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Zwei dutzend Nazis umzingelt
Am 30. April demonstrierte die NPD in Erkner und war dabei ziemlich erfolglos.

Die NPD sieht sich mit einem Verbotsver
fahren konfrontiert. Das ist für sie aber of
fenbar kein Grund, sich in Zurückhaltung 
zu üben und weniger zu hetzen. Dafür 
kam sie am 30. April auch in Erkner vor
bei, um vor der evangelischen Kirche ihre 
Kundgebung abzuhalten.

Das Hetzen betrieben die Männer und 
Frauen von der NPD fleißig. Zwischen der 
Beschallung durch unsere Gegendemo, 
Trillerpfeifen und die kleinen spontanen 
Sprechchöre konnte man ihre Worte kaum 
verstehen. Aber die wenigen Fetzen, die zu 
uns herüber wehten, zeichneten ein ein
deutiges Bild: Ihre RednerInnen sprachen 

viel von „Überfremdung“, sogar von ei
nem „geplanten Bevölkerungsaustausch“, 
und zum Abschluss sangen sie „von der 
Maas bis an die Memel …“. Ihr Programm 
ist und bleibt offensichtlich rassistsich und 
revanchistisch.

Mit diesem Programm des 
Hasses standen die Nazis 
ziemlich alleine da. Die mit
gekommenen zwei Dutzend 
demonstrierenden Rechten 
wurden schließlich von drei 
Seiten durch gut 300 Gegen
demonstranten umzingelt – 
von den Teilnehmern an der  

von der LINKEN Erkner angemeldeten 
Kundgebung mit DKP, VVN/BdA und Er
kneraner Bürgern sowie den Besuchern des 
Friedensgebetes in der evangelischen Kir
che –, die alle friedlich demonstrierten. 

Auf der von den LINKEN Erkner organisierten Gegendemonstration versammelten sich zu Beginn etwa 50 Bürgerinnen und Bürger zum  
lautstarken Protest. Foto: Franziska Schneider
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Auch die Passanten zeigten wenig 
Interesse für die Nazis.

Wo stand die SPD?
Weniger eindeutig in ihrer Ge

genwehr waren leider Bürgermeister 
Kirsch und die SPD. Obwohl es der 
Stadtverwaltung schon einige Zeit 
zuvor bekannt war, dass die Nazis 
demonstrieren wollen, gab es von 
Seiten der SozialdemokratInnen 
keine Anstalten eine Gegendemo 
zu organisieren oder anderen de
mokratischen Kräften Bescheid zu 
geben. Wegen dieser Geheimhal
tungspolitik konnte die Erkneraner 
LINKE erst drei Tage vor der Nazi
kundgebung mit der Mobilisierung 
zu den Gegenprotesten beginnen. 
(siehe Kasten)

Dieses Vorgehen ist leider symp
tomatisch. Auch in der Stadtver
ordnetenversammlung laviert die 
SPD, anstatt klare Position gegen 
Fremdenfeindlichkeit und für To
leranz zu zeigen. Der Antrag der 
Linksfraktion in der Stadtverord
netenversammlung, die „Erknera

ner Erklärung“ für Toleranz und 
Mitmenschlichkeit angesichts der 
fremdenfeindlichen Welle in den 
letzten Monaten zu erneuern und 
zu bekräftigen, wird von der SPD 
seit nunmehr drei Monaten hin
gehalten und in die Ausschüsse 
verschleppt, anstatt ein klares ge
meinsames Zeichen aller Demokra
tinnen und Demokraten zu setzen. 
Auch die CDUFraktion zeigt sich 
keineswegs klar antifaschistisch. Sie 
möchte gerne im gleichen Atem
zug „Linksextremismus“ verurteilt 
haben. Sie setzt damit die unsägli
che Gleichsetzung von denen, die 
Flüchtlingsheime anzünden und 
denen die sie verteidigen fort.

So ist es auch wenig verwunder
lich, dass keiner der Abgeordneten 
der Erkneraner SPD und CDU
Fraktionen auf unserer Gegendemo 
zu sehen war. Auch der Bürgermeis
ter stand lieber beobachtend im 
Niemandsland zwischen den De
monstrationen, anstatt klare Flagge 
für Demokratie und gegen Faschis
mus zu zeigen.

von
Jakob Migenda,
Erkner,
sachkundiger Ein-
wohner im Aus-
schuss für Bildung, 
Soziales, Jugend, 
Gleichstellung, 
Sport, Kultur, in der 
SVV Erkner; 
Mitglied des  
Bundesvorstandes  
Die Linke.SDS

DoKUmENtIERt

Bürgermeister Kirsch (SPD) 
zur Geheimhaltungspolitik 
der Stadtverwaltung auf der 
SVV am 3. Mai 2016:

„Zur Frage, warum nicht der Un-
terstützerkreis bzw. die Partei 
DIE LINKE rechtzeitig von der be-
absichtigten Versammlung der 
NPD unterrichtet wurde:

Meine Meinung und die vieler 
anderer ist es, dass die in der Ver-
gangenheit praktizierte Nichtbe-
achtung gegenüber den Rechten 
dazu führt, dass sie in der Öffent-
lichkeit nicht aufgewertet werden. 
Trotz der fehlenden Unterrichtung 
wussten in der heutigen Zeit na-
türlich alle rechtzeitig z. B. über 
soziale Netzwerke Bescheid. Auch 
zukünftig wird die Stadt keine öf-
fentliche Unterrichtung an jeder-
mann und auch nicht an ausge-
wählte Gruppen vornehmen.“

Quelle: Amtsblatt der Stadt 
Erkner 4/2016, Seite 5

DoKUmENtIERt

Erkneraner Erklärung
Die Stadt Erkner ist und bleibt 
eine Stadt der Toleranz, der Mit-
menschlichkeit und der guten 
Nachbarschaft.

Wir lehnen jegliche Art von 
Rechtsextremismus ab. Unser 
Erkner ist eine gastfreundliche 
Stadt.

Gemeinsam gestalten wir 
unsere Partnerschaft mit den 
vor Gewalt und Bedrohung ge-
flohenen Menschen, gleich wo-
her sie stammen, unseren polni-
schen Freunden aus Gołuchów 
und den Gästen dieser Stadt aus 
dem In- und Ausland.

Behinderte Menschen haben 
in Erkner einen festen Platz in 
der Gesellschaft. Wir sind stolz 
auf die Arbeit, die hier geleistet 

wird, unter anderen durch die 
Hoffnungstaler Anstalten Lobe-
tal, Wohnstätten „Heim Gottes-
schutz“.

Gerade behinderte Men-
schen wurden durch das Nazi-
regime verfolgt. So etwas darf 
sich niemals wiederholen.

Die Stadtverordneten Erk-
ners fordern alle demokrati-
schen Kräfte auf, die Ausein-
andersetzung mit jeder Art von 
Extremismus, Intoleranz, Ver-
harmlosung des Naziregimes, 
Gewalt und Fremdenfeindlich-
keit offensiv zu führen.

Wir fordern die Bürgerinnen 
und Bürger, Parteien, Kirchen, 
Vereine, Schulen und Verbän-
de, die ganze Stadt Erkner auf:

�� Gewalt zu ächten und Op-
fern zu helfen,
�� rassistischen, fremdenfeind-
lichen Äußerungen deutlich 
zu widerstehen,
�� zur Aufklärung der Öffent-
lichkeit und insbesondere 
der Jugendlichen beizutra-
gen.

Wir stehen für die Werte von 
Recht, Toleranz und Solidari-
tät des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland und 
der Verfassung des Landes 
Brandenburg.
Die Stadtverwaltung fordern 
wir auf, diese Erklärung allen 
Parteien, Kirchen, Vereinen, 
Schulen und Verbänden zuzu-
senden.

LINKE stellt die aktualisierte Erkneraner Erklärung zur namentlichen Abstimmung

„DIE LINKE … führt uns als Stadtverordnete vor“
Die 10. SVV in Erkner hätte am 
3. Mai so schön schnell vorbei ge
hen können und alle hätten pünkt
lich zum Anpfiff des Champions
leageSpiel von Bayern München 
vor dem Fernseher sein können. 
Die LINKEN mit ihren Anträgen 

und ihrer Diskussion haben das 
verhindert.

Nicht nur, dass erst um 21 Uhr 
die Stadtverordnetenversamm
lung (SVV) zu Ende war, ist de
ren Schuld. „DIE LINKE schadet 
der gesamten Stadtverordnetenver

sammlung und führt uns als Stadt
verordnete vor“, war die Aussa
ge von Minister Jörg Vogelsänger 
(Mitglied der SPDFraktion). Was 
war Schädliches passiert?

DIE LINKE beantragte, die „Erk
neraner Erklärung“ aus dem Jahr 
2007 zu erneuern und zu bekräf
tigen, in der die Positionen der 
Stadtverordneten zur aktiven Aus
einandersetzung mit dem Rechtsra
dikalismus und Ausgrenzung jeder 
Art, zu Toleranz und Solidarität 
festgeschrieben sind. Diese Erklä
rung war 2007 einstimmig verab
schiedet worden. Nun ist Zeit ins 
Land gegangen, neue Stadtverord
nete sind gewählt worden und die 
gesellschaftliche Situation hat sich 
verschärft. Ein Gespräch des Vor
standes der SVV mit den Frakti
onsvorsitzenden  SPD, CDU, DIE 
LINKE) brachte keine einheitliche 
Position. SPD und CDU wollten 
sich nicht zu damaligen Positionen 
bekennen (siehe oben). Das blieb 
auch bei der von den LINKEN am 
3. Mai in der SVV geforderten na
mentlichen Abstimmung so. Alle 
anwesenden Stadtverordneten der 
SPD und der CDU votierten mit 
„Nein“.

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

Weitere aktuelle In-
formationen erhal-
ten sie auf unserer 
Internetseite:
www.linke-erkner.de
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100 Prozent sozial – 100 Prozent kommunal
Zweijahresbilanz der Fraktion DIE LINKE in Erkner

In der Kommunalwahl am 25. Mai 
2014 wählten uns 36,3 Prozent der 
Erkneraner. Wir konnten mit acht 
Stadtverordneten ins Stadtparla
ment einziehen, einem mehr als 
zuvor. Die SPD hat zehn Stadt
verordnete. Bürgermeister Jochen 
Kirsch trat dieser Fraktion zusätz
lich bei, obwohl er doch Bürger
meister aller Einwohner sein sollte. 
Die CDU bildete eine Fraktion mit 
vier Vertretern.

Aus schlechten Erfahrungen der 
vorherigen Legislaturperioden war 
es für uns von Anfang an ein ernst
haftes Anliegen, die Atmosphäre in 
den Ausschüssen und in der SVV 
zu verbessern und vordergründi

ge Parteipolitik abzulegen. Das 
Wohl aller Einwohner und die wei
tere Entwicklung Erkners sollten 
im Mittelpunkt der Arbeit stehen. 
Es fanden mehrere Gespräche der 
drei Fraktionsvorsitzenden statt. 
Wir sind mit verschiedenen Frage
stellungen und Gesprächsangebo
ten auf die Stadtverwaltung zuge
gangen. Heute, mehr als zwei Jahre 
nach dem Wahltermin, müssen wir 
feststellen, es ist nicht gelungen, zu 
einer sachlichen Zusammenarbeit 
zu kommen. Alle unsere Anträge 
wurden von der Mehrheit aus SPD 
und CDU abgelehnt. 

Trotzdem hat sich was bewegt. 
Erkner hat ein Integriertes Stadtent

wicklungskonzept, einen aktuellen 
Lärmminderungsplan, ein Konzept 
zur barrierefreien Gestaltung, an ei
ner besseren Verkehrslösung für die 
Stadt wird gearbeitet, der Haushalt 
umfasst neben den Pflichtaufgaben 
auch freiwillige Leistungen und ist 
ausgeglichen. Unsere Woh
nungsgesellschaft ist ein 
gesundes Unternehmen. 
Viele Einwohner wohnen 
gern hier und Gäste besu
chen uns. Die Berlinnä
he, Geschäfte und Ärzte, 
unsere schöne Umgebung 
sowie die Kultur in der 
GerhartHauptmannStadt 
sind Anziehungspunkte.

Fragen an Stadtverordnete der LINKEN
 � Rita-Sybille Heinrich

Wo liegen Deine Arbeitsschwer-
punkte in Erkner?

Mein Hauptanliegen ist es, ge
rechtere Kita und Hortgebühren 
zu erreichen. Unsere Gebühren lie
gen trotz sozialer Abstufungen mit 
an der Spitze in Deutschland. För
derung junger Familien sieht für 
mich anders aus. Was in Berlin und 
in Thüringen möglich ist, muss es 
auch in Brandenburg geben. Dazu 
ist die Landespolitik gefordert.

Kannst Du mal ein Beispiel für die 
Auswirkungen in Erkner nennen?

Die Eltern zahlen in der Woche 
für ein Mittagessen im DRKHort 
Koboldland einen Euro mehr als 
in der unmittelbar angrenzenden 
LöcknitzGrundschule der Stadt 
Erkner. Nun könnte man meinen, 
dass vielleicht die Kosten der Lie
feranten oder die Qualität unter
schiedlich sind. Kann in diesem 
Fall nicht sein, da beide den glei
chen Caterer vertraglich gebunden 
haben. Selbst wenn unterschied
liche Lieferanten gewählt worden 
wären, sollten die Verantwortlichen 
beim DRK erklären, wie sie darauf 
kommen, dass die ersparten Eigen
aufwendungen der Eltern (Eltern 
sollen das bezahlen, was sie durch 
die Versorgung ihres Kindes in 
der Einrichtung zuhause sparen – 
http://kitarechtler.de), deren Kinder 
den Hort Koboldland besuchen, 

höher sind als die der Eltern, de
ren Kinder ihr Mittagessen in der 
Schule einnehmen.

Im § 17 Abs. 1 KitaGesetz des 
Landes Brandenburg heißt es näm
lich: „Die Personensorgeberechtig
ten haben … einen Zuschuss zur 
Versorgung des Kindes mit Mittag
essen in Höhe der durchschnittlich 
ersparten Eigenaufwendungen zu 
entrichten (Essengeld).“ Das heißt, 
in der Stadt darf es keine unter
schiedlichen Essengeldbeträge ge
ben. In Erkner gibt es eine gültige 
„Satzung über die Höhe der Kos
tenbeteiligung der Eltern an Kitas 
und Schulspeisung in der Stadt …“ 

Ein mir vorliegender intensi
ver Schriftverkehr betroffener El
tern mit dem HortBetreiber DRK 
macht deutlich, dass unterschied
liche Rechtsauffassungen beste
hen und selbst juristisch bewertete 
Kommentare von den Verantwort
lichen des DRK negiert wurden.

Auf meine Anfrage in der SVV 
am 3. Mai antwortete Bürgermeis

ter Kirsch: „In § 4 Absatz 1 der Sat-
zung über die Höhe der Kostenbetei-
ligung der Eltern an der Kita- und 
Schulspeisung in der Stadt Erkner ist 
der Elternanteil je Essenportion in 
Schulen mit 1,75 Euro festgelegt. Die 
genannte Satzung gilt für Kindertages-
stätten und Schulen, die sich in Träger-
schaft der Stadt Erkner befinden. Für 
Schulen und Kitas, die sich nicht in 
Trägerschaft der Stadt befinden, wird 
der Elternanteil vom jeweiligen Träger 
festgelegt. In den Betreiberverträgen mit 
den Trägern der Kitas in Erkner wurde 
vereinbart, dass die Essengelder auf der 
Grundlage der jeweils gültigen Satzung 
vom freien Träger festgesetzt werden, 
wobei in Absprache mit der Stadt Ab-
weichungen möglich sind.“

Die Übertragung der Betreibung 
der einzelnen Kita und des Hortes 
an freie Träger darf kein Freibrief 
sein, nach Gutdünken die Essen
geldhöhen festzulegen. Die Stadt
verwaltung ist gefordert, Gleichheit 
herzustellen und dies zu überwa
chen. Darum kämpfe ich weiter.

Rita-Sybille  
Heinrich,
Mitglied in den 
Ausschüssen Bil-
dung, Soziales, Ju-
gend, Gleichstellung, 
Sport, Kultur und 
Finanzen, Haus-
haltsplanung, Wirt-
schaftsförderung, 
Tourismus;
Vorsitzende 
DIE LINKE Oder-
Spree;
E-Mail: Rita.Hein-
rich@ewetel.net

Dr. Elvira Strauß, 
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV

Foto: Rita-Sybille 
Heinrich
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Du bist ehemaliger Richter. Sind 
„Gebühren“ Dein Hobby?

Als Hobby würde ich das nicht 
direkt bezeichnen, aber Gelder, 
die die Bürger der Stadt entrichten 
müssen, regen sie schon auf. 

Die Verwaltung Erkners hatte 
eine neue „Kalkulation“ der Fried
hofsgebühren zur Abstimmung 
vorgelegt, die für uns undurchsich
tig war. Ein Ortstermin von Frakti
onsmitgliedern mit dem Chef des 
Friedhofs sowie eine mehrstündige 
Besprechung mit den Haushältern 
der Stadt brachte keine endgültige 

Klärung. Also hat sich die Frakti
on hingesetzt und ein mehrseitiges 
Papier verfasst, eine beispielhafte 
Tabelle mit Gebührensätzen, die 
sich aus den erbetenen Antworten 
zur vorliegenden „Kalkulation“ er
geben könnten. Dieses Papier hat 
DIE LINKE der Stadtverwaltung 
und den Fraktionen der CDU und 
SPD vorgelegt. Obwohl sich diese 
Fraktionen mal zur sachlichen Aus
einandersetzung verpflichtet hat
ten, gab es sie nicht.

Sie hatten sich die Gebührenta
belle der Verwaltung hergenommen 

 � michael Voges
und sie einfach an einigen Stellen 
in einem eigenen Entwurf um ein 
Fünftel gekürzt. Klar, da kam we
niger heraus. Weil man ja bürger
freundlich und sozial ist! Und das 
fand – wie genau so zu erwarten – 
dann die Mehrheit der Stimmen in 
der Stadtverordnetenversammlung. 
Ob die Ansätze richtig berechnet, 
rechtlich tragfähig oder auch nur 
vernünftig waren, wurde gar nicht 
gefragt! Auch die Fragen der LIN
KEN wurden bis heute nicht beant
wortet. Warum auch? Man ist sich 
sicher, dass kein Hinterbliebener 
auf den Gedanken kommen wird, 
gegen die ihm dann in Rechnung 
gestellten Gebühren zu klagen, 
wenn er seinen geliebten Angehöri
gen gerade zu Grabe getragen hat. 

Ein ähnliches Vorgehen zeichnet 
sich aktuell bei der Kalkulation der 
Entgelte für die Nutzung der Sport
stätten in Erkner ab. Die Verwal
tung hat errechnet, dass eine Stun
de dort 69,12 Euro kostet. Bisher 
zahlen die Vereine einen minima
len Bruchteil dieses Preises. Kinder 
treiben kostenlos Vereinssport. Wir 
wollen, dass sich an dieser Praxis 
nichts ändert. Was SPD und CDU 
wollen, erfahren wir nur nebulös.

 � Dr. Elvira Strauß

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt 
die Gesellschaft. Gibt es in Sozial-

ausschuss noch andere Schwerpunkte?
Ja, wir haben uns mit dem The

ma „Alt werden in Erkner“ beschäf
tigt. Der Anteil der unter 20Jähri
gen an der Gesamtbevölkerung in 
Erkner hat sich seit 1995 (24 Pro
zent) bis zum Jahr 2010 auf 13 Pro
zent nahezu halbiert. Zugleich ist 
der Anteil der über 65Jährigen von 
12 (1995) auf 27 Prozent (2010) ge
stiegen. Die MOZ berichtete, dass 
es in Erkner 2014 genau 120 Men
schen gab, die Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminde
rung erhielten. Ein Jahr später wa
ren es bereits 149 Personen. In 
Woltersdorf stiegen die Zahlen von 
44 auf 53 und in Schöneiche von 
106 auf 136.

Diese Zahlen sind Anlass für den 
Seniorenbeirat und den Sozialaus
schuss, sich mit der Lebenssituati
on der Senioren zu beschäftigen. 
Bereits seit Februar dieses Jahres 
bemühten sich beide Institutionen 
um konkretes Zahlenmaterial, um 
daraus folgend konkrete Schlussfol

gerungen abzuleiten. Leider verge
bens. Weder die Stadtverwaltung 
noch der Landkreis waren bisher in 
der Lage, zu sagen, wie viel Men
schen die Grundsicherung im Alter 
und Wohngeld beantragt haben. 

Bundesweit steigt die Zahl der 
Menschen, die nicht von ihrer Ren
te leben können. Sicherlich auch 
in unserer Stadt. Vieles wird teurer 
– Krankenkassenbeiträge, Mieten, 
Konto, Energie und Friedhofsge
bühren. Die Rentensteigerungen 
fangen das nicht auf. Viele Rentner 
werden so zu Überlebenskünstlern. 
Sie leben vom Ersparten, sind auf 
die Hilfe ihrer Kinder oder des So
zialsystems angewiesen. Armut im 
Alter ist ungerecht, denn eine le
benslange Arbeitsleistung muss mit 
einem würdevollen Leben im Alter 
belohnt werden.

Wir wissen, dass zu den Kun
den der Tafel der GefAS sehr viele 
Senioren gehören. „Nahezu Null 
Senioren haben bisher das Sozial
ticket beantragt“, hört man aus der 
Stadtverwaltung. Mit der stadteige
nen Wohnungsgesellschaft Erkner 

ist über die Wohnungssituation der 
Senioren gesprochen worden. Die 
Friedrichstraße 23 wird jetzt leer
gezogen, um das Haus senioren
gerecht umzubauen und betreutes 
Wohnen einzurichten. In der Stadt 
gibt es zwei Seniorenheime, einen 
Pflegstützpunkt, Arzt und Ge
sundheitseinrichtungen sowie ver
schiedene Vereine, die sich der Se
niorenarbeit verschrieben haben. 

Dennoch sind ungelöste Prob
leme vorhanden, wie z. B. altersge
rechte Freizeit und Sportmöglich
keiten, die ungenügende Mobilität 
mit dem Öffentlichen Personen
nahverkehr oder die Geh und Rad
wege der Stadt, die zum Teil in ei
nem erbärmlichen Zustand sind. 
Der Seniorenbeirat wird sich im 
Laufe des Jahres dem Problem „Alt 
werden in Erkner“ insgesamt wid
men. Analysen zu verschiedenen 
Themen sollen erstellt und in ei
ner Konferenz mit Fachleuten und 
Betroffenen beraten werden. Wir 
werden dafür sorgen, dass Ideen 
und Vorstellungen der Senioren in 
Erkner umgesetzt werden.

Michael-E. Voges,
Mitglied im Haupt-
ausschuss und im 
Ausschuss Finanzen, 
Haushaltsplanung, 
Wirtschaftsförde-
rung, Tourismus;
Vorsitzender des 
Mietervereins 
Erkner und Umge-
bung e. V.;
E-Mail: mevoges@ 
t-online.de

Dr. Elvira Strauß,
Fraktionsvorsitzen-
de, Vorsitzende des 
Ausschusses Sozia-
les, Bildung, Gleich-
stellung, Kultur, 
Sport und Mitglied 
des Hauptausschus-
ses; 
E-Mail: Elvira_
strauss@web.de

In den Urnengemeinschaftsgrabstätten kostet jetzt ein Grab 455 €.
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Kurzzeittourismus – eine wirtschaftliche 
Chance für Erkner

Derzeit wird ein neues Tourismus
konzept durch die Stadtverwaltung 
Erkner erstellt und in der Stadt
verordnetenversammlung beraten. 
Darauf basierend sollen die Rah
menbedingungen für den Kurz
zeittourismus und auch für unter
nehmerische Entscheidungen nicht 
nur in der Hotel und Gastrono
miebranche verbessert werden. Die 
Fraktion DIE LINKE begrüßt und 
unterstützt die Neufassung. 

Erkner hat durch die Kreuzung 
von vielen Wegen für Radwande
rer, Wasserwanderer (Paddler) und 
Wanderer bereits jetzt viele Gäste. 

Es gilt die Angebo
te für diese Kurzzeit
touristen zu erwei
tern, damit weitere 
Gäste nach Erkner 
kommen, diese län
ger bleiben und mehr 
Geld hier ausgeben. 
Die Einnahmen von 
„Außen“ ermöglichen 
die Aufrechterhaltung 
und Weiterentwick
lung von touristischen 
Leistungen, die auch 
von den Erkneranern 
gern genutzt wer

den. Die Kulturangebote der Mu
seen und Veranstaltungen können 
dazu wesentlich beitragen. Auch 
der Beinahmen „GerhardHaupt
mannStadt“ fördert die Bekannt
heit Erkners. Dazu gehört aber 
auch, bestehende Infrastruktur zu 
nutzen und nicht trotz Alternati
ven zu schließen, wie beim Steg an 
der Badestelle am Dämeritzsee ge
schehen. Die Fraktion DIE LINKE 
hatte einen Antrag zur Wiederöff
nung des Stegs eingebracht. Leider 
ohne Erfolg.

Durch Tourismusentwicklung 
gibt es wirtschaftliche Impulse 

auch für Partner des Mittelzent
rums Erkner, mit denen wir bes
ser zusammenarbeiten sollten. 
Steigende Steuereinnahmen und 
neue Arbeitsplätze sind möglich. 
Besonders im Tourismus haben 
Quereinsteiger gute Chancen für 
einen Zuverdienst und auch für 
Vollzeitbeschäftigung.

Damit das neue Tourismuskon
zept nicht wieder „versandet“, sind 
klar definierte Ziele und eine kon
tinuierliche Kontrolle der Umset
zung wichtig. DIE LINKE bleibt 
dran.

von
Dr. Steffen Schorcht 
und Heinz Schnei-
der, sachkundige 
Einwohner der Frak-
tion DIE LINKE in 
den Ausschüssen 
Stadtentwicklung, 
Bauplanung, Natur- 
und Umweltschutz, 
Verkehr sowie Fi-
nanzen, Haushalts-
planung, Wirt-
schaftsförderung, 
Tourismus

Gerhart-Hauptmann-Museum

Rathaus und Blumenuhr in der Friedrichstraße

DoKUmENtIERt

Rentenniveau: Arbeitgeberforderungen weltfremd und abenteuerlich

Der Arbeitgeberverband warnt 
die Bundesregierung davor, die 
weitere Absenkung des Rentenni-
veaus zurückzunehmen. Es ist an 
der Zeit, die verwöhnten Arbeit-
geber mit der Realität zu konfron-
tieren, sagt Bernd Riexinger, der 
Vorsitzende der Partei DIE LINKE.

Die Forderungen nach einer wei-
teren Absenkung des Rentenni-
veaus sind abenteuerlich und 
weltfremd. Statt das Rentenni-
veau weiter abzusenken, sollten 
Betriebsrenten für Manager ge-
deckelt werden. Es ist ein Skan-
dal, dass Mr. „ich bin mir keiner 
Schuld bewusst“ Winterkorn für 
seine neunjährige Tätigkeit bei 
Volkswagen eine Betriebsrente 
von 28 Millionen Euro kassiert, 
während eine Kassiererin, die 40 
Jahre lang in die Rentenkasse ein-
gezahlt hat, ihre letzten Lebens-

jahre in bitterer Armut verbrin-
gen muss. Wenn die schwarz-rote 
Bundesregierung das Rentenni-
veau nicht signifikant anhebt, 

wird ab 2030 jeder zweite Bun-
desbürger eine gesetzliche Ren-
te auf dem Niveau der Sozialhilfe 
erhalten.

Die Bundesregierung muss das 
Rentenchaos schnellstens in den 
Griff kriegen. Statt darüber zu 
diskutieren, Menschen künftig 
bis zum Tod malochen zu lassen, 
muss die SPD ihre Fehler der Ver-
gangenheit beheben: das gesetz-
liche Rentenniveau muss um-
gehend angehoben werden, von 
derzeit mageren 48 Prozent auf 
mindestens 53 Prozent. Finanziell 
ist das kein Problem. Die Rückla-
gen der Rentenversicherung sind 
stabil. Der Riester-Schwindel 
muss beendet werden. Stabil fi-
nanziert und gerecht ist eine so-
lidarische Rentenversicherung, 
in die auch gutverdienende Selb-
ständige, Beamte und Politiker 
einzahlen. Die Beitragsbemes-
sungsgrenzen müssen aufgeho-
ben werden.

Zeichnung: Klaus Struttmann
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INtERNE tZUgANg FüR JEDERmANN

Internetzugang ist ein menschenrecht,  
kein Privileg!
Freifunk demnächst in der Roten Bank in Fürstenwalde

Freifunk ist eine öffentlich zugäng
liche Kommunikation im digitalen 
Datennetz. Ärmere, ältere und we
niger technisch versierte Menschen 
sind oftmals vom sog. Informati
onszeitalter abgehängt. Denn nicht 
jeder kann sich einen eigenen Inter
netzugang leisten oder benötigt ei
nen eigenen zu Hause. Menschen, 
die in dünn besiedelten und struk
turschwachen Gebieten wohnen, 
wird immer häufiger kein Breit
bandanschluss angeboten, z. B. in 
Mönchwinckel. Dies sind die An
zeichen einer sich verfestigenden 
digitalen Kluft. Doch der Zugang 
zu Informationen, Kommunikati
on und Bildung ist ein Grundrecht. 
Ein Internetzugang, wie er für vie
le von uns selbstverständlich ist, ist 
auch ein Menschenrecht. Dies ha

ben bereits 2003 der Europäische 
Menschenrechtsgerichtshof und 
der Europäische Rat bestätigt.

Grünheide macht es vor – SoCo 
Grünheide e. V. macht Freifunk 
von Bürgern für Bürger

Auf dem Marktplatz von Grün
heide gibt es Freifunk. Doreen 
Chojne vom Verein SoCo Grün
heide e. V. hat auf ihrem Balkon ei
nen FreifunkRouter. SoCo heißt 
Social Community und wird in der 
Form praktiziert, dass die Vereins
mitglieder allen Bürgern von Grün
heide und deren Gästen einen frei
en Internetzugang zur Verfügung 
stellen. „Freifunk ist eine sichere, 
gemeinschaftliche und kostengüns
tige Lösung, um endlich uns Alle 
im digitalen Zeitalter ankommen 
zu lassen.“ appelliert Doreen Choj
ne. „Barierefrei für Jeden an jedem 
Ort.“ lautet ihr Credo. 

WLAN für Geflüchtete
Asylsuchende sind oft isoliert 

und haben keine Möglichkeit zur 
gesellschaftlichen Teilhabe. Ein 
Internetzugang würde ihnen er
möglichen, Kontakt zu ihren Ver
wandten und Bekannten aufzuneh
men, Übersetzungsdienste oder 
Bildungsangebote zu nutzen. Ge
rade für sie lohnt sich ein unent
geltlicher, unzensierter und zeitlich 
uneingeschränkter WLANZugang 
ohne Registrierung.

Freifunk im Roten Laden
Die Vision von Freifunk ist die 

Demokratisierung der Kommuni

kationsmedien durch freie Netz
werke. Die nichtkommerzielle 
FreifunkInitiative nimmt die prak
tische Umsetzung dieser Idee in 
der ganzen Welt in Angriff. Die 
FreifunkCommunity ist Teil einer 
globalen Bewegung für freie Inf
rastrukturen und offene Funkfre
quenzen. Bei Freifunk handelt es 
sich also nicht um einen Internet
provider. Es gibt lokale Initiativen 
und Communities, die mit Hilfe 
der FreifunkTechnik Internetzu
gang anbieten. Auch ich beteilige 
mich daran und stelle in meinem 
Wahlkreisbüro einen FreifunkRou
ter zur Verfügung. Denn es hilft 
nicht nur, Menschenrechte einzu
fordern. Freifunk ist ein Beispiel, 
dass man auch selbst dazu beitra
gen kann.

Wer auch zum Freifunker werden 
will, kann sich an das Wahlkreisbü
ro von Volkmar Schöneburg wen
den oder gleich mit Freifunk.net 
Kontakt aufnehmen. Je mehr Men
schen mitmachen, desto stärker 
und höher wird die Sendeleistung!

Was ist Freifunk?

„Die Freifunk-Initiative hat zum 
Ziel, freie, unabhängige und nicht-
kommerzielle Computer-Funknetze 
zu etablieren. Jeder Nutzer im Frei-
funk-Netz stellt seinen WLAN-Rou-
ter für den Datentransfer der ande-
ren Teilnehmer zur Verfügung. Im 
Gegenzug kann er oder sie eben-
falls Daten (…) [übertragen]. Frei-
funk-Netze sind Selbstmach-Netze. 
Für den Aufbau nutzen Teilnehmer 
auf ihren WLAN-Routern eine spe-
zielle Linux-Distribution, die Frei-
funk-Firmware. Die lokalen Frei-
funk-Communities stellen die auf 
eigene Bedürfnisse angepasste 
Software dann auf ihren Websites 
zur Verfügung.“

Quelle: http://wiki.freifunk.net/

von Dr. Volkmar 
Schöneburg,
medienpolitischer 
Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im 
Landtag Branden-
burg

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

 brandenburg.de
Facebook: www.facebook.com/volkmar.schoneburg
��Wahlkreisbüro
Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde (Rote Bank)
Telefon: (0 33 61) 3 69 89 81
�� Mitarbeiterinnen
Romy Neupert
Handy: (01 52) 29 08 10 64
E-Mail: romyneupert@web.de
Franziska Schneider
Telefon: (03 31) 9 66 15 43
Handy: (0 15 20) 3 70 96 95
E-Mail: franziska.schneider@linksfraktion- 

 brandenburg.de

8. Mai 2016, Fürstenwalde: Traditionelles Gedenken der LINKEN am Tag der Befreiung
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Fraktion im Landtag Brandenburg

AUS DEm L ANDtAg BR ANDENBURg

Doch ein NSU-Untersuchungsausschuss  
für Brandenburg
von Dr. Volkmar Schöneburg, Obmann der Fraktion DIE LINKE im NSU-Untersu-
chungsausschuss des Landtages Brandenburg
Am 29. April beschloss der Land
tag Brandenburg die Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses 
(UA) zur „Organisierten rechtsex
tremen Gewalt und Behördenhan
deln, vor allem zum Komplex Na
tionalsozialistischer Untergrund 
(NSU)“. Hinter dem sperrigen Ti
tel verbirgt sich kurz gesagt ein 
NSUUntersuchungsausschuss. 

Lange sah es nicht danach aus, 
dass sich im Landtag eine Mehrheit 
für einen solchen Ausschuss fin
den ließe. In Brandenburg haben 
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe 
– nach gegenwärtigen Erkenntnis
sen – weder gemordet noch ande
re Straftaten begangen. So laute
te die gängige Begründung für die 
Ablehnung. 

Die Situation änderte sich vor 
wenigen Wochen. Im Zusammen
hang mit der Beweisaufnahme im 
Münchener NSUProzess wurde 
der Vorwurf erhoben, der Bran
denburger Verfassungsschutz hätte 
die Mordserie verhindern können. 
Die dem zugrunde liegenden Tat
sachen waren längst bekannt. 1998 
erfuhren die Verfassungsschützer 
von ihrem VMann „Piatto“, einem 
wegen versuchten Mordes verur
teilten Skin, dass drei von der Poli
zei gesuchte sächsische Skinheads 
(eine Frau und zwei Männer) Waf
fen bräuchten und Banküberfälle 
planten, um sich mit dem erbeu
teten Geld nach Südafrika abzu
setzen. Der Brandenburger Verfas
sungsschutz informierte zwar die 
Verfassungsschützer Thüringens, 
Sachsens und des Bundes, gab aber 
nicht die Identität seiner „Quelle“ 
für strafprozessuale Ermittlungen 
preis. Hätten sie dies getan, so die 
Kritiker, wäre das Trio möglicher
weise bereits vor dem ersten Mord 
durch die Polizei dingfest gemacht 
worden.

Die CDU und die Grünen in 
Brandenburg veranlasste die emo
tionsgeladene Debatte aus unter
schiedlichen politischen Motiven 
heraus, nun ihrerseits einen UA zu 
fordern. Die Linksfraktion hat sich 
sofort in die inhaltliche Vorberei
tung eingebracht. Als erste Fraktion 
legten wir ein „Strategiepapier zum 
NSUUntersuchungsausschuss des 
Landtages Brandenburg“ vor. Unse
re zehn Schwerpunkte finden sich 
alle im Einsetzungsbeschluss des 
Landtages wieder. Drei Aufgaben 
sollen hier hervorgehoben werden:
1. Der UA muss aufklären, ob 

Brandenburger Sicherheits und 
Justizbehörden die Bildung der 
NSUTerrorgruppe und deren 
Taten begünstigt oder die Ver
folgung der von ihr begangenen 
Straftaten erschwert haben. Da
bei ist auch das Umfeld des Trios 
in den Blick zu nehmen.

2. Der UA muss explizit klären, ob 
brandenburgische Behörden an 
der Gründung, dem Aufbau so
wie der Unterstützung rechts
radikaler Organisationen oder 
Bewegungen durch den Einsatz 
von VLeuten oder verdeckten 
Ermittlern beteiligt waren und 
diese aktiv oder durch Unterlas
sen von Gegenmaßnahmen för
derten. Dabei ist zu untersuchen, 
inwieweit VLeute und verdeckte 
Ermittler an der Durchführung 
oder Vorbereitung von Strafta
ten und Aktivitäten gegen das 
Grundgesetz beteiligt waren.

3. Der UA soll untersuchen, ob 
und in welcher Weise die Mit
glieder des NSUTerrornetzwer
kes durch Kontakte zu rechts
radikalen Personen, Personen
gruppen und Organisationen wie 
zum Beispiel „Blood & Honour“ 
in ihrem terroristischen Han
deln gefördert wurden. Zu klären 
ist, ob solche Kontakte von den 
brandenburgischen Diensten be
obachtet worden sind.

Es ist zu wünschen, dass der UA 
nicht für parteipolitische Spielchen 
missbraucht wird. Er soll vorurteils
frei aufklären und nicht Vorurteile 
bestätigen. Doch wenn strukturelle 
Defizite im Umgang der Behörden 

(v.l.n.r.) Volkmar Schöneburg (MdL), Marco Büchel (MdL) 
und Anna Spangenberg, Autorin des Buches „Generati-
on Hoyerswerda – das Netzwerk militanter Neonazis in 
Brandenburg“ am 11. Mai 2016 in der Kreisgeschäfts-
stelle der LINKEN MOL zur Buchlesung und Diskussion.
Foto: Franziska Schneider

Brandanschläge, Morde und Überfälle – Rechte Ge
walttäter verbreiteten schon in den 1990erJahren 
Angst und Schrecken im Land Brandenburg. Ihr Vor
bild: „Hoyerswerda“ – die sächsische Stadt, aus der 
1991 nach schweren Krawallen alle Flüchtlinge evaku
iert worden waren.

Dieses Buch zeichnet nach, wie sich brandenburgi
sche Neonazis radikalisierten, Untergrundzellen auf
bauten und Anschläge begingen. Dabei geraten auch 
die Rolle des Verfassungsschutzes und Verbindungen 
in das Netzwerk der Terrorgruppe NSU in den Fokus. 
Schließlich wird gezeigt, wie Neonazis der „Generati
on Hoyerswerda“ heute die Proteste gegen Flüchtlings
heime anfachen: Droht eine Welle rechter Gewalt – 
mit Pogromszenen wie vor 25 Jahren?

Der Antrag ist nachzulesen auf der 
Internetseite des Landtages Bran-
denburg unter Parlamentsdoku-
mente (parldok) mit der Suchnum-
mer Drucksache 6/3993. 
(https ://www.parlamentsdoku-
mentation.brandenburg.de/star-
web/LBB/ELVIS/parladoku/w6/
drs/ab_3900/3993.pdf)

Heike Kleffner (Hg.), 
Anna Spangenberg (Hg.)

Generation Hoyerswerda
Das Netzwerk militanter  
Neonazis in Brandenburg

304 Seiten, 24 Abb., 135 x 210 
mm, Paperback,  
Februar 2016, 20,– Euro
ISBN 9783898091275

mit dem Rechtsradikalismus fest
gestellt werden sollten, muss dies 
zu strukturellen Veränderungen in 
der Sicherheitsarchitektur führen. 
Denn, wie wir gegenwärtig sehen, 
um mit Brecht zu sprechen, ist der 
Schoß immer noch fruchtbar …
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DoKUmENtIERt

Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen
Rede von Dieter W. Feuerstein – Neu Zittau, DKP – auf der gemeinsamen Gedenkveranstaltung von DIE LINKE Erkner, Go-
sen-Neu Zittau und DKP Fürstenwalde

75 Jahre nach dem deutschen 
Überfall auf die Sowjetunion am 
22. Juni 1941, in dessen Folge bis 
zu 40 Millionen Sowjetbürger ums 
Leben kamen, plant die Bundesre-
gierung die Stationierung perma-
nenter Führungsstrukturen und 
weiterer Bundeswehrsoldaten an 
der Grenze zu Russland.

Die Süddeutsche Zeitung be-
richtet von Plänen der Bundesre-
gierung, Truppen der deutschen 
Armee nach Litauen zu verlegen.

In diesem Land könnte dem Be-
richt zufolge ein ganzes Bataillon 
der Nato unter deutscher Führung 
stationiert werden. Anfang Juli 
wird beim NATO-Gipfel in War-
schau beraten, wie Nato-Truppen 
noch effektiver gegen Russland in 
Stellung gebracht werden können.

Der Präsident der Bundes-
akademie für Sicherheitspoli-
tik Karl-Heinz Kamp fordert die 
Schließung sogenannter „Fähig-
keitslücken in Osteuropa“ und 
empfiehlt einen „neuen nuklear-
strategischen Konsens“ im Bünd-
nis. Von einer atomwaffenfreien 
Welt müsse man sich verabschie-
den, so Kamp, und stattdessen in 
kürzere Reaktionszeiten amerika-
nischer Atombomben investieren 
sowie die „Übungstätigkeit im Nu-
klearbereich“ verstärken.

Die Bundesakademie unter-
steht direkt dem Bundessicher-
heitsrat. Wenn Kamp als deren 
Präsident eine atomare Aufrüs-
tung fordert, reflektiert das Dis-
kussionen in den obersten Füh-
rungsgremien des Landes. Die 
Pläne der Bundesregierung stehen 
in direktem Zusammenhang mit 
solchen Debatten und stellen eine 
enorme Eskalation der Konfronta-
tion mit Russland dar, die unkal-
kulierbare Folgen hat.

Darauf hinweisen zu müssen, am 
Tag der Befreiung vom deutschen 
Faschismus, ist eine Schande für 
jeden friedliebenden Deutschen.

Der amerikanische Philosoph 
George Santayana sagte einmal: 
„Wer sich nicht an die Vergangen-
heit erinnern kann, ist dazu ver-
dammt, sie zu wiederholen.“

Wir, die wir heute hier stehen, 
wollen nicht, dass sich diese Ver-
gangenheit wiederholt.

Also müssen wir erinnern!

Erinnern, dass der faschisti-
sche Raubkrieg mit der Lüge vom 
Überfall auf den Sender in Glei-
witz begann, dass überhaupt alle 
Kriege seit dieser Zeit mit Lügen 
begannen.

Erinnern wir uns an die An-
fänge der Kriege in Korea, Viet-
nam, den ungezählten Kriegen, 
die Amerika gegen die Völker Süd-
amerikas mit deren Marionetten-
regimes führte.

Erinnern wir uns an den un-
säglichen Vergleich mit Ausch-
witz bezogen auf Jugoslawien, der 
unserem grünen Außenminister 
als Vorwand zur Bombardierung 
Belgrads durch die deutsche Luft-
waffe 1999 diente.

Erinnern wir uns an die Lüge 
von den Massenvernichtungswaf-
fen im Irak, die es nie gab.

Erinnern wir uns vor allem 
an die Lüge, dass die Sowjetuni-
on nur darauf wartet, Westeuropa 
zu überfallen und in wenigen Ta-
gen bis zur Atlantikküste vordrin-
gen könnte. Mit dieser Behauptung 
hielt die Propaganda des Westens 
über Jahrzehnte die eigene Bevöl-
kerung bei Laune, wenn es darum 
ging, die Kassen der Rüstungskon-
zerne aus Steuermitteln zu füllen.

Erinnern wir uns auch an 
den so hochgelobten „Arabischen 
Frühling“ – aber vor allem an das, 
was letztlich daraus wurde: Ein 
Sieg auf breiter Front für die reli-
giösen Terroristen, massenhaftes 
Sterben und Vernichtung ziviler 

Infrastruktur in allen Bereichen 
und einer Fluchtbewegung, die 
schon an die Zeiten der Völker-
wanderung denken lässt.

Erinnern wir an die Kämp-
fe in der Ostukraine, die gerade 
jetzt wieder heftig geführt werden 
und die schon zur Selbstverständ-
lichkeit mutierten Behauptung, 
Russland wolle sich einen Teil der 
Ukraine einverleiben. Nein, die 
russische Bevölkerung der Ukra-
ine will nicht unter einer faschis-
tischen Regierung leiden, die im-
mer noch SS-Kriegsverbrecher in 
Ehren hält und Russen als „nutzlo-
se Menschen“ bezeichnet.

Erinnern wir uns aber vor al-
lem an das Versprechen von EU 

und NATO, dass es 
im Zuge der Wie-
de r v e r e i n i g u n g 
Deutschlands kei-
ne Osterweiterung 
geben wird. Erin-
nern wir uns an 
die Präambel des 
2+4-Vertrags.

Und sehen wir 
die Gegenwart und 
stellen fest: alles 
gelogen! Das Ge-
genteil ist der Fall. 
Ausdehnung, Ex-
pansion, Wachs -
tum; das sind die 
Triebkräfte des Ka-
pitals. Und je chao-
tischer und unregu-
lierter die Situation, 
desto besser lässt 
es sich verdienen. 

Alle großen Rüstungskonzerne, 
wie Tyssen, Krupp, Rheinmetall, 
Messerschmitt usw. haben noch 
immer die größten Gewinne in 
Kriegszeiten erwirtschaftet.

Warum soll das heute anders 
sein? Denken wir daran, wo heu-
te wieder deutsche Soldaten aktiv 
sind und auch töten und sterben: 
Kosovo, Bosnien, Türkei, Usbekis-
tan, Georgien, Äthiopien, Eritrea, 
Afghanistan, Mali, Sudan, Ugan-
da, Kongo, Somalia, Mittelmeer 
und bald auch in Libyen. Sehr zur 
Freude der deutschen Wirtschaft!

Erinnern wir aber auch daran, 
wer den größten Blutzoll entrich-
tet hat zur Befreiung ihrer Heimat 
und ganz Europas. Das ist doch der 
eigentliche Grund, warum wir hier 
zusammen gekommen sind:

Erinnern wir uns daran, dass 
dieser Kontinent fast ein hal-
bes Jahrhundert frei von Kriegen 
blieb, und dies in aller erster Linie 
einer Militärpolitik der Warschau-
er Vertragsstaaten zu verdanken 
war; denn die SU und mit ihr ver-
bündete Armeen führten eben kei-
ne Kriege.

Aber vergessen wir auf keinen 
Fall, die richtigen Schlussfolgerun-
gen zu ziehen:
�� Eintreten für eine bedingungs-
lose Absage an jede Form mili-
tärischer Gewalt.
�� Kein Profit durch das organi-
sierte Töten von Menschen.
�� Schluss mit Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr, keine Rekru-
tierung von Kanonenfutter an 
Schulen, Arbeitsämtern und 
Bildungsmessen.
�� Deutschland raus aus der 
NATO.

Das sind Forderungen, die wir un-
seren gefallenen Befreiern hier 
und heute schuldig sind. Ihre Hel-
dentaten und Opfer dürfen nicht 
vergeblich gewesen sein.

Bei unserem Kampf um die Ver-
hinderung eines weiteren Krieges 
geht es vielleicht nicht mehr um 
einen einzelnen Kontinent, son-
dern möglicherweise um die Exis-
tenzfrage der Menschheit.

Darum:
�� Lasst uns Kommunisten, Sozia-
listen und Antifaschisten, uns 
Kämpfer gegen Militarismus 
und imperialistischen Krieg 
noch enger zusammenstehen, 
in der Einheitsfront gegen Mi-
litarismus, Faschismus und 
Krieg!
�� Lasst uns eintreten gegen die 
Pläne zum Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren, gegen Waffen-
exporte, gegen amerikanische 
Atombomben auf deutschen Bo-
den, gegen die militärische Es-
kalation an Russlands Grenzen, 
gegen die verdeckte und offene 
Unterstützung von als „gemä-
ßigt“ bezeichneten Mordbren-
ner in Libyen, Syrien, in der 
Ukraine und anderswo!

Denn, der Hauptfeind steht 
stets im eigenen Land!

Foto: Jürgen Strauß

Ehrenmal für die gefallenen Sowjetsoldaten in Erkner
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ANtIFASCHIStISCHE IRINNERUNgSKULtUR

gelebte Erinnerungskultur in Slowenien
Ernest Kaltenegger (Graz, Kommunistische Partei Österreich) berichtete mit  
vielen Bildern über seine beeindruckenden Reisen
Die Situation war folgende: Am 
ersten Sonntag im Januar eines je
den Jahres wandern Massen zur 
Gedenkstätte bei Trije Žebljii am 
PohorjeGebirge (auch bekannt 
durch SkiAlpinDamenWeltcup
rennen) in über 1 000 Meter Höhe. 
Für nicht kundige: Ein Berg mit
ten im slowenischen Wald nahe 
Maribor. Auch wir waren einmal 
dabei. Je beschwerlicher der Auf
stieg wurde, desto dringender stell
te sich die Fragen: Wohin wandern 
wir eigentlich? Was soll da oben 
sein, außer Wald? Die Antworten 
erübrigten sich, als wir die Gedenk
stätte erreichten und gerade die 
Kranzniederlegungen durch den 
Staatspräsidenten und der Bürger
meister der umliegenden Gemein
den vonstatten ging. Erinnert wird 
an das PohorjeBataillon der Parti
sanen, welches am 8. Januar 1943 
bis zur letzten Frau und zum letz
ten Mann im Kampf gegen die 
Übermacht der faschistischen deut
schen Wehrmacht gefallen ist. Aus 
allen Richtungen strömten bei eisi
ger Kälte, mehr oder weniger dick 
eingepackt und mit einem alkoholi
schen Getränk in der Tasche, Hun
derte Richtung Mahnmal. Wie wir 
dort hingekommen sind? Mit Er
nest Kaltenegger, der am 6. Mai auf 
Einladung unseres Landtagsabge
ordneten Volkmar Schöneburg in 
der Fürstenwalder „Roten Bank“ ei
nen Bildervortrag über seine Reisen 
auf den Spuren der slowenischen 
Partisanen hielt. 

Kulturprogramm unter dem  
Roten Stern

Solche antifaschistischen Mär
sche sind in Slowenien keine Sel
tenheit. „Mehrere Veranstaltungen 
pro Woche sind der Durchschnitt. 
Und so entlegen kann ein Ort gar 

nicht sein, dass dort nicht eine ein
drucksvolle Kundgebung möglich 
wäre.“, berichtete Kaltenegger von 
seinen Reiseerfahrungen. Und die 
Erinnerungskultur ist nicht mit ver
staubten (Zwangs)Veranstaltun
gen zu vergleichen. Das ganze Ge
genteil ist der Fall: Ein wahrhaft 
buntes Kulturprogramm mit Par
tisanenliedern und Rezitationen, 
Menschen in Partisanenuniformen 
und vielen, vielen Mützen mit dem 
Roten Stern erzeugen eine einma
lige Stimmung. Lebendige Eindrü
cke vermittelten Kalteneggers Bil
der und Videos mit musikalischer 
Umrahmung.

Partizanski Dnevnik hieß die 
einzige Tageszeitung des anti-
faschistischen Widerstandes in 
Europa

Es ist klar, dass die antifaschis
tischen Sehenswürdigkeiten – die 
heute unter Denkmalschutz ste
hen – nicht im Stadtzentrum, son
dern eher versteckt im Wald lie
gen. Kaltenegger berichtete von 
den verschiedensten Widerstands
formen: Vom Partisanenkranken
haus bis zur geheimen Druckerei in 
den Bergen über der westsloweni
schen Stadt Idrija. In letztgenann
ter wurde ab 1944 die einzige Ta
geszeitung des antifaschistischen 
Widerstandes in Europa gedruckt. 
„Partizanski Dnevnik“ erschien in 
einer Auflage von 4 000 bis 7 000 
Exemplaren und wurde bis zum 
1. Mai 1945 täglich verbreitet. Ins
gesamt entstanden 313 Ausgaben 
mit knapp 1,4 Millionen Exemp
laren.“, berichtet Kaltenegger mit 
funkelnden Augen und fügt hinzu: 
„Obwohl 40 bis 50 Menschen dort 
arbeiteten, wurde die Druckerei 
selbst während der letzten Wehr
machtsoffensive im Frühjahr 1945, 

als heftige Kämpfe 
in der nächsten Um
gebung tobten, nicht 
entdeckt.“

Alternative zum Ja-
kobsweg: Pot kur-
irjev in vezistov* 
(Weg der Kuriere 
und Melder)

Als Fazit seines 
Bildervortrages sag
te Kaltenegger: „Wer 

eine antifaschistische Alternative 
zum Jakobsweg sucht, ist auf den 
Partisanenwanderwegen in Slowe
nien richtig!“

Das Fazit unserer eigenen Ge
schichte war, dass Ernest Kalten
egger auf einmal weg war. Und mit 
ihm die hunderte anderen Wande
rer. Plötzlich – Hollywood hätte 
es nicht besser inszenieren können 
– standen drei Deutsche irgend
wo auf einem Berg in Sloweni
en und es war nur noch Wald in 
Sicht. Zunächst warteten wir, wie 
wir Deutschen es gewöhnt sind, 
doch es kam niemand. Nachdem 
wir uns auf eine Richtung geeinigt 
hatten, von der wir wohl (hoffent
lich) gekommen waren, versuchten 
wir den Abstieg alleine. Doch der 
Wald wurde immer undurchsichti
ger. Umsonst gibt es das Sprichwort 
nicht! Nach mehreren Abzweigun
gen wussten wir gänzlich nicht 
mehr, wo es lang geht. Jeder woll
te eine andere Richtung einschla
gen, doch bevor es zum Streit kam, 
sahen wir Ernest Kaltenegger, der 
gerade wieder auf dem Weg nach 
oben war, um seine Vermissten ein
zusammeln. Besser als auf diese 
Weise, habe ich noch nie Geschich
te nacherlebt. Eine Erinnerungskul
tur, die es in sich hat.

* Der Wanderweg führt über 1 000 
Kilometer quer durch Slowenien, 
entlang an ehemaligen Kurierwe
gen zu einer Reihe bedeutender Ge
denkorte des Widerstands. Erinnert 
wird damit an das ausgeklügelte 
Nachrichtensystem der sloweni
schen Widerstandsbewegung gegen 
die faschistische Okkupation.

von  
Franziska Schneider, 
Erkner

Pohorje, junge 
Leute in Partisa-
nenuniformen

Im Wald von Pohorje, Fotos: Ernest Kaltenegger

Ernest Kaltenegger 
(Graz, KPÖ) 
war seit 1981 Mit-
glied im Gemeinde-
rat in Graz und von 
1998 bis 2005 Grazer 
Wohnungsbaustadt-
rat. Schwerpunkt der 
politischen Arbeit 
war der Mieter-Ser-
vice: der Bau von er-
schwinglichen Woh-
nungen, Sanierung 
und Standardverbes-
serung von Gemein-
dewohnungen. Mit 
Kaltenegger als Spit-
zenkandidat zog die 
KPÖ 2005 erstmals 
seit 35 Jahren wieder 
in einen österreichi-
schen Landtag ein.

2006 drehten „bau-
derfilm“, „Fischer-
Film“ und „ZDF/
arte“ einen Doku-
Film über Ernest 
Kaltenegger, der in 
der Kreisgeschäfts-
stelle ausgeliehen 
werden kann.
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Zwei tage im April
Im Gedenken an die Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Buchenwald  
am 11. April 1945

Der erste Weg führte am 16. Ap
ril 2016 auf den Ettersberg – zu 
den Bäumen, die im vergangenen 
Jahr zur Erinnerung an Häftlinge 
des Konzentrationslagers Buchen
wald gepflanzt wurden. Da hatte 
ich Kamil Majchrzak kennen ge
lernt. Er sprach zur Pflanzung eines 
Baumes der Erinnerung für seinen 
Großvater – BuchenwaldHäftling 
Nr. 47 913. Kamil hatte über sei
nen Großvater gesprochen. Und 
darüber, wie er 1997 als Student 
in Frankfurt (Oder) von Neonazis 
krankenhausreif geprügelt wurde.

Seine beeindruckende Ansprache 
hatte ich später in die von unserer 
Kreistagsfraktion zum 65. Jahres
tag des Abkommens zwischen der 
Deutschen Demokratischen Repub
lik und der Republik Polen über die 
OderNeißeGrenze aufgenommen. 
Wer nicht geschichtsvergessen ist, 
muss diese Zusammenhänge auch 
bei den aktuellen Problemen an 
dieser Grenze im Auge haben

Ein Baum für Kurt Julius 
Goldstein

Der zweite Weg führte nach Wei
mar am 16. April. Dort wurde in 
diesem Jahr auch ein Baum für 
Kurt Julius Goldstein gepflanzt. 
Den hatte ich 1972 während mei
nes Studiums kennengelernt. Er be
suchte uns und sprach über seine 

Erfahrungen. Sein Weg führte auf 
der Flucht aus Deutschland nach 
Palästina und von dort zu den In
ternationalen Brigaden nach Spani
en. Später, von Frankreich aus, in 
die Konzentrationslager Auschwitz 
und Buchenwald. Als ich ihn ken
nenlernte, war er Intendant des da
maligen Deutschlandsenders – der 
späteren „Stimme der DDR“ und 
in der FIR, der internationalen Fö
deration der Widersandskämpfer, 
aktiv. Für diesen Mann wächst jetzt 
also ein Baum in Weimar.

Danach ging es noch einmal auf 
den Ettersberg – dieses mal in das 
Krematorium in der Gedenkstätte. 
Es war ja der 130. Geburtstag von 
Ernst Thälmann. Und wir haben 
seiner an der Stätte seiner Ermor
dung gedacht.

Das „Treffen der Nachkommen“ 
gedenkt der Frauen des KZ 
Buchenwald

Der nächste Tag begann mit dem 
VII. „Treffen der Nachkommen“. 
Da habe ich viel für mich Neues 
über das KZ Buchenwald gelernt. 
Unter anderem, dass in den Au
ßenlagern dieses KZ auch 27 000 
Frauen für die Rüstung des faschis
tischen Deutschland schuften muss
ten. Bis dahin verband sich das KZ 
Buchenwald für mich hauptsächlich 
mit Männern – und mit Kindern.

Neu – die Ausstellung zur Ge-
schichte des KZ Buchenwald

Nach diesem Treffen war – wenn 
auch nur kurz – Gelegenheit, die 
neue Ausstellung „Buchenwald. 
Ausgrenzung und Gewalt 1937 bis 
1945“ zu besuchen. Die Zeit reich
te nur für einen ersten Eindruck 
von der zu diesem Zeitpunkt gut 
besuchten Ausstellung. Es war für 
mich immerhin mehr als 50 Jahre 
her, dass ich diese Räume zuletzt 

betreten hatte. Und ich verließ die 
Ausstellung mit gemischten Gefüh
len. Dabei spielten dann auch die 
Kinder von Buchenwald eine Rolle.

Wilhelm Hammann – der Retter 
jüdischer Kinder im Block 8

Auf einer kleinen Tafel in einer 
Vitrine konnte ich die Erinnerun
gen des im April 1946 16jährigen 
Eliezer Buzyn an seine Rettung 
lesen:

„Die SS kam zu unserem Block, 
um einen Appell abzuhalten […]. Sie 
schrien: ‚Alle Juden raus! ‘ Wilhelm 
Hammann, unser Blockältester, ant-
wortete: ‚Hier sind junge Leute, aber 
keine Juden!‘ Daraufhin näherte sich 
einer der SS-Leute einem sehr kleinen 
Jungen. Er packte ihn am Kragen seiner 
Jacke, schüttelte ihn mit unglaublicher 
Kraft und brüllte: ‚Du bist Jude oder 
nicht? ‘ Der Kleine war völlig durchei-
nander und antwortete mit ja. Dann 
wandte sich der SS-Mann zurück zu 
Hammann: ‚Und ihr sagt, hier gibt es 
keine Juden?‘ Hammann eilte sofort 
zu dem Kind, schob es zu den anderen 
in die Reihe und sagte zu ihm: ‚Aber 
du hast mir doch gesagt, dass du kein 
Jude bist! ‘ In diesem Moment meinte 
der andere SS-Mann zu seinem Kom-
plizen, er solle sich beruhigen. Und die 
gingen fort. Der Blockälteste hat sein 
Leben für uns riskriert.“ 

Wilhelm Hammann – dieser 
Blockälteste – war in der Weimarer 
Republik kommunistischer Kom
munalpolitiker und Landtagsabge
ordneter in Hessen.

Über „Funktionshäftlinge“ wie 
ihn heißt es in der Ausstellung auf 
einer weithin sichtbaren Tafel:

„Kommunistische Funktionshäftlin-
ge im KZ Buchenwald …

Nur im Konzentrationslager Bu-
chenwald besetzten deutsche kommunis-
tische Häftlinge – unter eiserner Füh-
rung ihrer illegalen Parteiorganisation 
– ab 1943 alle entscheidenden Posten. 
Sie sichern in erster Linie das Überle-
ben der eigenen Gruppe und schützen 
Kommunisten aus anderen Ländern. 
Sie bringen sie in besseren Arbeitskom-
mandos unter, schreiben Transportlisten 
um und bevorzugen sie bei der Kran-
kenversorgung; dies auch auf Kosten 
anderer Häftlinge. Der Einsatz zum 
Schutz der eigenen Gruppe verändert 
aber auch die Situation des gesamten 
Lagers; Seuchengefahr wird bekämpft, 

Ein Baum für Kurt 
Julius Goldstein

Buchenwald-
Denkmal von  
Fritz Cremer
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Nahrung gerechter verteilt, Gewalt ein-
gedämmt. Es entstehen begrenzte Räu-
me zur Schonung von Schwachen und 
zur Rettung von Kindern und Jugend-
lichen …“

Die Rettung von Kindern un
ter Einsatz des eigenen Lebens als 
„Kollateralschaden“ eines kom
munistischen Gruppenegoismus 
– da muss man erst einmal drauf 
kommen.

Wilhelm Hammann steht in be
sonderer Weise für das Schicksal 
eines deutschen Widerstandskämp
fers und Kommunisten in der Bun
desrepublik Deutschland.

Nach der Rückkehr in seine Hei
mat wurde er kurzzeitig Landrat 
seines Heimatkreises GroßGerau. 
Aber bereits wenige Monate später 
wurde er von der USVerwaltung 
inhaftiert, in das Internierungsla
ger Dachau gebracht, das ehema
lige KZ, in dem nun vorwiegend 
nationalsozialistische Verbrecher 
festgehalten wurden. Im Mai 1947 
musste er nach UnschuldsBeweis 

entlassen werden. Er starb 1955 bei 
einem Zusammenstoß mit einem 
USPanzer.

Im März 1984 wurde Wilhelm 
Hammann in Israel geehrt. In der 
„Allee der Gerechten“ von Yad Vas
hem trägt jeder Baum den Namen 
eines Menschen, der mithalf, Juden 
vor der Vernichtung zu bewahren. 
„Gerechter unter den Völkern“ lau
tet der Ehrentitel der hier Verewig
ten. Es ist die höchste Auszeich
nung, die Israel zu vergeben hat. 
Einer der Bäume trägt den Namen 
von Wilhelm Hammann.

Majchrzak, Goldstein, Ham
mann – sehr unterschiedliche Men
schen aus verschiedenen Ländern 
mit verschiedenen Biographien.

Die wohlbestallte Historiogra
phie der Bundesrepublik Deutsch
land wird ihnen noch immer nicht 
gerecht. Wegen der Verantwor

tung vor der Geschichte aber auch 
und besonders wegen der aktuellen 
Konflikte dürfen wir darüber nicht 
hinweggehen.

Zu diesen Konflikten gehört für 
mich auch, dass der Kreistags
fraktion die Anerkennung der aus 
Mitteln der Fraktion bestrittenen 
Kosten für die Herausgabe der ein
gangs erwähnten Broschüre zum 
65. Jahrestag des Abkommens über 
die OderNeißeFriedensgrenze ver
weigert werden soll, weil der Kreis
parteitag der LINKEN in einem 
Beschluss zum Tag der Befreiung 
zur Unterstützung einer durch die 
Fraktion initiierten Veranstaltung 
aufgerufen hatte.

Der Kampf geht also weiter, denn 
die Vergangenheit ist noch sehr 
gegenwärtig.

Literatur: 
Die Frauen des KZ Buchenwald. 
Herausgeber: Lagerarbeitsgemein-
schaft Buchenwald-Dora, Berlin 
2016. 100 Seiten.
Gegen Spende ab 3 € und ggf. 
Versandgebühren über E-Mail: 
g.plessgott@web.de erhältlich.

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

Konzentrationslager Buchenwald 1937 bis 
1945 – Kleines Lexikon
Vorliegendes Kleines Lexikon zum 
Konzentrationslager Buchenwald 
1937 bis 1945 versucht, in 204 Arti
keln und auf 232 Seiten einen Bei

trag zur Geschichte dieses Konzen
trationslagers zu leisten.

In einer übersichtlichen, hand
habbaren Form werden topografi
sche und Sachfragen erklärt und 
Personen mit kurzen Biografien 
vorgestellt.

Gitta Günther, von 1959 bis 
2001 Leiterin des Weimarer Stadt
archivs, und Gerhard Hoffmann, 
aus Frankfurt (Oder), Forscher auf 
dem Gebiet des antifaschistischen 
Widerstands, beide Mitglieder der 
Lagerarbeitsgemeinschaft Buchen
waldDora und bekannt durch 
zahlreiche Veröffentlichungen, bie
ten durch ihre intensive Recherche 
jungen Menschen die Chance, Wis
sen aufzunehmen und sich einen 
historischfundierten Standpunkt 
zu erarbeiten.

Die Stichworte reichen von „A“ 
wie Bruno Apitz über „H“ wie 
Häftlingskategorie und – kenn

zeichnung bis zu „Z“ wie die Zeu
gen Jehovas. Es lag den Autoren 
ganz besonders am Herzen, das 
historische Geschehen durch Aus
sagen von ehemaligen Häftlingen 
zu dokumentieren, dass ihr Ver
mächtnis in Erinnerung bleibt.

Das widerspiegelt sich in den 507 
Namen umfassenden Personenre
gister, in dem sich allein 450 Na
men von früheren Buchenwald 
Häftlingen befinden. Das Buch be
rücksichtigt den augenblicklichen 
Forschungsstand und versucht, sich 
durch die Auswahl der Stichworte 
der Vielschichtigkeit des Systems 
der Konzentrationslager im Allge
meinen zu nähern, sowie den Be
sonderheiten des KZ Buchenwald 
Rechnung zu tragen.

Es wendet sich mit seinen In
formationen sowohl an den Be
sucher als auch an den historisch 
Interessierten. 

Gitta Günther,  
Gerhard Hoffmann;
Buchenwald 1937 
bis 1945. Kleines Le-
xikon; 
232 Seiten,  
RhinoVerlag,  
19,95 Euro,  
ISBN 978-3-95560-2

Übermittelt durch  
Peter Hochmuth, 
Woltersdorf

Häftlingskennzeichnung
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VERWALtUNgSStRUK tURREFoRm IN BR ANDENBURg

Chancen zu Verbesserungen der 
Verwaltungs strukturreform nutzen
LINKE-Kreisvorstände aus Oder-Spree und Frankfurt (Oder) wollen gemeinsame 
Forderungen an die Landesregierung formulieren, um negative Folgen der Ver-
waltungsstrukturreform für beide kommunalen Strukturen zu verhindern.

Die Diskussion über eine Verwal
tungsstrukturreform bewegt viele 
Menschen im Land Brandenburg. 
Neben der Neuordnung der Auf
gabenverteilung zwischen Land 
und Kommune geht es dabei vor 
allem um das geplante Vorhaben, 
dass mehrere Kreise und kreisfreie 
Städte fusionieren sollen. So gilt 
es auch bei den meisten Menschen 
der Stadt Frankfurt (Oder) und des 
Kreises OderSpree schon als ge
machte Sache, dass beide Gebiets
körperschaften in wenigen Jahren 
einen gemeinsamen Landkreis bil
den werden. 

Unsere Kreistagsfraktion hatte 
sich mit der geplanten Reform etli
che Male befasst und war dabei auf 
verschiedene Probleme gestoßen, 
die sich für beide Kommunen aus 

der Reform ergeben könnten. Wir 
sahen es daher als wichtig an, uns 
mit den Genossen aus Frankfurt 
(Oder) über diese Punkte zu unter
halten, Gemeinsamkeiten heraus
zuarbeiten und eine engere Abstim
mung zum weiteren Verlauf der 
Debatte zu vereinbaren. 

So trafen sich Vertreter beider 
Kreisvorstände und Kommunalab
geordnete am 29. April zu einer ge
meinsamen Beratung in Frankfurt. 
Die etwa 20 anwesenden Genossen 
reduzierten sich dabei nicht auf die 
Ablehnung des Leitbildes. Uns ist 
bewusst, dass auf die demographi
schen Entwicklungen im Land po
litisch reagiert werden muss. Diese 
Grundhaltung kann jedoch nicht 
bedeuten, dass wir für die Region 
und für die Kreisverbände nachtei
lige Regelungen akzeptieren. 

So ist die Forderung, dass das 
Land die Aufwendungen für die 
erforderlichen Standardanpassun
gen trägt, nicht erfüllt. Vielmehr 
erscheint in Diskussionen die Ver
schiebung der Kosten von der Stadt 
auf den Landkreis als Entlastung 
der Stadt Frankfurt (Oder). Damit 
würden die Kosten zu einem gro
ßen Teil von strukturschwachen 
ländlichen Regionen zu tragen 
sein, in denen bereits jetzt gleiche 
Lebensbedingungen kaum noch 
zu gewährleisten sind. Das kann 
nur als Versuch verstanden werden, 
Regionen des Landkreises und die 
Stadt Frankfurt (Oder) gegenein
ander auszuspielen. Erste Rechen
modelle gehen von einer finanziel
len Mehrbelastung des Landkreises 
OderSpree durch die Einkreisung 
der Stadt Frankfurt (Oder) von 12 
bis 15 Mio. Euro pro Jahr aus, die 
durch eine deutliche Erhöhung der 
Kreisumlage abgefedert werden 
müsste. Sollte Beeskow den Sta
tus als Kreisstadt verlieren, so wür
de das mittelfristig zu einem gro
ßen Arbeitsplatzverlust in der Stadt 
und einer damit im Zusammen
hang zu sehenden strukturellen 
Schwächung dieses Mittelzentrums 
führen. 

Hier könnte noch eine Reihe wei
terer Probleme genannt werden. 

So läuft es auf eine Überforderung 
ausschließlich ehrenamtlich tätiger 
kommunaler Abgeordneter (Kreis
tag) hinaus, wenn sie sich neben 
der zusätzlichen Auseinanderset
zung mit ihren bisher nicht geläu
figen Verwaltungsproblemen im 
Zuge der Übertragung von Aufga
ben des Landes auf die Landkreise 
auch inhaltlich mit den Problemen 
einer anders als der Landkreis ti
ckenden Stadt beschäftigen müs
sen. Diese inhaltlichen Ansprüche 
sind mit einer Erhöhung der jewei
ligen Entschädigung nicht erledigt. 
Gerade einem Lohnerwerb nachge
hende Abgeordnete können die er
forderliche Zeit kaum aufbringen 
und werden den Aktivitäten des 
professionellen Teils der Verwal
tung dann noch hilfloser gegenüber 
stehen. 

Aus Sicht beider Kreisverbände 
bleiben weitere wesentliche Fragen 
offen, die vor der Einbringung des 
Gesetzes in den parlamentarischen 
Prozess ausführlicher besprochen 
werden sollten. Allerdings stellen 
wir fest, dass nun in der innerpar
teilichen Diskussion Einwände mit 
der Berufung auf den Beschluss des 
Landesparteitages von November 
2015 abgewehrt werden sollen, um 
den erreichten Kompromiss mit der 
SPD nicht zu gefährden. 

Die Kreisvorstände verabredeten 
sich dazu, ihre jeweiligen Positi
onen und Forderungen in einer 
gemeinsamen Erklärung zusam
menzufassen. Diese soll mehreren 
Landtagsabgeordneten und Regie
rungsvertreteren im Juni zugehen. 
Zudem wollen die Genossen den 
Landesvorsitzenden und den Vor
sitzenden der Linksfraktion im 
Landtag nach OderSpree einladen, 
um die offenen Probleme gemein
sam mit der Basis und den Fraktio
nen der Stadt Frankfurt (Oder) und 
im Landkreis OderSpree noch vor 
der Beschlussfassung über den vor
liegenden Entwurf des Leitbildes 
in den Gremien des Landtages zu 
beraten. Über die weitere Entwick
lung werden wir im Widerspruch 
berichten. 

von 
Christopfer Voß,
Steinhöfel, Vorsit-
zender DIE LINKE 
Oder-Spree

(v.r.n.l.): René Wilke, Elke Thiele, Jan Augustiniak, Anni Geis-
ler, Christopher Voß, Ehepaar Böhm 

LINKE auf dem Fest zum 1. Mai in Beeskow unter dem 
Motto „Zeit für mehr Solidarität“, Foto: F. Schneider



WIDERSPRUCH  Juni 2016 www.dielinke-oder-spree.de   13

RZ-DINA4-Begehren.QX:Layout 1  24.07.2015  16:05 Uhr  Seite 1

tIERSCHUtZ – VoLKSBEgEHREN gEgEN mASSENtIERHALtUNg

tierwohl – ein Erfolg des Volksbegehrens 
oder nur wieder Blabla?
War das Volksbegehren gegen Massentierhaltung wirklich erfolgreich oder hält 
man den Bürger mit dem ausgehandelten Ergebnis nur hin?
Warum bedarf es eines Landestier
schutzplanes, um bis 2019 eventuell 
ein Kupierverbot bei Kükenschnä
beln und Ferkelschwänzchen zu er
reichen? Diese Art der Tierquälerei 
ist doch schon viel zu lange be
kannt, und es wird darüber disku
tiert. Tierquälerei ist strafbar, aber 
wenn es um Profit geht, da kann 
man schon mal bis 2019 warten 
oder bis Sankt Nimmerlein, oder?

Was wird ein hauptamtlicher 
Tierschutzbeauftragter bewegen 
können? Wird er wirklich so unab
hängig und finanziell gut ausgestat
tet sein, um Missstände kurzfristig 
abzustellen und Verantwortliche in 
die Pflicht zu nehmen?

Als es vor einigen Jahren um die 
vernachlässigten Kühe und Pferde 
in Frauenhagen ging, hab ich den 
heutigen Landwirtschaftsminister 
gebeten, sich darum zu kümmern. 
Er hat mir nicht mal geantwortet. 
Was, wenn er nicht mit dem Tier
schutzbeauftragten zusammenar
beiten möchte? Er eröffnet doch 
lieber Messen und andere land
wirtschaftliche Events, wo man 
freundlich in die Kamera lächeln 
kann und hier und da ein Häpp
chen oder ein Schlückchen probie
ren kann. Er hat doch immer nur 
lobende Worte für die Arbeit in der 
Landwirtschaft …

Wie toll das unter Umständen 
aussieht, konnte der interessierte 
Zuschauer am 7. Mai 2016 auf Vox 
sehen. Da wurde in der Sendung 
„Hund, Katze, Maus“ ein Milch
hof im Osten gezeigt (ich denke so
gar, dass es Brandenburg und viel
leicht sogar unser Landkreis war). 
Da standen die Kühe in knöchel
hohem Kuhmist. Einige Tiere lagen 
in der Scheiße und hatten offen
sichtlich offene Wunden und kran
ke Gliedmaßen. Unter einer Plane 
lagen verendete Bullenkälber (die 
sind ja in der Milchwirtschaft über
flüssiger Ballast). In der Melkanlage 
war auf einem Video zu sehen, wie 
die Melker (Tierquäler oder fleißi
ge Arbeiter, die Tierwohl unterstüt
zen?) gegen die Euter geboxt ha
ben und mit Knüppeln gegen die 
Beine der Kühe geschlagen haben. 
Mit einer Art Krampe wurde eine 
Kuh fixiert, was wohl verboten ist, 

trotzdem wurde es gemacht. Die 
brutale Behandlung war unerträg
lich für einen halbwegs normalen 
Menschen. Zwei überlebende Bul
lenkälber wurden freigekauft, und 
dann wurde der Bauer mit den Bil
dern und dem Video konfrontiert. 
Er konnte gar nicht „glauben“, dass 
das auf seinem Hof passiert. „Dann 
müsste ich ja von dieser Welt gehen 
…“ Dann erklärte er noch, dass sie 
ja am Existenzminimum arbeiten. 
Die Milch bringt eben nur 21 Cent 
für den Liter, sie bräuchten aber 
etwa 40 Cent. Da sollte sich die Po
litik mal kümmern.

Filteranlagen in großen Schwei
nemastanlagen sind auch so ein 
Punkt. Ab 10 000 Tieren müssen 
Altanlagen nachgerüstet werden. 
So habe ich es verstan
den. Aber wer geht 
hin und zählt, wenn 
der Betreiber angibt, 
dass er ja nur 9 990 
Tiere eingestallt hat? 
Der Tierschutzbeauf
tragte? Der Kollege 
vom Veterinäramt? 
Der Minister? Ich den
ke, man wird vertrau
en, und dann ist es 
ohne Filteranlage ok.

Umgekehrt wird und wurde auch 
bei den Tierbeständen dafür ge
sorgt, dass es für die höchstmög
liche Förderung passt. Die MOZ 
hatte über solche Gebaren schon 
berichtet.

Überhaupt braucht man nur Zei
tung lesen oder Brandenburg ak-
tuell schauen. Da finden sich im
mer wieder Beispiele für fehlendes 
Tierwohl in der Landwirtschaft. 
Und da passt es auch wunderbar, 
wenn der neue Bauernpräsident 
und sein Minister die Tierschüt
zer von der BraLa (Brandenburgi
sche Landwirtschaftsausstellung 
mit Tierschau) in Paaren im Glien 
entfernen lassen und ihnen zuru
fen, dass sie zuhören sollten statt 
zu demonstrieren. Vielleicht sollten 

Beide erst mal genau
er hinsehen, wo Miss
stände liegen, und wie 
die Verantwortlichen 
schneller tätig werden 
können, bevor wir auf 
die jahrelange Um
setzung eines faulen 
Kompromiss warten. 
Dafür haben die mehr 
als 100 000 Bürger 
Brandenburgs nicht 
unterschrieben!

von
Andrea Pohl,
Erkner,
1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenver-
sammlung Erkner,
Fraktion DIE LIN-
KE, Mitglied im 
Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Bau-
planung, Natur- und 
Umweltschutz, Ver-
kehr;
E-Mail: klematis@
gmx.net

DoKUmENtIERt

tierschutz fängt nicht erst beim Küken an
Kirsten Tackmann, agrarpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, zum Urteil des 
Oberverwaltungsgerichtes Münster, wonach das systematische Töten männlicher 
Eintagsküken vereinbar mit dem Tierschutzgesetz sei.

Für das Schreddern männli-
cher Eintagsküken gibt es kei-
ne gesellschaftliche Akzeptanz 
mehr, aber ein Ministererlass 
ist hierfür nicht die richtige 
Antwort. Stattdessen muss end-
lich ein bundesweites  Verbot 
auf den Weg gebracht werden.

Bundesminister Schmidt ist 
jetzt gefordert, den veränderten 
gesellschaftlichen Anforderun-
gen an die Tierhaltung nachzu-
kommen und verlässliche wie 
klare gesetzliche Rahmenbedin-
gungen vorzulegen. Statt auf zu-
künftig marktreife technologi-
sche Scheinlösungen – wie die 

Geschlechtsbestimmung im Ei 
und die anschließende Aussor-
tierung der männlichen Hüh-
nerembryos – zu setzen, werden 
zukunftsfähige Konzepte ge-
braucht. Einen Ausweg aus dem 
alljährlichen Töten von 50 Mil-
lionen Eintagsküken bietet nur 
das Zweinutzungshuhn mit ei-
ner ausgewogenen Fleisch- und 
Legeleistung, weil damit männ-
liche Küken für die Hähnchen-
produktion wieder wirtschaft-
lich werden. Das löst nicht nur 
das Problem der Kükentötung, 
sondern bringt auch mehr Tier-
gesundheit in den Stall, wie die 

Bundestierärztekammer kürz-
lich bestätigte.

Die Aufzucht und Vermark-
tung der Brüder der Legehen-
nen ist ein akzeptabler Weg. 
Eine Erzeugergemeinschaft in 
Finkenthal, Landkreis Rostock, 
hat bereits hunderttausend Bru-
derhähne eingestallt. Zwei bis 
vier Cent mehr pro Ei als Quer-
finanzierung der Hälfte der 
Mehrkosten ist ein verkraftba-
rer Beitrag für mehr Tierschutz. 
Der andere Teil sollte von der 
Verarbeitungsindustrie und 
dem Lebensmitteleinzelhandel 
aufgebracht werden.
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Juni 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Juni 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Juni 2016

 1. 6. Anja Buchner Eisenhüttenstadt 65 J.
 2. 6. Gerti Ursula Bülowius Fürstenwalde 55 J.
 2. 6. Christopher Voß Steinhöfel 30 J.
 4. 6. Hugo Krüger Woltersdorf 82 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 87 J.
 6. 6. Barbara Kowal Fürstenwalde 81 J.
 6. 6. Ewald Piede Tauche, OT Kossenblatt 91 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 86 J.
 9. 6. Dietrich Schwarz Eisenhüttenstadt 81 J.
 11. 6. Anny Du Hamel Erkner 81 J.
 12. 6. Frank Karls Eisenhüttenstadt 55 J.
 12. 6. Lore Scheidewig Eisenhüttenstadt 80 J.
 16. 6. Waltraud Schwadtke Eisenhüttenstadt 86 J.
 19. 6. Adelheid Sprenger Guben, OT Alt Deulowitz 82 J.
 20. 6. Christa Wagenbreth Bad Saarow 84 J.
 21. 6. Rudi Schmidt Eisenhüttenstadt 82 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 87 J.
 23. 6. Karl-Heinz Kühne Beeskow 80 J.
 23. 6. Elvira Strauß Erkner 65 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 87 J.
 24. 6. Antje Tangermann Storkow 55 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 90 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 87 J.
 27. 6. Brigitte Klapprodt Storkow 83 J.
 30. 6. Loni Schneider Schöneiche 80 J.

DIE LINKE oder-Spree
� Kreisgeschäftsstelle 
Mühlenstraße 15 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –16 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –16 Uhr 

Do. 10–12 Uhr, u. nach telefonischer Vereinbarung
Kasse: Do. 10–12 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Bahnhofstraße 29 • 15848 Beeskow
Telefon: (0 33 66) 2 02 02
E-Mail: kontakt@linke-beeskow.de
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Do. 14–16 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 (Rotes Café) • 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: (0 33 64) 4 42 51
E-Mail: dielinke-ehst@t-online.de
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr
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Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 21. 6., 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 Juni/Juli 2016
� Werksausschuss für den 8. 6., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  9. 6., 18.00 Uhr, Fürstenwalde, Fabrikstr. 8 

Landwirtschaft und Wirtschaft  Firma Reuther STC GmbH
� Ausschuss für Bildung, Kultur 14. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  15. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 16. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 20. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 22. 6., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 5. 7., 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. 7.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

Rentenniveau wieder auf 53 % anheben
Kommentar zum Grundsatzpapier der BDA und der Studie des IW

schäftigte wäre eine Anhebung 
des Rentenniveaus weitaus billi
ger als die notwendigen 108 Euro 
Eigenbeiträge für die ineffiziente 
RiesterVorsorge.

Die Propagandamaschine der Ar
beitgeber läuft auf Hochtouren. 
Die Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände (BDA) 
will noch mehr Steuermilliarden 
für die gescheiterte RiesterRen
te versenken. Ein Fass ohne Bo
den wird man durch eine höhere 
RiesterFörderung nie dicht be
kommen. Genau deshalb fordert 
DIE LINKE,  die Subventionie
rung der RiesterFörderung, die al
lein 2015 3,3 Milliarden Euro ver
schlungen hat, zu beenden. 

An der Anhebung des Renten
niveaus führt kein Weg vorbei. Da 
helfen auch die akrobatischen Be

rechnungen des Instituts der deut
schen Wirtschaft (IW) nichts. Seit 
Jahren stagniert die durchschnitt
liche Versicherungs dauer bei 35 
Jahren (Altersrenten). Das Renten
niveau durch ein verlängertes Er
werbsleben künstlich auf 47 Jahre 
hochzurechnen, geht damit an der 
Realität älterer Beschäftigter voll
ends vorbei. Gleichzeitig ging der 
Wert der erarbeiteten Entgeltpunk
te von 0,84 (2005) auf mittlerweile 
0,73 Punkte (2014) zurück.

Genau deshalb gilt: An einer 
Wiederanhebung des Rentenni
veaus auf 53 Prozent führt kein 
Weg vorbei. Die Stärkung der ge
setzlichen Rente ist für die Be
schäftigten nachhaltiger und 
billiger als ein Festhalten am in
transparenten und ineffizienten 
DreiSäulenModell.

Mit monatlich knapp 35 Euro für 
durchschnittlich verdienende Be

von 
Matthias W.  
Birkwald, MdB,
rentenpolitischer 
Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im 
Bundestag
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Zucker-Kasten

Lösung des Rätsels aus Widerspruch 4/2016: 
Es müssen 25 gelbe Tulpen abgeschnitten werden.
(Es sind 5 rote Tulpen und 45 gelbe Tulpen im Beet. 
Wenn 5 rote Tulpen 20 % = 1/5 der gesamten Tulpen 
sein sollen, dann müssen noch 25 Tulpen im Garten 
stehen, also 5 rote und 20 gelbe Tulpen.)

Rätsel – Widerspruch Juni 2016

Wie alt sind die Brüder?
Vor sieben Jahren war Kurts Alter durch acht teilbar, 
und in acht Jahren wird sein Alter durch sieben teil
bar sein. Das Alter seines Bruders Walter war vor acht 
Jahren durch sieben teilbar, und in sieben Jahren wird 
sein Alter durch acht teilbar sein. Keiner der beiden 
Brüder ist älter als 100.

(aus Känguru der Mathematik)

Volkmar Schöneburg verlost für die richtigen Ein
sendungen des Rätsels in diesem Widerspruch einen 
Gutschein im Freizeitbereich in Ihrer Nähe.

Einsendeschluss: 15. Juni 2016
Des Rätsels Lösung geht an:
DIE LINKE OderrSpree
Wahlkreisbüro Dr. Volkmar Schöneburg, MdL
Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde
oder per EMail an
volkmar.schoeneburg@linksfraktion-brandenburg.de

Der Gewinner wird im nächsten Widerspruch be
kannt gegeben.

Liebe Rätselfreunde und 
Denksportbegeisterte,

ab Juni 2016 spende ich für die Gewinner der neuen 
Rätselrubrik jeden Monat einen Gutschein für tol
le Aktivitäten im OderSpreeKreis. Ich freue mich 
über rege Teilnahme und wünsche uns allen viel Spaß 
beim Rätseln.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Pe
tra Jänicke aus Neu Zittau, die für den Widerspruch 
jeden Monat kniffelige Rätsel heraussucht und uns 
zur Verfügung stellt.

Viel Spaß und Erfolg!
Dr. Volkmar Schöneburg, MdL

Gedanken zur Öffentlichkeitsarbeit der LINKEN  
des Kreisverbandes Oder-Spree

mehr als nur mal eben  
nebenbei
„Uns gehen die Mitglieder aus. Wir 
werden immer älter.“ Diese Sät
ze höre ich häufig. Selbstkritisch 
müsste sich eigentlich gefragt wer
den: Wie machen wir auf unsere 
Ziele und Ideen aufmerksam? Wie 
verkaufen wir unsere Arbeit in den 
Ortschaften und Stadtvorständen? 
Wenn die Bürger aus den Gemein
den von unserer Arbeit – die sicher
lich engagiert und überzeugend ist 
– nichts mitbekommen, ist die Fra
ge nach der mysteriösen „Jugend“ 
das Einfachste. 

Zum einen liegt ein Fehler dar
in, dass der Anspruch neue Mitglie
der zu gewinnen, meiner Meinung 
nach falsch ist. Es geht nicht nur 
darum, neue Mitglieder zu generie
ren, sondern engagierte Bürger für 
thematische Ziele mit ins Boot zu 
holen. Wir wollen etwas in unseren 
Gemeinden schaffen und keinen 
bekehren, denn dafür ist die Kirche 
verantwortlich.

Zum anderen braucht Öffentlich
keitsarbeit Zeit. Erkner ist dafür ein 
gutes Beispiel. Die Stadtfraktion 
gibt seit etwa 12 Jahren Erkner-  
ungefiltert heraus, ein kleines Blätt
chen, in dem sie über ihre Arbeit in 
der Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) informieren. Sie machen In
fostände, sind aktiv in verschiede
nen Initiativen und informieren in 
den kostenlosen Anzeigenblättern 
über ihre Arbeit. Diese jahrelange, 

oft auch mühselige Arbeit hat es 
geschafft, dass in Erkner die Arbeit 
der Fraktion DIE LINKE in der 
SVV einen Namen hat.

In der Arbeitsgruppe (AG) Öf
fentlichkeitsarbeit des Kreisverban
des wollen wir uns nicht nur auf die 
Öffentlichkeitsarbeit des Kreisver
bandes konzentrieren. Das ist zwar 
wichtig und hier gibt es sicherlich 
einiges zu tun, was wir nach und 
nach angehen werden, aber wich
tiger ist, dass die Ortsvorstände 
und Fraktionen von DIE LINKE 
im Kreistag OderSpree hörbar, les
bar und fühlbar sind. Dabei wol
len wir Unterstützung leisten und 
zwar nicht mit dem großen Zeige
finger. Es muss nicht immer alles 
auf Hochglanz und in 1 000facher 
Auflage sein. Die Verbesserung der 
Arbeit kommt von ganz alleine, 
spätestens dann, wenn die Reso
nanz da ist – wir in den Ortschaf
ten gehört und wahrgenommen 
werden.

Wenn ihr euch austauschen, Ide
en sammeln und über Probleme 
der Öffentlichkeitsarbeit in Euren 
Städten reden wollt, dann meldet 
Euch bei Heinz Schneider, unse
rem Ansprechpartner der AG Öf
fentlichkeitsarbeit (EMail: schnei-
der.satz@t-online.de).

Franziska Schneider, Erkner,  
Mitglied der AG Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Artur Pech, Thomas Nord, Dr. Volkmar Schöneburg beim 
1. Mai-Fest in der Kulturgießerei Schöneiche (v.l.n.r.)
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EISENHüt tENStADt

Praktische Hilfe vor Ort in Eisenhüttenstadt

mit Fahrrädern den Flüchtlingen mobilität 
verschaffen
In der DRKErstaufnahmeeinrich
tung „Unterschleuse“ in Eisenhüt
tenstadt gibt es seit etwa sieben 
Monaten neben einer ehrenamtlich 

betriebenen Spendenkammer auch 
eine Fahrradwerkstatt. 

Angefangen hat alles im Herbst 
letzten Jahres mit der notdürftigen 
Ausgabe von Bekleidung an Ge
flüchtete, auf ein paar Holzbänken. 
Im Laufe der Zeit organisierte das 
DRK für die Ehrenamtler viele Re
gale, die die Ausgabe sehr erleich
terten. Das Team um Christian Sei
fert (DIE LINKE) versorgte auch 

andere Flüchtlings und Notun
terkünfte in Eisenhüttenstadt mit 
Bekleidung, welche durch diverse 
Spendenaufrufe und Sammlungen 
akquiriert wurden. Natürlich gab 
und gibt es auch zu jeder Ausgabe 
Spielzeug für die Flüchtlingskinder. 

Lange Zeit befand sich direkt im 
Nebenraum der Spendenkammer 
ein Lager für ausrangierte Fahrrä
der. Geplant war vom DRK, hier 
eine Fahrradwerkstatt einzurich
ten. Dies scheiterte viele Monate 
an finanziellen und organisatori
schen Hindernissen. Anfang des 
Jahres 2016 nahm das ehrenamt
liche Team der Spendenkammer 
das Projekt „Fahrradwerkstatt“ in 
die Hand. Zuerst galt es, sich ei
nen Überblick zu verschaffen und 
Werkzeuge bereitzustellen. An
fangs war die Arbeit recht leicht, da 
aus mehreren defekten Fahrrädern, 
schnell ein Fahrtüchtiges gebaut 
werden konnte. Gleichzeitig wur
den Spendenaufrufe gestartet, um 
neue „alte“ Fahrräder zu beschaf
fen. Dank eines Netzwerkes von 
Flüchtlingshelferinnen und Flücht
lingshelfern konnten Fahrräder so
gar bis aus Werneuchen organisiert 
werden. Im Laufe der Zeit wur
den die Reparaturen zunehmend 
schwieriger. Ohne professionel
les Werkzeug und Unterstützung 
konnte Vieles nicht bewerkstelligt 
werden. Hier fand sich Hilfe durch 
einen pensionierten Radsportmon
teur. Jedoch zeigte sich schnell, 
dass ohne finanzielle Mittel auch 
die besten Kenntnisse nicht aus
reichend sind. Auch hier fand sich 
schnell Hilfe durch die vielen be
freundeten Flüchtlingshelferinnen 
und Flüchtlingshelfer. Bei einem 
Spendenaufruf, in den sozialen 
Medien, konnten mehr als 1000 
Euro zur Beschaffung von Werk
zeug und Ersatzteilen gewonnen 
werden. Mit Zentriergabel, Mon
tageständer u.v.a.m. konnten nun 
auch schwierigere Reparaturen in 
Angriff genommen werden. Die 
Ausgabe der Fahrräder erfolgt dann 
als Geschenk an Geflüchtete, die 
bereits über eine Wohnung in Ei
senhüttenstadt verfügen. Hiermit 
soll ihnen etwas Mobilität ermög
licht werden, z. B. zum Erreichen 
von Deutschkursen, Schulen oder 

Sporteinrichtungen. Mittlerweile 
konnte auf diese Weise schon über 
70 Geflüchteten ein Fahrrad über
geben werden. Bei derzeit etwa 310 
Flüchtlingen, die über eine Woh
nung in Eisenhüttenstadt verfügen, 
ist dies natürlich nur ein Anfang. 
Allen Mitarbeitern und Helfern 
ist klar, dass es nie eine flächende
ckende Versorgung mit Fahrrädern 
geben wird, und trotzdem ist man 
stolz über jedes Fahrrad, was seine 
Besitzer wechselt.

Fester Bestandteil der Spenden
kammer und Fahrradwerkstatt ist 
die Zusammenarbeit von Flücht
lingen und einheimischen Helfe
rinnen und Helfern. In der Spen
denkammer arbeiten mehrere 
syrische und afghanische Helfe
rinnen und Helfer, deren Sprach
kenntnisse oft unverzichtbar sind. 
Und auch in der Fahrradwerkstatt 
arbeiten alle Hand in Hand. Unter 
der Leitung von Dieter Jahnke ar
beitet ein Team aus drei Geflüch
teten an der Reparatur der Räder. 
Aber nicht nur das, auch jede Per
son, die ein Fahrrad bekommen 
hat, kann sich einbringen. Um 
eine Nachhaltigkeit zu gewährleis
ten, kann jeder Flüchtling, der ein 
Fahrrad erhalten hat, zur Repara
tur des Rades zurück in die Werk
statt kommen. Und dieses Angebot 
wird gut genutzt. Vom Flicken ei
nes platten Reifens bis zum Neu
anbau verschlissener Bremsen fin
den sich immer wieder Aufgaben 
für die Fahrradwerkstatt. Aber nur 
so kann gewährleistet werden, dass 
auch lange Freude an den Fahrrä
dern besteht. 

Wenn auch Sie einen kleinen Bei
trag zur Flüchtlingshilfe vor Ort 
leisten möchten, wenden sie sich 
bitte an Christian Seifert, Tel.: 
(0 15 22) 3 83 87 53, oder per EMail 
an christian.seifert@charite.de.

Wir freuen uns immer über die 
Spende alter Fahrräder, Bekleidung, 
Spielzeug oder eine kleine finanzi
elle Zuwendung. 

Im Namen des Teams der Spenden
kammer und Fahrradwerkstatt

Christian Seifert, Eisenhüttenstadt


