „sozialen Garantien“: für eine
sanktionsfreie Mindestsicherung
statt Hartz IV, für eine armutsfeste Mindestrente, für höhere Löhne
und gute, sichere, selbstbestimmtere und kürzere Arbeit statt Dauerstress und Existenzangst, für Geschlechtergerechtigkeit und die
Stärkung der sozialen Infrastruktur
mit bezahlbarem Wohnraum, besserer Gesundheitsversorgung und
Bildung.

„Solidarität im Eigeninteresse“
Das wollen wir zusammen mit
den vielen Menschen machen, die
sich angesichts des Rechtsrucks
zu Recht Sorgen machen und aktiv werden wollen. Hier gibt es Anlass zur Hoffnung. Entlang der Unterstützung von Flüchtlingen und
des Kampfes gegen Rassismus und
rechte Gewalt, aber auch des Protestes gegen das TTIP, Waffenexporte und einen zunehmend autoritären Kapitalismus politisieren
sich gerade viele junge Menschen.
In den letzten Tagen und Wochen
sind viele junge Menschen in die
Partei eingetreten. In den Großstädten, wo sich ein junges und
links orientiertes Millieu bildet, hat
DIE LINKE Zulauf.
Aber die neoliberale Entfesselung
von Konkurrenz hat dazu geführt,
dass viele Menschen im Alltag keine Erfahrung von Solidarität machen und sich eher nach „unten“
abgrenzen als sich gegen eine unsoziale Politik und die Bereicherung der Manager und Superreichen zu wehren. Als LINKE ist es
unsere zentrale Aufgabe, Angebote für „Solidarität im Eigeninteresse“ zu machen und unsere Gegnerschaft zur neoliberalen Politik und
dem einen Prozent der Superreichen auch in der Sprache deutlich
zu machen.
Wir stehen als Gesellschaft an
einem Scheideweg: werden größere Teile der Erwerbslosen, Prekären,
GeringverdienerInnen und die abstiegsbedrohte Mittelschicht sich
den Rechtspopulisten zuwenden
und damit den Weg für eine noch
unsozialere, autoritäre und antiWIDERSPRUCH Mai 2016
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demokratische Entwicklung bereiten. Oder gelingt es, Konkurrenz
und Ent-Solidarisierung zurückzudrängen und ein solidarisches gesellschaftliches Bündnis von Erwerbslosen, prekär Beschäftigten,
der lohnabhängigen Mittelschicht
zu bilden.

Eine zeitgemäße Klassenpolitik
Die Orientierung auf ein solches
Bündnis ist von Anfang an Kernbestand der Strategie von Katja Kipping und mir. Aber es ist zweifellos
eine große Herausforderung eine
zeitgemäße emanzipatorische – antirassistische wie feministische –
Klassenpolitik zu entwickeln, die
Selbstermächtigung und Solidarität fördert, Erwerbslose, Arbeiter und Arbeiterinnen, Alleinerziehende, prekär Beschäftigte und
die abstiegsbedrohte Mittelschicht
für solidarische Organisierung und
Protest von links gewinnt.
Mit dem Kampf gegen prekäre
Arbeits- und Lebensverhältnisse,
mit dem Ausbau des Öffentlichen
zu guten Wohnungen, guter Bildung, Gesundheitsversorgung und
Pflege für alle und der klaren Position für eine radikale Umverteilung des Reichtums haben wir einen strategischen Anker entwickelt,
der auch verhindern soll, dass sich
die abstiegsbedrohte Mittelschicht
nach „unten“ abgrenzt. Dabei haben wir auch begonnen, gezielt auf
die wachsende Zahl von Beschäftigten in den sozialen Dienstleistungen, in denen vor allem Frauen
arbeiten, zuzugehen. Sie bekommen die Folgen der neoliberalen
Profit- und Wettbewerbsorientierung in ihrem Arbeitsalltag beson-

ders zu spüren, ihre Arbeit wird
gesellschaftlich nicht ausreichend
anerkannt. Gemeinsam als Partei sollten wir die Anstrengungen
zur Verankerung im Alltag dieser
Gruppen deutlich verstärken und
zugleich unsere Reformalternativen weiter entwickeln. Dabei werden wir die Verteilungsfrage offensiver angehen und sagen dem einen
Prozent der Superreichen und einer
Bundeskanzlerin, deren Herz weniger für Flüchtlinge als für reiche Erben schlägt, den Kampf an!
Linke Politik ist mehr als ein Katalog von Forderungen. Das Versprechen der Rechten ist Ermächtigung: mit ihrem Generalangriff auf
„etablierte Parteien“ und die pauschale Zurückweisung der Medien
als „Lügenpresse“ wie mit ihrer Version von „Volksentscheiden“. Der
Erfahrung der Machtlosigkeit, in
der viele Menschen sich nur noch
als Spielball „fremder Mächte“ erleben, müssen wir die Erfahrung entgegensetzen, dass sich nicht durch
Rassismus und Ausgrenzung, sondern nur durch den Kampf gegen
neoliberale Politik die eigene Lage
verbessert.

Eine „Kümmerer-Partei 2.0“
Eine Politik, die vor Ort, in den Betrieben, Stadtteilen und Familien
spürbar ist, und die Hoffnung auf
Veränderungen macht. Mit der Unterstützung von Streiks und Mietenprotesten, aber auch mit den
vielen Initiativen zur Alltagsunterstützung „LINKE hilft“ gibt es viele Ansätze zu einer solidarischen
Alltagspolitik. Aber noch ist daraus
keine neue politische Kultur der
Partei geworden.

Teilnehmer der Aktionskonferenz am 15. und 16. April in Berlin
WIDERSPRUCH Mai 2016

Wir brauchen eine „KümmererPartei 2.0“. Wir sprechen noch viel
zu sehr zu den Menschen statt mit
ihnen, wir versprechen zu oft etwas für andere zu tun als sie zum
gemeinsamen Aktivwerden und
Kämpfen einzuladen und zu ermu-

tigen, sich mit uns zusammen zu
organisieren. Es geht nicht darum,
gewachsene linke Praxis einfach
über den Haufen zu werfen. Vielmehr sollten wir Ansätze wiederbeleben und ausweiten und dabei
von positiven Erfahrungen lernen
– von eigenen und von befreundeten linken Parteien und Organisationen im Ausland. Im Wahlkampf
in Stuttgart haben wir gute Erfahrungen mit einem „aufsuchenden
Wahlkampf “ in einem sozialen
Brennpunkt gemacht: Im direkten
Gespräch an der Haustür haben wir
Menschen zu ihren Erfahrungen
und Sorgen befragt, unsere Forderungen für bezahlbaren Wohnraum vorgestellt und zu einem kostenfreien Frühstück im Stadtteil
eingeladen. Bereits vor den Landtagswahlen haben wir mit den Planungen für Modellprojekte zur Organisierung von Protest in sozialen
Brennpunkten begonnen, die in
diesem Jahr starten.
Im Kern unserer Strategie steht
der Parteiaufbau an der Basis und
damit auch eine neue politische
Kultur und Sprache. Über diese
und andere Fragen sollten wir in
den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam, solidarisch und
konstruktiv diskutieren. Eine erste
Gelegenheit dazu ist die Aktionskonferenz unserer Kampagne „Das
muss drin sein“ am 15. und 16.
April in Berlin. Ich lade alle Menschen, die dem Rechtsruck und
der sozialen Kälte eine Politik der
Hoffnung, Solidarität und wirklichen Demokratie entgegensetzen
wollen, dazu ein!

Bernd Riexinger bei der Dikussion auf der
Aktionskonferenz
Fotos:
www.die-linke.de

Quelle: www.berndriexinger.de
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DIE LINKE will Kümmerer-Partei werden …
So oder so ähnlich ist es seit den
Wahlen in Sachsen-Anhalt, BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz
zu lesen. Doch was ist dran an der
Frage? Will DIE LINKE Kümmererpartei werden oder will sie
es wieder werden? Beides stimmt
nicht, so meine Meinung dazu.
von
Stephan Wende,
Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE
in der Stadtverordnetenversammlung
Fürstenwalde

Die Rote Bank am
Eingang der Geschäftsstelle der
LINKEN OderSpree in der Mühlenstraße 15.
René Benz und
Gerold Sachse
(stehend v.l.) übergaben im Schülerklub in der Trebuser Straße einen
nagelneuen Flachbildfernseher als
Spende.
Fotos: DIE LINKE
Fürstenwalde

DIE LINKE und die PDS waren
und sind die Partei für den Alltag.
Und somit für die alltäglichen Probleme, Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort.

Wir kümmern uns!
Weil wir ansprechbar und antreff bar sind. Auf unterschiedlichen Wegen. Digital und analog.
In Fürstenwalde hat
DIE LINKE
ihr Bürgerbüro, das liebevoll Rote
Bank genannt
wird. Und der
Name erinnert nicht nur
an die frühere
Nutzung der
Räume, sondern eher an ihre heutige Funktion. Sie beschreibt den
Ort als einen zum Ankommen,
zum Ausruhen. Auf einer Bank
treffe ich Freunde zum Schwatzen aber auch zum Verabreden und
Spinnen. Hier treffe ich Freunde oder lerne neue Leute kennen.
Deshalb ist es wichtig, dass jeden
Tag im wörtlichen Sinne die Rote
Bank vor dem Bürgerbüro steht.
Sie wird so zum Halte- und Ruhepunkt. Hier gibt es eine Zeitung,
die neue Pressemitteilung aus Stadt,
Land und Bund. Hier gibt es einen
Kaffee und ein gutes Wort auf den
Weg. Und es ist immer eine Freude
zu sehen, wenn die Rote Bank angesteuert wird, weil die Menschen

zum Bürgerbüro der Stadt möchten. Da sind sie bei uns zwar falsch,
aber es tut gut, zu merken, dass wir
als Dienstleister und Kümmerer angenommen sind. Das ist Verpflichtung und Verantwortung, aber es
macht auch sehr viel Spaß und
Freude!
DIE LINKE in Fürstenwalde und
in Oder-Spree ist auch in der digitalen Welt zu finden. Und somit
täglich 24 Stunden erreichbar – per
Mail, per Kommentar oder Like.
Das ist wichtig für die digitale Generation, die nicht nur das Papier
möchte sondern den Austausch
und die Debatte zu uns und unseren Ideen.

Wir kümmern uns!
Weil wir als LINKE in Fürstenwalde aktiv in vielen Vereinen
der Stadt sind.
So ist die Fraktion geschlossen
Mitglied der Volkssolidarität geworden. René Benz ist nicht nur unser
Busfahrer sondern auch unser Gesicht bei den häufig erfolgreichen
Heimspielen des FSV Union. Käthe Radom hat ihren Chefinnenhut
beim Regionalverband der Kleingärtner gerade erst an einen jüngeren Mitstreiter übergeben und ist
immer noch erste Ansprechpartnerin für die vielen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner der Stadt.
Ansprechpartnerin und wichtige
Stütze ist auch Monika Fiedler für
die vielen Geflüchteten in unserer
Stadt. Ihr Engagement für die Integration ist stadtbekannt ebenso
wie der Kampf gegen alte und neue
Nazis. Aber hier ist DIE LINKE
vielfach vertreten. Unsere Kontakte und Kooperationen fußen auf
langjährigen Erfahrungen und vor
allem auf Vertrauen der Akteure
in die LINKEN vor Ort. Wichtig
ist, dass wir eine verlässliche Partnerin sind und bleiben. Dazu gehört auch, zu sagen, wenn etwas
nicht geht oder unsere Ressourcen
erschöpft sind. Aber wir kümmern
uns, bilden Netzwerke, stellen Infrastruktur vom Raum bis zum Kopierer zur Verfügung und unterstützen so das vielfältige ehrenamtliche
Engagement vor Ort.

Wir kümmern uns!
Weil wir zuhören können und
Hilfe vermitteln.
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DIE LINKE und ihre Abgeordneten bieten regelmäßig Bürgersprechstunden an. Das gilt für Jutta Bargenda und Stephan Wende
als Kreistagsabgeordnete ebenso
wie für Volkmar Schöneburg und
Thomas Nord als unsere Landtagsund Bundestagsabgeordneten. Wir
wissen zwar nicht alles und können auch nicht jedes Problem lösen
(wollen wir auch nicht …), aber gemeinsam gelingt es uns, das Thema
hinter dem persönlichen Problem
zum Thema der Verwaltung von
Kommunen und Behörden zu machen und diese in Verantwortung
für eine individuelle Lösung zu
nehmen. Und meist hilft schon der
Brief an den Landrat, an den Bürgermeister oder einen Minister, um
Bewegung in die Probleme zu bringen. Übrigens: Seit neuestem gibt
es auch wieder eine Bürgersprechstunde zu Hartz IV neben der Rentenberatung in der Roten Bank.
Und nicht nur in der Roten Bank
finden die Sprechstunden statt. Am
Glühweintopf, mit Kuchen auf den
Spielplätzen und bei den vielen
Stadtfesten ist DIE LINKE immer
vor Ort und nah an den Menschen.

Wir kümmern uns!
Weil wir spenden.
Zugegeben, hier wünschen sich
viele Initiativen von uns mehr als
wir leisten können. Aber die Aufwandsentschädigung, die wir als
Abgeordnete in der Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag
bekommen, spenden wir zu großen
Teilen für Vereine und Initiativen.
Als letzte konnte gerade ein Flachbildfernseher für das Medienprojekt im Schülerklub des CTA Kulturverein übergeben werden. Und
5 000 Blatt DIN A3-Papier für die
neue Ausgabe der interkulturellen
Zeitung „Zusammen leben!“. Und
auch Thomas Nord und Volkmar
Schöneburg beteiligen sich mit den
Spenden aus der Diätenerhöhung.
Aber klar ist auch: Mit unseren
Spenden werden wir nicht die Unterfinanzierung unseres Gemeinwesens ändern. Das gelingt nur über
starke linke Politik zugunsten der
Menschen, die Hilfe brauchen in
unserer Gesellschaft.
Darum, liebe Leserin und lieber
Leser, müssen sie sich kümmern.
Am besten durch ihr Kreuz bei der
LINKEN an den Wahltagen!
WIDERSPRUCH Mai 2016
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Kümmern kommt von Kummer
Regine Hildebrandt, 1990 bis 1999
Ministerin für Arbeit und Soziales
in Brandenburg, hat Sozialpolitik
treffend auf den Punkt gebracht:
„Das Miteinander-Reden, das Einander-zur Kenntnis-Nehmen, das
Sich-Kümmern, das ist so wichtig
und war unter Ostverhältnissen im
Rahmen der äußeren Bedingungen leicht und ist jetzt sehr, sehr
schwer. Die Gesellschaft driftet
auseinander. Die Reichen leben auf
einem anderen Planeten!“
So sehen auch wir LINKEN das.
„Wir brauchen eine ‚KümmererPartei 2.0‘. Wir sprechen noch viel
zu sehr zu den Menschen statt mit
ihnen, wir versprechen zu oft etwas für andere zu tun als sie zum
gemeinsamen Aktivwerden und
Kämpfen einzuladen und zu ermutigen, sich mit uns zusammen zu
organisieren“, meint LINKEN-Chef
Bernd Riexinger.
Für die Fraktion der LINKEN
in Erkner war und ist der Kummer
der Einwohner schon immer Ausgangs- und Zielpunkt aller Aktivitäten. Arbeitslosigkeit und HartzIV-Regelungen bedrücken einen
Teil der Bevölkerung. 2004 gründete sich eine Initiative gegen Armut
per Gesetz. Anfangs protestierten
mehr als 250 Menschen mit uns
auf den Straßen Erkners. Während
verschiedener Feste zeigte die Initiative Präsenz. Die Unterschriftsaktion der SPD für einen Mindestlohn wurde unterstützt. Damals
blieb sie leider ohne Erfolg. Wöchentlich trafen sich die Mitglieder
der Initiative, um über rechtlichen
Grundlagen zu sprechen und politische Aktionen vorzubereiten. Verantwortliche aus Bund, Land und
Kreis folgten unserer Einladung in
Wahlkämpfen und standen Betroffenen Rede und Antwort. Mit Hilfe der damaligen PDS produzierten
wir ein eigenes Mitteilungsblatt,
eine Bürgerinformation für Betroffene – den Hartz-Splitter. Im Stadtparlament wurden auf unserer Initiative hin nach langem Kampf der
Sozialpass für Erkner beschlossen.
Essengeld- und Kitabeiträge sind
nach sozialen Kriterien gestaffelt,
Geburtenzuschuss und Zuckertütengeld helfen besonders sozial benachteiligten jungen Familien. Weitere Anträge, die die soziale Lage
verbessern sollten, wurden von der
SPD-CDU-Mehrheit im Stadtparlament abgelehnt, so z. B. eine ErmäWIDERSPRUCH Mai 2016

ßigung der Personalausweis- oder
Kontoführungsgebühren.
Zwölf Jahre sind seit der Gründung der Initiative ins Land gegangen. Sie ist vor etwa sechs Jahren zerfallen. Nur sporadisch gibt
es noch Beratungsbedarf einzelner
Betroffener. Ich glaube, Initiativen haben eine begrenzte Lebensdauer, vor allem, wenn keine sichtbaren Erfolge zu erreichen sind.
Menschen resignieren schnell, sie
werden nur aktiv, wenn sie die Situation, in der sie sind, als belastend
empfinden, sie die Ursachen dafür
sehen und wenn ihr Handeln Erfolg verspricht.
Neben Arbeitslosigkeit und
Hartz IV gibt es in Erkner weitere
Kümmernisse der Einwohner, die
die Fraktion im Stadtparlament regelmäßig aufgreift. Das betrifft die
Lärmbelastung durch Bahn, Straßen- und Flugverkehr, Gebührengerechtigkeit, die behindertengerechte Gestaltung der Stadt, die
Tourismusentwicklung und vieles
mehr. Seit dem vergangenen Jahr
ist das Problem der Flüchtlingsunterbringung dazugekommen.
Für die acht Stadtverordneten der
LINKEN sind das sehr viele „Kümmernisse“. Erschwerend kommt bei
uns hinzu, dass viele Erkneraner
in Berlin arbeiten und oft nur zum

Schlafen in der Stadt sind. Das Interesse an den Lösungen für Erkner
ist zum Teil sehr klein. Man glaubt
an die Verwaltung, fühlt sich angeblich wohl und will keine eigentlich Veränderungen.
Mit den anderen Fraktionen des
Stadtparlaments haben wir keine
guten Kontakte. Alle unsere Anträge werden abgelehnt, manchmal nur, weil sie von uns kommen.
Wir versuchen daher, immer mit
den Einwohnern der Stadt im Gespräch zu sein, sie dazu zu motivieren, für ihre Interessen aktiv zu
werden. Wenigstens zu den Stadtverordnetenversammlungen sollten
sie kommen, um zu sehen, wie wir
arbeiten. Monatlich findet man uns
zu einer Sprechstunde unter freiem
Himmel, unsere Fraktionssitzungen sind öffentlich, wir veröffentlichen eigene Beträge in den Zeitungen und produzieren ein eigenes
Mitteilungsblatt Erkner-ungefiltert
im 22. Jahrgang, unsere Internetseite www.linke-erkner.de ist aktuell
und wir versuchen in allen Vereinen der Stadt präsent zu sein.
Ich lade alle Menschen ein, dem
Rechtsruck und der sozialen Kälte eine Politik der Hoffnung, Solidarität und wirklichen Demokratie
entgegensetzen.

von
Dr. Elvira Strauß,
Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE
in der Stadtverordnetenversammlung
Erkner

Dokumentiert

Altersarmut: Die betrogene Generation
Ab 2030 führt der Renteneintritt
für fast jeden Zweiten in die Armutsfalle. Millionen Menschen
müssen mit Renten auf Hartz-IVNiveau rechnen. Die Zahlen machen deutlich: Das unter SPDKanzler Gerhard Schröder mit
Beihilfe der Grünen errichtete Lügengebäude stürzt in sich zusammen, sagt Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE, am
12. April 2016.
Die unter Rot-Grün beschlossene
Absenkung des Rentenniveaus ist
de facto eine Enteignung der Normalverdiener, die Jahr für Jahr
ihre Beiträge zahlen und am Ende
eines Erwerbslebens um einen
Teil ihrer wohlverdiente Rente gebracht werden.
Die Riester-Rente ist ein großer Schwindel: Während die Versicherten gewissenhaft in die private Zusatzrente einzahlen um
für den Lebensabend vorzusorgen, profitieren davon vor allem
die Konzerne. Wer nach heutigem
Stand 40 Jahre lang ununterbro-

chen mindestens 2100 Euro brutto im Monat verdient und in die
Rentenkassen einzahlt, wird mit
einer schmalen Rente abgespeist,
die kaum oberhalb der Armutsgrenze liegt.
Die so genannten Arbeitsmarktreformen der Bundesregierungen haben einen riesigen
Niedriglohnsektor geschaffen
– prekäre Beschäftigung weitet
sich aus. Das Normalarbeitsverhältnis ist ein Auslaufmodell - nur
noch jeder Zweite arbeitet fest angestellt in Vollzeit.
Die aktuellen Zahlen müssen
die Bundesregierung aus ihrem
rentenpolitischen Koma rütteln.
Anstatt sich über die unzureichende Lebensleistungsrente zu
streiten muss sie endlich ihre
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen. Die SPD
steht in besonderem Maße in der
Pflicht, das unsoziale Erbe der
Schröder-Ära zurückzunehmen
und gegen Altersarmut aktiv zu
werden.
Nur eine Revolution der Ge-

rechtigkeit kann die Massenarmut im Alter verhindern: In einem ersten Schritt muss das
Rentenniveau umgehend zurück
auf 53 Prozent gehoben werden.
Die Rente mit 67 muss rückgängig gemacht werden, da diese für
viele Beschäftigte eine Rentenkürzung durch die Hintertür ist.
Um einen Ruhestand in Würde
und mit sozialer Teilhabe im Alter
für jede und jeden zu erreichen,
brauchen wir einen Mindeststandard in der gesetzlichen Rente.
Das heißt für uns: Eine solidarische Mindestrente von 1 050 Euro.
Zugleich muss der Mindestlohn flächendeckend auf zehn
Euro pro Stunde erhöht werden.
Denn: Je höher die Löhne, desto höher wird die Rente. Privilegierte Sondersysteme für Besserverdienende müssen abgeschafft
werden und einer solidarischen
Rentenversicherung für alle weichen. Ein stabiles und gerechtes
Rentensystem lebt davon, dass
alle einzahlen: Reiche, Selbständige, Beamte, Leiharbeiter.
www.dielinke-oder-spree.de
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Zwölf Milliarden Euro Überschuss im Bundeshaushalt

Tarifforderungen für Öffentlichen Dienst
erfüllen – Das muss drin sein

von
Michael Schlecht,
Mitglied des Bundestages,
wirtschaftspolitischer Sprecher Fraktion DIE LINKE
weitere Informationen unter: www.
michael-schlecht.net
Foto: DIE LINKE im
Bundestag

Der Öffentliche Dienst
ist unverzichtbar für
eine soziale und solidarische Gesellschaft.
Dies zeigt sich aktuell
nicht nur in der Flüchtlingsfrage. Die Beschäftigten im Öffentlichen
Dienst verdienen Anerkennung, auch beim
Lohn. DIE LINKE
stellt sich deswegen hinter die Forderungen von ver.di für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst
des Bundes und der Kommunen.
Wir wollen, dass sie auf Punkt und
Komma erfüllt werden.
Das fängt ja gut an. In der ersten Verhandlungsrunde für den Öffentlichen Dienst des Bundes und
der Kommunen legen die Arbeitgeber nicht nur kein Angebot vor,
sie legen auch noch die Axt an die
Zusatzversorgung. Die Antwort
darauf können da nur erste Warnstreiks sein.
Schließlich sind die Forderungen von ver.di angesichts der Situation und den Herausforderungen
im Öffentlichen Dienst absolut
gerechtfertigt. Höhere Anforderungen an die Beschäftigten und
die notwendige Nachwuchsgewinnung erfordern eine höhere Anerkennung bei Löhnen und Arbeitsbedingungen. Sechs Prozent
Tariferhöhung, 100 Euro mehr für

Auszubildende und PraktikantInnen, verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende und der
Ausschluss sachgrundloser Befristungen sind nicht zu viel verlangt.

In vielen Verwaltungen, die direkt oder indirekt bei der Registrierung, Unterbringung oder Betreuung von Geflüchteten eingebunden
sind, häufen sich Überstunden
und steigt die Arbeitsverdichtung.
Die Situation kann nicht verwundern, da diese neue gesellschaftliche Herausforderung auf oft seit
Jahren stetig ausgedünnte Verwaltungen trifft. Seit Jahren wird seitens der Gewerkschaften gewarnt,
dass der Öffentliche Dienst nicht
weiter abgebaut werden darf. Qualitativ hochwertige öffentliche
Dienstleistungen erfordern eine
gute personelle Ausstattung und
eben auch eine gute Bezahlung der
Beschäftigten.
Kräftige Lohnsteigerungen sind
auch aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit dringend notwendig.
Während die Reallöhne 2015 gerade einmal wieder das Niveau des
Jahres 2000 erreichten, sind die
Gewinne deutlich gestiegen. Wäre
der Anteil der Löhne am Volkseinkommen 2015 so hoch gewesen wie
2000, hätten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer allein im
Jahr 2015 mehr als 80 Milliarden
Euro mehr bekommen müssen. Die

Dokumentiert

SPD muss sozialpolitische Geisterfahrt beenden
Die schlechte Nachricht: Ab 2030
führt der Renteneintritt für fast
jeden Zweiten in die Armutsfalle. Die gute Nachricht: Union und
SPD sind sich einig, dass das nicht
geht. Gut! Denn die Große Koalition muss unverzüglich handeln,
um dem großen Rentenschwindel
ein Ende zu setzen, fordert Bernd
Riexinger, der Vorsitzende der
Partei DIE LINKE.
Die Parteivorsitzenden von
SPD, CDU und CSU müssten heute
einen Gesetzesentwurf beschließen, der das Rentenniveau aus
dem Keller holt und auf mindestens 53 Prozent zurückführt.
Die Privatisierung der Rentenversicherung muss rückgängig
gemacht werden. Private Zusatzbelastungen wie Riester waren
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und bleiben ein Flop für die Beschäftigten und gehören abgeschafft. Die eingezahlten Beiträge
gehören in die gesetzliche Rentenversicherung überführt. Die Rente der Post-Agenda-Ära ist eine
soziale Zeitbombe, es wäre unverantwortlich, wenn sich die Regierungsparteien jetzt aus wahltaktischen Gründen weiter vertagen,
statt die entscheidenden Stellschrauben zu betätigen.
Die SPD steht in der Pflicht,
die sozialpolitische Geisterfahrt,
die unter Bundeskanzler Schröder und den Grünen als AgendaPolitik begann, zu beenden und
zurück zu einer Politik der sozialen Verantwortung kommen. Der
unter Rot-Grün beschlossene Sozialabbau mit der Absenkung des

Rentenniveaus ist de facto eine
Enteignung der Normalverdiener, die Jahr für Jahr ihre Beiträge zahlen und am Ende eines Erwerbslebens um einen Teil ihrer
wohlverdiente Rente gebracht
werden.
Die Formel für eine Rente, von
der alle im Alter gut leben können lautet: Rentenniveau rauf,
zurück zur paritätischen Finanzierung, gesetzliche Rentenversicherung stärken statt Riester-Flop
fortsetzen. Gleichzeitig muss der
Mindestlohn jetzt umgehend zunächst auf 10 Euro und perspektivisch auf 12 Euro pro Stunde
erhöht werden, um auch Geringverdienern einen Lebensabend in
Würde zu ermöglichen.

negative Verteilungsentwicklung
schlägt sich auch im Öffentlichen
Dienst nieder.
Seit dem Jahr 2000 wurde der
verteilungsneutrale Spielraum nicht
ausgeschöpft. Während die gesamtwirtschaftliche Produktivität und
die Inflation um rund 42 Prozent
gestiegen sind, wurden die Löhne
der Beschäftigten im Öffentlichen
Dienst nur um rund 37 Prozent angehoben. Auch im Vergleich mit
anderen Branchen ist der Öffentliche Dienst abgehängt. Rund zehn
Prozentpunkte liegen die Lohnsteigerungen im Öffentlichen Dienst
hinter denen beispielsweise der Industrie. Ohne eine mindestens am
verteilungsneutralen Spielraum orientierte Lohnentwicklung ist der
öffentliche Dienst als Arbeitgeber nicht mehr ausreichend attraktiv, insbesondere für den nötigen
Nachwuchs. Gut ein Viertel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
ist älter als 55 Jahre.
Steigende Löhne im öffentlichen Dienst können auch einen
wichtigen Beitrag zur Stärkung
des privaten Konsums und damit der Binnennachfrage leisten.
Die wirtschaftliche Entwicklung
hängt momentan maßgeblich an
der Binnennachfrage. Auch die
Bundesregierung hofft, dass insbesondere der private Konsum die
Wirtschaft am Laufen hält. Mit der
Erfüllung der geforderten Tariferhöhung könnte sie dafür nun auch
etwas tun.
Die Forderungen von ver.di kosten Bund und Kommunen etwa 6,3
Milliarden Euro. Angesichts eines
Überschuss allein des Bundes von
12 Milliarden Euro in 2015 kann
nicht behauptet werden, es ist kein
Geld da. Gleichzeitig verzichtet der
Staat darauf, Spitzenverdiener und
Superreiche vernünftig zu besteuern. Vom fehlenden konsequenten Kampf gegen Steuerhinterziehung mal ganz zu schweigen. Klar
ist aber auch, dass es bei nicht wenigen Kommunen große Löcher
in den Haushalten gibt. Hier steht
der Bund in der Pflicht endlich
Gesetzesinitiativen auf dem Weg
zu bringen, die die auskömmliche Finanzierung aller Kommunen
sicherstellt.
WIDERSPRUCH Mai 2016

aus L a n dtag u n d L a n desregieru n g

Volksentscheid zur Massentierhaltung vermieden

Guter Kompromiss für Tiere und Umwelt
Vertreterinnen und Vertreter der
Fraktionen von SPD und LINKEN
sowie des Volksbegehrens gegen
Massentierhaltung haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz
einen Kompromiss verkündet. In
ausführlichen Gesprächen über die
Forderungen wurde eine Verständigung erreicht, mit der die Belange
der Tierhalter ebenso berücksichtigt werden wie die Interessen der
Verbraucherinnen und Verbraucher
und die verbreitete Sorge um das
Tierwohl. In einigen Punkten gehen die Vereinbarungen sogar über
die Forderungen des erfolgreichen
Volksbegehrens hinaus.
Kernstück der Vereinbarung ist
ein Tierschutzplan, der unter Beteiligung der Interessengruppen,

der Wissenschaft und der Landwirte erarbeitet werden soll. Er soll die
Haltungsbedingungen der Nutztiere verbessern und das Kupieren
von Hühnerschnäbeln und Schweineschwänzen bis 2019 überflüssig
machen sowie den Einsatz von Antibiotika in der Tiermast reduzieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Berufung eines oder einer unabhängigen, hauptamtlichen Tierschutzbeauftragten als Ansprechpartner für BürgerInnen, Verbände
und Tierhalter. Außerdem sind
Maßnahmen vorgesehen, um Umweltbelastungen durch die Tierhaltung zu verringern und etwa Nährstoffüberschüsse zu vermeiden. Die
maximale Fördersumme für große
Schweine- und Geflügelställe soll

begrenzt werden, eine Förderung
nur noch bis zu einer bestimmten
Viehdichte erfolgen. Im Gegenzug
verzichten die Vertreter des Volksbegehrens auf eine Tierschutz-Verbandsklage. Mit der Annahme des
Kompromisses durch den Landtag
entfällt die Durchführung eines
Volksentscheids.

Pressekonferenz
von LInKEN, SPD
und Vertretern des
Volksbegehrens
Text und Foto:
www.linksfraktionbrandenburg.de/

Dokumentiert

Startsignal für Agrarwende und mehr Tierwohl:
Verhandlungsergebnis mit Landesregierung offiziell
Erfolgreiches Volksbegehren gegen Massentierhaltung ringt der Regierungskoalition substanzielle Weichenstellungen
hin zu mehr Tierwohl ab.
Das Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-Brandenburg hat in seiner abschließenden Sitzung am
Abend des 11. April 2016 nach intensiver und ausführlicher Diskussion entschieden, das in fünf
Verhandlungsrunden mit den
Koalitionsfraktionen ausgehandelte Ergebnis anzunehmen. Einen Volksentscheid wird es somit
nicht mehr geben.
Zentrale Elemente der Einigung
sind:
die Erarbeitung eines Bran
denburger Landestierschutzplanes mit dem Ziel der Umsetzung des Kupierverbots bis
2019 und dem Aufbau von Demonstrationsbetrieben, der
Verbesserung der Haltungsbedingungen und Reduzierung der Antibiotikaanwendung in der Tierhaltung. Mit
diesem Einstieg in eine andere Landwirtschaft wollen wir
zusammen mit dem Berufsstand an der praktischen Umsetzung des Tierschutzes arbeiten, wissenschaftlich begleiten
und konkret evaluieren. In
Niedersachsen konnten beispielsweise mithilfe eines Tierschutzplans konkret und unter
WIDERSPRUCH Mai 2016

Einbeziehung zahlreicher Akteure wesentliche Tierschutzprobleme angegangen und gelöst werden.
die Schaffung eines hauptamt
lichen Landestierschutzbeauftragten, entsprechend unseren Vorstellungen unabhängig
ohne Weisungsgebundenheit,
mit eigenen Kompetenzen
und einer Geschäftsstelle. Der
Tierschutzbeauftragte wird
genau dort ansetzen, wo bisher Behörden und Veterinäre
nicht konsequent genug vorgehen. Er ist Ansprechpartner für Bürger, Verbände und
kann Misständen nachgehen.
Bei Genehmigungsprozessen
für Stallbauten nach obligatorischer Umweltverträglichkeitsprüfung ist er außerdem
berechtigt Stellungnahmen
abzugeben. Bislang gibt es
nur in Hessen und BadenWürttemberg hauptamtliche
Tierschutzbeauftragte.
ein Erlass zum Einbau von Fil
teranlagen für große Schweinemastställe (ab 10 000 Mastschweinen) für Altanlagen und
alle Neuanlagen wird nicht
nur die Abluft aus dem Anlagen hinsichtlich Geruch bzw.

Emissionen und Antibiotika
reinigen – sondern durch den
Investitionsbedarf auch ein
scharfes Schwert gegen große
Mega-Mastanlagen darstellen.
Nach Übergangsfrist von drei
Jahren, in denen die Anlagen
geschlossen oder auf eigene
Kosten nachgerüstet werden
müssen, gilt die Filterpflicht!
Förderpolitik: Die Basisför
derstufe wird abgeschafft, es
gibt danach nur noch die Premiumförderstufe für Stallneu- und umbauten. Zusätzlich
wird es erstmals ein wirksame
Koppelung der Förderung an
eine Flächenbindung (2 Großvieheinheiten/Hecktar) geben.
Das entspricht bei 100 ha ca.
1 400 Schweinen oder 25 000
Hennen. Die Reduzierung der
Fördersumme um 25 Prozent
auf max. 600 000 Euro deckelt
zudem Anreize für zu große
Mastanlagen.

werden uns aber weiterhin dafür
einsetzen.
Beschlossen wurde dagegen,
dass sich die Landesregierung
auf Bundesebene die anstehende
Novellierung der Düngeverordnung und des Immissionsschutzrechts sowie die Umsetzung des
Arzneimittelgesetzes im Sinne
eines Tier- und Umweltschutzes
aktiv zu begleiten und insbesondere Nährstoffüberschüsse zu
vermeiden. Stärkere kommunale
Einflussmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Genehmigung
von Tierhaltungsanlagen sollen
bis Ende 2016 überprüft werden.

Das Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-Brandenburg wird
von 50 Organisationen getragen,
von Anbauverbänden über lokale
Bürgerinitiativen bis hin zu Umweltverbänden, Verbraucherorganisationen wie Slow Food oder
den Brandenburger Imkern. Wir
setzen uns gemeinsam für eine
Damit sind 3 von 4 Hauptanlie- von der Bevölkerung akzeptierte
gen des Volksbegehrens gegen Landwirtschaft und die dazu beMassentierhaltung erfüllt. Ein nötigten Instrumente ein …
von uns favorisiertes Tierschutzverbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände konn- Quelle: www.volksbegehren-masten wir leider nicht durchsetzen, sentierhaltung.de (gekürzt)
www.dielinke-oder-spree.de
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Soziallasten, Kreisumlage, Kommunalreform …

Neues und Altes aus dem Kreistag LOS

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche,
Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE
im Kreistag OderSpree

Seit geraumer Zeit schlägt in Brandenburg in Teilen des Landes und
den kommunalen Verwaltungen
eine angestrebte Kommunalreform
hohe Wellen.
Für eine solche Reform wurde
Mitte 2015 der Entwurf eines Leitbildes vorgelegt. Im vorigen September habe ich für unsere Fraktion im Kreistag den Vorschlag zur
Bildung eines zeitweiligen Ausschusses zur Kommunalreform
eingebracht, um eine begründete
Stellungnahme zum Leitbild zu erarbeiten. Der Kreistag hat unseren
Antrag beschlossen und Spitzen
der Kreisverwaltung, Bürgermeister
und Amtsdirektoren aus dem Landkreis einbezogen.
Die Arbeit dieses Ausschusses
war an der Sache orientiert. Emotionen konnten eingefangen werden
und es kam zu einem aus meiner
Sicht in breitem Konsens getragenen Ergebnis. Auch die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern
war sehr konstruktiv. Am 6. April
2016 hat der Kreistag nun die vom
Ausschuss vorgelegte Stellungnahme bei drei Stimmenthaltungen
und ohne Gegenstimme bestätigt.
Die Gründe für die konkreten
Positionierungen sind sicher vielfältig. Ich möchte meine an einem
Beispiel verdeutlichen:
Am 2. März kam es auf der Regionalkonferenz zur Kommunalreform im Beeskower Spreepark
zu einem Disput zwischen dem
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), Dr. Martin Wilke,
und dem Minister für Inneres und
Kommunales, Karl-Heinz Schröter. (siehe Widerspruch, 4/2016,
Seite 5)

Soziallasten bestimmen kommunales Defizit
Frankfurts Oberbürgermeister stellte fest, dass eine Teilentschuldung
seiner Stadt solange nachhaltig
nichts bringt, wie nicht die in den
hohen Soziallasten wurzelnden Ursachen dieser Schulden behoben
werden. Sonst würden die Schulden künftig nur beim Landkreis
landen.
Die Antwort des Innenministers konnte einem dann schon die
Sprache verschlagen: Der Oberbürgermeister solle sich doch einmal
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die Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft ansehen und klarstellen, ob
denn diese Kosten in Frankfurt
nicht exorbitant seien.
Damit gab der für die Kommunalaufsicht zuständige Minister die
Richtung vor. Sozialabbau scheint
danach ein Aspekt der Kommunalreform und ein probates Mittel der
Kommunalfinanzierung zu sein.
Das kann nicht als einmalige
Entgleisung durchgehen. Auch der
Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 5. April – einen
Tag vor unserem Kreistag – endete
mit dem Satz, wichtiger als die Entlastung der Kommunen sei „es nun,
den kontinuierlichen Anstieg der
Sozialausgaben zu bremsen“.
Für eine richtige Bewertung
muss man eben auch wissen: Im
Landkreis Oder-Spree leben rund
zehn Prozent der Bevölkerung in
Hartz-IV- Bedarfsgemeinschaften,
in der Stadt Frankfurt (Oder) sind
es rund 15 Prozent. Das erklärt einen Teil des Defizits der Stadt. An
der Sache würde die Einkreisung
der Stadt nichts ändern. Das Defizit würde allerdings von der Stadt
Frankfurt (Oder) auf den Landkreis Oder-Spree übergehen. Das
ist Bundesrecht und durch Landesgesetzgebung nicht zu ändern –
wenn denn eine „Einkreisung“ gewollt ist.
Im vom Kreistag ebenfalls am
6. April beschlossenen Haushalt
für das Jahr 2016 mussten 39 Millionen Euro für die „Kosten der Unterkunft“ eingestellt werden. Davon
hat der Landkreis mehr als 27 Millionen Euro aus eigenen Mitteln –
also aus der Kreisumlage – aufzubringen. Das ist weit mehr als ein
Drittel der gesamten Kreisumlage.
Vor diesem Hintergrund erscheint dann auch die heftige Diskussion um die Höhe der Kreisumlage – also um die von den
kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Landkreis abzuführenden Mittel – in einem eigenen Licht.
Die in diesem Jahr strittigen Beträge sind vergleichsweise klein gegenüber den zusätzlichen Anforderungen, die bei einer Einkreisung
der Stadt Frankfurt (Oder) auf den
Landkreis zukämen.
Und dabei hatten wir schon in
diesem Jahr eigentlich keine Dis-

kussion über den Kreishaushalt. Alles war weitgehend auf die Frage der
Kreisumlage eingedampft.

Positionen des Kreistages zur
Kommunalreform
1. Bei der Verwaltungsstrukturreform müssen die Prinzipien Kooperation vor Fusion und Freiwilligkeit vor Zwang stehen.
2. Dem Leitbild muss ein nachvollziehbares und vollständiges Finanzierungskonzept beigefügt
werden. Die Kreisumlage sollte
für die Dauer von 20 Jahren nur
innerhalb einer Abweichung von
zwei Prozentpunkten vom Landesdurchschnitt (Stand 2014)
der Kreisumlagen erhöht werden
können. Der mögliche finanzielle Mehrbedarf, der nicht durch
die Kreisumlage eingebracht werden kann, ist durch das Land zu
erbringen.
3. Sollte nur eine bisher kreisfreie
Stadt in einen Landkreis eingeordnet werden, so bedarf es keiner neuen Festlegung der Kreisstadt.
4. Die Beibehaltung der Landkreisgrenzen des aufnehmenden
Landkreises wird garantiert. Eine
Zerstückelung durch Herauslösen einzelner Gemeinden des
neugebildeten Landkreises wird
ausgeschlossen.
5. Für den Fall einer Übertragung
der hoheitlichen und gemeinwohlorientierten Aufgaben des
Landesbetriebes Forst auf den
Landkreis wird der bisher landeseigene Wald kommunalisiert
und in das Eigentum der Landkreise übertragen.
6. Die bisher kreisfreien Städte
übertragen im Fall einer Einkreisung sämtliche kreislichen Aufgaben auf den aufnehmenden
Landkreis. Eine Aufgabenprivilegierung wird ausgeschlossen.
(Vor Jahren wurde der Stadt Eisenhüttenstadt der Verlust der
Kreisfreiheit damit schmackhaft
gemacht, dass ihr etliche Aufgaben belassen wurden, die eigentlich Sache des Landkreises sind.
Das Ergebnis war für die Stadt
ein finanzielles Desaster und sie
musste nach und nach diese Aufgaben an den Landkreis abgeben.)
WIDERSPRUCH Mai 2016

Aus de m K reis tag O der - S pree /  Leser b rief
Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Auf SMS meine Antwort
Nach vielen Diskussionen erreichte mich in den letzten Tagen eine
SMS mit der Aufforderung: „Die
sogenannte Kreisreform würde ich
versuchen zu stoppen. Sie ist unerträglich und wir vergraulen unsere
Wähler, wenn wir dazu ja sagen.“
Wie bereits ausgeführt, gab es
zum Abschluss der Arbeit des auf
unseren Vorschlag gebildeten zeitweiligen Ausschusses zur Kommunalreform im Kreistag eine
außerordentlich große Übereinstimmung. Wir haben unmittelbar

danach aber mit unserem Antrag
zur „Räumlichen Entwicklungsplanung für den Landkreis“ auch das
Gegenteil erlebt.
Um eine inhaltliche Debatte zu
ermöglichen, hatten wir diesen Antrag bereits im Februar eingereicht.
Danach sollte der Landrat beauftragt werden, die in der Mitte der
90er Jahre erarbeiteten Planungen
des Landkreises zu beurteilen, um
daraus Schlussfolgerungen für die
weitere Arbeit abzuleiten.
Mit unseren Argumenten haben
wir die Hälfte des Kreistages erreicht. Die andere Hälfte hat diesen
Antrag ohne jede Diskussion – also

mit Stimmengleichheit – abgelehnt. Dieses Ergebnis und die Verweigerung jeder Debatte zeigen, wie
alte politische Reflexe noch immer
funktionieren. Und wir müssen
lernen, dass für wichtige Entscheidungen unsere Fraktion möglichst
vollzählig an den Abstimmungen
teilnehmen muss.
Aber wie dem auch sei: Das Thema ist wichtig, und wir bleiben
dran. Die Planungen für die weitere
Entwicklung des Landkreises werden ein inhaltlicher Schwerpunkt
unserer Fraktionsklausur im Juli
sein.

Dokumentiert

Rot-Schwarz-Blau-Gelb*) wollte es nicht
Aus dem Redebeitrag von Dr. Bernd Stiller, Kreistagsabgeordneter der Fraktion DIE LINKE,
zur Haushaltsberatung im Kreistag am 6. April 2016
(…) Es geschehen wunderliche
Dinge in diesem Kreistag. Noch
vor einem Jahr zur Haushaltsberatung 2015 wurde unser Antrag,
auch die Produktkonten zu veröffentlichen, hier an dieser Stelle
von Rot-Schwarz-Blau-Gelb abgelehnt. Der Antrag lautete bekanntlich: „Der Landrat stellt ab dem
Haushaltsjahr 2016 den Kreistagsabgeordneten und Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises
die Haushaltsdaten auf Produktkontenebene (…) zur Verfügung“.
Auch die Verwaltung war
nicht begeistert (…) Nun hat uns
vor einigen Wochen mit Schreiben vom 25. Februar die Verwaltung überrascht und uns einen
Zugang zu den „Arbeitsunterlagen Haushaltsplan 2016“ ermöglicht. Nun wissen wir also etwas
konkreter – nur mal ein Beispiel
–, dass zu den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ im Produkt

11111 in der Summe 17 000 Euro
auch die Verfügungsmittel des
Landrates um 10 000 Euro (2014
real 9 000 Euro ) gehören.
Nun, wo ist das Problem? Die
Verfügungsmittel eines Hauptverwaltungsbeamten – letzteres
ist im Übrigen die Wortschöpfung
der Kommunalverfassung – gönnen wir diesem doch.
(…) Also hier insgesamt Dank
an die Verwaltung, dass Sie unsere Anregung – die Anregung
der LINKEN – unterstützt von
Herrn Dr. Zeschmann und abgelehnt von Rot-Schwarz-Blau-Gelb
– aufgegriffen hat. Ich hoffe, dass
Rot-Schwarz-Blau-Gelb das jetzt
akzeptiert, die Welt ist nicht untergegangen, die Verwaltung ist
arbeitsfähig geblieben und unsere Haushaltsberatungen nicht
komplizierter.
Und ich persönlich habe auch
etwas gelernt: Auch ein abge-

lehnter Antrag kann etwas bewirken. Es gibt ja da teils bis in
die Verwaltungsspitze andere
Auffassungen.
Deshalb stelle ich hier drei Gedanken in den Raum, vielleicht
wirkt es auch ohne Kampfabstimmung:
1. In der Frage der Ziele und
Kennzahlen, ein angeblich
wichtiges Steuerungsinstrument der Doppik, hat sich nur
an wenigen Stellen etwas zum
Guten bewegt, manch Ist-Zustand ist datiert, aber überwiegend tappt man im Dunkeln (…)
2. Die Doppik hat den Verwaltungen mehr Aufwand beschert
(…)
3. Zur Frage der Kulturentwicklungskonzeption. In der Stadt
Frankfurt (Oder) ist derzeit die
Fortschreibung der Kulturentwicklungskonzeption 2010–
2015 für die nächsten fünf

Dr. Bernd Stiller

Jahre – also bis 2020 – in den
Gremien. Die Stadt (ver)plant
jährlich neun Millionen Euro
für Kultur und Weiterbildung.
Wir in Oder-Spree haben es
bisher in mehr als sechs Jahren nicht geschafft, eine mehrheitsfähige Kulturentwicklungskonzeption zu entwerfen
(…)
*) „Rot-Schwarz-Blau-Gelb“ wird
hier verwandt für die vertragliche Kooperation von SPD, CDU
und der Bauern-Jäger-Angler/
FDP/Bürgervereinigung im Kreistag zur „Schaffung von Mehrheiten“ (SPD/CDU-Begriff) aus dem
Frühjahr 2015.

Leserbrief

Ein damals Abgeordneter hält Rückschau
Zu „In der Altanschließer-Debatte geht langsam die Gesprächskultur verloren“ (Widerspruch 4/2016, Seite 11)
Beim Lesen dieses Artikels habe
ich mich als damaliges Mitglied
der Fürstenwalder Stadtfraktion
ziemlich geärgert. Wir hatten damals heftige Debatten in der Fraktion über die Richtigkeit dieser
Anschlußgebühren.
Die Fraktionsleitung, die Genossen Gerold Sachse und Stephan Wende, plädierten vehe
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ment für die Erhebung und
brachten diese Meinung auch in
die Stadtverordnetensitzung. Andere Genossen und auch ich waren strikt dagegen und wehrten
uns, Zahlmeister der Wasseverbände zu werden. Wir waren der
Meinung, wenn die Verbände
schon Geld brauchen, dann bitte
durch Tariferhöhung aller Wasse-

rentnehmer und nicht nur durch
die Hausbesitzer. Übrigens schon
das zweite Mal nach 1990.
Es fielen auch die Worte durch
die Fraktionsleitung: Wer sich ein
Haus leisten kann, der kann auch
diese Gebühren bezahlen. Ich
fand das ziemlich daneben, und
das war auch ein Stück meiner
Entfernung bei der Fürstenwalder

Fraktion. Heute bin ich im Ortsverband Bad Saarow organisiert.
Also, Stephan Wende soll nicht
so tun, als hätte er nichts mit der
Altanschließerproblematik in
Fürstenwalde zu tun.
Lothar Nachtigall, Fürstenwalde,
ehem. Mitglied der SVV Fürstenwalde und des Kreistages LOS
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1. Tagu n g des 5. Pa r t ei tages der Pa r t ei D I E L I N K E

Vor dem Bundesparteitag der LINKEN am 28. und 29. Mai 2016

Auf nach Magdeburg!

von
Thomas Nord,
Bundesschatzmeister
der Partei
DIE LINKE,
Landeswahlleiter
DIE LINKE Brandenburg

Fotos: DIE LINKE

Magdeburg war im 16. Jahrhundert eine der größten und reichsten
Städte Deutschlands. 1524 führte
Magdeburg als erste Stadt die Reformation – den Protestantismus
als Religion – ein. Die Spaltung
der christlichen Kirche wurde zum
Konfliktgegenstand, der Europa
in den dreißigjährigen Krieg trieb.
Anfang 1631 stürmten kaiserliche
Truppen die Stadt und brannten
sie nieder. Von den damals 35 000
Einwohnenden kamen nach heutiger Schätzung 20 000 ums Leben.
Wieder auf- und zur stärksten preußischen Festung ausgebaut, wurde
Magdeburg im zweiten Weltkrieg
erneut schwer getroffen und Anfang 1945 weitgehend zerstört.

5. Parteitag der Partei DIE LINKE
(1. Tagung)
28. Mai 2016, 10 Uhr bis 29. Mai 2016, 15 Uhr
Messe Magdeburg, Ausstellungs- und Tagungszentrum
Tessenowstraße 9a, 39114 Magdeburg
Leitanträge des Parteivorstandes an den Parteitag:

Für Frieden und eine gerechte Weltordnung

Für Demokratie und Solidarität! Gegen den

Rechtsruck!

Mehr für alle. Eine soziale Offensive für ein

offenes Land!

Direkte Informationen vom Parteitag:

Direktübertragung im Fernsehen:


phoenix oder im Internet unter www.phoenix.de

Livestream im Internet:


http://www.die-linke.de/ unter Livestream

Tagungsunterlagen und weitere Informationen:
www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/

magdeburger-parteitag-2016/
über die Parteitagsdelegierten aus LOS:

• Sebastian Meskes, Woltersdorf
• Dr. Karin Niederstrasser, Beeskow
• Ursula Paape, Erkner
• Dr. Artur Pech, Schöneiche
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Heute stehen Magdeburg,
Deutschland und der größte Teil
Europas in einer siebzig-jährigen
Friedensperiode. Es ist die längste
in der Geschichte des europäischen
Kontinents. Aber in der Nachbarschaft werden verstärkt Kriege geführt. Dies aktiviert die Erinnerungen an die eigene Geschichte und
führt zu tiefer Verunsicherung. Anfänglich hoffnungsvolle politische
Prozesse, wie der arabische Frühling, wurden in ihr Gegenteil gekehrt. Insbesondere aus Syrien, wo
seit 2011 von vielen unterschiedlichen lokalen bis globalen Konfliktparteien Krieg geführt wird,
sind nahezu fünf Millionen Menschen geflohen. Viele davon nach
Deutschland.
Am 28. und 29. Mai 2016 trifft
sich DIE LINKE in der Hauptstadt
des heutigen Sachsen-Anhalt zum
Parteitag. Er hat zwei unterschiedliche Schwerpunkte:
1. Der eine ist die politische Vorbereitung auf den Bundestagswahlkampf 2017.
Inhaltlich stehen drei Anträge auf
dem Parteitag zur Abstimmung.
Bis zum Sommer 2015 war die politische Debatte in Deutschland
und der EU hauptsächlich durch
die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 und der Euro-Krise seit 2010 geprägt. Mit dem
Herbst des vergangenen Jahres ist
eine neue Lage eingetreten. Daher
setzt sich der erste Antrag mit der
sozialen Situation im Land auseinander. Durch die Entscheidung,
Kriegsflüchtlinge vor allem aus Syrien aufzunehmen, wurde die deutsche Gesellschaft polarisiert und
die Frage nach dem Umgang mit
den Flüchtlingen wird die Zeit bis
zur Bundestagswahl 2017 mitbeeinflussen. DIE LINKE fordert eine
soziale Offensive für ein offenes
Land und eine Sozialstaatsgarantie
anstelle des Kaputtsparens mit der
Schwarzen Null.
In einem zweiten Antrag setzen
wir uns verstärkt mit einer Fluchtursache auseinander. Für DIE LINKE ist Krieg kein Mittel der Politik.
Auch das Geschäft mit dem Krieg
muss geächtet werden. Die Zahlen
der von der Bundesregierung genehmigten Waffenexporte belegen,
dass der Tod immer noch ein Meis-

ter aus Deutschland ist. Bomben
bringen keinen Frieden. Egal von
wem sie abgeworfen werden. Wir
fordern einen sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen, vor allem
aber in den Nahen Osten. Es ist
ein Unding, dass sich Menschen in
Deutschland über Flüchtlinge aufregen, aber nicht über Waffenexporte und Kriegstreiberei.
Die Verrohung und die Enthemmung sind das eigentlich Widerliche an der gegenwärtigen gesellschaftlichen Polarisierung. Diese
befördert wachsendes nationalistisches und rechtsextremes Denken
bei großen Teilen der Bevölkerung.
Die Auseinandersetzung mit den
Wahlerfolgen der AfD prägt daher
den dritten Antrag. DIE LINKE
stellt sich gegen den Rechtsruck.
Sie steht für Frieden, Demokratie, eine offene Gesellschaft, sozialen Ausgleich, Solidarität und
Humanität.
Mit der Behandlung der drei Anträge überprüfen wir das politische Fundament der Partei, die sich
nach den letzten Landtagswahlen
in einer qualitativ neuen gesellschaftlichen Situation wiederfindet.
Zahlreiche strategische Fragen müssen neu durchdacht und beantwortet werden, um solide Standpunkte
und Geschlossenheit für die kommenden Auseinandersetzungen
und Wahlen zu finden.
2. Die Wahl des neuen Parteivorstands

Die amtierenden Parteivorsitzenden kandidieren erneut. Katja Kipping und Bernd Riexinger haben
seit dem Göttinger Parteitag wesentlich zur Stabilisierung der Partei beigetragen. Matthias Höhn
kandidiert wieder als Bundesgeschäftsführer und wird im Falle der
Wiederwahl auch den Bundestagswahlkampf leiten. Unsere Landesgeschäftsstellenleiterin Anja Mayer
wird wieder für den Vorstand kandidieren. Ich kandidiere erneut für
das Amt des Bundesschatzmeisters,
in das ich 2014 gewählt wurde.
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Li n ke P ro t es t b ewegu n g i n F r a n kreich

Nuit Debout in Frankreich

Das Abschneiden der Blumen beendet den
Frühling nicht
Francois Hollande hat beim Amtsantritt 2012 ähnlich wie seinerzeit
Gerhard Schröder die deutliche
Senkung der Arbeitslosigkeit zum
Maßstab der Bewertung seiner Präsidentschaft gemacht. Wenn er dies
nicht könne, werde er nicht wieder
als Kandidat antreten. Im Frühjahr
2016 ist von einer Absenkung der
Arbeitslosigkeit in Frankreich keine Spur. Im Gegenteil. Sie ist um
2,5 Prozent gestiegen. Besonders
die Jugendarbeitslosigkeit ist mit
über 25 Prozent auch bei den sehr
gut ausgebildeten sehr hoch. Der
amtierende Präsident gilt nicht nur
an dem Ziel der Arbeitslosigkeit bemessen als gescheitert, die Parti Socialiste (PS – Sozialistische Partei)
ist über die Frage der Kandidatur
zur Präsidentschaftswahl im Mai/
Juni 2017 ebenso wie die Republikaner zerstritten.
Die Wiederkehr von Nicolas Sarkozy ins Präsidentenamt wird nur
von Teilen seiner Partei unterstützt.
Jean-Luc Melenchon, 2012 Kandidat der Front de Gauche (Linksfront, Linkspartei), steht mit seiner
einsamen Erklärung der Präsidentschaftskandidatur wie ein Tribun
allein auf weiter Flur. Die französische Linke ist darüber vollständig
zerstritten und aus diesem Grund
zurzeit fast ausschließlich mit sich
selber beschäftigt und kaum eine
attraktive Alternative für die Wählerinnen und Wähler. Die deutsche
Linke tut gut daran, sich anders für
die Bundestagswahl im nächsten
Jahr aufzustellen.
Dies alles spielt dem Front National (FN) in die Hände, der als
derzeit einzige Partei unbestritten
mit Marine le Pen antreten wird,
Tochter von Jean-Marie le Pen, der
wiederholt wegen der Verleugnung
des Holocaust in Frankreich verurteilt wurde. Der FN ist die einzige Partei, die aus der schon seit
längerem als desolat bezeichneten
politischen Lage in Frankreich Profit zieht. Sie wurde bei der Wahl
des Europaparlaments im Sommer
2014 stärkste Kraft. Diese Wahlergebnisse konnte der FN auch in
den Regionalwahlen 2015 erzielen. Die Neuformierung der Regierung durch Hollande konnte in der
Wahlbevölkerung nicht verfangen.
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Auch derzeit steht der Front National in den Umfragewerten bei 30
Prozent.
Frankreich wird seit Jahren von
vielen neoliberalen Ökonomen wie
Deutschland am Beginn der 2000er
Jahre als der kranke Mann Europas
dargestellt. In der Wirtschaftskrise,
die auf die Finanzkrise von 2008
folgte, wurde auch Frankreich von
den großen Rating-Agenturen abgestuft. Peter Hartz beriet eine französische Kommission zur Reform
der Arbeitsmarktgesetze. Dem neoliberalen Druck hat Francois Hollande bisher in der großen Linie widerstanden, aber nicht durch klare
politische Haltung, sondern durch
Lavieren. Die von seiner Regierung
durchgeführten Reformen gingen
dem linken Flügel seiner Partei und
dem linken Teil der französischen
Gesellschaft jedoch schon viel zu
weit. Die links-liberalen Gesetze
z. B. zur Gleichstellung der HomoEhe haben auf der anderen Seite
starke politische Proteste ausgelöst
und die politisch-ideologische Polarisierung der Gesellschaft verstärkt.
Nach den terroristischen Anschlägen des Jahres 2015 in Paris
und den Änderungen der Sicherheitsgesetze sind der Schock über
die Angriffe und die nationale Geschlossenheit abgeflacht. Frankreich
kehrt zur politischen Normalität
zurück, das heißt, zur politischen
Auseinandersetzung über die Neoliberalisierung des Arbeitsmarktes.
Das Kabinett hatte Ende März einen Gesetzentwurf beschlossen,
mit dem die 35-Stunden-Woche gelockert, Kündigungen erleichtert,
eine Obergrenze für Abfindungen
bei Entlassungen eingeführt werden
soll. Die Gewerkschaften sehen in
dem Entwurf nur Arbeitgeberforderungen berücksichtigt und haben
landesweit über 160 Demonstrationen organisiert, an denen über eine
Million Menschen teilgenommen
haben sollen. Nach Polizeiangaben immerhin noch etwa 400 000.
Doch abseits der üblichen Protestrituale hat sich auch eine neue Bewegung herausgebildet, die unter dem
Slogan „Nuit debout“ läuft, „Nacht
der Aufrechten“. Es ist auch eine
Aufforderung, gegen die Missstände im Land aufzustehen.

Seit einer geraumen Zeit besetzen Aktivistinnen und Aktivisten
mit Einbruch der Dunkelheit den
Place de la République und fordern eine andere Gesellschaft. Mit
dem Heraufziehen des neuen Tages kommen Polizeieinheiten und
Bulldozer, kassieren die Lautsprecheranlage und räumen den Platz.
Abends kehren die Menschen auf
den Platz zurück und sagen: „Ihr
könnt die Blumen abschneiden,
aber nicht den Frühling“. Die „Nuit-Debout“-Bewegung verspricht
sich nichts von Francois Hollande.
Auch von der „Nuit-Debout“-Bewegung versprechen sie sich nicht
viel. Dafür sind z. B. die Resultate der Occupy-Bewegung in New
York zu präsent. Dennoch hat sich
das Phänomen nach wenigen Tagen nicht nur auf mehrere Plätzen
in Paris ausgedehnt, sondern landesweit wurden in über 60 Städten
ähnliche Versammlungen registriert. Eine kleine Bewegung, die
aber unter den gegebenen Umständen gerade in der politischen Elite
Frankreichs hohe Nervosität auslöst. Denn im Unterschied zu den
Protesten, bei denen vor einigen
Jahren massiv in den Banlieus Autos in Brand gesteckt wurden, geht
die Bewegung diesmal von den
hoch gebildeten Jugendlichen aus,
die nun die Perspektivlosigkeit der
Vorstadtkinder teilen.

von
Thomas Nord,
Mitglied des Bundestages
Kontakt:
• Wahlkreisbüro:
Mühlenstraße 15,
15517 Fürstenwalde
Tel. (0 33 61) 34 26 18
Fax (0 33 61) 34 26 24
• E-Mail:
thomas.nord.ma04
@bundestag.de
• Internet:
www.thomas-nord.de

Plakate an einem
Stand einer Regionalorganisation
der PCF auf der
Fête de l‘Humanité
2015
Foto:
Heinz Schneider
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E urokrise

Dokumentiert

Die Eurogruppe leicht verständlich
Von Yanis Varoufakis, ehemals Finanzminister Griechenlands

Die Eurozone ist der größte und
wichtigste Wirtschaftsraum der
Welt. Und dennoch besitzt dieser gigantische WIrtschaftsraum
nur eine Institution mit eigenem
Rechtsstatus: Die Europäische
Zentralbank, deren Satzung festlegt, welche Befugnisse der in
Frankfurt ansässigen Institution beim Verfolgen ihres einzigen
Ziels, nämlich der Preisstabilität,
zustehen.

Das Fehlen von niedergeschriebenen Regeln oder Rechtsverfahren ist nicht das einzige Problem.
Es gibt zwei weitere Schwierigkeiten, von denen die Europäerinnen und Europäer wissen sollten.
Eine davon ist, dass die Troika die
Eurogruppe dominiert und ihr einen Entscheidungsprozess auferlegt, in dem die Finanzminister
entmachtet und gezwungen werden, Entscheidungen zu treffen,
obwohl es zu diesen beinahe keiDas lässt dringende Fragen offen: ne Informationen gibt. Die andere
ist die empörende Undurchsich„Was ist mit ökonomischen Zie- tigkeit der Vorgehensweisen in
len jenseits von Preisstabilität nerhalb der Eurogruppe.
wie Entwicklung, Investment,
Arbeitslosigkeit, Armut, inter- Die Troika dominiert die Eurone Ungleichgewichte, Handel, gruppe
Jede Diskussion der EurogrupProduktivität?“
„Welches EU-Gremium ent- pe, jede Sitzung verläuft in der

scheidet über die Strategien folgenden Reihenfolge:
der Eurozone in Bezug auf dieZuallererst (was auch immer
se Aspekte?“
das Thema in der Diskussion sei:
z. B. das griechische „RettungspaDie Eurogruppe hat keinen euket“, der französische Staatshausropäischen Rechtsstatus.
halt) sprechen die Vertreter der
Die meisten Menschen glau- Troika, beginnend mit dem Wirtben, die Antwort lautet: die Eu- schafts‑ und Finanz-Kommissar
rogruppe. In der Tat ist es die (Pierre Moscovici), dem PräsidenEurogruppe, wo wesentliche Ent- ten der EZB (Mario Draghi, oder
scheidungen getroffen werden, Benoît Cœuré in Draghis Abwevon denen die Gegenwart und die senheit) und es endet mit dem
Zukunft Europas abhängt. Abge- Vertreter des Internationalen
sehen davon, dass die Eurogrup- Währungsfonds (Christine Lagarpe im Europäischen Recht nicht de oder Poul Thomsen in ihrer Abauftaucht!*
wesenheit). Erst dann bekommen
Ohne festgelegte Regeln oder die Finanzminister (nämlich der
rechtliche Verfahren trifft die Eu- Finanzminister, um dessen Mitrogruppe wichtige Entscheidun- gliedsstaat es in der Diskussion
gen, die darauf ohne irgendeine zuerst geht) eine Chance zu spreernsthafte Debatte vom Rat für chen. Dies bedeutet, dass die TroiWirtschaft und Finanzen (Ecofin) ka bereits das „Klima“ geprägt
abgesegnet werden.**
hat bevor überhaupt einer der Fi-
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nanzminister das Wort ergreifen
kann.
Wenn die Minister sprechen,
müssen sie dies bemerkenswerterweise tun, ohne dass ihnen
auch nur ein einzelnes DIN A4Blatt mit Informationen, Daten,
Briefings usw. zum Thema der
Diskussion zur Verfügung steht.
Zum Beispiel durfte ich nicht einmal in den Sitzungen, in denen
ich während der Diskussion der
Griechenlandkrise die griechische Regierung vertreten habe,
unsere Vorschläge an meine Kollegen Finanzminister per E-Mail
schicken!
Daher mussten diese über die
griechischen Vorschläge ihr Urteil fällen, ohne sie jemals gesehen zu haben. Alles, was ihnen
zur Verfügung stand war, was die
Troika-Vertreter sagten und was
ich gesagt hatte. Ihr Wort stand
gegen meins!

der auf den Stand von vorher gefallen. In der Eurozone blieb sie
bei zwölf Prozent stecken.
Eine wichtige Ursache, warum die Erholung der Eurozone
gescheitert ist, ist die Art wie die
Eurogruppe geführt wird.
Die Dominanz der Troika, die
mehr Interesse an der Erhaltung
ihrer Macht über die Europäer als
in Europas Erholung hat, und das
völlige Fehlen von Transparenz
bei der Entscheidungsfindung
was die ungehinderte Fortführung der gescheiterten Politik der
Troika ermöglicht, macht aus der
Eurogruppe eine unmittelbare Gefahr für Europas Zukunft.
Was kann getan werden?
Der erste Schritt muss sein,
den Schleier des Geheimnisvollen zu lüften, damit die Europäer
die Möglichkeit haben festzustellen, ob die Eurogruppe in ihrem
Sinne arbeitet.

Empörende Undurchsichtigkeit
Als ich meine erste Sitzung der
Eurogruppe hinter mir hatte (das
dauerte zehn Stunden, von denen
sich alle auf Griechenland konzentrierten), bat ich meine Sekretärin um die Abschriften des Treffens, um mich später erinnern zu
können, wer was gesagt hatte,
damit ich das den anderen Mitgliedern meiner Regierung kurz
darstellen könnte. Zu meinem
Entsetzen antwortete sie mir mit
der erstaunlichen Neuigkeit: „Es
gibt keine Aufzeichnungen, Akten oder Abschriften.“
Das war unglaublich. Der
Raum, in dem die Sitzungen der
Eurogruppe abgehalten werden,
ist voll von Mikrofonen, Kameras und Bildschirmen, die jede
Rede in Echtzeit aufzeichnen.
Dass es keine Aufzeichnung der
Sitzung gab ist so unglaublich wie
skandalös.

Fußnoten:
* Dies wurde mir im Treffen der
Eurogruppe vom 27. Juni 2015
klar, als ich vom Präsidenten der
Eurogruppe, Herr Jeroen Dijsselbloem forderte die EU Einstimmigkeitregel durch die Herausgabe eines Kommuniqués zu verletzen, in
dem stand, dass die griechische
Regierung nicht einverstanden
sei. Als ich um ein Rechtsgutachten dazu bat, erfuhr ich vom Sekretariat: „Die Eurogruppe ist in
den EU-Verträgen nicht erwähnt
und funktioniert als eine informelle Zusammenkunft. Als solche unterliegt sie keinen schriftlich festgelegten Regeln.“
** Der ECOFIN-Rat besteht aus
den Finanzministern aller 28 EUMitgliedstaaten. Das heißt, er umfasst auch Finanzminister, die
nicht aus der Eurozone kommen.
Nach meiner Erfahrung hat EcoIst es ein Wunder, dass die
fin nie über die Entscheidungen
wirtschaftliche Krise der Euro- der Eurogruppe diskutiert. Der
zone noch sechs Jahre nach ih- Präsident der Eurogruppe liest
rem Beginn in vollem Gange
einfach die Communiqués der Euist?
rogruppe im ECOFIN-Rat vor und
Im Jahr 2009 stieg die Arbeits- der ECOFIN-Rat genehmigt das
losigkeit von durchschnittlich dann ohne Diskussion.
von etwa fünf Prozent bis auf
zwölf Prozent sowohl in den Ver- Quelle: http://diem25.org/dieeinigten Staaten als auch in der eurogruppe-leicht-verstandlich
Eurozone. In den USA ist sie wie- Foto: DIE LINKE im Bundestag
WIDERSPRUCH Mai 2016

Buch b esprechu n g

Wir können verlieren
Oder wir bewegen uns – und ändern die Welt. Über Katja Kippings Buch zur „Flüchtlingskrise“, die vermeintliche Sicherheit des Alten und eine linke, europäische Zukunft
(…) Ein rotes Kärtchen, fünf unterschiedlich große blaue Kreise und
eine Frage: „Überfordert?“ (…)

Die kleine rote Grafik aus dem
Kurznachrichtendienst Twitter
rückt die Relation in einer Diskussion zurecht, die kein Maß mehr
zu kennen scheint. Ein Anliegen,
das auch die Vorsitzende der Linkspartei verfolgt: Katja Kipping hat
ein Buch geschrieben, das nicht der
Logik der Überforderung folgt, das
nicht aus Rücksicht auf die Wählerschaft das Lied der (auch in ihrer
Partei immer mal) besungenen Kapazitätsgrenzen mitsummt. Es ist
ein Buch, das ein stückweit außerhalb der üblichen Debatte über den
Umgang mit Flüchtlingen steht.
Offenbar ist manches nur noch
dort zu denken.
Natürlich dekliniert Kipping
auch die tagesaktuellen Forderungskataloge ihrer Partei durch:
Fluchtursachen bekämpfen statt
die Flüchtlinge. Umverteilung nach
unten statt nach oben. Ausbau
des Öffentlichen statt Privatisierung. Sozialgarantie statt Verunsicherung. Bezahlbarer Wohnraum
für alle statt neue Konkurrenz
ums Überleben. Eine europäische
„Fluchtumlage“ statt des Wettlaufs
der Entsolidarisierung in Europa.
Die eigentlichen Botschaft des
Buchs von Kipping kann man aber
auch anders verstehen: Eine bessere
Zukunft, eine Alternative zum erbärmlichen Politschauspiel namens
„Flüchtlingskrise“, liegt nicht in einer als besser imaginierten Vergangenheit, sondern in einer grundlegend anderen Zukunft. Nicht: Wir
müssen zurück zu … Sondern: Wir
könnten erreichen, dass …
Wenn Kipping die aktuelle Lage
zu einem historischen Punkt erklärt, ist das nicht übertrieben.
2015 war ein Jahr der Zeitenwende:
die erste Hälfte bestimmt vom griechischen Versuch, aus dem krisen
politischen EU-Beton auszubrechen, ein Versuch, der zunächst
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scheiterte, weshalb das Berliner
Modell aus Exportnationalismus,
autoritärem Institutionalismus und
„Schwarzer Null“ zunächst obsiegte. In der zweiten Hälfte des Zeitenwende-Jahres 2015 schlug dann
das Pendel zurück – in mehrfacher Hinsicht: In den Fluchtbewegungen zeigten sich die sozialen,
ökologischen und humanitären
Folgen einer lange verfolgten Strategie, die Kosten des Krisenkapita
lismus auch aus Europa auszulagern, um den eigenen Wohlstand
abzusichern. Und in dem Unwillen europäischer Regierungen, eine
Asylpolitik à la Angela Merkel zu
betreiben, kam zugleich eine verspätete Reaktion auf deutsches Vormachtgehabe zum Ausdruck.
Wenn die Einschätzung richtig ist, dass es hier um mehr geht
als eine vorübergehende politische
Schwierigkeit, müssten also auch
die Antworten weiter ausgreifen.
Kippings Vorschläge laufen auf
eine Verallgemeinerung von fortschrittlichen Kämpfen hinaus, die
an den „kurzen Sommer der Solidarität“ anknüpft, dabei klassische
Elemente sozialistischer und sozialdemokratischer Politik einbezieht, aber auch von den Chancen
der „vierten industriellen Revolution“ nicht schweigt – und ebenso wenig von der Notwendigkeit,
eine europäische Antwort zu finden statt sich „in die vermeintliche Sicherheit des Alten“ wegzuducken: „Kleinfamilie, Religion,
Nationalstaat“.
Der Exkurs über die Idee einer
„sozialen Unionsbürgerschaft“ hät-

Katja Kipping: „Schönes Gefühl, das eigene Buch in den Händen zu halten“. Hier
in „Der kleine Buchladen“ im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin.
Foto: Kerstin Wolter

te in diesem Sinne etwas länger ausfallen können. Die Antwort auf die
Frage, wie in allen EU-Staaten ein
diskriminierungsfreier Zugang zu
Sozialleistungen für alle möglich
wird, wie zudem über ein gestaffeltes System von Mindesteinkommen
ein erster wirklicher Schritt hin zur
Gewährung transnationaler sozialer Rechte gegangen werden kann,
dürfte einer der Dreh- und Angelpunkte der Auseinandersetzung
werden – auch in der gesellschaftlichen Linken. Es geht am Ende
um die auch für organisatorische
Substanz von Parteien entscheidende Frage, in welchem Rahmen die
Umsetzung verteilungspolitischer
Vorstellungen angestrebt werden
soll – national oder europäisch.
DIE LINKEN-Politikerin weiß
natürlich, dass die Neoliberalisierer fest im Sattel sitzen und die
Rechtspopulisten von der rhetorisch befeuerten Verunsicherung
profitieren. Das wirft eine Frage
auf: „Wenn die Kräfteverhältnisse aber momentan so sind, woher
dann die Hoffnung?“
Kippings Antwort stützt sich
auf drei Elemente: Erstens auf die
Kämpfe, die schon laufen, ob es
nun die der Prekarisierten, von
Blockupy und der Geflüchteten
selbst sind. Zweitens auf die gesellschaftliche Vernunft, die in einem
„grenzübergreifenden Postkapitalismus“ liegt und die, Kipping zitiert
für ihre Partei eher ungewöhnlich
auch das „Beschleunigungsmanifest“ akzelerationistischer Linker
um Nick Srnicek, darauf setzt, dass
„die bestehenden materiellen Plattformen von Produktion, Logistik
und Konsum“ auch „für postkapitalistische Zwecke neu programmiert und umformatiert werden“
könnten. Und drittens: Weil die
Alternative zu einem radikalen
Kurswechsel eine Barbarei wäre,
die nicht nur unsagbares Leid über
Menschen bringen, sondern für
lange Zeit auch die Möglichkeiten
linker Veränderung zunichte machen würde.
„Es gibt keinen Automatismus.
Wir können verlieren“, schreibt
Kipping. „Aber das werden wir mit
Sicherheit, wenn wir stillhalten.“
Also müssen wir uns bewegen.

Von
Tom Strohschneider
Chefredakteur der
Tageszeitung
„neues deutschland“
Quelle: www.katjakipping.de

Katja Kipping
Wer flüchtet schon
freiwillig.
Die Verantwortung
des Westens oder:
Warum sich unsere
Gesellschaft neu erfinden muss.
Westend Verlag
2016, 208 Seiten,
ISBN:
978-3-86489-133-5
16 Euro.
Honorar und Gewinnbeteiligung gehen vollständig als
Spende an Organisationen der Flüchtlingshilfe.
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Veranstaltungstermine der LINKEN
8. Mai 2016, Tag der Befreiung vom Faschismus


Herzlichen
Glückwunsch
zum
zum Geburtstag
Geburtstag im
im
Mai
Mai 2016
2016
1. 5. Bernd Schaaf
Fürstenwalde
6. 5. Ilse Hübner
Eisenhüttenstadt
6. 5. Erich Rooft
Eisenhüttenstadt
6. 5. Karl-Heinz Schulmeister
			
Bad Saarow
8. 5. Liesel Klagge
Eisenhüttenstadt
10. 5. Bernhard Hoffmann Siehdichum, OT Rießen
12. 5. Horst Erdmann
Fürstenwalde
13. 5. Ellen Adam
Eisenhüttenstadt
13. 5. Lotte Gerlach
Fürstenwalde
13. 5. Stephan Wende
Fürstenwalde
14. 5. Werner Huhn
Fürstenwalde
16. 5. Joachim Karge
Siehdichum, OT Schernsdorf
16. 5. Eleonore Weidner
Rüdersdorf
18. 5. Horst Eglins
Eisenhüttenstadt
22. 5. Marianne Neubert Erkner
26. 5. Thomas Laabs
Schöneiche
27. 5. Udo Bräuer
Fürstenwalde
28. 5. Renate Guhl
Storkow
28. 5. Klaus Hübler
Erkner
29. 5. Wolfram Küstner
Erkner

94 J.
88 J.
93 J.
91 J.
84 J.
94 J.
86 J.
65 J.
89 J.
40 J.
83 J.
80 J.
86 J.
75 J.
81 J.
55 J.
70 J.
75 J.
75 J.
75 J.

DIE LINKE Oder-Spree
n 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
n Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Bahnhofstraße 29 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Do. 14–16 Uhr
n 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
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Foto: DIE LINKE im Bundestag

DIE LINKE Oder-Spree gedenkt der Befreiung vom
Faschismus. Näheres zu Terminen und Orten der
Veranstaltungen bitte dem Internet und den Tages
zeitungen entnehmen.
11. Mai 2016, 20 Uhr, 15517 Fürstenwalde, Doktor
Wilhelm-Külz-Straße 10 a, Parkclub Fürstenwalde
Mut zur Revolte in heutiger Zeit: Mietrebellen
Vorführung des Films „Mietrebellen“ und Gespräch mit dem Filmemacher Matthias Coers

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 31. 5., 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 Mai/Juni 2016
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 10. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Unterausschuss Jugendhilfeplanung 2. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
8. 6., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marxn Werksausschuss für den
Eigenbetrieb KWU		Str. 11/12, KWU, Beratungsraum
9. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Ordnung, Recht,
Landwirtschaft und Wirtschaft
14. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Bildung, Kultur
und Sport
15. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Bauen,
Umwelt und Verkehr
16. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Jugendhilfeausschuss
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 20. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
22. 6., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
6. 7., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium
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V er a n s ta lt u n g  / R ät se l / Z ucker - K a s t e n

Auf den Spuren der slowenischen Partisanen
Freitag, 6. Mai 2016 • 18 Uhr • Fürstenwalde, Mühlenstr. 15, „Rote Bank“
Alternative zum Jakobsweg: Auf
dem „Weg der Kuriere und Melder“ (Pot kurirjev in vezistov) kann
man 1 000 Kilometer – vorbei an
zahlreichen antifaschistischen Gedenkstätten – quer durch Slowenien wandern.
Über diese einzigartige Gedenkkultur berichtet Ernest Kaltenegger, Politiker der Kommunistischen
Partei Österreichs (Graz) in einem
Bildervortrag.
Eintritt frei!
5. Januar 2013, Gedenken am 70. Jahrestag der Vernichtung des PohorjeBataillons in Osankarica nahe Pohorje (bei Maribor, Slowenien) durch die
deutsche Wehrmacht. Fotos: Heinz Schneider
Beim Bergdorf Dražgoše lieferten sich vom 9. bis 11. Januar 1942
rund 200 Partisanen ein heftiges
Gefecht mit einer zehnfachen deutschen Übermacht. Alljährlich kommen Tausende aus allen Landesteilen Sloweniens, um dieses Fanals
des antifaschistischen Widerstands
zu gedenken
Nach dem Überfall Nazideutschlands und des faschistischen Italiens auf Jugoslawien am 6. April
1941 setzte in Slowenien eine gnadenlose Germanisierungs- und Italianisierungspolitik ein. Deportati-

on, Verhaftung, Ermordung sollten
jeden Widerstand brechen. Doch
je brutaler das Regime der Besatzer
wurde, desto entschlossener wehrte
sich die Bevölkerung.
Noch heute ist das Andenken an
den Befreiungskampf in Slowenien
lebendig. Kaum ein Dorf ohne antifaschistische Gedenkstätte; Hunderte Gedenkveranstaltungen und
Kundgebungen jährlich; guterhaltene Originalschauplätze wie Partisanenkrankenhäuser, Druckereien
und vieles mehr. Selbst für ambitionierte Weitwanderer gibt es eine

Zu Ehren der ermordeten Kämpfer
in Partisanenuniform, rechts Ernest Kaltenegger

Zum Nachdenken

Endlich Frühling
In unserem Garten blühen dieses Jahr 50 Tulpen. Davon
sind zehn Prozent rote Tulpen. Wie viele gelbe Tulpen
muss ich abschneiden, damit der Anteil der roten Tulpen
20 Prozent beträgt?
Lösung des Rätsels
aus Widerspruch 4/2016

Zucker-Kasten
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Hannover, Goethestraße Ecke Scholvinstraße, Teil der Route der Demonstration gegen das TTIP- und CETA-Abkommen am 23. April 2016.
Am 11. April ließ die Bundestagsfraktion DIE LINKE im Zentrum Hannovers ein Großtransparent zur geplanten Demonstration an eine Hauswand anbringen. Dies soll so für gut drei Wochen zum sichtbaren Protest gegen das hoch umstrittene Abkommen werden.
Am 24./25. April besucht US-Präsident Barack Obama Hannover zur Eröffnung der Hannover-Messe und trifft sich zu Gesprächen – sicher
auch über die geplante Freihandelsabkommen – mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Protest ist nötig!
Foto: Fraktion DIE LINKE im Bundestag
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