25. Jahrgang

Juli/August
2016

www.dielinke-oder-spree.de
5. Parteitag der LINKEN

Mein zweiter Parteitag

in Magdeburg

Seite 2

Beschlüsse, Wahl Seite 3

Dieses Land braucht

DIE LINKE

Seite 10

EU – Brexit

Verwaltungsstrukturreform

Europäisches Morgen


Diskussion in LOS mit


statt Patriotischer
Frühling
Seite 8
Dieser Preis ist zu

hoch
Seite 9

Ministern

Seite 12

LINKE beschließt Ände


rungen zum Leibild
entwurf
Seite 13

Fürstenwaldes erster Freifunk-Router steht in
der Roten Bank
Die Abgeordneten Thomas Nord (Bundestag) und Volkmar Schöneburg
(Landtag Brandenburg) stellen freies WLAN zur Verfügung

Smartphone, Tablett oder Laptop, er
möglicht, kostenlos, ohne Anmeldung
und ohne zeitliches Limit ins Internet zu
gehen.
„Freifunk ist der bekannteste Name für
Initiativen, bei denen Bürger freie DatenFunknetze aufbauen, die auch Zugang
zum Internet bieten.“, schreibt die Me
dienanstalt Berlin-Brandenburg. Die Visi
on von Freifunk ist die Demokratisierung
der Kommunikationsmedien durch freie
Netzwerke. Merkmal des Freifunks sind:
Sie sind für alle zugänglich.
Es gibt keine Zensur.
Sie werden nicht-kommerziell
betrieben.
Sie gehören der Gemeinschaft.

Volkmar Schöneburg und Thomas Nord (von links) surfen mit Tablett und Smartphone im
Freifunk-Netz auf der roten Bank vor der Roten Bank. Foto: Christoph Ulbricht
Die Bundes- und Landtagsabgeordneten
Thomas Nord und Volkmar Schöneburg
sind Freifunker! Ab sofort kann jeder,
der sich mit einem internetfähigen Gerät
in der Nähe oder in der Roten Bank auf
hält, das freie WLAN unkompliziert und
barrierefrei benutzen. Dieser solidarische
Schachzug hat bis auf den Router und den

sonst auch benötigten Ver
trag mit einem Telekom
munikationsunternehmen,
den sich alle teilen, nichts
weiter gekostet. Dafür wird
Menschen, die die techni
schen Voraussetzungen ha
ben, wie zum Beispiel ein

Die ersten, die das Freifunk-Netz getestet
haben waren die zwei Abgeordneten auf
der roten Bank. Im Moment ist die Reich
weite noch gering, deshalb ist es wich
tig, dass sich noch mehr Freifunker fin
den würden, um die Netzabdeckung zu
verstärken.
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Für Gerechtigkeit und Frieden in Deutschland, Europa und der Welt
Mein zweiter Parteitag in Magdeburg

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche, Delegierter des 5. Parteitages der Kreisorganisation DIE LINKE
Oder-Spree
Artur Pech ist seit
Dezember 1989 Delegierter der Parteitage der SED-PDS,
PDS, DIE LINKE.
PDS und DIE LINKE. Er ist Mitglied
des Präsidiums des
Bundesausschusses
2016–2017 der Partei
DIE LINKE.

Zu meinem ersten Magdeburger
Parteitag (korrekt: zweite Tagung
des vierten Parteitages der PDS am
27. und 28. Januar 1996) gab es
mitten im kalten Winter zur An
reise mehr als zehn Zentimeter
Neuschnee. Und für die Arbeit im
Sitzungssaal ein auf den Knien ab
zustützendes Klemmbrett. Dieses
Mal war es warm und wir hatten
Tische, dafür aber eine miserable
Akustik.
Politisch gab es Unterschie
de und Gemeinsamkeiten. Man
che der Auseinandersetzungen,
die 1996 in der PDS begannen, le
ben in veränderter Gestalt heute in
der LINKEN fort. Auch damit ha
ben unterschiedliche Bewertungen

Die alten und neuen Vorsitzenden der Patei DIE LINKE,
Bernd Riexinger und Katja Kipping
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der 1. Tagung des 5. Parteitages der
LINKEN in verschiedenen Zusam
menschlüssen zu tun.

Für Frieden und eine gerechte
Weltordnung
So ist einer der auf Leitanträge des
Parteivorstandes zurückgehenden
Beschlüsse des Parteitages über
schrieben. Darin heißt es: „Nein
zur NATO! Die NATO als imperi
alistisches Kriegsbündnis, das wie
derholt das Völkerrecht verletzt
hat, muss aufgelöst werden. Ein ers
ter Schritt in diese Richtung ist ein
Austritt Deutschlands aus den mi
litärischen Strukturen der NATO!
Die weitere Nutzung militärischer
Einrichtungen in Deutschland
durch die USA und andere NATOStaaten muss verhindert werden.“
Zu den Friedenspositionen die
ses Magdeburger Parteitages ge
hört auch der Beschluss „Frieden
mit Russland – Verständigung in
Europa – Nein zu Faschismus und
Krieg.“
Ich habe als Delegierter den von
Wolfgang Gehrcke initiierten An
trag für diesen Beschluss mit ein
gebracht. „Die Stationierung von
Bundeswehr-Verbänden an der
Westgrenze Russlands, ob zeit
weilig oder dauerhaft, vertieft den
Graben zwischen Russland und
Deutschland. Der feindselige Ton
in Medien und in der Politik muss

einer Wiederannäherung, einer
Entspannung der Beziehungen wei
chen. Wir wollen endlich wieder
eine gute Nachbarschaft mit Russ
land und kollektive Sicherheit in
Europa“. Daran schließen sechs
Vorschläge für eine zivile europäi
sche Entspannungspolitik an. Der
sechste lautet:
„Die sinnvolle europäische Al
ternative ist ein grundlegender
Kurswechsel in Richtung sozialer
Gerechtigkeit, Entspannung und
Frieden, von Ausbau und Vertie
fung der Demokratie, Frieden mit
Russland und einer nicht gewalt
samen Lösung der Ukraine-Krise.
Alle politischen und wirtschaft
lichen Sanktionen gegen Russ
land sind aufzuheben. Dafür sollte
Deutschland in der EU die Initi
ative ergreifen. Sonst besteht die
Gefahr eines großen Krieges in
Europa, einer militärischen Kon
frontation NATO/USA gegen Russ
land. Diese Gefahr muss erkannt
und ihr muss entschieden entge
gengetreten werden.“
Deshalb ist es zu begrüßen, wenn
der Außenminister Steinmeier fest
stellt: „Was wir jetzt nicht tun soll
ten, ist durch lautes Säbelrasseln
und Kriegsgeheul die Lage weiter
anzuheizen“. Immerhin ging es da
um NATO-Manöver kurz vor der
russischen Westgrenze ausgerech
net am Vorabend des 75. Jahres
tages des deutschen Überfalls auf
WIDERSPRUCH Juli/August 2016
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(Kampfes-)Grüße anderer Art konnten auf einem Transparent vor der Tagungshalle auf dem Messegelände hinterlassen werden. Fotos: DIE LINKE
die Sowjetunion. Dabei ist freilich
nicht zu vergessen: Die Regierung
der „großen Koalition“, für die
Herr Steinmeier als Außenminister
tätig ist, trägt die hier kritisierte mi
litärische Konfrontation mit – auch
durch die beabsichtigte Stationie
rung deutscher Soldaten unweit der
russischen Westgrenze.

Die Europäische Union …
ist gemeint, wenn bei der sogenann
ten Flüchtlinkskrise über „euro
päische Lösungen“ fabuliert wird.
„Es ist eine neue Qualität der Mi
litarisierung Europas, wenn die
NATO und EU-Militäreinheiten
im Mittelmeer eingesetzt werden,
um die europäische Außengren
ze gegen Flüchtlinge zu ‚sichern‘.
DIE LINKE lehnt diesen Militär
einsatz ab. Wer Fluchtursachen
wirklich bekämpfen will, muss Waf
fenexporte verbieten, Militärein
sätze beenden und die Grundlagen
für eine gerechte und klimaneutrale
Weltwirtschaftsordnung legen.“
Aus verschiedenen Beschlüs
sen des Parteitages lässt sich
zusammenfassen:
Ein geeintes Europa muss auch
ein Friedensprojekt sein. Mit dem
Lissabon-Vertrag wurde jedoch die
Rechtsgrundlage für eine Milita
risierung der EU gelegt. Die Bun
desregierung plädiert für eine EUArmee, die global einsatzfähig sein
soll. Nach den Anschlägen von Pa
ris wurden die daraufhin begonne
nen Militäreinsätze und Bombar
dierungen erstmals mit dem Artikel
42.7 des EU-Vertrages begründet.
Die EU wird so als ergänzendes
Militärbündnis zur NATO genutzt.
DIE LINKE hat sich gegen die
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

se Militarisierung der EU gewandt
und wird dies weiterhin tun. Mili
tärmissionen und Rüstungsagentu
ren werden nicht besser, wenn sie
unter dem Mantel der EU statt der
NATO laufen.
DIE LINKE wird alles daran set
zen, die gescheiterte Austeritätspo
litik der großen Koalition zu been
den, die Troika-Diktate, vor allem
für Griechenland, zu stoppen und
ein europäisches Investitionspro
gramm zu initiieren. DIE LINKE
wird alle Anstrengungen unterneh
men, um eine Wende hin zu einer
solidarischen europäischen Flücht
lingspolitik zu erreichen. Dies al
les, um ein Scheitern der Europäi
schen Union zu verhindern. Diese
EU ist unsozial, undemokratisch
und militaristisch. DIE LINKE
kämpft gemeinsam an der Seite
von Linksparteien in Europa, sozia
len Bewegungen und Gewerkschaf
ten gegen die Politik der Bundesre
gierung in Europa und für Stopp
der Troika-Diktate, für ein europa
weites milliardenschweres Investi
tionsprogramm, Abschaffung von
Frontex, ein Bleiberecht für alle,
Abzug der Bundeswehr und aller
europäischen Truppen aus allen
Auslandseinsätzen.
Die Auseinandersetzungen zu
diesem Thema sind freilich in der
LINKEN nicht abgeschlossen.
Auch da gibt es Ähnlichkeiten zum
Magdeburger Parteitag von 1996.
Damals ging es um die „Einzel
fallprüfung“, heute geht es um die
„Europaarmee“.
Auch in Zusammenschlüssen in
nerhalb der LINKEN in Branden
burg wird über das Projekt einer
„Europaarmee“ diskutiert, wenn es
heißt: „Wir fordern daher, in völ

ligem Bewusstsein der Spannung
zur antimilitaristischen Grundpo
sitionierung der Partei, dass DIE
LINKE sich für eine gemeinsame
Europäische Armee aussprechen
soll.“ (fds Brandenburg, Schriftenreihe 1/2016, Für ein demokratischsozialistisches Europa – Eine Streitschrift in
Thesen des fds Brandenburg, S. 47.)
Hier ist nicht auf die Details der
entsprechenden Argumentation
einzugehen. Deutlich wird, dass
die von rechts befeuerte Diskussi
on über eine EU-Armee auch lin
ke Anhänger hat. Der Parteitag hat
eine andere Position bezogen.
Auch zur Bewertung der Europä
ischen Union gibt es deutlich diver
gierende Auffassungen. Eine Mehr
heit des Parteitages charakterisiert
diese EU als „unsozial, undemo

Beschlüsse des Magdeburger
Parteitag
Für Demokratie und Solidarität! Gegen den Rechtsruck!

Für Frieden und eine gerechte Weltordnung

Mehr für alle. Eine soziale Offensive für ein offenes

Land!

Nein heißt Nein!

Frieden mit Russland – Verständigung in Europa –

Nein zu Faschismus und Krieg

Eine bessere Welt ist möglich

Solidarität mit der HDP – LINKE gegen die Kriminali
sierung der HDP und Kurden

Stoppt die Repression in Ägypten

Solidarität und Unterstützung für Rojava!

Unterstützung der Blockupy Proteste am 2. September

2016 in Berlin

Großaktion „Aufstehen gegen Rassismus“ am 3. Sep
tember 2016 in Berlin unterstützen
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kratisch und militaristisch.“ Genau
diese Charakteristik stößt jedoch
auch auf Widerspruch. (http://forum-ds.de/?p=997)

Lehren aus den Landtagswahlen
Nach den verlorenen Landtagswah
len griff die Diskussion um sich, ob

Die Mitglieder des neuen Parteivorstandes
Wahl der Parteivorsitzenden

Katja Kipping
Bernd Riexinger

74 % Ja, 19,6 % Nein
78,5 % Ja, 15,2 % Nein

Wahl der stellvertr. Parteivorsitzenden

Janine Wissler
Caren Lay
Tobias Pflüger
Axel Troost

81,3 % Ja, 11,4 % Nein
62,5 % Ja , 28,7 % Nein
69 % Ja, 24 % Nein
65 % Ja, 25,3 % Nein

Wahl des Bundesgeschäftsführers

Matthias Höhn

70,3 % Ja, 22,2 % Nein

Wahl des Bundesschatzmeisters

Thomas Nord

72,1 % Ja, 18,8 % Nein

1. Wahlgang zur Sicherung der

Mindestquotierung
Katharina Dahme
Miriam Strunge
Franziska Riekewald
Christine Buchholz
Judith Benda
Kerstin Köditz
Daniela Trochowski

335 Stimmen (62,6 %)
307 Stimmen (57,4 %)
297 Stimmen (55,5 %)
293 Stimmen (54,8 %)
289 Stimmen (54 %)
288 Stimmen (53,8 %)
275 Stimmen (51,4 %)

2. Wahlgang zur Sicherung der


Mindestquotierung
Johanna Scheringer-Wright 261 St. (51,9 %)
Nina Eumann
250 Stimmen (49,7 %)
248 Stimmen (49,3 %)
Katalin Gennburg
Luise Wartenberg-Neuhaus 232 St. (46,1 %)
Claudia Haydt
228 Stimmen (45,3 %)
Anja Mayer
226 Stimmen (44,9 %)
226 Stimmen (44,9 %)
Sabine Leidig
Lucy Redler
225 Stimmen (44,7 %)
Dagmar Zoschke
223 Stimmen (44,3 %)
Marika Tändler-Walenta 221 St. (43,9 %)
Ruth Firmenich
213 Stimmen (42,3 %)
Claudia Sprengel
167 Stimmen (33,2 %)

1. Wahlgang zur Wahl der weiteren


Mitglieder des Parteivorstandes
Jan van Aken
381 Stimmen (68,6 %)
Ali Al-Dailami
324 Stimmen (58,4 %)
301 Stimmen (54,2 %)
Frank Tempel
298 Stimmen (53,7 %)
Ilja Seifert
Andrej Hunko
278 Stimmen (50,1 %)

2. Wahlgang zur Wahl der weiteren


Mitglieder des Parteivorstandes
Raul Zelik
254 Stimmen (46,4 %)
Janis Ehling
248 Stimmen (45,3 %)
Arne Brix
242 Stimmen (44,2 %)
Klaus Lederer
236 Stimmen (43,1 %)
Dominic Heilig
229 Stimmen (41,8 %)
Harald Wolf
228 Stimmen (41,6 %)
Heinz Bierbaum
214 Stimmen (39,1 %)
Christian Schaft
211 Stimmen (38,5 %)
Ralf Krämer
208 Stimmen (38 %)
Thies Gleiss
208 Stimmen (38 %)
Harri Grünberg
207 Stimmen (37,8 %)

Stichwahl zur Wahl der weiteren Mitglieder

des Parteivorstandes
Xaver Merk
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297 Stimmen (55,2 %)

DIE LINKE Protestpartei ist oder
zu den sogenannten „etablierten“
Parteien zählt.
Manch einer meint, DIE LIN
KE wolle mitregieren, tue dass in
einigen Bundesländern auch und
könne deshalb keine Protestpartei
mehr sein.
So sehr die Frage des (Mit-) Re
gierens Streitpunkt war, ist und
bleibt: Das ist Oberfläche. An die
Substanz geht Friedrich Wolff:
„Die Linken werden nicht als
Systemkritiker wahrgenommen,
und mir scheint, sie sind es tatsäch
lich nicht mehr.“ (Friedrich Wolff,
Wortmeldung eines alten Kommunisten, Ossietzky, Heft 12/2016 S. 424.)
Und weiter: „Eine tiefgründige Er
forschung der Ursachen unterbleibt.
Nur nicht die SPD und die Grünen
mit Alternativen verschrecken, nur
kein gutes Haar am vergangenen
‚Unrechtsstaat‘ lassen. Keine Kon
sequenzen aus den Niederlagen
ziehen. Einfach weiter so wie bis
her – mit kleinen taktischen Spiel
chen. Trotz der wachsenden Unzu
friedenheit mit den kapitalistischen
Verhältnissen: Systemkritik wird
den Rechten überlassen. Ich sage:
Die Linke ist nicht links genug.“
Und ich kann es nicht besser sa
gen. Denn die plakative Diskussi
on, ob DIE LINKE sich nun bemü
hen sollte, Protestwähler von der
AfD zurückzuholen, trifft eben
nicht den Kern. Den Kern traf auf
dem Parteitag Sahra Wagenkencht.
(Die entsprechenden Auszüge aus
ihrer Rede sind in diesem Wider
spruch auf den Seiten 10 und 11
abgedruckt.)
Die Menschen erleben immer
wieder, dass sie wählen können,
wen sie wollen. Nach den Wahlen
werden dann Regierungen gebildet,
die die Renten kürzen, die die Löh
ne verschlechtern. Dieses Frustpo
tenzial und das Mantra der Alter
nativlosigkeit, das Gabriel genauso
predigt wie Merkel, das ist der Bo
den, auf dem die AfD als Schein
alternative mit ihren nationalis
tischen Ressentiments nur noch
erntet.
Die Neoliberalen haben da ge
sät, wo die Rechten ernten. Diesen
Zusammenhang muss man immer
wieder betonen, weil man beides
bekämpfen muss, wenn man die
Rechtsentwicklung stoppen will.
Wer Wahlen von links gewinnen
will, der muss auch seine Wahlstra
tegie um diesen Kern bauen und
darf sich nicht in taktischen Spiel
chen erschöpfen.
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

22 . J uni 2016 – 75. J a hrestag des Ü berfa lls H itlerdeutschl a nds auf die S owjetuni o n

Dokumentiert

„Hört auf, Russland uns zum Feind zu machen!“
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, zwischen der Europäischen Union und Russland waren nach 1945 noch nie so schlecht
wie sie heute sind. Es herrscht Eiszeit
und Kalter Krieg. Selbst in der Regierungskoalition macht sich – wenigstens im sozialdemokratischen Teil
dieser Regierung – Unbehagen breit.
Erfahrene Russlandpolitiker der CDU/
CSU sind entweder nicht mehr im
Bundestag oder wurden ausgebootet.
Systematisch hat die Bundesregierung
dazu beigetragen, dass nicht nur der
Ton zwischen Berlin und Moskau rauer, sondern ein altes-neues Feindbild
wieder aufgebaut wurde. Einige wenige Fakten dazu:
Die Bundeswehr steht im Rahmen von
NATO-Verbänden an der Westgrenze
Russlands – als Speerspitze, so heißt
auch die entsprechende Operation,
zum Beispiel in den baltischen Ländern. Eine trickreiche dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen in diesen Ländern ist in Planung.
Ein Raketenschirm der NATO teilt
Europa in Zonen unterschiedlicher Sicherheit. Trotz allem Herumgerede ist
es aber klar: Die Raketen der NATO
sind gegen Russland gerichtet.
Die NATO treibt Hochrüstung voran; es sollen neue, große Panzerverbände entstehen – aufgestellt mit
Blickrichtung Moskau.
Die Bundeswehr nimmt an unverantwortlichen Manövern einzelner
Länder und von NATO-Verbänden entlang der russischen Grenze teil. Das
Großmanöver in Polen umfasste über
30 000 Soldaten und trug den Namen
„Anakonda“. Die Anakonda ist eine
Würgeschlange, und man braucht
nicht sehr viel Phantasie, um nachzuvollziehen, wie in Russland diese
Drohgebärden aufgenommen werden.
Dass ausgerechnet deutsche Militärs
die Führung der NATO-Speerspitze
stellen, ist eigentlich unvorstellbar.
Nicht nur die Außenpolitik verschärft
die Auseinandersetzung mit Russland.
Die Bundesregierung hält beharrlich
an der europäischen Sanktionspolitik gegenüber Russland fest und will
– ich befürchte: wird – auch einer erneuten Verlängerung der Sanktionen
zustimmen. Was früher der schlichte
Antikommunismus war, wird heute
ersetzt durch einen ebenso schlichten
antirussischen Komplex.
In den 50er Jahren plakatierte die
CDU „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau“. Heute wird das
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

Plakat durch eine dementsprechende
Politik ersetzt. Vom Eurovision Song
Contest bis zum geplanten Rauswurf
der russischen Sportler bei Olympia
durchzieht ein vielfach hämischer
Ton in den Medien. Selbst sozialdemokratische Politiker, die trotz ihrer
Verantwortung für diese Regierungspolitik zu Besonnenheit mahnen, gelten schon bald als „Vaterlandsverräter“. Ein Beispiel: In der Tageszeitung
„Welt“ ist zu lesen: „Dass ein deutscher Außenminister dem westlichen
Verteidigungsbündnis in den Rücken
fällt, ist ein beispielloser Akt von Illoyalität. Inhaltlich übernimmt Steinmeier damit die demagogische Logik
der Linkspartei.“ Wo die „Welt“ einen
solchen Ton vorgibt, dürfen andere
nicht zurückstehen.
Der Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses Norbert Röttgen (CDU)
giftet Außenminister Steinmeier an,
er solle sich um Außenpolitik kümmern und die Debatten in der SPD
über eine bessere Russlandpolitik
einfach ausblenden. Der neue Chefsprecher für die CDU-Außenpolitik
Jürgen Hardt mahnt den Außenminister, nicht aus der westlichen Wertegemeinschaft auszuscheren. Besonders
schrille Töne kommen wiederum aus
den Reihen der Grünen. Wie schon in
der Ukraine-Debatte treten grüne Politiker nicht für Entspannung ein, sondern verschärfen die NATO-Konfrontationspolitik. Die grüne Obfrau im
Auswärtigen Ausschuss, Marieluise
Beck, und die Vorsitzende der Grünen
im Europaparlament, Rebekka Harms,
sprechen von einem unverantwortlichen Signal, das Steinmeier gegeben
habe.
Die Botschaften von Steinmeier und
Gabriel höre ich wohl. Nur wenn es
um die Umsetzung solcher Botschaften geht, fällt die Regierung, fallen
Steinmeier und Gabriel immer wieder um. Die richtige Konsequenz aus
ihren Erkenntnissen wäre jetzt sofort
der Einstieg in den Ausstieg aus der
Sanktionspolitik und eine Aufarbeitung der schwierigen deutsch-russischen Geschichte und Beziehungen.
Gerade der 75. Jahrestag des Überfalls
Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion kann und darf doch nur eine Botschaft haben: Nie wieder!
Die Botschaft „Gute Nachbarschaft
mit Russland“ findet in der deutschen
Bevölkerung und in Russland massenhafte Unterstützung. Das ist das Neue
in dieser Zeit: Die Bevölkerung hat

sich nicht zu antirussischen Positionen reif schreiben
oder reden lassen.
Die Russlandpolitik der Fraktion und
der Partei DIE LINKE ist berechenbar
und auf gute Nachbarschaft ausgelegt.
DIE LINKE fordert, dass die Beziehungen zu Russland dringend wieder verbessert werden müssen. DIE LINKE
spricht angesichts der deutschen Verantwortung für den faschistischen
Vernichtungskrieg von besonderen
Beziehungen Deutschlands zu Russland. Aktuell ist DIE LINKE überzeugt, dass der Versuch, Russland zu
isolieren, zugunsten eines Systems
der europäischen Sicherheit aufgegeben werden muss. Auch deshalb will
DIE LINKE, dass Deutschland aus den
militärischen Strukturen der NATO
austritt. Statt NATO-Aggressionspolitik ist dem Sicherheitsbedürfnis aller
europäischen Staaten einschließlich
Russlands zivil Rechnung zu tragen.
Der Ukraine-Konflikt muss friedlich und durch Verhandlungen zur
Umsetzung der Vereinbarungen von
Minsk II gelöst werden. Dazu gehören
eine Verfassungsreform, humanitäre
Hilfe und die Einstellung bewaffneter
Feindseligkeiten. Die Ukraine soll weder der Europäischen Union noch der
NATO beitreten bzw. in diese Organisationen aufgenommen werden.

Alle politischen und wirtschaftlichen
Sanktionen sind sofort aufzuheben.
Das ist die Politik der LINKEN und
nicht nur der LINKEN. Eine weitere
Zuspitzung und Verschärfung des Kalten Krieges birgt die Gefahr in sich,
dass aus dem Kalten Krieg ein heißer
wird. Eine militärische Konfrontation NATO/USA gegen Russland kann
nicht ausgeschlossen werden. Diese
Gefahr muss erkannt und ihr muss
entschieden entgegengetreten werden.

von
Wolfgang Gehrcke,
stellvertretender Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE. im
Bundestag,
Mitglied im
Auswärtiger Ausschuss

Zeichnung:
Klaus Struttmann

Quelle:
linksfraktion.de,
Im Wortlaut,
21. Juni 2016
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Nachricht

Marko Ferst

Fraktion DIE LINKE ruft gegen den einseitigen Einsatz der
Bundeswehr in Syrien das Bundesverfassungsgericht an

Syrisches Totenfeld

Am 31. Mai 2016 hat die Fraktion DIE LINKE. im Deutschen
Bundestag beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag im
Organstreitverfahren gegen
die Bundesregierung und den
Bundestag anhängig gemacht,
der sich gegen den von beiden
Organen beschlossenen Einsatz der Bundeswehr in Syrien
und einigen anderen Gebieten
richtet. Die Fraktion DIE LINKE wendet sich mit diesem Antrag dagegen, dass dieser Einsatz außerhalb eines Systems
gegenseitiger kollektiver Sicherheit und ohne
verfassungsrechtliche
Grundlage stattfindet.
Die Bundesregierung
hat, mit der Billigung der
Regierungsmehrheit im
Bundestag, im Wesentlichen geltend gemacht,
das Recht der kollektiven Selbstverteidigung
nach Art. 51 der Charta
der Vereinten Nationen
bilde die völker- und
verfassungsrechtliche
Grundlage des Einsatzes.
Ergänzend hat sich die
Bundesregierung auch
auf die Beistandspflicht
nach Art. 42 Abs. 7 des
Vertrags über die Europäische Union und auf
verschiedene Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen berufen.
Die Fraktion DIE LINKE
macht nun geltend, das Recht
der kollektiven Selbstverteidigung sei keineswegs ein System
gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne des Art. 24 Abs. 2
des Grundgesetzes (GG). Mit
dieser Norm will das Grundgesetz die Einbindung Deutschlands in internationale Sicherheitssysteme begünstigen.
Danach sollen auch Militäreinsätze zulässig sein, die im Rahmen und nach den Regeln solcher Systeme beschlossen und
durchgeführt werden. Zu diesen Systemen gehören auch die
Vereinten Nationen. Als System
gegenseitiger kollektiver Sicherheit werden die Vereinten Nationen aber durch den Sicherheitsrat tätig. Die Selbstverteidigung
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ist nur als Ausnahme von diesem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zulässig,
und nur bis das System – durch
den Sicherheitsrat – auf einen
Angriff reagiert hat. Das Selbstverteidigungsrecht wird nicht
multilateral im System der Vereinten Nationen ausgeübt, sondern einseitig – allein oder in
einer beliebigen „Coalition of
the Willing“ – außerhalb dieses
Systems. „Coalitions of the Willing“ sind aber, wie schon im
Irakkrieg von 2003, keine Sys-

teme gegenseitiger kollektiver
Sicherheit.
Die EU ist ebenfalls – auch
schon nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über
den Vertrag von Lissabon –
kein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Die EU will
auch keine „zweite NATO“ sein.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den Einsatz
auch nicht legitimiert. Eine Ermächtigung durch den Sicherheitsrat macht die Bundesregierung selbst nicht geltend.
Die Fraktion DIE LINKE
macht weiter geltend, es bestehe auch keine andere verfassungsrechtliche Grundlage für
den Einsatz. Insbesondere habe
die Bundesregierung den Einsatz zu Recht nicht als einen
Einsatz zur Verteidigung (Art.
87a Abs. 2 GG) angesehen. Die

Verteidigung eines Bündnispartners geschieht bereits nicht
zur Verteidigung in diesem Sinne, sondern ggf. im Rahmen
und nach den Regeln des Bündnisses als System gegenseitiger
kollektiver Sicherheit (Art. 24
Abs. 2 GG). Außerdem erlaubt
weder das Grundgesetz noch
das Völkerrecht die Selbstverteidigung gegen nicht-staatliche
Angreifer. Gegen diese ist vielmehr mit den Mitteln des Strafrechts und des Polizeirechts
vorzugehen.
Für den Fall, dass das
Bundesverfassungsgericht doch zu der Auffassung gelangen sollte,
das Selbstverteidigungsrecht könne gegen nichtstaatliche Angreifer in
Anspruch genommen
werden, macht die Fraktion DIE LINKE weiter geltend, eine solche
Neuinterpretation der
Charta der Vereinten
Nationen stelle eine unzulässige Fortentwicklung dieses Vertrages
dar. Der Bundestag müsse einer solchen Neuinterpretation erst zustimmen, denn als er im
Jahr 1973 die Charta ratifizierte, wurde noch
ganz grundlegend davon
ausgegangen, dass die
Selbstverteidigung zwischen
Staaten stattfindet und dass
Terroristen stattdessen bestraft
werden.
Die Fraktion DIE LINKE setzt
sich mit diesem Verfahren erneut für den Frieden ein. Militäreinsätze verbessern weder
die Sicherheitslage in Deutschland noch die in Syrien. Mit
dem einseitigen Militäreinsatz
außerhalb eines internationalen Systems verlässt die Bundesregierung zudem eine traditionelle Linie der deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik.
Zugleich verletzt sie das Grundgesetz, das eben eine internationale Sicherheitsarchitektur
und keine spontanen Entscheidungen will.
Quelle: http://linksfraktion.de/
nachrichten, 21. 6. 2016

I
Palmyras Kolonaden
antikes Sandgelb
der Hadriansbogen gesprengt
wie all die Glieder
die Netze des syrischen Volkes
seinen toten Sohn
birgt der Vater
unter gestürztem Beton
und jene Flügellast
läßt hinter der Klage
verzweifelt befragen
wo lagen jene Weichen
Fenster in der Zeit
die ungenutzt verstrichen
bis die Boten begannen
zu züchten
die Kriegsgewächse
Die Zeltmeere
in benachbarten Ländern
die blutigen Winkelzüge
über die Viertelmillion hinaus
Gräberzeichen, Betonskelette
die Moniereisen der Städte
Aleppos Basar aus alter Zeit
nicht mehr gestützt
von der steingefaßten Dächerwelt
orientalischer Handelswege
wer füllte
die syrischen Dunkelstätten
mit freien Meinungen
die nicht zur Debatte
stehen durften?
II
Endloses Flüchten
verrauchte Trümmerhorizonte
zu wenige Hände boten Halt
für die Zukunft aus Stoffwänden
gekürzte Geldflüsse
Geleit in die Ohnmacht
entkommen
den Faßbomben Assads
all den Schußlinien
vieler Herren Länder
so setzte er über
der Strom
in europäisches Grenzland
Skulpturen aus Schwimmwesten
die ägäische Küste
drapieren tote Kinder
(Auszug)
3/2016
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R entenp o litik

Gute Arbeit, gute Rente
Politik der Alterssicherung zu Gunsten der Beschäftigten notwendig
Um 4,25 Prozent steigen die Ren
ten in den alten Bundesländern
zum 1. Juli 2016. In den neuen
Bundesländern sogar um 5,95 Pro
zent. Ohne Frage eine gute Nach
richt für alle Rentnerinnen und
Rentner. Alles gut also? Nein.
Selbst nach der Rentenerhöhung
2016 werden die Renten immer
noch preisbereinigt fünf Prozent
niedriger liegen als im Jahr 2000.
Beschäftigte verbuchen nur mä
ßig steigende Realeinkommen –
sechs Prozent seit 2000 –, Rentner
sogar Realeinkommensverluste.
Und die Reichen, Unternehmer
und Vermögensbesitzer sahnen ab
– seit 2000 um über 70 Prozent no
minal und preisbereinigt um 34
Prozent. Die Lücke von Rentenzur Lohnentwicklung von elf Pro
zent ist politisch gewollt und wird
auch in Zukunft nicht geschlossen.
Sie ist das Ergebnis der massiven
Beschädigung der Rentenformel
unter Walter Riester und Ursula
Schmidt (beide SPD).

Massiver Anstieg der Altersarmut
droht
Beschäftigte, die weniger als 11,68
Euro je Stunde verdienen, erhal
ten selbst nach 45 Jahre in Vollzeit
eine Rente, die so niedrig ist, dass
sie steuerfinanziert auf Grundsiche
rungsniveau erhöht werden muss –
also Hartz IV im Alter. Millionen
Beschäftigten droht Altersarmut.
Bereits heute liegt der Anteil der
Rentnerinnen und Rentner, die
von Armut bedroht sind, mit 15,6
Prozent über dem Bundesdurch
schnitt. Mehr als eine halbe Mil
lion Rentnerinnen und Rentner
sind auf Grundsicherung im Al
ter angewiesen. Allein von 2003
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bis 2014 hat sich die Zahl der Be
zieher von Grundsicherung im
Alter verdoppelt. Diese Entwick
lung wird sich ungebrochen in
den nächsten 15 Jahren fortsetzen.
Der Hälfte der Rentnerinnen und
Rentner, die 2030 in Rente gehen,
droht nach jetzigem Stand Alters
armut, wenn nicht endlich umge
steuert wird. Zunehmend kommen
dann Beschäftigte mit gebroche
nen Erwerbsverläufen ins Rentenal
ter – Agenda 2010 lässt grüßen.
Besonders bedroht sind Frauen
und die Menschen in den neuen
Bundesländern.

Altersarmut verhindern,
Lebensstandardsicherung erhalten
Eine Umkehr in der Rentenpoli
tik muss mit einer Umkehr in der
Lohnpolitik einhergehen, das for
dert DIE LINKE. Die Renten hän
gen von den Einkommen der aktiv
Beschäftigten ab. Mit höheren Löh
nen steigen die Beitragseinnahmen
und die Renten. Damit es allen bes
ser geht, muss sichergestellt wer
den, dass die Beschäftigten steigen
de Reallöhne durchsetzen können.
Und das heißt: Wir müssen die der
zeitige Unordnung in der Arbeits
welt beenden.
Arbeitslosigkeit, Befristungen,
unfreiwillige Teilzeit, Minijobs,
Missbrauch von Werkverträgen
und Leiharbeit müssen daher zu
rückgedrängt werden. Gute Arbeit
ist auch deshalb notwendig, da pre
käre Beschäftigungsformen für vie
le die individuellen Aussichten auf
eine gute Rente beeinträchtigen.

Solidarische Rentenversicherung
notwendig
Für eine
gute Ren
te muss die
gesetzliche
Rente wie
der zum
Zentrum
der Alters
sicherungs
politik wer
den. Wir
brauchen
die solida
rische Ren
tenversi

cherung, in die
alle einzahlen
und in die alle
Einkommen,
also nicht nur die Arbeitseinkom
men, für die Beiträge herangezo
gen werden. Um das Rentenniveau
wieder zu heben, müssen alle Kür
zungsfaktoren unter Riester und
Schmidt rückgängig gemacht wer
den. Das Nettorentenniveau vor
Steuern muss wieder auf 53 Prozent
angehoben werden. Für das Jahr
2030 wird dann voraussichtlich ein
Beitrag von 28 Prozent erforderlich
sein. Dies erscheint auf den ersten
Blick viel. Bei paritätischer Finan
zierung sparen die Beschäftigten
jedoch. Sie müssen statt faktischer
17 Prozent nur 14 Prozent zahlen.
Denn momentan gilt, wer ein Ren
tenniveau aus der Vor-Riester-Zeit
erreichen will – 53 Prozent Netto
rentenniveau –, muss zukünftig elf
Prozent Beitrag für die gesetzliche
Rentenversicherung plus der sechs
Prozent privater Vorsorge, also ins
gesamt 17 Prozent des Monatsein
kommens aufbringen!
Im Modell der LINKEN zahlen
die Beschäftigten also drei Prozent
weniger. Die Unternehmer müssen
auch 14 Prozent zahlen und damit
drei Prozent mehr. Selbst bei sehr
niedrigen Steigerungsraten der Pro
duktivität können die Unterneh
mer diese höhere Beitragsbelastung
zahlen.

von
Michael Schlecht,
MdB, wirtschaftspolitischer Sprecher
Fraktion DIE LINKE – 21. 6. 2016
Dieser Kommentar
ist eine Zusammenfassung eines neu
erschienen Positionspapieres gleichen
Namens, welches
unter http://www.
michael-schlecht.
net/ heruntergeladen
werden kann.
Foto: DIE LINKE im
Bundestag

Kommentiert

Schwarz-rot-grüne Rentenlügen
Wer ernsthaft das Rentenniveau erhöhen oder stabilisieren will, muss die Kürzungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel streichen. Alles andere ist leeres Gerede.
Von 2016 bis 2029 wird die Anpassung der Renten wegen des von SPD und Grünen 2004 eingeführten Nachhaltigkeitsfaktors um fast acht Prozentpunkte hinter
den Löhnen zurückbleiben. So wurde es von den Rentenkürzern und Rentenkürzerinnen ins Gesetz geschrieben.
Dieser Kürzungsfaktor muss weg, sonst bleiben alle Beteuerungen von CDU/CSU, SPD und Grüne leeres Gerede. Würden wir die daraus resultierenden Rentenkürzungen bis heute rückgängig machen, hätte eine Rentnerin,
die 45 Jahre zum Durchschnittsverdienst gearbeitet hätte,
722,52 Euro mehr Rente im Jahr. Im Jahr 2029 wären es
sogar 2939,34 Euro mehr Rente. Das würde den Lebensstandard sichern und vor Altersarmut schützen.
Matthias W. Birkwald, Mitglied des Bundestag,
rentenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE
www.dielinke-oder-spree.de
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Europäisches Morgen statt Patriotischer
Frühling
Zum Ergebnis der Volksabstimmung im Vereinigten Königreich

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

Seit ihrem Entstehen weisen die na
tionalen Regierungschefs, wenn sie
nach den Gipfeln in Brüssel vor die
Kameras treten, der Europäischen
Union (EU) die Verantwortung für
die Verhandlungsergebnisse zu,
denen sie zugestimmt haben. Im
Jahr 2008 hatten wir eine globale
Finanzkrise. Wie fast immer folgt
auf diese eine Wirtschafts- und So
zialkrise. Je länger sie dauert, je
stärker die sozialen Folgen für die
Einzelnen spürbar werden, desto
mehr wird sie eine der demokrati
schen Institutionen. In der Finanz
krise zeigen die Aktienstände das
Ausmaß an, in der Krise der politi
schen Institutionen die vorläufigen
amtlichen Endergebnisse. Die Stra
tegie der Regierungschefs, der Uni
on die Schuld zuzuweisen, kehrt
sich gegen sie selber.
Mit der Finanzkrise von 2008
sind die spezifischen Konstrukti
onsfehler der Europäischen Wäh
rungsunion sichtbar geworden. Seit
2010 leben wir in einer permanen
ten Euro-Krise, über die viele Re
gierungen gestürzt sind. Dies hat
zu einer starken Belastung der Ins

Millionäre
zur Kasse.

© DiG/TRIALON 2009

V. i . S . d . P. D i e t m a r B a r t s c h

Für die Krise sollen jene zahlen, die sie verursacht
haben. Deshalb: Millionärs- und Börsenumsatzsteuer, kontrollierte Finanzmärkte und Banken.
www.hier-und-in-europa.de
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titutionen geführt und gleichzeitig
die Ablehnung von EU und Euro
in den Bevölkerungen signifikant
erhöht. Die Kriege in der EU-Nach
barschaft, vor allem im muslimisch
geprägten Nahen Osten, haben eine
starke Migration in die EU zur Fol
ge. Der Versuch zu einer einheitli
chen Europäischen Lösung haben
die Stressfaktoren massiv erhöht.
Schengen wurde außer Kraft ge
setzt, Mauer- und Grenzregime wie
der eingeführt. In dieser politischen
Gemengelage ist Premierminister
David Cameron im Februar 2016
mit drei frischen Hemden zum EUGipfel nach Brüssel angereist.
Gebraucht hat er sie als Teil ei
ner groß angelegten Inszenierung,
mit der er der United Kingdom In
dependence Party (UKIP) im briti
schen Wahlkampf 2015 das Wasser
abgraben wollte. Mit den indirek
ten Assoziationen zu Mühsal und
Schweiß hat Cameron die Spur
zu Winston Churchills Rede ge
legt, mit der dieser das Königreich
1940 auf den Eintritt in den zwei
ten Weltkrieg vorbereitete. Came
ron hat auf die Härte angespielt,
mit der der Abstimmungskampf ge
führt werden würde. Sämtliche zi
vilisatorische Standards wurden in
der Hitze des Gefechts gebrochen.
In der Woche vor dem Referendum
wurde eine Befürworterin aus po
litischen Motiven auf der Straße
ermordet. Am 23. Juni haben 72
Prozent der Berechtigten von ihrer
Stimme Gebrauch gemacht. 52 Pro
zent für „Leave“ (Geh!) ,gestimmt,
48 Prozent für „Remain“ (Bleib!).
Nach der Niederlage hat der Pre
mier seinen Rücktritt für Oktober
erklärt. Die Frage „Drinnen oder
Draußen“ ist für das Verhältnis EU
und Vereinigten Königreich (VK)
entschieden, aber zugleich sind die
Unterschiede innerhalb des VK
sichtbar geworden. England und
Wales haben mehrheitlich für den
Austritt, Schottland und Nordir
land aber dagegen gestimmt. Die
Auswertung zeigt auch einen Gene
rationenbruch. Die jungen, die in
der Zeit der Mitgliedschaft der EU
seit 1975 aufgewachsen sind, ha
ben sich mehrheitlich für die EU
ausgesprochen. Die alten, die sich
noch an die politische Stellung des

kolonialen Empire erinnern, dage
gen. Doch die schöne Zeit der Ju
gend, sie kehrt nicht zurück. Nun
wird die Schottische Nationalpartei
(SNP) ein erneutes Referendum in
Schottland anstreben und die Zu
gehörigkeit von Nordirland kommt
auch wieder auf den Prüfstand, Er
innerungen an den Bloody Sunday
und den Kampf der Irisch-Repub
likanische Armee (IRA) werden le
bendig. Dem Austritt aus der EU
folgt eine Zerreißprobe des Verein
ten Königreichs.
In nahezu allen Mitgliedsstaaten
der EU und des Euro haben sich
Kräfte wie die Partei für die Unab
hängigkeit des Vereinigten König
reichs (UKIP) parteipolitisch orga
nisiert. Sie sind Bewirtschafter der
politischen Stimmung, die sich aus
der dritten Welle der Krise, also der
Ablehnung der EU als politischer
Institution, der spezifischen Kons
truktionsfehler der Gemeinschafts
währung und der Ablehnung von
Migration als Folge der Kriege
und Krisen der EU-Nachbarschaft
speist. Anfang April hat Geert Wil
ders von der Partij voor de Vrijheid
(PVV, deutsch: Partei für die Frei
heit) den Anfang vom Ende der EU
bejubelt, als eine Volksabstimmung
in den Niederlanden mehrheitlich
das EU-Abkommen mit der Ukrai
ne abgelehnt hatte. Im Mai wurde
auch in der Wiener Hofburg-Wahl
ein quantitativer Sprung in der po
litischen Stimmung sichtbar, als es
nur durch maximale Bündelung der
pro-europäischen Kräfte gelungen
ist, den Kandidaten der Freiheitli
che Partei Österreichs (FPÖ) aus
dem Präsidialamt herauszuhalten.
Vor zwei Wochen haben der
FPÖ-Vorsitzende und die AfD-Vor
sitzende zusammen auf der Zug
spitze posiert. Dort haben sie eine
Intensivierung ihrer Zusammen
arbeit verkündet. In der vergange
nen Woche trafen sich neun rechte
Parteien, darunter Front National
(FN), FPÖ und AfD in Wien. Ihr
Treffen lief unter dem Namen „Pa
triotischer Frühling“, in Anspie
lung an den Arabischen Frühling
haben sie damit eine weitere geziel
te Provokation gesetzt. Der Ara
bische Frühling ist gegen genau
diese Form von Paternalismus (Be
WIDERSPRUCH Juli/August 2016
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vormundung) und Unterdrückung
aufgestanden, die der Patriotische
Frühling von Strache, Le Pen und
Petry heute als seine innere Kultur
form vorstellt. Das politische Ziel
der Vaterländischen ist eine voll
ständige Verkehrung dessen, was
Demokratischer Frühling meint.
Die Abstimmung im Vereinten
Königreich hat die Konturen der
bevorstehenden EU-weiten Ausein
andersetzung in seiner Profilierung
vollständig erkennbar gemacht. In
der basalen Ebene geht es um eine
Ablehnung der offenen Gesellschaft
und ihrer humanistischen, solida
rischen und internationalistischen

Kultur. Am 26. Juni wird in Spani
en ein neues Parlament gewählt, auf
Grund der Ergebnisse vom Dezem
ber ist die Regierung von Mariano
Rajoy nur noch geschäftsführend
im Amt. Das neue Linksbündnis
aus Izquierda Unida und Podemos
hat unter dem Etikett „Neue Sozi
aldemokratie“ hart gekämpft und
hofft auf einen Wahlsieg, um die
Austeritätspolitik zu beenden, die
viele gegen die EU aufbringt. Die
se Auseinandersetzung wird auch
in den vor uns liegenden Wahl
kämpfen 2017 in den Niederlanden,
in Frankreich und in Deutschland
eine starke Rolle spielen.

Bei aller berechtigten Kritik an
der Austeritätspolitik und bei al
ler Notwendigkeit der inneren und
äußeren Veränderung von Europä
ischer Union und Euro: DIE LIN
KE stellt sich entschieden gegen die
nationalreaktionären Kräfte, die
ein Europa der Nationen und Va
terländer wollen. Sollten sie sich
durchsetzen, dies zeigt die innere
Lage des Vereinigten Königreichs
am Morgen nach der Brexit-Ab
stimmung, droht ein Rückfall in
die Zeit, in der Winston Churchill
seine Rede über „Blut, Mühsal, Trä
nen und Schweiß“ hielt.

Bei anderen gelesen

Dieser Preis ist zu hoch
Wo ist der Knopf für den „Neustart“ der EU? Die Linkspartei diskutiert über Europa und die Konsequenzen aus dem Brexit-Referendum. Gibt das britische Brexit-Votum von links aus betrachtet Anlass zur Freude? Oder haben sich nicht eher
die Voraussetzungen linker Europapolitik verschlechtert?
Politiker der antikapitalistischen
Strömung in der Linkspartei haben die knappe britische Mehrheit für einen Austritt aus der
EU als „einzig angemessene Antwort“ bezeichnet. Wer beim Referendum für den Verbleib votierte,
habe nicht nur „einen schweren
Fehler“ begangen, so die Mitglieder des LINKE-Vorstandes Lucy
Redler und Thies Gleiss – die Befürworter des „Remain“ hätten
sich sogar „gemein mit der herrschenden Elite des kapitalistischen Europas“ gemacht.
Für den Abgeordneten Stefan
Liebich ist das „grotesker Unsinn“. Seiner Auffassung nach sei
die Entscheidung für den Brexit
ein Fehler gewesen. „Nichts wird
dadurch besser. Großbritannien
wird nicht sozialer“, zitiert ihn
die „Mitteldeutsche“. Und das ist
flügelübergreifend auch der Tenor
der meisten linken Reaktionen.
Bei der Emanzipatorischen
Linken wird die knappe Mehrheit
der Brexit-Befürworter als „überdeutlicher Sieg“ der Rechten gesehen, der „nichts an der Lage der
britischen oder irgendeiner anderen Arbeiterklasse in der EU verbessern“ werde. Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion,
Andrej Hunko, sieht zwar jede
Menge Grund für Kritik an der EU
– doch über das Brexit-Votum vermag auch er „nicht zu jubeln“. Im
reformsozialistischen Lager war
schon zuvor von einem „schwarzen Tag“ die Rede.
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

Der ist freilich nicht vom Himmel gefallen. Die Brexit-Gegner
hätten „einen entscheidenden
Fehler gemacht“, heißt es in einer
Erklärung des Forums demokratischer Sozialismus: Sie hätten „mit
den finanziellen und wirtschaftlichen Vorzügen einer EU-Mitgliedschaft“ geworben, von der „seit
Jahrzehnten lediglich die oberen
Zehntausend“ profitieren.
Auf dem sich als links ansehenden Flügel der Partei hatte
mancher bereits am Freitag im
Ausgang des Referendums einen
„Grund zur Freude“ gesehen. Die
EU könne „nicht im Interesse der
Mehrheit der Bevölkerung reformiert werden“. Genau das aber
fordern die Spitzen von Linksfraktion und Linkspartei – das
Brexit-Referenfum habe auch
„den europäischen Status quo unumstößlich“ aufgebrochen und
„die historische Chance eröffnet,
den Menschen in Europa ihre
Stimme zurückzugeben“.
Die Formel dafür lautet „Neustart der EU“. Bleibt die Frage, wie
dieser und mit wem erreicht werden könnte. Linkenchefin Katja
Kipping hat inzwischen „eine gemeinsame europaweite Abstimmung der Bevölkerungen in der
EU“ vorgeschlagen. Dabei könne
es um die Frage gehen, „wollen
wir weiter in einer EU der Eliten
und der Ungerechtigkeit leben“ –
oder in einer „der sozialen Garantien und der umfassenden Freiheitsrechte“?

Dass sich in dem britischen
Votum auch die real existierenden sozialen Konflikte einen Ausdruck verschafft haben, bezweifelt bei der Linkspartei niemand.
„Europa ist wesentlich unsozialer und brutaler geworden, das
Leben ist unsicherer, wir haben
sehr viele prekäre Jobs“, erklärte
etwa Linksfraktionschefin Sahra
Wagenknecht. Wer über die Gründe für den Brexit rede, könne das
nicht übergehen. Sie verteidigte
auch die Kritik an der Brüsseler
Technokratie gegen den Vorwurf,
dies sei schon nationalistisch
oder belege eine Gegnerschaft
zur europäischen Zusammenarbeit. „Es ist die EU, so wie sie heute ist, die Ablehnung provoziert.“
Das sieht Dietmar Bartsch
nicht anders. Er drängt darauf,
das Europa „der Eliten, Banken
und Konzerne“ zu überwinden
und forderte alle Linken auf, „um
das große europäische Projekt
des Friedens, der kulturellen Vielfalt, für soziale Gerechtigkeit entschlossener“ zu kämpfen.
Dies, so der Linksfraktionschef, sei nach dem britischen Referendum freilich „alles andere als leichter geworden“. Hinzu
kommt, dass auf dem EU-Parkett
nicht abgewartet wird, welche
Meinung sich die Linken bilden –
dort hat das Ringen um die Kräfteverhältnisse in einer EU ohne
Großbritannien längst begonnen.
Dass sich die „Vision“ der Bundeskanzlerin dabei auf eine EU

der „Wettbewerbsfähigkeit“ beschränkt, stößt bei Linksparteichef Bernd Riexinger auf Kritik:
Einen „Kampf aller gegen alle
mit dem Ergebnis von Massenerwerbslosigkeit in Südeuropa und
prekären Zukunftsperspektiven
in ganz Europa“ habe man schon
– und dies sei „eine der Hauptursachen für den Aufstieg von Nationalismus und Rechtspopulismus“. Mithin ist auch Merkels
Europapolitik dafür mitverantwortlich.
Riexinger hat als Beitrag zu
einer politischen Wende unter
anderem ein EU-weites Investitionsprogramm in Höhe von 100
Milliarden Euro vorgeschlagen.
Das wird auch vom wirtschaftspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Michael Schlecht,
unterstützt. „Die ohnehin instabile wirtschaftliche Lage in Europa droht zusammenzubrechen“,
sorgt der sich um die ökonomischen Folgen eines Brexits. Auch
Fraktionskollege Klaus Ernst
fürchtet einen Kollaps mehr als er
darin ein Fenster irgendwelcher
progressiver Möglichkeiten sieht.
Klar ist auch für Ernst, dass der
Preis eines „Weiter so“ in einer EU
der bloßen Wirtschaftsinteressen
ihr Zerfall sein wird. Doch, sagt
der Fraktionsvize, „dieser Preis
ist zu hoch“.
Tom Strohschneider,
neues deutschland, 29. Juni 2016

www.dielinke-oder-spree.de

9

Dokumentiert

Dieses Land braucht einen soziale Stimme, dieses Land braucht DIE LINKE
Aus der Rede von Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag,
auf dem Magdeburger Parteitag
Liebe Genossinnen,
liebe Genossen,
ich möchte eines vorweg sagen,
ihr habt das ja gestern alle verfolgt: Ich habe so viele Solidaritätsbekundungen danach bekommen,
hier vom Pult, per SMS, auch ganz
persönlich. Ich wollte einfach nur
Danke sagen, das hat unglaublich
gut getan. Vielen herzlichen Dank.
Ich glaube, zu der Aktion ist alles gesagt, dazu muss ich nichts
mehr sagen. Wer allen Ernstes
ausgerechnet bei der LINKEN,
die sich als einzige Partei nicht
daran beteiligt und nichts dazu
beigetragen hat, dass das Asylrecht inzwischen in Europa und
in Deutschland mehr oder weniger abgeschafft wurde, sondern
die konsequent dagegen gekämpft
hat, also wer ausgerechnet diese
Partei oder einzelne Personen verdächtigt, ein Ort des Rassismus zu
sein, der stellt sich wirklich ein politisches Armutszeugnis aus. Ich
finde das ungeheuerlich und viel,
viel schlimmer als jede Torte und
jedes Zerwürfnis.
Liebe Genossinnen und Genossen,
dies ist ja jetzt, genau wie bei
Dietmar Bartsch, meine erste
Rede als Fraktionsvorsitzende.
Wir beide haben im Herbst letzten Jahres den Fraktionsvorsitz
übernommen. Dietmar hat schon
sehr viel zu der inhaltlichen Arbeit der Fraktion gesagt, das will
ich nicht wiederholen. Ich möchte nur eines noch sagen: Wir sind
ja damals, als wir in diese Funktion gewählt wurden, wirklich mit
sehr, sehr vielen Unkenrufen begleitet worden. Da wurde der ganz
große „Wagenknartsch“ vorhergesagt, da wurde spekuliert, wann
das denn alles gar nicht mehr gutgeht. Und ich muss sagen, ich bin
richtig froh und es macht richtig
Spaß, mit Dietmar Bartsch gemeinsam diese Fraktion zu führen und
auch mit unseren Stellvertretern
Jan Korte und Heike Hänsel. Weil
es nämlich eine tolle Zusammenarbeit ist, weil es menschlich und
politisch funktioniert. Und das
gilt auch für die gesamte Fraktion.
Darüber bin ich unglaublich froh,
und wir werden weiter so machen!
Es ist unheimlich wichtig, dass
es eine klare Oppositionspolitik im Bundestag gibt und natür-
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lich auch in dieser Gesellschaft.
Wir leben in einer Zeit, in der wir
mit Erschrecken die Geister einer
dunklen Vergangenheit wieder
auferstehen sehen. Parteien, die
nationalistische Ressentiments
schüren, die teilweise offen üblen
Rassismus bedienen, haben europaweit Vorlauf. In Österreich erleben wir, wie man mit solch einem
Programm fast fünfzig Prozent
bei der Präsidentenwahl bekommen kann. Und auch in anderen
europ äischen Ländern: Ob das
der Front National (Frankreich,
red.) ist, ob das andere Parteien
sind, es geht nach rechts und es
geht in gefährlicher Weise nach
rechts. Natürlich haben wir immer gewusst, dass der Schoß, aus
dem das mal gekrochen ist, immer
noch fruchtbar ist. Aber ich muss
sagen, dieser offene Hass und die
Menschenverachtung, die man
vielfach erleben kann und die sich
inzwischen ganz offen und ungeniert in den sozialen Netzwerken
austobt, wenn inzwischen irgendwelche durchgeknallten Pegisten ernsthaft darüber diskutieren, ob Kindergesichter, die farbig
sind, auf deutsche Schokoladenpackungen gehören, oder wenn ich
höre, dass ein Herr Gauland allen
Ernstes darüber redet, ob jemand
wie Boateng, ob das denn ein guter Nachbar in Deutschland wäre
– da ist mir wirklich zum Kotzen.
Natürlich stehen die Gaulands
nicht für die Mehrheit der Menschen in diesem Land und ich bin
mir ganz sicher, die übergroße
Mehrheit würde tausend Mal lieber Boateng als Nachbarn haben
als einen Hassprediger wie Björn
Höcke, und das ist gut so und das
ist ermutigend, und dafür stehen
wir. Aber gerade da sich das wieder in dieser Weise artikuliert, ist
der Kampf gegen rechten Ungeist
und gegen das Erstarken seiner
Protagonisten vielleicht die wichtigste Aufgabe, die wir als LINKE
aktuell haben. Denn das ist wirklich gefährlich und wir müssen es
stoppen, als Teil einer breiten Bewegung, die es ja auch außerhalb
der Parlamente gibt und von der
DIE LINKE ein wichtiger Teil ist.
Um das stoppen zu können und
damit wir dem etwas entgegensetzen, ist es wichtig, über die Ursachen zu reden. Und da ist eines
klar: Die Ursache der Rechtsentwicklung sind nicht die rechten
Parteien, das ist nicht die AfD, das

ist nicht der Front National,
das sind nicht die Halbnazis, die dort Stimmung machen. Das sind alles Produkte der Rechtsentwicklung.
Die Ursache dafür, dass es
überhaupt ein gesellschaftliches Klima geben konnte,
dass man solchen Typen wieder zuhört – und das gilt für
Deutschland wie für andere
europäische Länder und es
gilt auch für die USA mit ihrem Donald Trump, die haben ja den gleichen Typen
dort –, die Ursache dafür ist,
dass wir seit Jahrzehnten
eine neoliberale Politik haben, die alles dafür tut, den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören, die
den Sozialstaat kaputt macht
… Der Durchschnittslohn ist
heute auf dem Niveau der Jahrtausendwende, im Niedriglohnsektor werden Hungerlöhne bezahlt,
Hartz IV ist ein einziges Elend,
die Rentnerinnen und Renten haben insgesamt 10 Prozent ihrer
einstigen Kaufkraft verloren. Die
Menschen haben erlebt, wie immer wieder in wechselnden Koalitionen gegen ihre Interessen Politik gemacht wurde. Das ist das
Schlimme, und sie sehen und wissen das auch. Es waren ja eben
nicht nur CDU und FDP, es waren
genauso SPD und Grüne.
Wir hatten immerhin auch eine
Rot-Grüne-Koalition, dann eine
Große, dann Schwarz-Gelb, dann
wieder eine Große Koalition.
Da muss man sich doch nicht
wundern, dass ein unglaubliches
Potential an Frust, an Wut, an
Enttäuschung, aber auch an Ohnmachtsgefühlen da ist, wenn die
Menschen immer wieder erleben,
dass sie wählen können, wen sie
wollen, es werden Regierungen gebildet, die die Renten kürzen, die
die Löhne verschlechtern, die Vermögenssteuern ablehnen, die TTIP
und CETA weiterbringen. Dieses
Frustpotenzial und das Mantra
der Alternativlosigkeit, das Gabriel genauso predigt wie Merkel, das
ist doch der Boden, auf dem dann
die AfD als Scheinalternative mit
ihren nationalistischen Ressentiments nur noch ernten konnte.
Das heißt, die Neoliberalen haben
da gesät, wo die Rechten ernten.
Diesen Zusammenhang muss man
immer wieder betonen, weil man
beides bekämpfen muss, wenn

man die Rechtsentwicklung stoppen will …
Das ist die Verrohung, die diese
Gesellschaft nach rechts führt,
weil es unglaublich menschenverachtend ist, dass so eine Politik überhaupt möglich ist. So wird
ein Klima geschaffen, wo es Rechten dann wiederum leicht fällt, die
Wut, den Frust, alles das, was sich
da an Schlimmen und auch an Empörung aufgestaut hat, statt auf
die wirklich Verantwortlichen auf
die noch Schwächeren abzulenken …
Die ständige Lebensunsicherheit, in die Menschen durch diese
neoliberalen Veränderungen gebracht werden, schaffen auch ein
Potential, wo dann Menschen bereit sind, autoritäre Staatsstrukturen, rechtes Law & Order als Alternative zu akzeptieren, weil sie aus
dieser Unsicherheit raus wollen.
So wird Potenzial für Rechts geschaffen, auch auf diesem Feld der
Arbeitsmarktreformen und der
Zerstörung sozialer Sicherheiten …
Jeder weiß, Rechte sind Demokratieverächter, das ist nichts Neues.
Aber dass die Menschen mit Demokratie nicht mehr viel anfangen können, dass sie enttäuscht
sind, dass sie nicht das Gefühl haben, in einer Demokratie zu leben,
wenn ständig gegen die Mehrheit
der Bevölkerung Politik gemacht
wird – das ist nicht das Produkt
der Rechten, das ist das Produkt
der Politik, die wir erlebt haben,
dass gelogen wird und vor den
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

Wahlen regelmäßig das Gegenteil
von dem erzählt wird, was man
nach den Wahlen macht, dass getäuscht wird. Das alles trägt dazu
bei, dass Menschen nicht mehr das
Gefühl haben, dass Demokratie et-

was Verteidigungswertes ist, weil
sie gar nicht den Eindruck haben,
dass es ihnen etwas bringt.
Und dazu kommt, dass von
den Neoliberalen auch noch ganz
forciert Abkommen vorangetrieben werden, die das erklärte Ziel
haben, Demokratie zu zerstören,
nämlich die Politik davon unabhängig zu machen, welche Regierung eine Bevölkerung wählt. Teilweise durch europäische Verträge.
So hat man es geschafft, dass eine
Regierung wie in Griechenland in
ein Korsett gebracht wurde, wo
sie am Ende das Gegenteil dessen
machen muss, was sie versprochen hat – obwohl es eine ganz,
ganz klare Aussage der Bevölkerung gab, nämlich „wir wollen keine Sparpolitik mehr“. Das Gleiche
wiederholt sich jetzt in Portugal.
Es sind nicht nur die europäischen
Institutionen und Verträge, die
man in diese Richtung geschaffen
hat, sondern es sind, sogar noch
schlimmer, die Verträge, an denen
jetzt gearbeitet wird, TTIP und
CETA. Auch das ist richtige Demokratiezerstörung, weil eine Situation manifestiert wird, wenn diese
Verträge durchkommen, dass die
Menschen im Grunde wählen können, wen sie wollen – weil keine
Regierung es sich überhaupt mehr
leisten kann, eine Politik gegen die
Kapitalmächtigen und die Profitinteressen zu machen, weil sie die
ganzen Prozesse überhaupt nicht
bezahlen kann, die dann kommen.
So wird eine Stimmung aufgebaut,
dass Demokratie nichts taugt, und
genau in diese Stimmung hinein
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

kommen dann die Rechten mit ihren Vorschlägen. Da gibt es einen
unmittelbaren Zusammenhang …
Deshalb kann man sagen, alle
Parteien außer der LINKEN sind
wirtschaftspolitisch AfD-nah, weil
sie genau diese übereinstimmenden Positionen haben.
Das müssen wir in den Vordergrund stellen, wenn wir
uns mit dieser Partei auseinandersetzen, denn das ist das
Gegenteil einer Dämonisierung. Natürlich ist es besonders dreist, wenn ausgerechnet der LINKEN von einigen
Vertretern dieser Parteien
vorgeworfen wird, bei uns
gäbe es AfD-nahe Positionen.
Da kann ich nur sagen, dass
da offensichtlich einige von
ihrer eigenen Verantwortung
ablenken wollen, Dabei sollen sie sich, verdammt nochmal, an ihre eigene Nase fassen und endlich ihre Politik
verändern, mit der sie solche
Kräfte stark gemacht haben
– das ist doch das, was ansteht …
Und in der Flüchtlingspolitik, da
haben alle Parteien – und das war
auch gut – empört die zynischen
Äußerungen zurückgewiesen, die
aus der AfD kamen, dass an deutschen Grenzen in Zukunft scharf
geschossen werden sollte, womöglich sogar auf Kinder.
Es waren alle einig und alle haben gesagt, das geht gar nicht. Nun
frage ich mich allerdings: Ist es irgendwie besser, wenn Frau Merkels Premiumpartner Erdoğan,
von dem bekannt ist, dass seine
Truppen überhaupt keine Skrupel haben, auf Kinder zu schießen,
sei es an den Grenzen oder sei es
in den kurdischen Gebieten, ist es
also irgendwie besser, wenn im
deutschen Auftrag an türkischen
Grenzen auf Flüchtlinge geschossen wird? Der einzige Vorteil für
Frau Merkel ist, dass dort die Presse so reguliert und unter Druck
gesetzt ist, dass es keine Bilder
davon gibt. Na toll, das ist wirklich ein Edelmut, den kann man
sich sparen. Das ist zynische Politik und deswegen lehnen wir das
auch grundsätzlich ab.
Wir alle haben erlebt, dass die
letzten Landtagswahlen nicht so
gelaufen sind, wie wir uns das
wünschen. Natürlich müssen wir
daran arbeiten, dass sich das bei
den nächsten Landtagswahlen
nicht wiederholt, aber ich glaube,
ein ganz wichtiger Kern und eine
ganz wichtige Botschaft muss dabei sein, dass DIE LINKE nicht
Teil irgendwelcher imaginären La-

ger von Parteien ist, die die Leute
als Parteien erlebt haben, die Renten kürzen, Löhne verschlechtern,
Vermögenssteuern ablehnen und
TTIP vorantreiben. Wir sind nicht
Teil der Lager dieser Parteien und
ich glaube, dass wir das im letzten
Jahr zu wenig deutlich gemacht
haben. Wir haben uns subsumieren lassen, wir haben uns zu wenig dagegen gewehrt, dass wir in
bestimmte Lager eingeordnet wurden. Wenn man einen Wahlkampf
macht, der zu stark auf Regierung
orientiert, dann macht man einen
Lager-Wahlkampf, aber genau der
funktioniert nicht, weil die Menschen doch erlebt haben, was die
anderen Parteien alles verbrochen
haben. Ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir hier eine klare Gegenposition und Eigenständigkeit
verkörpern, nur dann können wir
diese Wähler zurückgewinnen.
Und natürlich ist es normalerweise nicht so, dass wir als Teil des
Merkel-Lagers wahrgenommen
werden, und trotzdem ist das, teils
auch bewusst, herbei geschrieben
worden im letzten Herbst, und ich
finde, wir haben uns zu wenig dagegen gewehrt. Denn wie scheinheilig ist es denn, sich wie Merkel
als Freundin der Flüchtlinge zu
inszenieren und gleichzeitig Waffen in alle möglichen Kriege- und
Krisengebiete dieser Welt zu liefern, wo immer mehr Menschen
aus ihrer Heimat vertrieben werden, wo sie ermordet werden. Das
ist doch keine ordentliche Politik,
das ist doch nicht annehmbar, das
ist doch zynisch und scheinheilig.
Und genauso scheinheilig ist es,
sich als Freundin der Flüchtlinge
zu inszenieren und weiterhin Interventionskriege zu führen, weiterhin amerikanische Drohnenmorde mit deutschen Air Basen zu
unterstützen, weil auch das dazu
führt, dass in den Ländern, wo diese Morde stattfinden, in den Ländern wo die Bomben fallen, der islamistische Terrorismus stärker
und stärker wird und Menschen in
die Flucht zwingt. Das heißt, wenn
man keine Flüchtlinge und keine
Fluchtgründe haben will, dann soll
man, verdammt nochmal, diese Politik, diese Kriegspolitik beenden.
Nirgendwo ist Frieden unter Bomben gediehen, überall wurden die
Situationen schlechter und deswegen hat man gelogen, wenn man
das miteinander verknüpft. Und
das Gleiche betrifft die unsägliche
Politik, arme Länder zu zwingen,
ihre Märkte zu öffnen, damit dann
unsere Agrarmultis ihre subventionierten Agrarprodukte in diese
Länder exportieren können, während man genau weiß, dass dort
alles kaputt geht, was an lokaler

Landwirtschaft da ist. Das ist zynische Politik, weil das Menschen in
die Flucht schlägt und sie zwingt,
ihre Heimat zu verlassen. Und
dann redet man abwertend von
„Wirtschaftsflüchtlingen“ – man
sagt nur nicht dazu, dass es unsere Wirtschaft und unsere Konzerne waren, die die Menschen in
die Flucht geschlagen haben. Das
muss endlich aufhören und das ist
der Kern linker Politik in dieser
Frage. Darum geht es doch, dass
das beendet wird – endlich …
Natürlich ist es für jeden von uns
auch immer niederschlagend,
wenn man ein schlechtes Wahlergebnis hatte, so wie das im März
war. Ich glaube aber, wir dürfen
uns nicht in die Mutlosigkeit und
Krise hineinreden lassen. Was
habe ich vor diesem Parteitag
nicht alles gelesen über DIE LINKE, eine „völlig desolate Lage“ sei
bei uns, „Tal der Tränen“. Natürlich
waren die Ergebnisse nicht gut,
man darf sich damit nicht begnügen und man darf auch nicht darüber hinwegreden, was für Fehler
gemacht wurden und warum wir
solche Ergebnisse hatten. Aber ich
muss auch sagen, wenn ich mir
die Umfragen anschaue auf Bundesebene, dann stehen wir stabil
in den meisten Umfragen oberhalb
des letzten Bundestagswahlergebnisses – und das, obwohl die AfD
seither um fast zehn Prozent zugelegt hat. Deswegen sollten wir uns
nicht diese Krisendebatte auch
noch selber auf den Tisch holen,
dafür gibt es doch überhaupt keinen Anlass, wir haben doch zum
Glück Resonanz, wir haben doch
zum Glück Rückhalt. Wir wollen das ausbauen – ja, wir wollen mehr davon und wir haben
auch viel mehr verdient an Resonanz und an Rückhalt. Aber, bitte
schön, es ist nicht so, dass dieser
Parteitag in einer Krisensituation
der Partei stattfindet. Das wünschen sich Einige, dass wir uns
das einreden lassen, weil sich Einige natürlich auch wünschen, dass
DIE LINKE in eine Krise kommt,
und ich finde, schon um denen den
Gefallen nicht zu tun, sollten wir
das nicht verinnerlichen, sondern
wirklich selbstbewusst sagen: Ja,
DIE LINKE wird gebraucht, und
wir gehen in die nächsten Wahlkämpfe mit Zuversicht und mit
Ausstrahlung und mit klaren Konzepten und großer Eigenständigkeit! …
Gekürzt von Dr. Artur Pech. Der
vollständige Text kann im Internet
unter „www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/magdeburger-parteitag-2016“ nachgelesen werden.
www.dielinke-oder-spree.de
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V erwa ltun g sstrukturref o r m in B r a ndenbur g

von
Christopher Voß,
Vorsitzender
DIE LINKE OderSpree

Diskussion strittiger Fragen der Verwaltungsstrukturreform mit Ministern der LINKEN
Kreisvorstände der LINKEN Oder-Spree und Frankfurt (Oder) bringen vor dem
Landtagsbeschluss „Leitbild für die Verwaltungsstrukturreform 2019“ im Juli 2016
ihre Bedenken und notwendigen Handlungsbedarf zum Ausdruck.
sollte, wurde diese Option im Lau
fe des Dialogprozesses gestrichen.
Ob der Landtag Frankfurt (Oder)
zur Kreisstadt ernennen und ob die
Stadt im Jahr 2019 dem Landkreis
Märkisch Oderland oder unserem
LOS zugeordnet wird, sei noch of
fen. Im weiteren Textverlauf wird
davon ausgegangen, dass die Oder
stadt in den Landkreis Oder-Spree
aufgeht.

Finanzierungsgrößen

Heiße Köpfe in
der Roten Bank in
Fürstenwalde

Seitens der Landesebene waren un
ser Justizminister Stefan Ludwig
sowie unser Landesvorsitzender
und Finanzminister Christian Gör
ke der Einladung der Kreisverbän
de der LINKEN Oder-Spree und
Frankfurt (Oder) gefolgt, um über
kritische Fragen im Zusammen
hang mit der Verwaltungsstruktur
reform ins Gespräch zu kommen.
Die anwesenden Vorstandsmit
glieder und Vertreter beider Kom
munalfraktionen gaben zunächst
Christian ihre Aufmerksamkeit,
der mit Hilfe einer Präsentation
den Verlauf der bisherigen Debat
te zusammenfasste und den weite
ren Ablauf skizzierte und in dem
Zusammenhang den Reformbedarf
anschaulich unterstrich.

Strukturvorgaben
Nach der Verabschiedung des Leit
bildes in diesem Monat, sollen bis
Ende 2018 Entwürfe zu mehren
Gesetzen erarbeitet werden, welche
die konkrete Ausgestaltung der Ver
waltungsstrukturreform zum Ge
genstand haben werden. Dazu ge
hören das Gesetz zur Umsetzung
des Leitbildes, das Kreisneugliede
rungsgesetz, welches mit dem Tag
der Kommunalwahl 2019 in Kraft
treten soll, als auch Regelungen zur
Funktionalreform, die ab 2020 gel
ten sollen.
Während ursprünglich die Be
völkerung der neu zu schaffenden
Landkreise das Recht zur Bestim
mung ihrer Kreisstadt bekommen
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Im Vergleich zu den Bundeslän
dern Sachsen und MecklenburgVorpommern wird Brandenburg
mit etwa 415 Mio. Euro in etwa so
viel Aufwendungen für die Verwal
tungsstrukturreform haben, wie die
anderen beiden Bundesländer bei
ähnlichen Reformvorhaben zusam
men. Auch die dafür vorgesehenen
Pro-Kopf-Ausgaben in Brandenburg
von 169 Euro setzen sich deutlich
von den 71 Euro bzw. 85 Euro der
anderen beiden Länder ab.
Mit großer Spannung schauten
alle Anwesenden auf die Mehr- bzw.
Minderbelastungen, die auf den
Landkreis Oder-Spree und seine
dann kreisangehörige Stadt Frank
furt (Oder) zukommen. Durch die
Übertragung kreislicher Aufgaben
von Frankfurt (Oder) an den Land
kreis Oder-Spree, würde die Stadt
um etwa 18,2 Mio. Euro entlas
tet werden. Zusätzlich würde die
Stadt jährlich weitere 6,4 Mio. Euro
durch den Entschuldungseffekt ein
sparen, der sich durch die Übernah
me von etwa 50 Prozent des ihres
Kreditvolumens (zum Stand 31. De
zember 2014) durch das Land erge
ben würde. Weitere 2,1 Mio. Euro
würde Frankfurt (Oder) durch eine
Entlastung im Kulturbereich durch
das Land sparen.

Finanzielle Mehrbelastungen
Da auf unseren Landkreis durch
die Aufgabenübertragung jährlich
eine finanzielle Mehrbelastung von
18,2 Mio. Euro zukommen würde,
stellt sich die Frage wie dieser damit
zukünftig in seinen Haushaltsplan

darauf reagieren wird. Es ist zu er
warten, dass der Landkreis darauf
mit einer strukturellen Erhöhung
der Kreisumlage reagieren müsste.
Für mehrere Kommunen im Land
kreis dürfte das angesichts knapper
Haushaltskassen Sorge auslösen, da
es den Druck für weitere Sparmaß
nahmen und zur Reduzierung frei
williger Aufgaben erhöhen wird.
Ob und wie sich bei den nächsten
Wahlen das auf DIE LINKE aus
wirken werde, kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht prophezeit werden.
Die Sorge nach einem weiteren Ab
rutschen von Prozentpunkten zur
Kommunal- und Landtagswahl im
Jahr 2019 sind jedoch groß und
dürfte die Genossen in Frankfurt
(Oder), welchen im Jahr 2018 eine
Oberbürgermeisterwahl bevorsteht,
ebenfalls umtreiben.

Problemlösungen noch offen
Wie also als LINKE im Oderland
damit politisch umgehen? Sowohl
in der Kreistagsfraktion und dem
Kreisvorstand besteht die Ansicht,
dass eine politische Distanzierung
zur Landtagsfraktion kein bestreit
barer Weg ist, auch vor dem Hin
tergrund, dass unsere Partei fast
immer gemeinsam gewinne und
verliere, eine Differenzierung un
terschiedlicher Auffassungen inner
halb des Landesverbandes sich also
nicht zu Gunsten eines „Lagers“
auswirken werde. Nach der Aus
wertung dieses Treffens muss unser
Kreisverband daher eine Strategie
entwickeln, wie wir den weiteren
Prozess zur Verwaltungsstrukturre
form begleiten und uns in die De
batte einbringen wollen. Diese soll
te mit dem Kreisverband Frankfurt
(Oder) eng abgestimmt werden, da
wir den weiteren Verlauf gemein
sam bestreiten sollten.
Welche Rolle könnte die Ver
kehrsgesellschaft von Frankfurt
(Oder) im neuen Landkreis spielen?
Können wir die Zusammenführung
beider Kommunen nutzen, um
auch eine Rekommunalisierung un
ser BOS Verkehrsgesellschaft voran
zu bringen? Wie ist es um die Zu
WIDERSPRUCH Juli/August 2016
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kunft unseres kommunalen Jobcen
ter bestellt? Das sind nur zwei von
vielen Themen, die es gilt mit unse
ren linken Positionen zu besetzen.

Abgeordnetenarbeit aufwerten
Eindringlich gaben wir beiden Mi
nistern auf dem Weg, dass die Be

dingungen für Kommunalvertreter
zur Wahrnehmung ihres politi
schen Auftrages spürbar verbes
sert werden müssen. Ansonsten
stünden zukünftig 56 Kreistags
abgeordnete einer noch größeren
Verwaltung mit neuen Aufgabenbe
reichen (Funktionalreform) gegen
über. Eine bisher angedachte Erhö

hung der Aufwandsentschädigung
würde jedenfalls bei den Kreistags
abgeordneten weder einen Kom
petenzgewinn in den neuen Aufga
benfeldern, noch mehr Freizeit für
ihr politisches Ehrenamt mit sich
bringen.

Nachricht

LINKE beschließt Änderungen zum Leibildentwurf
Hans-Jürgen Scharfenberg, Mitglied der Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg, Mitglied im Ausschuss für Inneres
und Kommunales
Die Fraktion DIE LINKE hat am
21. Juni 2016 Änderungen zum
Entwurf des Leitbildes für die
„Ver waltungsstr uktur refor m
2019“ beschlossen. In der Anhörung zum vorgelegten Entwurf
der Beschlussempfehlung gab es
von den Vertretern der Kommunen Kritik und Hinweise zu Änderungen am vorgelegten Entwurf.
Die Fraktion hat darüber beraten
und neben verschiedenen redaktionellen auch deutliche inhaltliche Änderungen beschlossen. Im
Einzelnen:
1. Zusätzliche Unterstützung im
Falle eines Kreissitzverlustes
Wenn eine bisherige Kreisstadt
diesen Status verliert, ist das
nicht zwingend mit dem Verlust von Verwaltungsstandorten verbunden. Trotzdem soll die

Landesregierung aufgefordert
werden, zusammen mit den Gesetzentwürfen über die zukünftigen Kreissitze, auch Vorschläge
für die Unterstützung derjenigen
Städte vorzulegen, die den Kreissitz verlieren.
2. Bekenntnis zur strikten
Konnexität
Durch Streichung des Bezugsjahres 2014 wird klargestellt, dass
für die Berechnung der Kosten
der Funktionalreform das verfassungsrechtliche Gebot der Konnexität uneingeschränkt gilt.
Die bisherige Formulierung war
durch die Verwendung der Jahreszahl 2014 missverständlich
und führte zu der Sorge, dass nur
die Kosten ersetzt werden sollen, wie sie bis zum 31. Dezember
2014 entstanden waren. Deshalb

soll auf diesen Bezug verzichtet wird. Da die Höhe des tatsächlich
werden.
notwendigen Ausgleichsbetrages
zum jetzigen Zeitpunkt nicht er3. Erhöhung des Transformations mittelt werden kann, wollen wir
politisch signalisieren, dass auf
kostenzuschusses
Nunmehr soll jeder neu gebilde- mögliche höhere Kosten reagiert
te Landkreis für reformbeding- werden soll.
te Einmal-Kosten einen Betrag in
Höhe von mindestens je 1,5 Mio. 4. Aufgabenübertragungen auf
die Kommunen – FunktionalEuro pro Ausgangsgebietskörreform II
perschaft erhalten. Damit sollen
Kosten abgedeckt werden, die im Die Landesregierung wird aufZusammenhang mit der Zusam- gefordert, Vorschläge für eine
menlegung von Verwaltungen Ergänzung des zu übertragenen
entstehen. Bisher war dieser Be- Aufgabenkatalogs im 1. Halbjahr
trag auf 1,5 Millionen begrenzt. In 2017 vorzulegen
der Anhörung wurde insbesondere die Höhe des Ausgleichbetra- Diese und weitere Änderungen
ges als zu gering kritisiert. Jetzt werden in die Sitzung des Aussoll klargestellt werden, dass die- schusses für Inneres und Komser Zuschuss z. B. für die Einbin- munales am 30. Juni 2016 eingedung von Daten oder die Bildung bracht.
neuer Verwaltungen verwendet

Nachricht

Medienbildung an den Schulen stärken
„Ohne mein Handy bin ich
nichts“ ist ein Satz, den man
immer öfter von Jugendlichen hört. Ob Smartphones, Tabletts oder Internet
– digitale Medien sind aus
der Lebenswelt von jungen
Menschen kaum mehr wegzudenken. Sie bieten auf
der einen Seite riesige Potentiale: ein Fundus an Wissen und Informationen, die
Verbindung zur Welt, motivierende digitale Arbeitsund Lernmaterialien, Möglichkeit für eine besseren
individuellen Förderung,
Anregung für Kreativität
und ein vielfältiges Angebot für Entwicklungs- und
Lernchancen. Aber digitale
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

Medien bergen auch Gefahren: Internetsucht, Cybermobbing, Datenmissbrauch,
digitale sexuelle Übergriffe, Gesundheitsschäden mit
den entsprechenden Folgen
sind ebenso Realität in der
heutigen Medienwelt.
Daher muss Medienbildung auch ein Teil von
Schule sein. Es geht darum,
Kinder und Jugendliche zu
stärken, Medien sachgerecht, verantwortungsvoll,
produktiv und kreativ für
die eigenen Ziele und Bedürfnisse zu nutzen, die Inhalte kritisch zu bewerten,
Gefahren zu erkennen und
entsprechende Handlungsstrategien zu entwickeln.

Aus diesen Gründen hat
der Landtag auf Initiative
der LINKEN die Landesregierung aufgefordert, Maßnahmen für eine Stärkung
der Medienbildung zu ergreifen. Bis Mitte 2017 erwarten wir einen Bericht,
der neben einer Auswertung und Weiterentwicklung des bestehenden
Konzeptes „Stärkung der
Medienkompetenz“ auch
auf aktuelle Herausforderungen eingeht. Dazu gehört eine Verankerung von
Medienbildung in der Ausund Fortbildung von Lehrkräften, einen Maßnahmeplan für die Verwendung
von freien Bildungsinhalten

(OER) und die intensivere
Kooperation mit außerschulischen Experten. Auch bitten wir die Kommunen als
Schulträger, ihre engagierten Bemühungen für eine
bessere technische Ausstattung und eine bessere Internetanbindung der Schulen
konsequent weiter zu verfolgen.
Brandenburg hat trotz
einiger Fortschritte im Bereich Medienbildung noch
einiges zu tun. Das wollen
wir anpacken.
Kathrin Dannenberg,
Mitglied des Landtages.
bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
www.dielinke-oder-spree.de
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Ludwig zieht positive Bilanz nach Justiz
ministerkonferenz
Justizminister zeigt sich zufrieden mit Ergebnissen der Tagung in Nauen:
„Brandenburger Interessen haben starke Berücksichtigung gefunden.“
von
Stefan Ludwig,
DIE LINKE,
Minister für Justiz,
Europa und Verbraucherschutz

Potsdam/Nauen – Nach der 87.
Konferenz der Justizministerinnen
und Justizminister haben Bran
denburgs Minister Stefan Ludwig
und seine Kolleginnen und Kolle
gen aus den Ländern eine positive
Bilanz gezogen. Ludwig lobte die
konstruktive Zusammenarbeit und
zeigte sich zufrieden mit den ver
handelten Ergebnissen: „Wir ha
ben die politische Diskussion um
die Ersatzfreiheitsstrafe angesto
ßen. Gemeinsam mit NordrheinWestfalen und Niedersachsen hat
Brandenburg die Weichen gestellt,
um künftig die Vollstreckung von
Ersatzfreiheitsstrafen zu vermei
den. Dazu wird es eine Bund-Län
der-Arbeitsgruppe unter dem Vor
sitz der Länder Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen geben. Ich
bin zuversichtlich, dass aufgrund
der Ergebnisse in Zukunft deutlich
weniger Menschen wegen nicht be
zahlter Geldstrafen in Haft sein
werden. Damit würden wir nicht
nur den Landeshaushalt entlasten,
sondern auch dem Resozialisie
rungsgedanken noch stärker Rech
nung tragen.“
Auch beim besseren Schutz von
Whistleblowern seien die Bran
denburger Vorschläge auf offene

Ohren gestoßen: „Whistleblower
leisten der Gesellschaft mit ih
rem Engagement und Zivilcourage
wichtige Dienste. Deswegen freue
ich mich über die Entscheidung der
Länder hier für besseren Schutz im
Rahmen eines Gesetzes sorgen zu
wollen. Das ist ein starkes Signal
und ich hoffe, dass dazu bald ein
Entwurf seitens des Bundes vorlie
gen wird“, sagte Ludwig.
Beim Vorhaben Strafgefangene
und Sicherungsverwahrte in die ge
setzliche Rentenversicherung ein
zubeziehen, habe man gemeinsam
mit Mecklenburg-Vorpommern die
anderen Bundesländer davon über
zeugen können, dass eine Regelung
überfällig sei. Die Vertreterinnen
und Vertreter aus den Finanz-, Ar
beits- und Sozialressorts seien nach
dem Beschluss der Konferenz nun
aufgefordert, konkrete Vorschläge
zu unterbreiten. Auch wenn es un
terschiedliche Modelle gebe, teilten
die Länder die Haltung Branden
burgs, dass es sinnvoll sei, darüber
nachzudenken, wie man Beschäfti
gungszeiten während der Haft an
rechnen könne, so Ludwig.
Einen Erfolg habe man auch
bei der Frage der Entschädigung
der Opfer des § 175 erzielt. Lud

wig sagte: „Mehr als 50 000 Män
ner wurden durch Verfolgung und
Verurteilung im Kernbestand ihrer
Menschenwürde verletzt. Mit unse
rem Beschluss, der von einer brei
ten Mehrheit in Bund und Ländern
unterstützt wird, machen wir deut
lich, dass wir diese Ungerechtigkeit
nicht länger hinnehmen und den
Opfern der Homosexuellenverfol
gung die Aufhebung der Unrechts
urteile und die Wiederherstellung
ihrer Würde ermöglichen wollen.“
Alle seine Kolleginnen und Kol
legen hätten die konstruktive At
mosphäre und den professionellen
Rahmen gelobt. Ludwig sagte: „Ne
ben den vielen positiven Rückmel
dungen zur Organisation haben

wir auch zahlreiche Komplimente
für die schöne Umgebung und das
nette Ambiente der Tagung erhal
ten. Es freut uns natürlich, dass wir
unseren Kolleginnen und Kollegen
aus den anderen Bundesländern
die Mark von ihrer schönsten Seite
zeigen und Werbung für das Land
Brandenburg machen konnten.“

Hintergrund
Unter jährlich wechselndem Vorsitz eines Bundeslandes finden jeweils im Frühjahr und im Herbst
Konferenzen der Justizministerinnen und Justizminister statt. Im
Jahr 2016 hat Brandenburg nach
16 Jahren wieder den Vorsitz der
nun 87. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister übernommen.
Die Frühjahrskonferenz der
Justizministerinnen und Justizminister der Länder fand am 1. und
2. Juni 2016 in Nauen statt. Die
Herbstkonferenz tagt am 17. November 2016 in der Vertretung des
Landes Brandenburg in Berlin. Die
aktuellen Beschlüsse der Justizministerkonferenzen und aktuelle
Informationen gibt es unter www.
jumiko.de. Beschlüsse der vergangenen Jahre finden Sie hier.
Maria Strauß,
Pressesprecherin
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K in ovo rstellun g und D iskussi o n z u m F il m in E rkner

Filmvorführung „Neuland“ – es gibt kein
Rezept für Integration
Interview mit MdL Dr. Volkmar Schöneburg

Z

um zweiten Mal bist Du mit einer Filmvorführung in Erkner.
Wieso widmest Du Dich bei der politischen Auseinandersetzung dem Medium Film?
Ich glaube an die Kraft des Fil
mes. Insbesondere Dokumentarfil
me machen mit unterschiedlichen
Formen und Möglichkeiten die Re
alität in ihren unzähligen Facet
ten sichtbar. Im Übrigen wird das
Genre Dokumentarfilm auch un
terschätzt. Mit ästhetischen und
künstlerischen Mitteln stellen sie
Situationen, Menschen, Orte in ein
Licht, welches mit dem bloßen Au
gen manchmal schwer zu erkennen
ist. Als medienpolitischer Sprecher
ist es mir wichtig, sich mit verschie
denen Medien auseinanderzu
setzen und aufzuzeigen, dass das
Kino als kultureller Ort des Aus
tauschens wichtig ist.

W

arum zeigst Du zusammen
mit der Basisorganisation
Erkner, Gosen-Neu Zittau den Dokumentarfilm „Neuland“ von Anna
Thommens?
In Erkner gibt es seit kurzem
eine Flüchtlingsunterkunft und ei
nen Unterstützerkreis. Nicht nur
dadurch ist die Frage der Integra
tion in Erkner ganz aktuell. Der
Film zeigt, dass es kein Rezept für
Integration gibt, denn die Schick
sale und Charaktere, Wüsche und

Vorstellungen sind zu verschieden.
Aber man kann Vertrauen geben
und begleiten. Ich möchte mit den
Erkneranern im Anschluss an den
Film genau darüber ins Gespräch
kommen.

W

darüber, dass es schwierig ist, in
einem fremden Land einen beruf
lichen Einstieg zu finden. Gleich
wohl wird Herr Zingg nicht müde,
den Glauben seiner Schüler an sich
selbst und an eine bessere Zukunft
zu stärken. Herr Zingg als Leh
rer beeindruckt und zeigt auf, wie
wichtig für die Jugendlichen eine
Vertrauensperson ist.

orum geht es in Neuland?
Der Dokumentarfilm be
gleitet zwei Jahre eine Integrations
klasse von Lehrer Chris
tian Zingg in Basel, wo
Jugendliche aus aller Welt
innerhalb von zwei Jahren
"EIN HINREISSENDER
Sprache und Kultur der
DOKUMENTARFILM!"
Schweiz kennenlernen.
Die Regisseurin greift die
einzelnen Schicksale sen
sibel auf und beleuchtet
EIN FILM VON ANNA THOMMEN
damit auch den mit Herz
blut engagierten Lehrer.
Der ungewisse Weg, den
die Jugendlichen vor sich
haben, in eine hoffentlich
bessere Zukunft wird von
Thommens fesselnd und
Träume, Hoffnungen und Realität
einer Integrationsklasse.
eindringlich begleitet.
Und ein Lehrer, der den

DIE LINKE Erkner,
Gosen-Neu Zittau
und MdL Dr. Volkmar
Schöneburg laden
ein:

Neuland

W

elche Funktion hat der
Lehrer?
Alle aus der Klasse hof
fen, die Vergangenheit
hinter sich zu lassen und
in der Schweiz ihre Träu
me leben zu können. Der
Lehrer macht sich und
ihnen keine Illusionen

Film ab für

Neuland
Mittwoch,

Unterschied macht.

WWW.NEULAND-FILM.DE
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NEULANDFILM

RISE AND SHINE CINEMA präsentiert NEULAND von Anna Thommen
Eine Produktion von FAMA FILM AG und Zürcher Hochschule der Künste in Koproduktion mit Schweizer Radio und Fernsehen
mit Ehsanullah Habibi, Nazlije Aliji, Christian Zingg, Ismail Aliji, Hamidullah Hashimi, Andreas Schultheiss
Kamera Gabriela Betschart Originalton David Rehorek Montage Andreas Arnheiter & Anna Thommen Musik Jaro Milko & Eric Gut Sounddesign & Mix Jürg von Allmen C.A.S
Grading Milivoj Ivkovic, Andromeda Film Grafik Hauser, Schwarz Redaktion SRF Urs Augstburger Produzenten Rolf Schmid, Stefan Eichenberger
Produktion mit Unterstützung von: Fachausschuss Audiovision und Multimedia der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Filme für eine Welt, mit Unterstützung der Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, Ernst Göhner Stiftung, Bundesamt für Kultur, Suissimage, Hamasil Stiftung, Stiftung «Perspektiven» von Swiss Life,
Alexis Victor Thalberg-Stiftung, Stiftung für Bevölkerung, Migration und Umwelt (BMU), Annie und Rudolf Kaufmann-Hagenbach-Stiftung, Katholische Kirche im Kanton Zürich, Migros Kulturprozent

Die Fragen stellte
die Redaktion
„Widerspruch“.

ino

20. Juli 2016,
19 Uhr,
Kino Movieland
Erkner,
Friedrichstraße 58

Im Anschluss Diskussion mit dem Landtagsabgeordneten
Volkmar Schöneburg
– Eintritt frei –

Rückblick

Aufenthalte.
Ein Abend für Hermann Kant zum 90. am 14. Juni im voll besetzten Neustrelitzer Theater. Von Artur Pech, Schöneiche
Da las die Schauspielerin Isolde
Wabra aus dem „Aufenthalt“ von
Hermann Kant einen Dialog zwischen dem polnischen Leutnant
und Mark Niebuhr. Da hatten die
mit einem „P“ markierten Polen
einem jungen Deutschen Platz zu
machen. Und der junge Bursche
nahm dieses Vorrecht wie selbstverständlich in Anspruch.
Die Lesung erinnerte mich an
unser Heft zum 65. Jahrestag des
Abkommens zwischen der DDR
und der Republik Polen über die
Oder-Neiße-Grenze (Fraktion DIE
LINKE im Kreistag Oder Spree,
Oder-Neiße-Grenze 1950–2015,
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

Beeskow 2015). Darin ging es unter
anderem um einen jungen polnischen Studenten, den im Jahr 1997
im Zentrum von Frankfurt (Oder)
Neonazis mit einem BaseballSchläger krankenhausreif prügelten, weil er es wagte, eine sog. „National befreite Zone“ zu betreten.
Nun wurde im Juni 2016 an
den Nachbarschaftsvertrag zwischen der BRD und der Republik
Polen von 1991 erinnert. Es wurde so getan, als ob eine ernsthafte gegenseitige Verständigung zwischen Deutschen und Polen erst
damit begann. „Der Aufenthalt“
von Hermann Kant ist Zeugnis für

die Falschheit dieser interessengeleiteten Darstellung.
Irmtraut Gutschke kleidete es
zu Hermann Kants 90. in die Worte:
„Wenn heute von der DDR die Rede
ist, dann meist von ihrem Ende
her. Und es sieht so aus, als seien
ungeheuer viele Leute von vornherein überhaupt nicht mit dieser
DDR einverstanden gewesen.
Wir, die wir in diesem Land gelebt haben, werden nicht aufhören,
das letztliche Scheitern des Staates, dem wir eine sozialistische Zukunft erhofften, zu bedenken. Aber
keinen Zweifel kann es am emanzipatorischen Aufbruch geben:

Durch veränderte Machtverhältnisse unwiederholbar zu machen,
was als Verbrechen des NS-Staates
erkannt und erlitten worden war.
Millionen hatten früher Chancen, den Weg zu Bildung und sozialem Aufstieg zu eröffnen. Das war
ein humanistischer Anspruch und
zugleich eine politische Tat, damit
fortan andere das Sagen hätten.
Dafür sind unglaublich viel mehr
Menschen als heute zugegeben
wird, dankbar gewesen.“
Mein Glückwunsch und Dank
an Hermann Kant.
(Siehe auch Seite 19 „Nachricht“)
www.dielinke-oder-spree.de
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L inke Medienp o litik

„neues deutschland“ – ein Teil des journalistischen Mediensystems oder außen vor?
Tom Strohschneider, Chefredakteur der Tageszeitung „neues deutschland“,
im Interview mit Volkmar Schöneburg

A

Tom Strohschneider
Foto: nd/Camay Sungu

nd unterwegs
nd-Chefredakteur
Tom Strohschneider und Volkmar
Schöneburg, medienpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE
im Landtag Brandenburg, Mitglied
im Rundfunkrat
im Gespräch.
Moderation: Fritz
Viertel, Vorsitzender DIE LINKE
Schöneiche bei
Berlin
18. 7. 2016, 19 Uhr
Schöneiche,
An der Reihe 1
(Historischer Raufutterspeicher)

ls jahrelanger Leser des
„nd“ gehört die Tageszeitung für mich
am Morgen genauso
zum Frühstück wie
das Brötchen. Doch
damit zähle ich wohl
zur aussterbenden
Spezies.
Über ein mögli
ches Aussterben des Zeitungslesers
mache ich mir keine Sorgen. Lin
ker, kritischer Journalismus hat auf
jeden Fall Zukunft. Gerade in die
sen Zeiten. Die Herausforderung
für uns Medienmacher ist, wie und
wo wir die Leserinnen und Leser er
reichen können. Denn die Art und
Weise, in der Journalismus konsu
miert wird, hat sich verändert.

W

as tut das „nd“, um dem Medien- und Generationswandel
Stand zu halten?
Vor allem tun wir eines: nicht
verzagen. Es ist ein bisschen eine
Mode geworden, sich als Medien
macher über die Krise der Medien
zu beklagen. Für linke Zeitungen
ist „Krise“ ohnehin kein so neu
er Zustand – als die „großen Blät
ter“ noch sehr gut verdient haben,
war das Arbeiten für eine kritische
Gegenöffentlichkeit ja auch schon
prekär. „nd“ hatte nach dem Neu
start als unabhängiges linkes Blatt
immer drei Herausforderungen zu
bewältigen: Die Zeitung wirtschaft

lich fit zu halten, neue Leserin
nen und Leser zu gewinnen sowie
den Anschluss an die technologi
sche Entwicklung nicht zu verlie
ren. Wir müssen das mit weit weni
ger Ressourcen schaffen als andere.
Aber deshalb stecken wir den Kopf
nicht in den Sand.

W

elchen Anspruch hat eine sozialistische Tageszeitung?
Wir sind parteilich in einem Sin
ne, der mit Parteien nichts zu tun
hat, sehr wohl aber mit einer Hal
tung: sich nicht mit den Parolen
der Herrschenden abzufinden, die
ökonomischen Hintergründe der
Politik auszuleuchten, Themen auf
zugreifen, die von Regierenden
gern hinter dem Schleier des Ver
gessens abgestellt werden, starke
Meinungen und kontroverse De
batten zu ermöglichen, denen eine
Stimme zu geben, die sonst von an
deren zum Verstummen gebracht
werden. Und natürlich spielt auch
die Suche nach möglichen Wegen
in gesellschaftliche Veränderung
bei uns eine große Rolle. Zeitung
lesen, ob nun auf dem Tablet oder
am Frühstückstisch mit der Papier
zeitung in der Hand, sollte zudem
immer auch Spaß machen.

D

u hast kürzlich in einem Beitrag die Bedeutung der Medien
als Demokratieraum hervorgehoben.
Gleichzeitig kritisierst Du jedoch, dass
Journalisten gegen ihre eigene Interes-

Nach der großen bundesweiten Demonstration am 10. Oktober 2015
mit 250 000 Menschen in Berlin und der Demonstration mit 90 000
Menschen in Hannover anlässlich des Treffens zwischen Obama und
Merkel am 23. April 2016 haben wir den Druck auf die Bundesregierung und die EU-Kommission weiter erhöht. Mit Erfolg: Die TTIPBefürworter sind in die Defensive geraten.
Doch jetzt hat der Entscheidungsprozess über das CETA-Abkommen
zwischen der EU und Kanada begonnen. Die Unterzeichnung ist für
Oktober geplant. Daran schließt sich die Beratung im Europäischen
Parlament und die Ratifizierung im Rat sowie voraussichtlich in den
Mitgliedstaaten an. Kommission und Rat wollen schnell Fakten schaffen. Ein wichtiger Meilenstein wird das Treffen der Handelsminister
in Bratislava am 22. und 23. September sein. Dort soll der Weg für die
Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung frei gemacht werden.
Darum tragen wir unseren Protest am 17. September erneut auf die
Straße! Wir nehmen mit der Auswahl unserer Demonstrationsorte die
einzelnen Bundesländer die Pflicht! Denn die Landesregierungen müssen im Bundesrat über CETA entscheiden. Das Abkommen wird nur
ratifiziert, wenn es in der Länderkammer eine Mehrheit erhält.
Wir fordern die Landesregierungen auf, CETA und TTIP nicht zuzustimmen!
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senmeinung kolportieren. Wie kann
man diesen Widerspruch auflösen?
Ich habe kein Rezept dafür. Ein
Großteil der Politikjournalisten ge
hört keineswegs zu den Besserver
dienenden und gab in einer großen
Studie vor einigen Jahren an, Kritik
an Missständen sowie Engagement
für die Belange der Benachteiligten
gehörten zu ihrem Selbstverständ
nis. Warum sieht dann aber ein
großer Teil der Medienlandschaft
so aus, wie er aussieht? Wir Jour
nalisten müssen selbstkritisch re
flektieren, wenn von einem Glaub
würdigkeitsverlust der Medien die
Rede ist.

W

elchen Stellenwert haben die
journalistischen Qualitätsstandards nach Deiner Meinung in der
Medienlandschaft?
Da verbietet sich eine pauscha
le Antwort. Es gibt riesige Unter
schiede zwischen den Zeitungen
und bisweilen auch innerhalb von
Redaktionen. Tolle und politisch
folgenreiche Recherchen stehen ne
ben bornierter Anmaßung, bei der
sich Journalisten als die besseren
Politiker gerieren. Immer wieder
werden auch presseethische Grund
sätze missachtet – zugleich aber ist
das Gros der Presse an hohen Stan
dards orientiert. Ein Faktor gerät
bei der Debatte oft aus dem Blick:
der ökonomische. Die Auszehrung
von Redaktionen durch Einspa
rungen hat natürlich auch auf In
halte und Vielfalt schwerwiegende
Folgen.

A

rtikel 5 des Grundgesetzes besagt,
es gibt keine Zensur. Dass wir
eine ausgeprägte Selbstzensur haben, ist
von vielen bekannten Journalisten aber
schon mehrfach zur Sprache gekommen. Wie erlebst Du das aus der Sicht
eines Chefredakteurs?
Ich bin mir nicht sicher, ob der
Begriff Selbstzensur der richtige ist.
Das setzt voraus, dass die Journalis
ten aus Angst vor staatlicher Zensur
oder Repression schon im Voraus
sich unterwerfen. Aber droht denn
hierzulande wirklich Zensur? Es ist
ja das eine, wenn Politiker auf Re
daktionen Druck machen – das an
dere ist, ob man dem nachgibt.
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

B uchtipp

Wie viel Leid wäre verhindert worden
Kurt Pätzold berichtet von allseitigen Überraschungen am 22. Juni 1941 und
ungeheuren deutschen Verbrechen. Von Karlen Vesper
Das Endspiel um die deutsche
Fußballmeisterschaft im Berliner
Olympiastadion am Nachmittag
des 22. Juni 1941 beherrschte die
Schlagzeilen deutscher Zeitungen
am Folgetag. Nicht der Überfall auf
die Sowjetunion. „Meister wurde
Schalke 04“, weiß Kurt Pätzold. Der
Berliner Faschismusforscher hat
eine neues Buch vorgelegt, verfasst
in der von ihm gewohnten sachli
chen Akribie, analytischen Schärfe
und mit politischem Instinkt.
Pätzold erinnert nicht nur an
die Nichtangriffs- und Freund
schaftsverträge von 1939 zwischen
Deutschland und der Sowjetunion,
die vor 75 Jahren gebrochen wur
den. „Auch waren beide Staaten
durch Handelsabkommen verbun
den.“ Irrwitz der Geschichte: Lie
ferungen aus der UdSSR stärkten
die deutsche Rüstungswirtschaft.
Das deutsche Volk – nicht die zi
vilen und militärischen Eliten –
wurde vom Angriff auf die UdSSR
überrascht. Hitler hatte stets versi
chert, keinen Zweifrontenkrieg wie
1914 zu riskieren. „Vor diesem Hin
tergrund bedurfte es erheblichen
Aufwandes, den ‚Volksgenossen‘
die in ihren Augen abrupte Wen
dung zu erklären. Und dies umso
mehr, als sie bis dahin der Ankün
digung vom Juni 1940 geglaubt hat
ten, dass Großbritannien Deutsch
lands ‚letzter Kriegsgegner‘ sei und
der Krieg bald ein Ende nehmen
werde.“ Laut SD-Berichten war die
meisten Deutschen jedoch von ei
nem raschen Erfolg der Wehrmacht
auch im Osten überzeugt. Zu
nächst schien es auch so.
Pätzold skizziert Hitlers größen
wahnsinnige und verbrecherische
Ziele: Der Diktator in Berlin wollte
nicht nur den ersten sozialistischen
Staat von der Landkarte tilgen,
sondern in einem bis zum Ural
reichenden, in „Protektorate“ auf
geteilten Kolonialreich „Bolsche
wisten und Juden“ ausrotten, die
Bevölkerung auf den Bedarf an Ar
beitssklaven reduzieren und das un
terworfene, geknechtete Land zur
Erlangung weltweiter Vorherrschaft
ausplündern.
Überrascht vom Überfall war
man tragischer- und unnötiger
weise auch auf sowjetischer Sei
te. Der Autor verweist auf eine am
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

14. Juni 1941 veröffentlichte TASSMeldung, „die nach ihrem Inhalt
nur aus dem obersten Führungszir
kel der UdSSR stammen konnte“
und gewiss das Plazet Stalins hatte.
Sie suggerierte, die deutsch-sowje
tischen Beziehungen seien bestens
und Kriegsgerüchte Lügen. „Was
immer mit dieser Veröffentlichung
beabsichtigt worden war, eins wur
de mit ihr jedenfalls erreicht: eine
Beruhigung der sowjetischen Bevöl
kerung.“ Man kennt die Fotos, auf
denen Menschen zu sehen sind mit
ungläubigen, erstarrten Gesichtern:
Sie konnten nicht fassen, was sie
zur Mittagsstunde des 22. Juni 1941
aus Lautsprechern vernahmen.
Eine fatale Folge der obskuren
Falschmeldung vom 14. Juni war,
dass die deutschen Armeen „häu
fig auf geringen Widerstand der
Grenztruppen stießen. Diese hatte
erst zwei Stunden zuvor ein Befehl
aus Moskau in Alarmbereitschaft
gesetzt, falls der sie noch recht
zeitig erreichte.“ Die erste deut
sche Wochenschau nach dem Ein
marsch zeigte Rotarmisten, die in
Unterwäsche, aus dem Schlaf geris
sen, über eine Brücke ins „Reich“
getrieben wurden. „Zur These von
den angriffshungrigen Bolschewis
ten passten die Bilder nicht“, be
tont Pätzold wider die noch heute
kolportierte Präventivkriegslüge.
Verwundert über die Ahnungs
losigkeit sowjetischerseits dürften
damals auch jene Antifaschisten
und Spione gewesen sein, die in
den Wochen zuvor Moskau über
einen Angriff informiert hatten.
Wie viel Leid hätte verhindert wer
den können, wären ihre Warnun
gen nicht ignoriert worden? Im Ka
pitel „Die Katastrophe“ befasst sich
Pätzold mit dem „doppelten Irr
tum“ der Sowjetführung (Fehlurteil
über Deutschland, Überschätzung
der eigenen Kräfte) sowie der Un
terdrückung „schmerzender Wahr
heit“ nach dem opferreichen Sieg.
Er erinnert an das Massaker an
33 000 Juden in Babi Jar bei Kiew
(der Überfall 1941 markierte den
Beginn der Shoah), an die Hinrich
tung der Komsomolzin Soja Kos
modemjanskaja sowie viele weitere
grauenhafte Verbrechen.
Die Darstellung endet mit der
gescheiterten Offensive der Wehr

macht vor Moskau im Dezember
1941: „Die Eroberer – wenn auch
bei weitem noch nicht kampfun
fähig – waren auf die Straße der
Verlierer geraten, von der es kein
Entkommen gab.“ Briefe eines Ge
freiten von der Ostfront und ein
Dokumentenanhang – von Hit
lers Weisung zur Kriegsvorberei
tung am 21. Juli 1940 bis zu seiner
Weisung Nr. 21 („Fall Barbarossa“)
vom 18. Dezember 1941, aber auch
Rundfunkreden von Churchill,
Thomas Mann etc. – beschließen
das aufklärende und insbesonde
re Jugendlichen zu empfehlende
Buch.

Quelle:
neues deutschland,
25.6.2016, Seite 25
Kurt Pätzold
Der Überfall.
Der 22. Juni 1941 –
Ursachen, Pläne
und Folgen.
Edition Ost
254 Seiten
broschürt
14,99 Euro
ISBN
978-3-360-01878-6

Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg

Linksdruck-Newsletter
Seit Januar 2016 erscheint der Linksdruck als elektronischer Newsletter. Er berichtet in der Regel nach jeder
Landtagssitzung über die Initiativen der Fraktion bzw. der
rot-roten Koalition. Die jeweils aktuelle Ausgabe ist im Internet unter http://www.linksfraktion-brandenburg.de/
download/l-aktuell/ zu finden. Wenn Sie den Newsletter
außerdem abonnieren möchten, tragen Sie bitte einfach
ihre E-Mail-Adresse in die Eingabemaske oben genannter
Internetseite ein.
DIE LINKE. Fraktion im Landtag Brandenburg
Alter Markt 1, 14467 Potsdam
V.i.S.d.P.: Thomas Domres, MdL
Tel.: (0331) 9 66 15 03, Fax.: (0331) 9 66 15 05
Internet: www.linksfraktion-brandenburg.de
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 Reisefreudige WIDERSPRUCH-LeserInnen
aufgemerkt!

Herzlichen
Glückwunsch
zum
zum Geburtstag
Geburtstag im
im
Juli/August
Juli/August 2016
2016
9. 7. Inge Heinrich
Fürstenwalde
12.  7. Christel Eichhorn
Eisenhüttenstadt
13. 7. Silvia Lehmann
Storkow
16. 7. Waltraud Hochmuth Woltersdorf
17. 7. Prof. Dr. Hans-Dieter Radtke Bad Saarow
18. 7. Heinz Schneider
Erkner
18. 7. Gottfried Walther
Erkner
19. 7. Werner Lins
Erkner
22. 7. Maria Bühring
Erkner
26. 7. Kristina Geisler
Beeskow
26. 7. Edeltraut Sarge
Grünheide, OT Finkenstein
27. 7. Ruth Brämick
Eisenhüttenstadt
27. 7. Dr. Jörg Mernitz
Eisenhüttenstadt
28. 7. Dr. Werner Ohl
Fürstenwalde
28. 7. Elfriede Pampel
Storkow
31. 7. Dietmar Brauer
Eisenhüttenstadt
31. 7. Werner Mende
Eisenhüttenstadt
31. 7. Willy Zeige
Beeskow
1. 8. Herbert Grasemann Eisenhüttenstadt
1. 8. Götz-Rudolf Richter Bad Saarow
3. 8. Margarete Müller
Schöneiche
7. 8. Wolfgang Kurch
Schöneiche
10. 8. Karl-Heinz Lindeke Storkow
Spreenhagen,
11. 8. Herbert Haschke
			
OT Hartmannsdorf
17. 8. Edelgard Gutjahr
Woltersdorf
18. 8. Hildegard Haschke Spreenhagen,
			
OT Hartmannsdorf
18. 8. Gertrud Jahnke
Fürstenwalde
19. 8. Heinz Frank
Fürstenwalde
23. 8. Gisela Werner
Fürstenwalde
24. 8. Günter Liebl
Eisenhüttenstadt
26. 8. Irene Liesegang
Spreenhagen, OT Lebbin
30. 8. Heinz Drescher
Schöneiche
30. 8. Kurt Schober
Eisenhüttenstadt

86 J.
95 J.
60 J.
81 J.
91 J.
70 J.
80 J.
88 J.
82 J.
50 J.
85 J.
87 J.
55 J.
89 J.
80 J.
55 J.
80 J.
80 J.
88 J.
93 J.
82 J.
84 J.
86 J.
87 J.
83 J.
85 J.
90 J.
86 J.
87 J.
80 J.
93 J.
82 J.
89 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
Telefon: (0 33 66) 2 02 02
E-Mail: kontakt@linke-beeskow.de
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
E-Mail: dielinke-ehst@t-online.de
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de
18

www.dielinke-oder-spree.de

Wer möchte
Sylvester 2016/
Neujahr 2017
mit einer seit
1994 bestehen
den Reisegruppe
linksorientierter
Menschen mit/
ohne Parteizuge
hörigkeit in Imst
(Österreich, Ti
rol) im Hotel Linserhof verbringen?
Reisezeitpunkt: 27. Dezember
2016 bis 5. Januar 2017
Tagesausflüge, Wanderungen und
Sylvesterparty sind im Programm
einbegriffen. An- und Rückfahrt
ab und nach Berlin und alle Tages
fahrten erfolgen mit einem Tiroler
Bus, dessen Fahrer uns seit langem
sicher durch die Alpen fährt.
Seit 1994 (damals eine nd-Le
serreise) waren wir zu jedem Jah

reswechsel un
terwegs. Die
Reisen führ
ten uns in un
terschiedliche
Gegenden Ös
terreichs, mehr
mals nach Süd
tirol, einmal
in die Schweiz
und einmal in
den Bayrischen Wald. Die Bergwelt
der unterschiedlichen Regionen fas
ziniert uns, jede Gegend hat ihre
besonderen Reize.
Leider fordert das Alter auch in
unserer Truppe seinen Tribut, es
sind erstmalig einige Plätze frei.
Wer sich für die oben genannte
Reise interessiert, meldet sich bit
te bei Genossen Gottfried Walther,
Telefon (0 33 62) 2 86 87 oder per
E-Mail gottfried_walther@web.de.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 16. 7., 30. 8. 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 Juli/August/September 2016
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 5. 7., 17.00 Uhr, Fürstenwalde, Hauffstr, 3,
			(Soziales Zentrum Haltestelle)
5. 7., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marxn Werksausschuss für den
Eigenbetrieb KWU		Str. 11/12, KWU, Beratungsraum
6. 7., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss
n Unterausschuss Jugendhilfeplanung 25. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
31. 8., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marxn Werksausschuss für den
Eigenbetrieb KWU		Str. 11/12, KWU, Beratungsraum
1. 9., 18.00 Uhr, Fürstenwalde, Liese-Meitn Ausschuss für Ordnung, Recht,
Landwirtschaft und Wirtschaft 		ner-Straße (ehem. OderSun AG)
6. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Bildung, Kultur
und Sport
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
IMPRESSUM:
Herausgeber: Arbeitsgruppe „WIDERSPRUCH“ im Kreisverband DIE LINKE Oder-Spree,
Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde, Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24,
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
Redaktion: Peter Hochmuth (V.i.S.d.P.), Tel.(0 33 62) 55 96, Fax 88 87 68, E-Mail: p-w-hochmuth@
t-online.de; Jürgen Strauß, Tel./Fax (0 33 62) 5 747 0 03, E-Mail: Elvira_strauss@web.de
Erscheinung: monatlich (11 x jährlich), Redaktionsschluss: 20. Tag des Vormonats; Auflage: 2 500
Satz: Heinz Schneider, 15537 Erkner, E-Mail: Schneider.Satz@t-online.de
Druck: Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG, Venloer Straße 1271, 50829 Köln
„WIDERSPRUCH“ wird aus Leserspenden finanziert (Herstellungskosten pro Ausgabe durchschnittlich 0,58 €, im Jahr 7 €). Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften zu kürzen oder redaktionell zu
überarbeiten. Nicht redaktionelle Artikel geben nicht immer die Auffassung der Redaktion wieder.
Alle Leser werden gebeten, Spenden unter dem Stichwort „WIDERSPRUCH“ auf das Konto IBAN:
DE22170550503410533965, BIC: WELADED1LOS bei der Sparkasse Oder-Spree, auf Spendenlisten
der Partei DIE LINKE Kreisverband Oder-Spree oder in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE
(Mühlenstr. 15, 15517 Fürstenwalde) einzuzahlen. Höhere Spenden sind immer willkommen.
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R ätsel  / Zucker - K a sten

Glückwunsch für Heinz Schneider zum 70.
Herzliche Gratulation, Dir
lieber Heinz,
wir wünschen Dir alles,
alles Gute, vor allem halte
Dich gesund, hab weiterhin
Freude bei der Arbeit für
DIE LINKE, Freude mit
Deiner Familie und in Dei
nem Garten.
Ohne Dich würde es die
sen 25 Jahre alten „Wider
spruch“ nicht geben. Du
hältst die Redaktion zu
sammen, Du mahnst aus
stehende Texte an, Du
schlägst Dir die Nächte
um die Ohren, Du findest
preiswerte Druckereien.
Kaum ein Flyer, Plakat
für DIE LINKE im LOS
die nicht durch Deinen
Computer gehen. Die Ar
beitsgemeinschaft „Roter
Reporter“ im Land Bran
denburg lebt auch von Dei
ner Mitarbeit.
Wir danken Dir im Na
men aller langjährigen Le
serinnen und Leser, auf ein
immer wieder neues ge
meinsames Heft der LIN
KEN im LOS.
Die Mitstreiterinnen und
Mitstreiter der Redaktion des
„Widerspruch“

Nachricht

Aus der Kreistagsfraktion
OderNeißeGrenze
1950–2015

Am 7. Juli 1950 schlossen die Deutsche Demokratische Republik und die Republik Polen im
Kulturpalast von Zgorzelec (vormals Görlitz) das Abkommen „über die Markierung der festgelegten und bestehenden deutsch-polnischen Staatsgrenze“. Am 27. Januar 1951 folgte im Haus
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Frankfurt (Oder) der „Akt über die Ausführung
der Markierung der Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen“.
Über Jahrzehnte waren diese Grenze und diese Abkommen Gegenstand heftigster Auseinandersetzungen. Die Nachwirkungen reichen bis in die Gegenwart. Erst bis zum Ende dieses
Jahrzehnts werden die von der DDR und der VR Polen vereinbarten und errichteten Grenzmarkierungen zwischen beiden Staaten durch die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen erneuert.
Ein gedeihliches Verhältnis an dieser und über diese Grenze hinweg erfordert auch die
Kenntnis der Verträge. Dazu soll diese Broschüre einen Beitrag leisten.

Zucker-Kasten

DIE LINKE. Fraktion im Kreistag des Landkreises Oder-Spree

Im Juni-Heft des „Widerspruch“ habe ich über die
Auseinandersetzung um die
Anerkennung der Kosten für
die von der Fraktion herausgegebene Broschüre „OderNeiße-Grenze 1950–2015“ informiert.
Die Überprüfung wurde nunmehr abgeschlossen und die
Kosten durch den Landrat
als rechtmäßig anerkannt.
Dr. Artur Pech,
Fraktionsvorsitzender

Rätsel –
Widerspruch Juli/August 2016
Mathematik, Mathematik, …
Wie lautet das Produkt aus den Ziffern einer 7-stelli
gen Zahl, wenn deren Quersumme 6 beträgt?
(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. August 2016
Des Rätsels Lösung geht an:
DIE LINKE
Wahlkreisbüro Dr. Volkmar Schöneburg, MdL
Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde
oder per E-Mail an
volkmar.schoeneburg@linksfraktion-brandenburg.de
Der Gewinner wird im nächsten Widerspruch be
kannt gegeben.

Lösung des Rätsels aus Widerspruch 6/2016:
Kurt ist 55 Jahre alt. Walter ist 57 Jahre alt.
(Kurts Alter war vor 7 Jahren eine durch 8 teilbare
Zahl: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. Ad
dieren wir zu Kurts Alter vor 7 Jahre 15 (7+8), dann
erhalten wir Kurts mögliches Alter in 8 Jahren: 23,
31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111. Die einzige
durch 7 teilbare Zahl in dieser Zahlenfolge ist die 63.
Also ist Kurt 63-8 = 55 Jahre alt.
Mit Walters Alter verfärt man genauso. Walterss Alter
war vor 7 Jahren eine durch 7 teilbare Zahl: 7, 14, 21,
28, 35, 42, 49, 56, 63, 70,77, 84,91, 98. Addieren wir
zu Walterss Alter vor 8 Jahre 15 (8+7), dann erhalten
wir Walters mögliches Alter in 7 Jahren: 22, 29, 36,
43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 106, 113. Die einzige
durch 8 teilbare Zahl in dieser Zahlenfolge ist die 64.
Also ist Walter 64-7 = 57 Jahre alt.)

Supermanöver in Polen „nach dem kalten Krieg“!
Zitat: ZDF am 7. Juni 2016 um 19.00 Uhr
WIDERSPRUCH Juli/August 2016

Der ausgeloste Gewinner ist Lutz Hanke aus Fürstenwalde. Herzlichen Glückwunsch!
Volkmar Schöneburg spendet Ihnen als Gewinn ei
nen Gutschein in Höhe von 15 Euro für das Eiscafé
Schukurama in Fürstenwalde.
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Konstantin Wecker: Dann denkt mit dem Herzen
Und wenn sie euch sagen
das Boot ist voll
wir können keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen
dann antwortet ihnen:
denkt mit dem Herzen.
Über zwölf Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene
sowie fast zwölf Millionen ehemalige Zwangsarbeiter
und ausländische KZ-Insassen
mussten nach dem Ende des Krieges eine neue Heimat finden
Die Integration der Vertriebenen in das massiv zerstörte
und verkleinerte Nachkriegsdeutschland
schien zunächst kaum lösbar.
Und wenn sie euch sagen
viele von denen haben doch sogar eigenes Geld
dann:
denkt mit dem Herzen
denn wenn ihr fliehen müsstet und alles verlassen
was euch lieb ist und teuer
dann würdet ihr doch auch versuchen
alles was ihr besitzt und je besessen habt
zu verkaufen
um Geld mitzunehmen
auf diese ungewisse
schier ausweglose Reise.
Und wenn sie euch sagen
da kommen ja fast nur junge Männer an
und kaum Frauen mit Kindern
dann:
denkt mit dem Herzen.
Würdet ihr nicht auch versuchen
im äußersten Elend
die kräftigsten eurer Familie auf die Reise zu schicken
damit sie euch vielleicht sogar eines Tages
nachholen können?
Und wenn sie euch sagen
die prügeln sich doch in ihren Unterkünften:
denkt mit dem Herzen.
Wie lange würdet ihr es wohl aushalten
eingepfercht zu sein,
oft ohne Strom und Wasser
und bei schlechter Ernährung,
ohne nicht einmal aggressiv zu werden
ohne durchzudrehen?
Und wenn sie euch sagen
was haben wir mit denen zu tun
die glauben doch an einen anderen Gott
die sind von einer fremden Kultur
dann:
benützt euren Verstand:
Kulturelle Reinheit ist eine Illusion.
Und die führte bei uns zu der schrecklichsten Diktatur
der Menschheitsgeschichte.
Menschen sind wichtiger als Kulturen
sagt das all jenen
die sich so gerne mit Fakten schützen
deren Herkunft viel unsicherer ist
als das eigene Mitgefühl
sagt es ihnen
nicht hasserfüllt
doch bestimmt.
Erinnert sie an ihre eigenen Kinder
versucht ihnen zu vermitteln
wie es sich anfühlen würde
wäre man selbst an der Stelle dieser Ärmsten.
Wer anderen die Herberge verwehrt
verdient es
sein Heim zu verlieren.
Denken wir mit dem Herzen.
Besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit.
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wird es immer genügend von uns
Liebe Freunde,
geben, um uns ihnen entschlossen
dieses Buch ist eine Streitschrift,
entgegenzustellen: „Nicht in un
aber kein politisches Pamphlet.
serem Namen! Eure Zeit ist vorbei
Es ruft zur Herzlichkeit auf, einer
und eure Ideologie gehört auf die
Herzlichkeit, die nicht erst eine
Müllhalde der Geschichte.“
Ideologie oder die so genannte real
Das Wunder des vergangenen
politische Vernunft befragen muss,
Jahres war und bleibt für mich die
bevor sie zur Tat wird. So wichtig
Willkommenskultur: Millionen
eine realistische Lebenseinstellung
Menschen öffneten ihr Herz und
sein mag, sie darf nicht zum Kä
halfen den Notleidenden, den Ge
fig werden, in den wir unsere un
flüchteten. Zwar habe ich trotzig
mittelbaren Impulse, Menschen
manchmal beschworen, ich würde
zu verstehen, zu schützen und zu
auch weiterkämpfen, wenn ich mit
helfen, einsperren lassen. Liebe
meiner Meinung
volles Sprechen
ganz allein stünde.
und Handeln muss Liebe Freunde,
Aber es ist doch
sich ungestört
eigentlich wollte ich einen wüweitaus schöner,
von der Vorzen
tenden Text über Markus Söder
sich getragen zu
sur vernünftelnder schreiben, der zusammen mit der
fühlen von vielen
Machbarkeitserwä CSU Bayern orbanisieren will
ähnlich Gesinnten.
gungen entfalten
und an Zäune denkt. Aber dann
Und die finden
können.
erinnerte ich mich an meine Gesich nicht nur im
Täglich verneh
spräche mit Petra Kelly. „Mit
linken Spektrum.
men wir die Stim
dem Herzen denken“, sagte sie
Unter den Helfe
men der „Ver
immer und ich lasse mich nun
rinnen und Hel
nünftigen“: die
doch lieber von Frau Kelly als
fern sind Bürgerli
Obergrenze sei er
von Herrn Söder inspirieren …
che wie Arbeiter,
reicht, die Zuwan
Christen wie Atheisten, Prekäre wie
derung müsse gestoppt werden, die
Situierte, Hausmänner wie Straßen
Willkommenskultur sei höchst um
kehrerinnen … Ich bin nicht allein,
stritten und Mitgefühl sei Schwä
das ist mein Trost. Danke, dieses
che. Milliarden Menschen wird ein
Buch ist auch für Euch alle. Mag
lebenswertes Leben vorenthalten
Pegida noch so zetern und hetzen –
von einer kleinen Minderheit von
wir lassen uns von Rassisten nicht
Superreichen – und die Stimme der
die Welt verdunkeln.
„Vernünftigen“ erklärt das zum Na
Konstantin Wecker
turgesetz. Wenn das Vernunft sein
Quelle: https://de-de.facebook.com/
soll, wird es zunehmend wichtig,
Konstantin-Wecker
die Stimme der „Unvernunft“ zu
Wort kommen zu lassen,
die Stimme des Herzens,
damit diese nicht für im
mer verlorengeht.
Vielleicht kann dieses
Büchlein helfen, jene zu
Dann denkt mit
stärken, die den Impuls
dem Herzen –
zum menschlichen Han
Ein Aufschrei
deln in sich spüren und
in der Debatte
die sich manchmal hilf
um Flüchtlinge,
los-traurig fühlen, ange
Konstantin We
sichts der Erosion schein
cker, Güterslo
bar selbstverständlicher
her Verlagshaus,
Werte überall in ihrem
144 Seiten,
Umfeld. Wenn dann fei
15,5 x 10 cm,
ge Nazibanden Unter
ISBN/EAN:
künfte brandschatzen,
9783579086538
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