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Wahlkampf in Krisenzeiten

Fotos: Uwe Hiksch

Dr. Volkmar Schöneburg bei den Beeskower LINKEN

9 000 Menschen kamen in Berlin am 19. Juni zusammen, um gemeinsam gegen Rassismus,
Hass und Gewalt zu demonstrieren. Zusammen gingen sie unter dem Motto „Hand in Hand gegen Rassismus“ auf die Straße und bildeten eine fast sieben Kilometer lange Menschenkette.
Wir befinden uns in einer tiefen Krise
des westlich-kapitalistischen Produktionsmodells. In einer solchen Situation ist es
durchaus von Vorteil, sich auch der Denker von Gestern zu versichern. Ich habe
in diesem Kontext noch einmal bei Rosa
Luxemburg nachgelesen und die eine oder
andere Anregung für das heutige Thema gefunden. Luxemburg entwickelte ein
Konzept der „revolutionären Realpolitik“,
dessen Inhalt u. a. Aufklärung und Information sind. An anderer Stelle beantwortete sie die Frage, was uns in unserem alltäglichen Kampf zur sozialistischen Partei
mache. Drei Formen des Kampfes unter

Wahrung des Endziels nannte sie: den gewerkschaftlichen Kampf, den Kampf um
Sozialreformen und den um eine Demokratisierung. Umgemünzt auf die heutigen
Verhältnisse bedeutet dies beispielsweise
für Wahlkämpfe:
Erstens müssen wir über
die Ursachen der weltwei
ten Flüchtlingsströme auf
klären, deren Ursprung in
einem globalisierten Kapi
talismus liegt.
Bei den weltweiten imperialen Interventionen, die

zur Zerstörung von
Staatlichkeiten führen (Afghanistan, Irak,
Syrien, Libyen u.s.w.), geht es um handfeste kapitalistische Interessen. Es geht um
Uran, Erdöl, Diamanten, Edelhölzer, seltene Erden, Gold, Aluminium, Kupfer, Erdgas. Die Liste ist unerschöpflich. In den
Fluchtbewegungen zeigen sich zugleich
die sozialen, ökologischen und humanitären Folgen einer lange verfolgten Strategie,
die Kosten des Krisenkapitalismus auch
aus Europa auszulagern, um den eigenen
Wohlstand abzusichern. Man bedenke:
Zehn Prozent der Weltbevölkerung besitzen 86 Prozent der weltweiten Ressourcen,
40 Prozent (Mittelschicht) die restlichen 14
Prozent. Die Hälfte der Bevölkerung sind
die „Habenichtse“, von denen sich ein Teil
in den Westen aufmacht, um Zugang zu
Arbeit und Konsumgütern zu erlangen.
Zweitens müssen wir auf klären, warum
auch bei uns die Schere zwischen Ar
men und Reichen immer größer wird.
In diesem Zusammenhang sind die Folgen von elf Jahren Hartz IV zu thematisieren. Rund die Hälfte aller Betroffenen beziehen den Regelsatz länger als vier
Jahre. Es verfestigen sich Milieus. Der
Arbeitsmarkt ist geprägt durch prekäre
Beschäftigungsverhältnisse, durch Leiharbeit, Minijobs, befristete Arbeitsverträ-

N achdenken ü b er L I N K E R e g ierun g s b e t eili g un g en

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

ge (auch im öffentlichen Dienst,
an den Hochschulen). Das wiederum produziert Abstiegsängste bei
der Mittelschicht und entfaltet eine
abschreckende Wirkung. Letztlich
hat die „Reform“ die Rentabilität
der hiesigen Konzerne gesteigert.
Negativ sind hingegen die Folgen
für die Demokratie. Denn es ist erwiesen, dass je ungleicher ein Land,
desto weniger vertrauen die Bürger
ihren Politikern und Parlamenten.
Das wiederum erfordert drit
tens die Auf klärung über den
Rechtspopulismus, hier vor al
lem in Gestalt der AfD.
Denn dieser knüpft an die mit
der Fluchtbewegung und den Veränderungen des Arbeitsmarktes
einhergehenden Verunsicherungen an. Die AfD produziert laufend Feindbilder: die Zuwanderer,
die Politiker, das System. Wir können das in jeder Landtagsdebatte
beobachten. Sie verstärkt Ressentiments in der Gesellschaft und legitimiert damit den gewalthaften
Rechtsradikalismus. Ihr Programm
ist autoritär und neoliberal. Familie, Heimat, Religion und der Nationalstaat werden als vermeintlicher
Ausweg aus der Krise präsentiert,
DIE LINKE muss zuvorderst die
Interessen der prekär Beschäf
tigten, der Abgehängten, der Ar
beitslosen, der Alleinerziehenden
oder der Geflüchteten vertreten.
Solidarität statt das Ausspielen
vermeintlicher Gegensätze muss
unser Agieren bestimmen, denn
die universalen Menschenrechte,
die politischen und die sozialen,
sind unteilbar. Aktuelle Forderungen sind: Ausbau des Öffentlichen
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Volkmar Schöneburg (2. v. l.) am
18. August Beeskow
statt Privatisierung, Sozialgarantie (Rücknahme von Hartz IV, zumindest Erhöhung des Regelsatzes
und Streichung der Sanktionen)
statt Verunsicherung, bezahlbarer
Wohnraum statt Konkurrenz ums
Überleben, „Fluchtumlage“ statt
Wettbewerb der Entsolidarisierung
in Europa. Die Demokratiefrage ist
aufzuwerfen, denn die repräsentative Demokratie repräsentiert schon
lange nicht mehr alle. Dabei sollten
wir nicht, wie André Brie kürzlich
im „Freitag“ festgestellt hat, als Papiertiger verkommen, sondern Kreativität in der Aktion an den Tag
legen. Wir sollten das Greenpeace
der Arbeiterklasse werden.
Das kann man alles nicht bezahlen, ist eines der geläufigsten Totschlagsargumente. Aber hunderte
Milliarden Euro wurden seit 2008
in die Rettung von Banken gesteckt, die sich verspekuliert hatten.
60 Milliarden gingen in die Konjunkturpakete, also in die staatliche
Wiederanschubhilfe für die kapitalistische Ökonomie. Die deutsche
Automobilindustrie wurde allein
mit fünf Milliarden Euro gestützt.
Heute werden jedoch die Kommunen und Länder oft bei der Finanzierung der Integration von Flüchtlingen vom Bund allein gelassen.
Es liegt nicht am Geld. Vielmehr
befinden wir uns auch in einer Krise der Solidarität und des politischen Willens, Alternativen jenseits
einer Austeritäts- und Abschottungspolitik zu denken, geschweige
denn anzugehen.
Wer über Ungleichheit, Rechts
populismus und Flucht spricht,
muss die Verteilungsfrage
aufwerfen.
Vor zwei Jahren erschien die
deutsche Ausgabe von Thomas Pikettys „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Piketty kommt zu der
Erkenntnis, dass der größte Treiber der Ungleichheit – die Tendenz
von Kapitalgewinnen, die Wachstumsrate zu übertreffen – extreme

Ungleichheiten hervorbringt. Sein
Gegenkonzept ist eine progressive
Besteuerung des Reichtums. Der
gemeinsame Wille, in die Verteilungsverhältnisse zugunsten der Finanzierung öffentlicher Güter und
Dienste einzugreifen, könnte der
Kompromiss für eine Regierungsbeteiligung von DIE LINKE auf
Bundesebene sein.
Das „giftige Luder“, so der etablierte Victor Adler in einem Brief
an Karl Kautsky über Rosa Luxem
burg, war skeptisch, was Regierungsbeteiligungen angeht. Ein sozialistischer Minister werde zum
Mitmachen gezwungen, also „tatsächlich kein Sozialist, wenigstens
in den Grenzen des Regierungsamtes, zu sein.“ An anderer Stelle
formulierte sie: Praktische Erfolge könne der Arbeiter von bürgerlichen Parteien in viel höherem
Maße erwarten „als von Arbeitervertretern, die sich von den bürgerlichen Politikern in nichts unterscheiden, als dass sie nebenbei auch
noch vom Sozialismus schwatzen.“ In dieser Absolutheit ist Luxemburg zu widersprechen, wenn
auch in der Zuspitzung viel Wahres
steckt. Aber die Regierungsbeteiligung in Brandenburg zeigt, dass es
Spielräume gibt. Man muss jedoch
den Mut besitzen, die Spielräume
für linke Projekte zu nutzen. Auch
das ist Wahlkampf in Krisenzeiten.

In der neuen clara mit dem Schwerpunkt „Linker Aufbruch für Gerechtigkeit“ stellen Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch einen
5-Punkte-Vorschlag vor. Außerdem berichtet clara über direkte
Demokratie, Altersarmut und das
Bundesteilhabegesetz. Lesen Sie
zudem spannende Kolumnen und
Interviews.
Bestellung/Abo über www.linksfraktion.de/bestellen oder die Geschäftsstellen der LINKEN in LOS.
WIDERSPRUCH September 2016
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Kommentiert

Massenflucht und Terror – wie eingrenzen?
Gelesen im neuen deutschland am 1. und 13. August 2016
Im neuen deutschland vom 1. August 2016 standen auf den Seiten
4 und 5 Positionen nebeneinander,
die nur scheinbar nichts miteinander zu tun haben.
Auf Seite 5 wurde aus Thüringen von der Schließung zahlreicher
Flüchtlingsheime berichtet. Das
werde möglich „durch die stark gesunkenen Flüchtlingszahlen.“ Es
handele sich um unnötige Überkapazitäten infolge „der stark gesunkenen Zahl von neu in den Freistaat
kommenden Flüchtlingen“. Die neuen Zahlen ermöglichten dem Land
auch, ein Integrationspaket in Höhe
von 50 Millionen Euro zu schnüren.
Das Geld, das für die Erstaufnahme nicht gebraucht wird, soll aus
dem Haushalt des Freistaates an
die Kommunen gehen, damit diese damit unter anderem Kita-Plätze für Flüchtlingskinder bezahlen
können.“
Eine feine Sache, wenn nur der
verheerende Hintergrund nicht
wäre. Denn tatsächlich handelt es
sich um den Profit aus dem Deal
der Frau Merkel mit Herrn Erdogan.
Der stoppte weitgehend den Flüchtlingsstrom über die Ägäis und hat
zu dem vorhersehbaren Massensterben im Mittelmeer geführt. Er
hat tatsächlich bewirkt, was er sollte: Einen drastischen Rückgang der
„Flüchtlings-Zahlen. Auch das ist
ein Teil von Merkels „Wir schaffen
das“. Das wesentlich von der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzte Grenzregime der EU erfüllt
so seinen Zweck.
Sahra Wagenknecht hat diesen
Zusammenhang auf dem Magdeburger Parteitag und danach klar benannt (vgl. Widerspruch, 7/8 2016).
Die gegen sie inszenierte Kampagne (im nd vom 1. August 2016 auf
Seite 4 nachzulesen) vermittelt jedoch den Anschein, LINKE dürften
dass nicht.
Ich kann mich jedenfalls auch
als Vorsitzender einer Kreistagsfraktion nicht über die mit dem
Tode vieler Ertrunkener erkaufte
Entlastung der Kommunen freuen. Und ich finde es absurd, wenn
(auch von LINKEN) der offenkundige Zusammenhang zwischen
der modernen Massenflucht und
dem Terror geleugnet wird. Beides
sind schließlich Triebe vom selben
Stamm. Wer seriös nach den Haupt
ursachen der aktuellen Fluchtbewegungen, wer nach den Quellen des
Terrorismus fragt, wird an ihren
gemeinsamen Wurzeln nicht vorbei
kommen.
Fragen der Staatsgrenzen und vor
allem des Grenzregimes sind im
Zusammenhang mit der „Flüchtlingskrise“ mit Macht auf die TaWIDERSPRUCH September 2016

gesordnung zurückgekehrt. Die
Wahrnehmung ist dabei freilich
sehr unterschiedlich.
Schon der Blick in die Ausgabe
des neuen deutschland vom 13. August 2016 macht deutlich, dass die
heute zu klärenden Hauptprobleme
nicht 55 Jahre zurück liegen. Der
Kommentar auf Seite 3 betrifft ein
sehr aktuelles Problem. Unter dem
Titel „Grenzenlos Denken“ widmet
er sich der Frage, ob LINKE „mit der
Forderung nach offenen Grenzen“
dagegen halten sollen, wenn sich
ein großer Teil der Bevölkerung
„in Umfragen für eine vollständige
Schließung der Grenzen für Flüchtlinge aussprechen“ und nennt drei
Argumente dafür:
Die Frage globaler Bewegungs
freiheit werde nicht allein dadurch beantwortet, dass man
Fluchtursachen bekämpft;
Die Kosten der Abschottung kön
nen nicht unterschlagen werden,
weil auch bei regulierter Zuwanderung Menschen draußen bleiben müssen, die es dann auf
gefährlichen Wegen dennoch
versuchen.
Nicht die Aufgabe von LINKEN

ist, das politische Denken auf
den Radius „pragmatischer“, in
zwei Jahren erreichbarer Lösungen zu begrenzen.
Auch wenn Begründungen in vielen Einzelheiten zu widersprechen
ist, bleibt die Schlussfolgerung richtig (die ich freilich ergänzen muss):
„Die Alternative, sich auf die eine
oder andere Weise auf einen ‚Gated
Capitalism‘ einzulassen, in dem die
kleiner werdenden Wohlstandszonen um den Preis tödlicher Gewalt
vom Rest abgeschottet werden“ ist
keine, auf die sich LINKE einlassen
können.
Das ändert freilich nichts daran,
dass diese Alternative hier in diesem Land, in diesem Teil der Welt
gegenwärtig tatsächlich gelebt
wird, dass sie Staatspolitik ist.
Wer sich – wie die Ministerpräsidentin des bevölkerungsreichsten Bundeslandes der BRD über die
„Entlastung“ freut, die die „Schließung der Balkanroute“ und der
Deal der Frau Merkel mit Herrn
Erdogan für die Bundesrepublik
Deutschland, für ihre Bundesländer und Kommunen gebracht hat,
der ist genau auf diesem Trip. Und
da wird die Sache auch für LINKE,
die in einzelnen Ländern und Kommunen von dieser Entlastung partizipieren, sehr schnell grenzwertig.
Aber auch die Kritik am Deal
der EU mit der Türkei erfordert ein
genaueres hinhören und hinsehen.
Wer ist denn das „Wir“, wenn es –
wie im nd vom 9. August – dazu
heißt: „Ein Deal, der uns erpressbar

macht“? Zu welchem „uns“ zählt litischen Zwecken folgen noch darsich DIE LINKE da?
an, dass das Zustandekommen solcher Geschäfte wesentlich von den
Zwischen alle Stühle
Kräfteverhältnissen zwischen den
Beteiligten geprägt wird und schon
Das Thema der Staatsgrenzen war gar nichts ändert es an der Zweckund ist dafür geeignet, sich zwi- bestimmung des Grenzregimes. Im
schen alle Stühle zu setzen. Das Gegenteil: Das war und ist der Sinn
gilt – gerade um den 55. Jahrestag der Sache.
des 13. August 1961 herum – für
Warum gibt es überhaupt ein
die DDR und ihr Grenzregime, aber Grenzregime? Fallen die Gründe
auch ganz aktuell für die Bewer- dafür weg, wenn das Grenzregime
tung dessen, was da „Flüchtlings- abgeschafft würde? Kann man es
krise“ genannt wird und das Grenz- erst einmal abschaffen und dann
weiter sehen?
regime der Europäischen Union.
Politik wird von Menschen gemacht – kann also immer auch an- Verbietet „political correctness“ die
ders gemacht werden. Bei dieser Frage nach objektiven DeterminanSicht bleibt freilich die Frage: Wel- ten des Grenzregimes?
che Wirkungen zieht Politik – mögWir leben hier an der Oder-Neilicherweise im Gegensatz zu den ße-Grenze. Wie war das noch, als
erklärten oder vorgegebenen Zie- die DDR mit der Volksrepublik Polen der Akteure – nach sich? Wie len die Einführung des visafreien
fangen diese Menschen die (uner- Reiseverkehrs vereinbarte, und der
wünschten?) Folgen ihrer Politik DDR-Zoll sich dann durch überfüllwieder ein?
te Züge drängte, um unerlaubt mitDie Forderung nach „offenen geführte Mengen von KonsumgüGrenzen“ hat etwas von der Forde- tern zu konfiszieren?
rung nach der „Abschaffung des
Als Verkäuferinnen sich zu weiStaates“. Mit dem Staat würden gern hatten, die verlangten Menauch seine Grenzen verschwinden. gen von Fleisch und anderen ArDenn das gilt für konkrete Staaten tikeln an Reisende aus Polen zu
– so sind mit der DDR auch ihre verkaufen? Kamen da nationalistiGrenzen verschwunden – aber auch sche Ressentiments hoch oder vielfür den Staat als Form gesellschaft- leicht doch nur der Frust über ohlicher Organisation überhaupt.
nehin vorhandene Probleme, die
Konkrete Staaten können „ab- mann/frau durch die Reisenden
geschafft“ werden – und mit ihnen verschärft sahen? Und führten dieihre Grenzen. Aus der EU ließen se Probleme nicht tatsächlich zu
sich die „Vereinigten Staaten von Versuchen, mit einem organisierten
Europa“ machen. Es erfordert nicht Einkaufstourismus ein Geschäft zu
viel Phantasie sich auszumalen, machen? War es Fremdenfeindlichwas da unter dem gegenwärtigen keit, dem mit staatlichen Mitteln im
Kräfteverhältnissen und bei der grenzüberschreitenden Verkehr zu
neoliberalen Verfasstheit der EU begegnen?
herauskäme. Darüber hinaus ist die
Das alles war gewiss harmlos im
Abschaffung des Staates und damit Vergleich zu dem, was in den verder Staatsgrenzen im Rahmen eines gangenen 12 Monaten passierte. Bö„jetzt, hier und sofort“ schlicht Un- ses Blut gab es trotzdem. Sollte es
sinn.
nicht eine Lehre sein, dass ohne die
Einzelne Staaten können ausge- notwendigen Voraussetzungen die
löscht werden. Der Staat als Ent- Lockerung des Grenzregimes („ofwicklungsprodukt der mensch- fene Grenzen“) absehbar Probleme
lichen Gesellschaft ist nicht nach sich zieht und – ja – im Ergebabschaffbar. Er hat allerdings auch nis auch Nationalismus und Fremkeine Ewigkeitsgarantie. Genauer denfeindlichkeit befeuert?
So richtig es ist, das es nicht
gesehen geht es bei den Forderungen nach Abschaffung der Grenzen die Aufgabe von LINKEN ist, das
nicht um die Grenzen, sondern um politische Denken auf den Radius
das Grenzregime.
pragmatischer, in zwei Jahren erAuch die Staaten des sogenann- reichbarer Lösungen zu begrenzen
ten Schengen-Raumes (der nicht – Ignoranz gegenüber den aktuellen
nur eine Einrichtung der EU ist) ha- Problemen kann dennoch kein Mitben ja nicht die Grenzen zwischen tel im Kampf für die Utopie der ofsich abgeschafft, sondern nur ei- fenen Grenzen sein. Auf der Tagesnen erheblichen Teil ihres Grenzre- ordnung steht der Kampf gegen ein
gimes an ihre Außengrenzen verla- Grenzregime an den Außengrenzen
der Europäischen Union, das den
gert.
Bei diesem politischen Geschäft tausendfachen „nassen Tod“ nicht
wurde einige der Beteiligten über- nur in Kauf nimmt, sondern regelvorteilt. Das ändert weder etwas an recht zur Abschreckung benutzt.
daran, dass politische Geschäfte poDr. Artur Pech, Schöneiche
www.dielinke-oder-spree.de
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Geflüchteten in Brandenburg Zukunfts
sicherheit bieten
Alexander Klotzovski vom Verein „Hütte stellt sich quer“ interviewte am 24. Juli
Andrea Johlige, MdL, Fraktion DIE LINKE (in Auszügen)

H
Andrea Johlige,
Mitglied des Land
tages Brandenburg,
Sprecherin für
Asyl- und Flücht
lingspolitik, Mig
rantInnen- und Aus
länderInnenpolitik
und Tolerantes Bran
denburg der Frakti
on DIE LINKE

Inka GossmannReetz (links) übt
schon mal mit Andrea Johlige für die
nächste Demo.
Fotos: www.facebook.com/
johligeandrea/
photos

Das vollständige In
terview kann auf der
Internetseite 
https://m.facebook.com/huettestelltsichquer/
nachgelesenwerden.
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allo Andrea, du bist Abgeordnete
der Linksfraktion im brandenburgischen Landtag. Was ist dein Ressort?
Also der genaue Titel ist „Sprecherin für Asyl- und Flüchtlings-,
AusländerInnen und MigrantInnenpolitik und für das Tolerante
Brandenburg“. Ich habe selbst eine
ganze Weile gebraucht, mir den Titel genau zu merken. Zusammengefasst beschäftige ich mich einerseits
mit allem, was Migration und Integration betrifft und andererseits mit
dem gesamten Bereich antifaschistischer und antirassistischer Politik.
…

E

isenhüttenstadt beherbergt die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes
Brandenburg. Wie ist die derzeitige Situation dort?
Aktuell kommen sehr wenige Geflüchtete nach Deutschland. Das
liegt übrigens nicht daran, dass
weniger Menschen auf der Flucht
nach Europa sind. Der schmutzige
Deal mit der Türkei, die verstärkte
Abschottung und die Schließung
der Balkan-Route verhindern nur,
dass die Flüchtlinge Deutschland
erreichen. Im Endeffekt ist die europäische Politik eine Verabredung
zum Sterben lassen und genau das
passiert auch – massenhaft vor allem im Mittelmeer, aber nicht nur
dort. Und Europa verlässt sich darauf, dass Griechenland und Italien
die Hauptlast der Flüchtlingskrise
tragen. In den deutschen Medien
kommt das kaum vor, aber in Italien ist aktuell die Aufnahmekapazität absolut erschöpft. Und wie die
EU erst Griechenland allein gelassen hat, lässt sie gerade auch Italien allein.

www.dielinke-oder-spree.de

Und deshalb haben wir gerade in
der Erstaufnahme bundesweit aber
auch in Brandenburg nur sehr wenige Zugänge. In Brandenburg stehen aktuell mehr als 3500 Plätze
in der Erstaufnahme leer. Dadurch
wird es möglich, Luft zu holen und
liegen gebliebenes aufzuarbeiten.
…

V

or einiger Zeit wurde ein Wrack
mit ca. 700 Toten im Mittelmeer
geborgen. Was wäre das Wichtigste,
was jetzt getan werden müsste, um weitere Opfer der derzeitigen Flüchtlingspolitik zu verhindern und wie kann
Brandenburg dabei unterstützen?
Das ist genau der Preis der europäischen Abschottungspolitik.
Die Fluchtwege werden immer gefährlicher und das führt dazu, dass
mehr Menschen sterben. Da hilft
nur kurzfristig legale Fluchtwege zu
schaffen und langfristig, die Ursachen der Flucht zu bekämpfen. Die
Menschen brauchen Lebensperspektiven, dort wo sie leben wollen
und das ist nun einmal bei sich zu
Hause. Das heißt friedliche Konfliktbewältigung. Der wichtigste
Grund, warum Menschen ihr Zuhause verlassen, ist nach wie vor
Krieg. Das heißt aber auch internationale Konzerne daran zu hindern, den Menschen die Lebensgrundlagen zu nehmen, indem sie
ihre Meere leer fischen, ihr Land
kaufen, um darauf landwirtschaftliche Güter für die westliche Welt
zu produzieren. Das heißt eine
Entwicklungshilfe, die langfristig Wirtschaftskreisläufe initiiert
oder stärkt. Und es heißt auch, den
Klimawandel zu stoppen, weil die
Zahl derjenigen, die aufgrund von
Veränderungen der Umwelt keine
Lebensgrundlage mehr haben, rasant zunimmt.
Wir in Brandenburg haben darauf nur begrenzt Einfluss, da die
Entscheidungen zur Ausrichtung
europäischer Politik und auch der
bundesdeutschen Außenpolitik
nicht in unserem Entscheidungsbereich liegen. Insofern sind wir
in den Ländern eher in er Situation, auf das reagieren zu müssen,
was die Bundespolitik bzw. die eu-

ropäische Politik entscheidet. Wie
klein die Spielräume sind, zeigt
ein Beispiel: Der LINKE Ministerpräsident von Thüringen, Bodo
Ramelow, hatte angeboten, Geflüchtete aus Idomeni, die ja monatelang im Schlamm leben mussten, in Thüringen aufzunehmen.
Das scheiterte am Nein der Bundesregierung. Das zeigt im Übrigen
auch, dass die Zeit des „Wir schaffen das“ gewichen ist der Strategie
„Andere schaffen das“. Ich persönlich finde das fatal, weil das eben
auch bedeutet, dass Deutschland
sich seiner Verantwortung in Europa entzieht und Griechenland und
Italien die Hauptlast tragen lässt.
…

M

einst du, dass Flüchtlinge wirklich eine potenzielle Gefahr sind,
wie es in den Medien dargestellt wird?
Ich glaube, Geflüchtete sind
ebenso wie Einheimische nicht
per se gute Menschen. Sie sind in
der Regel nicht gefährlicher als das
auch Deutsche sind. Menschen
sind halt Menschen. Und einige
Menschen begehen auch Straftaten,
die dann natürlich auch verfolgt
und bestraft werden müssen. Es ist
aber statistisch nicht nachweisbar,
dass im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften die Zahl der Straftaten
steigt. Tatsächlich ein Problem sind
die Konflikte innerhalb der Unterkünfte, die aber vor allem darin begründet sind, dass viele Menschen
für eine lange Zeit auf engstem
Raum zusammen leben müssen.
Und es steigt die Zahl der Straftaten gegen Unterkünfte von außen.
Dennoch besteht Handlungsbedarf im präventiven Bereich. Wenn
Menschen über Monate oder Jahre
in großen Unterkünften leben müssen, das meist unter extrem hohem
psychischen Stress wegen der Frage,
ob sie in Deutschland bleiben können, kann das auch zu Frustration
und Aggression führen und Straftaten nach sich ziehen. Deshalb ist
es aus meiner Sicht wichtig, für die
Menschen etwas zu tun und ihnen
von Anfang an die Möglichkeit zu
geben, sich hier eine Lebensperspektive aufzubauen. Also wenn es
WIDERSPRUCH September 2016
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nach mir ginge, würde jeder, der
hier ankommt, sofort einen Sprachkurs besuchen und sich eine Arbeit
suchen können. Allein das würde
die Probleme deutlich reduzieren.

W

as sind eure derzeitigen Vorhaben
im Rahmen der Flüchtlings- und
Integrationspolitik?
Unser Schwerpunkt Anfang des
Jahres lag auf dem neuen Landesaufnahmegesetz. Mit diesem Gesetz haben wir die Standards bei
Unterbringung und Betreuung der
Geflüchteten verbessert. Das heißt
zum Beispiel, dass wir die Migrationssozialarbeit stärken, was praktisch bedeutet, dass sich die Sozialarbeiter um deutlich weniger
Geflüchtete kümmern und damit
die Qualität der Betreuung verbessert wird. Außerdem haben wir die
Voraussetzungen für die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte geschaffen, die einen diskriminierungsfreien und einfachen
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung gewährleistet.
In den kommenden Monaten
wird der Schwerpunkt sein, das Integrationsgesetz, das der Bund gerade beschlossen hat, in Brandenburg
umzusetzen. Das wird nicht einfach, weil wir als LINKE viele Regelungen des Gesetzes ablehnen, dennoch ist dies nun geltendes Recht
und wird natürlich auch in Brandenburg umgesetzt. Wir werden allerdings schauen, wo es Spielräume
gibt, die wir im Land zum Wohl
der Geflüchteten nutzen können.
Und dann wird es auch weiterhin
ganz intensiv um die Bereiche der
Integration in das Bildungswesen
und in den Arbeitsmarkt gehen. Da
sind wir insgesamt auf einem guten Weg, aber das wird uns weiter
beschäftigen.

G

Dinge, die man aus- beziehungsweise
nachbessern muss?
Oh ja, wir sind bspw. das einzige Land, das trotz gestiegener Zugangszahlen die Standards bei der
Unterbringung und Versorgung
verbessert hat.
Und gerade ist ein Projekt in Vorbereitung, das als Schwerpunkt die
Verbesserung der Lebensbedingungen von Geflüchteten mit Behinderungen hat. Durch die Situation
in den Herkunftsländern aber auch
bedingt durch die Flucht gibt es
recht viele Menschen, die besondere Hilfen benötigen. Oft wissen die
Geflüchteten aber gar nicht, welche
Rechte sie dabei haben. Und dann
gibt es das Problem der Sprachbarriere bspw. bei gehörlosen Geflüchteten. Die Gebärdensprache ist im
Deutschen eine andere als im Arabischen. Das heißt, diese Menschen
haben gar nicht die Chance, sich
irgendwie verständlich zu machen.
Hier wollen wir praktische Lösungen entwickeln und es gibt bereits
jetzt aus anderen Bundesländern
bzw. dem Bund großes Interesse an
den Ergebnissen.
Aber natürlich gibt es weiteren
Handlungsbedarf. Aktuell sind alle
Fragen der Integration auf der Tagesordnung und ich bin absolut sicher, dass wir damit in den kommenden Jahren noch einiges zu tun
haben. Meine Erfahrung ist, dass,
gerade weil wir eine solche Herausforderung noch nicht hatten, täglich neue Fragen und ganz praktische Probleme auftauchen, die
möglichst schnell gelöst werden
müssen. Das braucht oftmals ganz
viel Kreativität, aber mein Eindruck ist auch, dass wir das gemeinsam mit den Akteuren vor Ort aktuell ganz gut in den Griff kriegen.

Wie Flucht gemacht wird

Fluchtursachen
und die Verantwortung
Deutschlands

Die Debatte über 0den Umgang mit Flucht
und Flüchtende steht ganz oben auf der politischen Agenda und wird auch die kommenden Wahlkämpfe beeinflussen. Wir werfen
einen Blick auf die Fluchtursachen: Armut
und Ungleichheit, Terror und Krieg, Ausbeutung und unfairer Handel. In sechs Kapitel
wird klar: DIE LINKE will Fluchtursachen
bekämpfen, nicht Flüchtende.
Die Broschüre kann im Internet unter http://
www.linksfraktion.de/broschueren heruntergeladen oder bestellt werden.
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Einsatz für den Ausbau der
Schleuse Fürstenwalde

Am 11. August 2016 besuchten Finanzminister Christian Görke (2. v. r.) und Bundestagsabgeordneter Thomas Nord (1. v. r.)
die Schleuse Fürstenwalde und trafen sich mit Vertretern
des Wasser- und Schifffahrtamts Berlin (WSA). Die Schleuse
Fürstenwalde ist mit ihrer Länge von 67 Metern ein Engpass.
Der Transport auf dem Wasserweg gestaltet sich zunehmend
schwierig, da die Schleusen zwischen Oder und Spree ungenügend ausgebaut sind. Deshalb setzen sich die Politiker im
Bundesverkehrswegeplan 2030 für einen Ausbau der Schleuse Fürstenwalde ein.
Ihre Gesprächsteilnehmer (v. l.): Dietmar Raschmann (Vorsitzender Weitblick – Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft und
Logistik e. V.), Heiko Schmidt (Vorstandsmitglied Weitblick
e. V.), Gordon Starken (Rückenanicht, Leiter Außenbezirk
WSA-Schleuse FW), Michael Schloz (Amtsleiter WSA Berlin)

Besichtigung des Hafens
Eisenhüttenstadt

Vielen Dank!

ibt es Dinge, die andere Bundesländer von uns lernen könnten und

Wie Flucht
gemacht wird

Nachrichten

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Dagmar Püschel informierten sich die beiden Politiker anschließend beim Geschäftsführer der Hafenbetriebsgemeinschaft Knut Kirschke über
den Hafen von Eisenhüttenstadt. Der östlichste Binnenhafen
Deutschlands ist von besonderer Bedeutung für Investitionen
von Firmen in der Region. Görke unterstrich: „Sollte sich der
Bund nicht zur Spree-Oder-Wasserstraße und der Verlängerung der Fürstenwalder Schleuse als dringliches Vorhaben
bekennen, wäre das ein fatales Signal. Schließlich ist die
Spree-Oder-Wasserstraße strukturpolitisch für Ostbrandenburg sowie für die Wirtschaftsbeziehungen nach Osteuropa
von großer Bedeutung.“
Ihre Gesprächsteilnehmer (v. l.): Dietmar Raschmann (Vorsitzender Weitblick – Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft
und Logistik e. V.) (2. v. l.), Heiko Schmidt (Vorstandsmitglied
Weitblick e. V.) und Knut Kirschke (Geschäftsführer Hafen Eisenhüttenstadt) (4. und 5. v. l.); Fotos: Karl-Friedrich Rubach
www.dielinke-oder-spree.de
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Weißbuch zur Sicherheitspolitik und
zur Zukunft der Bundeswehr
Anmerkungen
von
René Lindenau,
Cottbus

Das Weissbuch kann
im Internet auf der
Seite „www.bmvg.
de/portal/a/bmvg
(Startseite > Weiß
buch 2016 > Down
loads)“ heruntergela
den werden.

ZUR SICHERHEITSPOLITIK UND
ZUR ZUKUNFT DER BUNDESWEHR

6

Weder liest es sich als Kants Schrift
„Zum ewigen Frieden“, noch als
Lenins „Dekret über den Frieden“
– das „Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“, das die Bundesregierung am
13. Juli 2016 der Öffentlichkeit vorlegte. Irgendwie scheint es aus der
Zeit gefallen. Obwohl kriegerisch,
gewalttätig, mörderisch war es immer. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel, schrieb einführend: „Die
Welt im Jahr 2016 ist eine Welt in
Unruhe“.
Klar – Auslandseinsätze der
Bundeswehr, völkerrechtswidrige
Grenzverschiebungen, das erneute Drehen an der Rüstungsspirale
und der Zuwachs an terroristischer
Gewalt gehören seit einigen Jahren
verstärkt zum Arsenal der Tagespolitik. Nachfolgend auf die Kanzlerin hinterließ Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen u. a.
folgendes: „Deutschland beweist
in den aktuellen Krisen, dass es zu
seiner sicherheitspolitischen Verantwortung steht. Und auch, dass
wir zu führen bereit sind“. Dazu
noch später.
Auf Hochglanzpapier gedruckt,
mit wohlklingenden Worten versehen und illustriert mit keinesfalls
nur waffenstarrenden Fotos haben
wir es hier mit dem „obersten sicherheitspolitischen Grundlagendokument der Bundesrepublik“
zu tun. Sicherheitspolitik wird darin sehr komplex verstanden, definiert und dargestellt. Das reicht
auszugsweise von den Grundzügen deutscher Sicherheitspolitik
und sein sicherheitspolitisches Umfeld, bis hin zu sicherheitspolitischen Gestaltungsfeldern Deutschlands. Im
Teil II geht es speziell
um die Bundeswehr, ihren Aufgaben und um
ihren Auftrag, sowie
um Vorgaben für die
Fähigkeiten der Bundeswehr und um die Gestaltungsbereiche für
eine zukunftsfähige
Bundeswehr. Also viel
Text! Nur was steckt
dahinter?
Lasst es uns mit Kompass unseres Vertrauens
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herausfinden. Des öfteren ist die
Rede davon, Deutschland sei bereit
Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen. Warum bekomme ich bei solchen Aussagen
ein flaues Gefühl? Fallen mir doch
deutsche Auslandseinsätze ein, wo
z. B. ein Bundeswehroberst im afghanischen Kunduz einen Luftschlag befahl, bei dem vornehmlich Zivilisten starben. Oder – egal
unter wessen Führung, nach Abzug
fremder Truppen aus den Kriegsgebieten (Irak, Afghanistan) hat sich
die Sicherheitslage nicht wirklich
verbessert. Oft zitiert wird die Bedeutung der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik. Hierzu ein
Satz: „Die Festigung des Zusammenhalts und die Stärkung der
Handlungsfähigkeit von NATO
und EU (!) sind für Deutschland
von herausragender Bedeutung“.
Die Nennung der EU in diesem
Zusammenhang ein (versteckter)
Hinweis auf deren zunehmende
Militarisierung?
Natürlich werden auch neue
Konflikte ausgemacht, so wie auch
der Hinweis auf neue Bedrohungen nicht fehlt. Nehmen wir das
Beispiel Russland. Hier gehört zu
Recht, die russische Annexion der
Krim kritisiert, aber einseitig wird
es dann, wenn man sich angesichts
der faktischen Einkreisung Russlands durch die NATO über dessen
Erhöhung militärischer Aktivitäten
an den Außengrenzen der EU wundert und eine umfassende Modernisierung der russischen Streitkräfte beklagt. So nicht, Frau Minister!
In dieser Dimension ganz neu
beschrieben, werden: „Herausforderungen aus der Cyber- und Informationsraum“. Cyberangriffe auf
Staaten und kritische Infrastrukturen seien schon lange keine Fiktion mehr. Auch darauf gilt es nun
zu reagieren – wie man sich denken kann. Auch die Terroranschläge mit islamistischen Hintergrund,
die inzwischen auch Deutschland
erreicht haben, sind neu in die Herausforderungen künftiger Sicherheitspolitik eingerastet worden.
Eine wichtige Aussage ist die:
„Wirksame Rüstungskontrolle,
Transparenz und Vertrauensbildung sowie eine restriktive Rüs-

tungsexportpolitik bleiben Voraussetzung, Mittel und Grundlage
friedlicher Streitbeilegung und Abrüstung“. Hier sind wir beim Wohlklang der Worte, denn die Praxis
gegenwärtiger deutscher Rüstungsexporte ist alles andere als restriktiv, sogar in Krisengebiete geht das
Zeug. Von einem konsequenten
Verbot von Rüstungsexporten, wie
es bislang nur eine Partei fordert,
will man erst gar nichts wissen.
Neben klassischen Sicherheitsaspekten finden auch der Klimawandel und die Migration Aufnahme
in das Weißbuch. Zum Klimawandel heißt es u. a., Deutschland werde sich dafür einsetzten, den Klimawandel als sicherheitspolitisches
Thema in internationalen Organisationen (VN, EU, G7) zu verankern. Und zur Migration, da wird
bei allen Problemen betont: „Migration an sich ist kein Risiko für
die Sicherheit Deutschlands. Im
Gegenteil. Unser Land ist auf aufgrund seiner demografischen Entwicklung auf legale, rechtmäßige
Zuwanderung angewiesen“. Damit
sind die Weißbuch-Autoren immerhin deutlich weiter, als die völkischen Rechtsausleger, die sich
derzeit wieder in deutschen Parlamenten breit machen.
Widmen wir uns noch dem lieben Geld. Dazu wird klargestellt:
Man braucht mehr Geld, um die
im Weißbuch fixierten Zielsetzungen im angestrebtem Umfang erfüllen zu können. Mit Berufung auf
den NATO-Gipfel in Wales (2014),
wo langfristig eine Annäherung an
das Ziel, anteilig zwei Prozent des
Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben vorzuhalten, verweist man auf den Einzelplan 14
für 2016 und auf den 49. Finanzplan bis 2019, womit eine Trendwende hin zu einer verbesserten Finanzausstattung der Bundeswehr
eingeleitet wurde.
Ob die nun im Weißbuch abgesteckten Ziele zum weiteren Umbau der Bundeswehr, die laufenden
und künftigen Auslandseinsätze,
das deutsche Agieren im Rahmen
der NATO u.s.w., Europa und die
Welt wirklich sicherer machen werden, man wird es erleben. Oder
auch nicht.
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aus dem K reis tag oder - S pree
Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis
tag Oder-Spree weiterhin keine Zuständigkeit
Forderung der Fraktion DIE LINKE abgelehnt
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ser Beirat während der Beratungen
Unvergessen auch die Reaktion
des Kreishaushaltes nicht einmal
auf meine Forderung, der Landkreis
getagt hat. Davon abgesehen hat
solle wenigstens zum Durchschnitt
ein solcher Beirat ganz andere Aufvon
des Landes Brandenburg zurückgaben, als der Kreistag und seine
Dr. Artur Pech,
finden. Da meinte Sabine Niels
Ausschüsse.
Schöneiche, Vor
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),
Dabei ist die Auseinandersetsitzender der Frak
hier müsse Recht gelten und solche
zung im Kreistag zu diesen Fragen
tion DIE LINKE im
Forderungen seien daneben. Sie
dringend erforderlich. InsbesonKreistag Oder-Spree
konnte oder wollte die Gemeinheit
dere zwischen Juli 2015 und April
nicht eingestehen, die hinter den
2016 wurden für die Mehrheit der
Zahlen stand. Nach der Rückkehr
Arbeitsverweigerer im Kreistag im
des Landkreises zum geltenden
Bereich der Kosten der Unterkunft
Recht (d. h. der Durchführung ei(KdU) – einem der größten Posten
ner eigentlich mindestens alle zwei
des Haushaltes – beschämende EntJahre vorzunehmenden Überprüwicklungen deutlich:
fung der angemessenen Kosten der
Auch wegen der Ignoranz einer
Unterkunft) sind wir im LandesMehrheit des Kreistages wurden die
durchschnitt angekommen – nicht
Menschen in Hartz-IV-Bedarfsgemehr, aber auch nicht weniger.
meinschaften im Landkreis bis in
Eine wesentlich von CDU, SPD,
die jüngste Zeit massiv benachteiGRÜNEN und anderen im Kreistag
ligt. Immer wieder wurden unsere
gebildete Mehrheit hat beschlosAnträge abgeschmettert, die Richtsen, dass sie weiterhin für solche
linie für die Kosten der Unterkunft
Probleme im Kreistag keine Zustänendlich anzupassen. Letztlich ist
digkeit wünscht. Das Schicksal der
das dann zur Mitte 2015 mit mehrHartz-IV-Betroffenen wird uns im
jähriger Verspätung erfolgt.
Kreistag ein Anliegen bleiben, auch
wenn uns Manche(r) dafür nicht
Danach halbierten sich die nicht
leiden kann. Das sei versprochen.
anerkannten Kosten pro BedarfsUnd obwohl wir für mehr streiten
gemeinschaft von 51,33 € im Juni
– wirkungslos bleibt unsere Arbeit
2015 auf 25,26 € im April 2016.
nicht. Manchmal wird das auch an
Wenn man den Wert von April
einer Grafik sichtbar. Landkreis Oder-Spree
2016 zum Ausgangspunkt nimmt
nicht anerkannte Kosten der Unterkunft
– der sich ja nach der bürokrati- € je Bedarfsgemeinschaft schen Abarbeitung der Mitte 2015
60,00
eingeleiteten Anpassung der KdU50,00
Richtlinie einstellte – kann man zu
40,00
der Meinung kommen: Der „durch30,00
schnittlichen Bedarfsgemeinschaft“
wurden zwischen Januar 2012 und
20,00
April 2016 durch die Unterlassung
10,00
der Anpassung der Richtlinie an
0,00
die Entwicklung der Mietpreise
2012
2013
2014
2015
2016
weit über 500 € für angemessene
Kosten der Unterkunft vorenthalLOS, nicht anerkannte anerkannten Kosten der Unterkunft
ten. Der Kreishaushalt wurde so auf
[in € je Bedarfsgemeinschaft]
Kosten der Langzeitarbeitslosen um einen Millionenbetrag
„entlastet“.
Die Mehrheit im
Kreistag aus SPD,
CDU, GRÜNEN
und anderen hat diese Entwicklung zu
verantworten. Sie
will sich mit dem
Problem partout
nicht befassen – Stil- LOS, Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten Kosten der Unterle soll herrschen.
kunft, Januar 2012 bis März 2016
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Auf der Sitzung des Kreistages am
6. Juli stand ein scheinbar unverfängliches Thema auf der Tagesordnung. Nach Veränderungen in der
Kreisverwaltung – so unter anderem der Neubildung eines Amtes –
war die Zuständigkeitsordnung des
Kreistages der veränderten Verwaltungsstruktur anzupassen. Es ist im
Landkreis Oder-Spree üblich, die
Zuständigkeiten der einzelnen Ausschüsse über die Produktgruppen
des Kreishaushaltes zu definieren.
Bei genauerem Hinsehen wurde
nun deutlich, dass uns – unanhängig vom gegebenen Anlass – mit
der Beschlussvorlage ein altes Problem wieder einholte. In der Reihe
der Zuständigkeiten folgte auf die
Produktgruppe 311 (Grundversorgung nach dem SGB XII mit Hilfen zum Lebensunterhalt usw.) die
Produktgruppe 313: (Hilfen für
Asylbewerber). Für die dazwischen
angeordnete Produktgruppe 312:
„Grundsicherung für Arbeitsu
chende nach SGB II“ wurde keine
Zuständigkeit vorgeschlagen.
Neben einer ziemlich vernichtenden Botschaft für die soziale
Kompetenz der Kreisverwaltung
und letztlich des Kreistages hat das
auch einen enormen fiskalischen
Aspekt. Immerhin entfallen auf
diese „Produktgruppe“ im Haushaltsjahr 2016 über 110 Mio. €. Das
ist deutlich mehr als ein Viertel des
gesamten Kreishaushaltes. Und da
für soll auch künftig kein Aus
schuss des Kreistages zuständig
sein. Das ist mit aufgefallen. Deshalb habe ich in der Sitzung des
Kreistages den Antrag eingebracht,
diese Zuständigkeit dem Sozialausschuss zu übertragen.
Das trug mir – unter anderem
von Ingrid Siebke (SPD) – Kritik
und Unverständnis ein. Der Tenor
lautete: Sie wissen doch, dass wir
uns damit nicht befassen wollen!
Warum beantragen sie das dann
immer wieder?
Völlig an der Sache vorbei ging
die Begründung der Ablehnung
unseres Antrags durch Rolf Lindemann, der für diesen Bereich zuständigen Dezernent. Er verwies
auf die Existenz eines Beirates für
das Jobcenter und musste sich von
mir entgegenhalten lassen, dass die-
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Solidarische Hilfe den Hartz-IV-Betroffenen
Arbeitsgemeinschaft Hartz-IV-Beratung in Fürstenwalde gegründet

Ansprechpartner der
AG Hartz-IV-Bera
tung in Fürstenwal
de ist Ronny Oertel.
Um kurze telefoni
sche Anfrage wird
gebeten. Bitte hin
terlassen Sie Ihre
Kontaktdaten oder
schreiben Sie uns
eine E-Mail.
• Telefon-Mobil:
(01 57) 32 20 70 87
• E-Mail: hartzivberatung-fuewa@
dielinke-oder-spree.
de
Wir rufen Sie zu
rück!

Anfang Mai 2016 gründete sich die
Arbeitsgemeinschaft (AG) HartzBeratung in Fürstenwalde. Der
Kreisvorstand der LINKEN erkannte die AG als parteieigenen
Zusammenschluss an und unterstützt sie als Pilotprojekt des LOSKreisverbandes finanziell und logistisch. Der Kreisvorsitzende
Christopher Voß sprach mit Ronny
Oertel (Ansprechpartner der AG)
über Motive, Ideen und Aktionen
der AG.

R

onny, du bist vor ein paar Mona
ten in DIE LINKE eingetreten.
Warum?
Ich bin seit langer Zeit im linken politischen Spektrum aktiv.
So habe ich mich häufig in Initiativen gegen Rassismus und Nationalismus eingebracht und engagiere mich in etlichen sozialen
Projekten. DIE LINKE bietet aus
meiner Sicht eine gute Plattform,
um mein Engagement noch wirkungsvoller gestalten zu können.
Ich möchte mich mit praktischer
Arbeit im Kreisverband einbringen.
Meinen Eintritt beschleunigt hat
auch die gute Zusammenarbeit mit
einzelnen GenossInnen in der Organisation von antifaschistischen
Protesten.

N

un hast du zusammen mit anderen MitstreiterInnen die AG

Hartz-IV-Beratung gegründet. Was
war eure Motivation?
Hartz IV bedeutet für viele Menschen einen starken Einschnitt ins
Leben, der häufig soziale Ausgrenzung und Stigmatisierungen der
Betroffenen zur Folge hat. Neben
den finanziellen Einbußen führt
dieses Gesetz daher auch oft zu einem negativen Gemüt bei ALGII-BezieherInnen. Wir möchten in
Zusammenarbeit mit der LINKEN
Oder-Spree einen Beitrag dafür leisten, dass sich von Hartz-IV-Betroffene gegenseitig mehr unterstützen
und sich für ihre Rechte und für
spürbare soziale Verbesserungen
einsetzen.
Der solidarische Zusammenhalt
in unserer Gesellschaft ist derzeit
stark geschwächt. Das begünstigt
die weitere Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben und steht zudem der
Absenkung der durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit bei gleichzeitigem Lohnausgleich entgegen. Als
AG möchten wir mit unserem praktischen Wirken einen kleinen Beitrag gegen diesen Trend leisten und
würden uns freuen, wenn GenossInnen in anderen Ortsverbänden
auch Interesse an solch einer AG
zeigen.

W

ie können wir uns eure Beratung
vorstellen?

Schlimmer geht immer
Mit Union und SPD geht Hartz-IV-Drangsal weiter

Zur Disziplinierung von HartzIV-Leistungsberechtigten sind
Kürzungen des Existenzminimums nach wie vor legal. Alle
Bundesländer – außer Bayern –
und viele Fachleute sind sich einig: Die besonders drastischen
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Strafen für junge Berechtigte
und die Kürzungen der Wohnkosten müssen sofort abgeschafft werden.
Doch Union und SPD drehen
die Daumenschrauben mit dem
Gesetz weiter an. In Zukunft
können bei sogenanntem »sozialwidrigen Verhalten« Leistungen häufiger zurückgefordert
werden.
Bei getrennt lebenden Eltern wollte die Bundesregierung Kürzungen gesetzlich festschreiben. Dies konnte durch
Proteste der Betroffenen und
der LINKEN verhindert werden. Gleichwohl nur ein halber
Erfolg: Nicht anerkannt wird

B

enötigt ihr für diese Arbeit nicht
viel Fachwissen zum Sozialgesetzbuch II?
Niemand von uns hat als SachbearbeiterIn im Jobcenter gearbeitet. Etliche Fragestellungen, können wir jedoch mit unseren breiten
Erfahrungsschatz klären. Des Weiteren haben zwei unserer Mitglieder sich bereits bei einer professionellen Schulung der Gewerkschaft
Ver.di als ehrenamtliche Sozialberater ausbilden lassen und halten sich
über aktuelle Gesetzesänderungen
auf dem Laufenden.
Bei Fällen, die unsere Sachkenntnis übersteigen, vermitteln wir an
eine professionelle Beratung. Diese
bieten wir nach Absprache mit Hilfe unserer Kontakte zum DGB und
zum Verein Harz-IV-Betroffene
e. V. in der Kreisgeschäftsstelle der
LINKEN, in der Mühlenstraße 15
in Fürstenwalde an.

E

Dokumentiert

Die sogenannte „Rechtsvereinfachung“ bei Hartz IV wurde am
24. Juni im Bundestag beschlossen. Der Titel verspricht Vereinfachung. Herausgekommen ist
eine Verschlimmbesserung:
weniger Rechte für Erwerbs
lose
mehr Unsicherheit

Mehrbelastungen für Beschäf
tigte der Jobcenter.

Wir helfen Betroffenen bei der
Prüfung von Hartz-IV-Bescheiden
und gehen gemeinsam gegen fehlerhafte Berechnungen vor. Personen, die mit SachbearbeiterInnen
im Jobcenter schlechte Erfahrungen gemacht haben, bieten wir eine
Begleitung an, um sie in dem Gespräch zu unterstützen. Auch in
Notsituationen wollen wir zusammenstehen und uns gegen ungerechtfertigte Sanktionen wehren.

ein Umgangsmehrbedarf bei getrennt lebenden Eltern, obwohl
der Bedarf der Kinder in diesen
Fällen höher ist.
DIE LINKE fordert Arbeitsministerin Andrea Nahles auf:
Beenden Sie die Drangsalierung
der Betroffenen. Hartz IV muss
abgeschafft und durch eine
sanktionsfreie Mindestsicherung und gute Arbeit ersetzt
werden. Das beinhaltet die Abschaffung aller Sanktionen, einen zuverlässigen Schutz gegen
Armut und soziale Ausgrenzung sowie Respekt und Unterstützung statt Bevormundung.

www.linksfraktion.de

uer Angebot unterscheidet sich also
von anderen Sozialberatungen, wie
zum Beispiel der Gesellschaft für Arbeit
und Soziales (GefAS)?
Die GefAS ist auf dem Themen
feld eine wichtige Institution, jedoch hat sich ihr Netzwerk von
Beratungsangeboten in letzter Zeit
spürbar reduziert. Unsere AG will
nah am Lebens- und Wohnumfeld
in Fürstenwalde ansetzen. Unsere Sozialberatung ist zudem ausnahmslos ehrenamtlich und in
Notlagen versuchen wir auch am
Wochenende zu helfen. Wir packen auch an, wenn Möbeltransporte oder Wohnungsrenovierungen anstehen. Wichtig ist zu
betonen, dass wir uns nicht als
Dienstleister verstehen, sondern gemeinsam mit Betroffenen die akuten und langfristigen sozialen Herausforderungen meistern wollen.
Das setzt eine hohe Solidarität inWIDERSPRUCH September 2016
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nerhalb der AG und mit potentiellen MitstreiterInnen voraus.

W

arum möchtet ihr dieses Engagement unter dem Logo der
LINKEN durchführen?
Neben der praktischen Arbeit
mit Betroffenen wollen wir uns mit
politischen Positionen an Infoständen, in Gesprächsrunden und mit
weiteren Aktionen in Fürstenwalde und Umgebung einmischen. Da
die meisten unserer acht AG-Mitglieder links sozialisiert sind, besteht eine große inhaltliche Nähe
zur LINKEN. So setzt sich unsere
AG für die Abschaffung von Hartz
IV ein und streitet für eine sanktionsfreie Grundsicherung. Langfristig unterstützen wir die Idee
eines bedingungslosen Grundeinkommens in Höhe von 1 050 € pro
Monat.

M

uss man erst Mitglied der
LINKEN werden, um in eurer
AG mitwirken zu können?
Nein, keinesfalls. Der Zusammenhalt der Gruppe im solidarischen Umgang mit Hartz-IV-Maßnahmen sind die Faktoren, welche
uns in erster Linie einen. Parteimitglieder sind bei uns in der Minderheit. Es muss auch noch keiner
selbst unter Hartz IV gelitten haben, um sich bei uns einzubringen. Wir helfen auch Personen, die
noch kein Interesse an einem Mitwirken in der AG haben, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe
oder Religion. Je mehr wir werden,
desto mehr und besser können wir
uns gegenseitig unterstützen und
auch anderen Hilfe anbieten.

W

o kann man euch in Fürstenwalde demnächst antreffen?

Wir bieten eine mobile Beratung
an. Diese kann z. B. im Garten, im
Café oder in der Geschäftsstelle der
LINKEN stattfinden.
Im Herbst, beginnend ab 8. September, werden wir alle 14 Tage
nachmittags vor dem Jobcenter
Fürstenwalde Infostände aufbauen,
um MitbürgerInnen über aktuelle
Gesetzesverschärfungen bei Hartz
IV zu informieren und unsere Unterstützungsangebote bekannter zu
machen.
Ende September werden wir zu
einem Grillabend in den Ziolkowsky-Ring nach Fürstenwalde Nord
einladen.

I

ch danke dir für das Gespräch und
wünsche euch viel Erfolg bei eurer
Arbeit!

BER nur als Regional-Flughafen genehmigt
Gespräch mit Landtagsabgeordneten über künftige Fluglärmbelastung in Erkner
Am 1. August 2016 kamen gleich
zwei Landtagsabgeordnete von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
nach Erkner, um sich vor Ort über
die momentane und zukünftige Fluglärmbelastung mit mir in
meiner Funktion als Sprecher des
Bündnis-Süd-Ost gegen Fluglärm
(BüSO) zu unterhalten.
Während unseres 60-minütigen
Gespräches, konnten sich Franziska
Schubert (Mitglied des sächsischen
Landtages) und Benjamin Raschke
(Mitglied des brandenburger Landtages) von der zu erwartenden Lautstärke machen, da das Gespräch
unter freiem Himmel auf dem Gelände des Bildungszentrums in
Erkner stattfand. Beide waren beeindruckt, wie störend es zeitweise
schon jetzt im Freien ist
Wir waren uns einig, dass dieser Flughafen (BER) in Schönefeld
als Regional-Flughafen genehmigt
wurde und auch nur als solcher in
diesem eng besiedelten Gebiet –
noch enger als Frankfurt am Main
– betrieben werden darf. Klar war
uns auch, dass der zukünftig produzierte Feinstaub der Flugzeugturbinen gesundheitsgefährdend ist
und im Zuge der moderneren Flugzeugturbinen ein noch gefährlicherer Ultrafeinstaub produziert wird.
Auch das Ablassen von Kerosin
im Landeanflug – momentan etwa
WIDERSPRUCH September 2016

50 Fälle pro Jahr in Deutschland
mit insgesamt etwa 300 Tonnen –
wird vermutlich mit zunehmendem
Flugverkehr ansteigen. Schlechtere Atemluft, Verlärmung der Erholungsgebiete, Ansteigen von Krankheiten und Gesundheitskosten
– dies alles ist nicht hinnehmbar!
Gerade mit Blick auf die weiteren 2,5 Milliarden Euro, die jetzt
aktuell noch zusätzlich – quasi als
Belohnung für Missmanagement
und Korruption – mit freundlicher Genehmigung der EU in das
Fass ohne Boden (BER) fließen sollen, darf ernsthaft bezweifelt werden, dass dieser Flu(ch)hafen nur für den regionalen
Bedarf, wie damals genehmigt, gebaut wird. Der Ausbau des BER darf sich nicht
wie ein Krebsgeschwür in
wertvolle Lebensräume und
Grünflächen hineinfressen (wie in Frankfurt am
Main geschehen). Die Gelder wären etwa im sozialen Wohnungsbau und für
innovative Firmenansiedlungen (mit dem Ziel keine
sittenwidrigen Löhne, wie
etwa bei der Mehrzahl der
BER-Jobs zu zahlen) besser
aufgehoben. Es kann und
darf nicht sein, dass für billige Flugtickets alle guten

Vorsätze (etwa die Reduktion von
Treibhausgasen) und das Grundgesetz (Artikel 2: „Recht auf körperliche Unversehrtheit“) gebrochen
werden. Wer für ordentliches Geld
arbeiten darf, der ist auch nicht auf
Billigflieger angewiesen!
Die Gesprächsrunde will sich
weiter engagiert für die Menschen
im Land einsetzen und stellt sich
gegen den größten Lobbyverband,
nämlich die ausufernde Luftverkehrswirtschaft. Alle sind aufgerufen, bei diesem ernsten Thema sich
für die Menschen und nicht für ein
„weiter-wie-bisher“ einzusetzen.

Mario Hausmann,
E-Mail: erkner-ge
gen-laerm@gmx.de,
weitere Infos unter:
www.bündnissüd
ost.de
Mario Hausmann
ist stellvertreten
der Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE
in der SVV Erkner

www.dielinke-oder-spree.de
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S pendenaufruf

Unterstützt den Wahlkampffond der LINKEN
in Oder-Spree mit eurer Spende!
Rita-Sybille Heinrich

Christopher Voß

Liebe GenossInnen,
liebe SympathisantInnen,
zur Zeit herrscht in der Bundesrepublik eine erhöhte Verunsicherung
angesichts vieler politischer Herausforderungen im In- und Ausland.
Die großen Fluchtbewegungen im
Nahen und Mittleren Osten, die
dort andauernden Konflikte und
Kriege und erhöhte Spannungen
zwischen NATO und Russland bestimmen große Teile des innenpolitischen Diskurses in Deutschland.
Sicherheitspolitische Themen haben in der täglichen Berichterstattung deutlich an Konjunktur gewonnen und solch schreckliche
Anschläge und Attentate wie in
Bayern, Paris und Nizza wirken in
diese Hinsicht als Katalysator.
Eine vermehrt zur Hysterie tendierende Debatte macht Vorschläge für eine weitere Militarisierung
der Außenpolitik sowie einen Aus-

bau der öffentlichen und digitalen Überwachung hoffähiger. Der
schärfere Ton und ein zunehmender Generalverdacht in Richtung
unserer muslimischen MitbürgerInnen ist Gift für Integration und ein
friedliches Miteinander. Viele andere wichtige Themen wie beispielsweise sichere und gute Arbeit, das
Verhindern von Altersarmut, die
solide Ausfinanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und eine
deutliche Beschleunigung der Energiewende verlieren in der Öffentlichkeit an Gewicht.
In den verbleibenden zwölf Monaten bis zur Bundestagswahl sind
wir als gesamte Partei gefordert,
die zentrale Frage, die der Eigentums- und Einkommensverteilung,
wieder erhöhte Aufmerksamkeit
zu verschaffen. Lasst uns auch als
Kreisverband unserer Kräfte mobilisieren, um ein zweistelliges Ergebnis im nächsten
Herbst zu erzielen,
das auch dazu beitragen sollte, dass
rechnerisch und gesellschaftlich die
Führung des Kanzleramtes unter der
CDU beendet werden kann. Hierfür
wird auch ein engagierter Wahlkampf
erforderlich sein, indem wir erlebbar für
unsere Positionen
streiten und wieder
vermehrt Leute gewinnen können.

Komm rein und lass die Tür auf.
http://mitglied.die-linke.de
oder Hotline 030/24 00 99 99
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Eintritt
frei!

Um frühzeitig Planungssicherheit über
unser Wahlkampfbudget zu erlangen, möchten wir
als Kreisvorstand
von September bis
November 2016 für
eine große Teilnahme an unsere diesjährigen zentralen
Spendenkampagne
werben. Die dafür
benötigten Spendenlisten und Überweisungsträger werden im September
an die Ortsverbände
gesendet.

Die Bedeutung dieser Spendenkampagne erhöht sich auch durch die
vorgezogene Landratswahl in OderSpree und der ebenfalls vorzeitig
stattfindenden Bürgermeisterwahl in
Schöneiche am 27. November 2016.
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN in Schöneiche
möchten mit einem gemeinsamen
Kandidaten antreten, der am 16.
September nominiert werden soll.
Als Ergebnis von Gesprächen mit
den verantwortlichen Gremien
beider Parteien, wird sich der ehemaliger Bezirksbürgermeister von
Marzahn-Hellersdorf und Bürgermeister von Fredersdorf-Vogelsdorf,
unser Genosse Uwe Klett, für diese
Kandidatur bewerben.
Im Einvernehmen mit der Kreistagsfraktion und nach Befragung
der Ortsvorstände, hat der Kreisvorstand beschlossen mit einem
Kandidaten zur Landratswahl anzutreten. Der Vorstand begrüßt
sehr, dass unser langjähriges Mitglied der Kreistagsfraktion und Gemeindevertreter in Friedland, Dr.
Eberhard Sradnick für DIE LINKE
Oder-Spree antreten möchte.
Auch für diese beiden Wahlkämpfe
werben wir um eure Spenden. Als
LINKE sind wir die einzige der im
Bundestag vertretenen Parteien, die
keine Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen und
Lobbyisten erhält. Wir sind nicht
käuflich. Für Spenden von GenossInnen und SympathisantInnen
sind wir aber dankbar. Durch diese Spenden ist es möglich, Projekte
und Wahlkämpfe zu finanzieren,
die wir uns sonst nicht oder nicht
in diesem Maße leisten könnten.
Im Namen den Kreisvorstandes
DIE LINKE Oder-Spree bedanken
wir uns bereits jetzt für eure Unterstützung. Wir haben noch viel zu
tun und jede Menge gute Ideen, die
wir mit zusätzlichen Spenden verwirklichen können. Uns hilft jeder
Euro.
Mit solidarischen Grüßen
Rita-Sybille Heinrich und
Christopher Voß,
Kreisvorsitzende der Partei
DIE LINKE Oder-Spree
WIDERSPRUCH September 2016
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Neue mobile Messstelle in Belarus unterwegs
SODI-Spendenscheck von 25 000 Euro in Fürstenwalde übergeben
Liebe Leserinnen und Leser des
Widerspruch!
In diesem Jahr gedachten wir,
die Mitglieder und Sympathisanten von SODI e. V., des 30. Jahrestages der Tschernobyl-Katastrophe.
Ganz im Sinne der Worte von Kofi
Annan, im Jahre 2000 in der UNO
gesprochen wurde von den SODIGruppen entlang der Oder auch in
diesem Jahr die Tschernobyl-Woche, wider das Vergessen für eine
Zukunft nach Tschernobyl und
Fukushima im Land Brandenburg
gestaltet:
„Tschernobyl ist ein Wort, das wir
gerne aus unserer Erinnerung streichen
würden …
Doch es gibt zwei zwingende Gründe, warum diese Tragödie nicht vergessen werden darf. Erstens, wenn wir
Tschernobyl vergessen, erhöhen wir
das Risiko weiterer solcher Technologie- und Umweltkatastrophen in der
Zukunft
… Zweitens, mehr als sieben Millionen Mitmenschen können sich den
Luxus des Vergessens nicht erlauben. Sie leiden noch immer … Das
Vermächtnis von Tschernobyl wird
uns und unsere Nachkommen begleiten – und zwar für viele kommende
Generationen.“

Dass am 26. April 2016 zur Gedenkveranstaltung im Dom zu
Fürstenwalde der Spendenscheck
über 25 000 € für ein neues Auto
übergeben werden konnte, haben
wir auch den vielen Lesern und
Spendern des Widerspruch zu verdanken. Inzwischen wurde es zu einer mobilen Messstelle umgerüstet.
Im Namen der Tschernobyl-Kinder aus Belarus, den MitstreiterInnen des unabhängigen Instituts für
Strahlensicherheit und im Namen
der MitstreiterInnen der SODIGruppen entlang der Oder sprechen wir ein sehr warmes und herzliches DANKE aus.
Solidarität ist die Zärtlichkeit
zwischen den Völkern – Ausdauer und Verlässlichkeit bilden dabei aber ein Fundament, auf dem
Freundschaft wächst. Da, wo sich
Freunde begegnen, miteinander
Gedanken austauschen und sprechen, besteht die Möglichkeit,
Kriege zu vermeiden.
Wir müssen an den Problemen bleiben, weiter Zusammenhänge herausarbeiten, Aufklärung betreiben.
„Das Gedächtnis der Menschheit für
erduldete Leiden ist erstaunlich kurz
… Lasst uns das tausendmal Gesagte

von
Hagen Weinberg,
Sprecher der SODIGruppe Eisenhütten
stadt-LOS

2016 im Dom zu Fürstenwalde:
Der SODI-Spendenscheck wird
übergeben.
immer wieder sagen, damit es nicht ein
Mal zu wenig gesagt wurde! Lasst uns
die Warnungen erneuern, und wenn
sie schon wie Asche in unserem Mund
sind!“ (Bertolt Brecht, 1952)
Dessen sind wir unsbewußt, freuen
uns über sechs junge Leute, die sich
anlässlich der Tschernobyl-Woche
2016 entschlossen haben, im Verein
Solidaritätsdienst International e. V.
an den Tschernobyl-Projekten mitzuarbeiten. Weiterhin bauen wir,
liebe LeserInnen des Widerspruch,
auf Ihre Koninuität bei den Spenden für unsere Tschernobyl-Projekte. Ihre Unterstützung gibt uns
Mut und Kraft.
Danke, vorwärts und nicht
vergessen!

Lothar-Bisky-Haus

Das Lothar-Bisky-Haus in der Potsdamer Alleestraße ist das Haus der
Partei DIE LINKE. Brandenburg.
Hier wird in der Landesgeschäftsstelle die Arbeit des Landesverbandes, der Kreisverbände und der
Zusammenschlüsse und ArbeitsgeWIDERSPRUCH September 2016

meinschaften
unterstützt.
Regelmäßig
finden hier
politische und
kulturelle Veranstaltungen
statt, auch das
Büro des Jugendverbandes Linksjugend ['solid]
Brandenburg
befindet sich
hier.
Seit dem
12. August
2016 trägt das Haus den Namen
unseres früheren Parteivorsitzenden, dessen Arbeit eng mit dem
Haus verbunden ist. Dem engen
Wegbegleiter Biskys, Michael Schumann, zu Ehren, trägt der große
Saal des Hauses dessen Name.

Lothar Bisky, geboren am 17. August
1941, gestorben am 13. August 2013
Vorsitzender der Partei der Europäischen Linken (EL), der
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) und der Partei DIE LINKE, Landesvorsitzender der PDS Brandenburg
Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament, Abgeordneter der 1990 frei gewählten DDR-Volkskammer und des
Deutschen Bundestages, Fraktionsvorsitzender im Landtag
Brandenburg
www.dielinke-oder-spree.de
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Kleiner Mann – was nun?
Ein Lesetipp von Volkmar Schöneburg
Das Jahr 1932 ist in Deutschland
geprägt durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise und der mit ihr
einhergehenden Arbeitslosigkeit.
Regiert wird unter Ausschluss des
Parlaments über Notverordnungen. Rechtsstaatliche Institute werden preisgegeben. Die Nazifaschisten erobern, gefördert durch große
Teile der Wirtschaftselite, der Justiz und des Militärs, nicht nur die
Straße, sondern auch die Köpfe
der Bevölkerung. Die Arbeiterparteien, KPD und SPD, denunzieren sich wechselseitig als „Sozialfaschisten“ oder „Büttel Moskaus“.
Innerparteiliche Fraktionskämpfe führen zudem zu Abspaltungen
(KPD-Opposition, Sozialistische
Arbeiterpartei).
In dieser historischen Situation erscheint Hans Falladas (1893–
1947) Roman „Kleiner Mann – was
nun?“. Das in nur vier Monaten
wie im Rausch geschriebene Buch
ist Falladas Durchbruch als Schriftsteller. Heute würde man sagen, er
hat einen Bestseller verfasst. Das
Werk erfuhr eine Reihe von Auflagen und wurde mehrfach verfilmt,
darunter die DDR-Produktion
(1967) mit den großartigen Darstellern Arno Wyzniewski, Jutta
Hoffmann, Rolf Ludwig und Inge
Keller.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was die in diesem
Jahr vom traditionsreichen Berliner Aufbau
Verlag edierte Neuauflage so empfehlensund lesenswert macht?
Zwei Gründe sind dabei
hervorzuheben:
Einmal ist das vorliegende Buch die erstmals veröffentlichte ungekürzte Fassung des
Romans. Die Kürzungen, die der Rowohlt
Verlag am ursprünglichen Manuskript vornahm, umfassen etwa
100 Seiten, also ein
Hans Fallada, Kleiner Mann –
Viertel des Werkes. Es
was nun? Ungekürzte Neuaussind Streichungen, die,
gabe mit einem Nachwort von
wie Carsten Gansel im
Carsten Gansel, Aufbau VerAnhang überzeugend
lag Berlin 2016, gebunden mit
herausarbeitet, an die
Schutzumschlag, 557 S.n, ISBN Substanz des Romans
978-3-351-03641-6, 22,95 €
gehen. Sie betreffen Be-
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schreibungen des frivolen Berliner
Nachtlebens Anfang der 30er Jahre, von subkulturellen Milieus und
erotische Anspielungen. Der Tilgung fielen zudem differenzierte
politische Positionen der Figuren
zum Opfer. Damit wurde der Text
aus politischem, moralischem und
Verkaufskalkül „entschärft“ und
zum Teil seiner Brisanz beraubt.
Gravierend ist dies im Zusammenhang mit antisemitischen Ressentiments von Figuren. Hier sind aus
dem Urmanuskript jene Aussagen
gestrichen worden, die die geäußerten antisemitischen Positionen
abschwächen bzw. in ihr Gegenteil
verkehren.
Zum anderen ist es die Aktualität des Stoffes, die den Leser fesselt. Fallada, als Vertreter der Stilrichtung der „Neuen Sachlichkeit“,
beschreibt das Leben von Johannes Pinneberg, seiner Frau „Lämmchen“ und ihres neugeborenen
kleinen „Murkel“ in einer Zeit gesellschaftlicher und politischer Ungewissheiten am Vorabend der nazifaschistischen Machtergreifung.
Pinneberg, gerade frisch verheiratet,
verliert aufgrund von Intrigen und
„Abbauzwängen“ seine Anstellung
als Buchhalter in einer landwirtschaftlichen Firma. Einen neuen
Job erhält er in Berlin als Verkäufer für Herrenmode in einem renommierten Warenkaufhaus. Sein
Verdienst ist ein Hungerlohn, der
mit Mühe ausreicht, das Leben der
kleinen Familie zu finanzieren. Die
Lage spitzt sich zu, als im Kaufhaus, um den Umsatz und Profit
zu steigern, eine Verkaufsquote eingeführt wird. Konkurrenzkämpfe,
Neid und Denunziationen prägen
nun das Arbeitsleben Pinnebergs.
Die Angst vor Arbeitslosigkeit und
damit sozialem Abstieg beherrscht
und lähmt ihn. Logische Folge ist
der Rauswurf. Die Pinnebergs können nun selbst ihre kleine Wohnung nicht mehr halten und hausen fortan in einer Gartenlaube am
Rande der Stadt.
Der Roman erzählt packend
von der würdelosen Behandlung
der „Mühseligen“ und „Beladenen“ (Bloch) durch die da Oben,
von den Schwierigkeiten der Arbeitslosen, ihre Kinder zu ernähren, oder davon, wie Verordnungen und Bürokratie das Leben des

kleinen Mannes und der kleinen
Frau erschweren. Es ist diese soziale
Wirklichkeit, die Gefühle des Ausgeliefertseins, der Angst vor dem
sozialen Abstieg und den Verlust
der Selbstachtung produziert. Zugleich wird damit der Boden für
die rechten Rattenfänger geebnet.
Das kommt deutlich in einem Dialog zwischen Pinneberg und seiner Frau zum Ausdruck, als dieser
von der Verkaufsquote berichtet.
„Lämmchen“, selbstbewusster und
politischer als ihr Mann, entgegnet: „Einen Menschen danach bewerten, wie viel Hosen er verkaufen kann? Na die werden ja sehen,
wo sie mit solchen Menschen hinkommen, die nur tüchtig sind.“
Weiter sagt sie: „Aber was sie jetzt
machen, mit den Arbeitern schon
lange und mit uns jetzt auch, da
ziehen sie lauter Raubtiere hoch,
und da werden sie was erleben, Junge …“ Zugleich weist sie alle Phrasen vom gemeinsamen Opferbringen der Regierenden zurück, weil
damit nur die Opfer derer da Unten gemeint sind. Im Weiteren
fragt sie ihren Mann, was denn seine Kollegen wählen würden? Der
antwortet, Staatspartei und Sozen
„und ’ne ganze Menge bestimmt
die Nazis.“ Daraufhin äußert
„Lämmchen“, dass sie die Kommunisten wähle.
In letzter Zeit werden oft Parallelen zwischen der Weimarer Republik und heutigen Entwicklungen gezogen. Es soll hier jedoch
nicht vereinfachenden Gleichsetzungen das Wort geredet werden.
Aber die künstlerische Aneignung
der Wirklichkeit Ausgangs der
Weimarer Republik durch Fallada
hilft, die Gegenwart zu verstehen.
Wie hatte doch Brecht 1935 sinngemäß formuliert: Reden wir über
das Wesentliche, reden wir über die
Eigentumsverhältnisse.
„Kleiner Mann – was nun?“
bleibt immer eine Frage. Fallada
tendiert dazu, die Lösung im Privaten zu suchen. Linke Politik sollte
sich da an Karl Marx orientieren.
Der forderte „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“
Dr. Volkmar Schöneburg,
Mitglied des Landtages Brandenburg
WIDERSPRUCH September 2016
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Am Anfang stand ein SMAD-Befehl
Vor 70 Jahren: Sowjets verordnen Gleichberechtigung
Von Matthias Krauß
Der Jahrestag des Mauerbaus bietet momentan der bundesrepublikanischen Journaille wieder einen
prächtigen Anlass, um hämisch gegen die DDR nachzutreten. Phantasievoll wird das schlechte Leben
im „SED-Staat“ ausgemalt. Dass
all dies selten zutrifft, braucht man
junge Welt-Lesern nicht zu erklären, doch nützt es, sich von Zeit zu
Zeit zu vergegenwärtigen, wie fortschrittlich etwa das Verhältnis der
Geschlechter in SBZ und DDR geregelt war.
Bereits am 17. August 1946 ordnete
die Sowjetische Militäradministration (SMAD) für ihre Besatzungszone die berufliche Gleichstellung
von Mann und Frau an: „Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ (Befehl
Nr. 253). Natürlich übernahm die
DDR 1949 diesen Grundsatz in
ihre Verfassung.
Während in der BRD lange Zeit
Frauen in Abhängigkeit von ihren Ehemänner gehalten wurden,
schaffte man in der DDR die formale Unterwerfung der Frau umgehend ab. Frauen wurden nicht dazu
gezwungen, ihr Geld ihren Gatten auszuhändigen, wie das in der
BRD ihre gesetzliche Pflicht war.
Auch die Diskriminierung unehelicher Kinder gegenüber denen, die
in Ehen geboren wurden, wurde
in der DDR beseitigt, in der BRD
dagegen noch jahrzehntelang aufrecht erhalten.
DDR-Justizministerin Hilde Benjamin bemühte sich mit Erfolg um
den Eintritt von Frauen ins Justiz
wesen zu einer Zeit, als Frauen
dieser Weg in der Bundesrepublik
praktisch verschlossen war. Der den
DDR-Frauen gewährte monatliche
Haushaltstag milderte die Doppelbelastung von Beruf und Familie.
Auch wurde ein modernes Familienrecht geschaffen. Die Einkommens- und Preisstruktur erlaubte es
den meisten alleinstehenden und
alleinerziehenden Frauen, ohne Sozialhilfeleistungen auszukommen.
Im Falle sozialer Bedürftigkeit wurde in der DDR das Kindergeld erhöht – heute in der BRD dagegen
wird in diesem Fall das Kindergeld sogar gestrichen. Denn Kinder
von Hartz-IV-Empfängern können
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nicht noch zusätzlich Kindergeld
beanspruchen.

hen konnten als heute, dann „trotz
SED“.

Warum werden diese das alltägliche Leben prägenden Dinge in den
meisten Rückblicken ausgeblendet? Die offizielle Rückschau auf
die jüngste Geschichte Ostdeutschlands ist in erster Linie von einer
entstellenden Einseitigkeit und Reduktion auf negative Aspekte geprägt, die desto unverfrorener wird,
je länger das Ende dieses Staates zurückliegt. Wo die Erinnerung nicht
entsprechend verformt ist, wird
sie von Fragen beherrscht, die der
Rede nicht lohnen, und ist dümmlichen Charakters. Phrasen wie die,
Menschen hätten zu DDR-Zeiten
„alle zusammengehalten“, sind an
der Tagesordnung und verstellen
auf ihre Weise den Blick auf die damalige widersprüchliche Wirklichkeit. Eine Ostalgie, wie sie in Super Illu oder MDR gepflegt wird, ist
Ausdruck einer diffusen Sehnsucht
nach Eindeutigkeit. Das Privatleben wird vom Staatswesen isoliert
und als Unschuldig-Richtiges im
Falschen ausgegeben. Jede Menge Ausstellungen über den DDRAlltag entstehen, ja ganze Museen.
Doch sagen sie letztlich immer nur
das Eine: Der Staat hat sich nicht
gelohnt.
Diese gewissermaßen genehmigte Ostalgie ist in ihrer ganzen
Dürftigkeit nur das Gegenstück
zur verordneten Verdammung des
tatsächlich Gewesenen. Die Losung lautet: Es darf in diesem Staat
nichts Wertvolles gegeben haben.
Und wenn es das doch gab, dann
muss es im Widerstand gegen ihn
entstanden sein. Im März 2008 betonte der damalige Bundespräsident Horst Köhler in einer Rede
vor Schülern: In der DDR gab es
„Leistungen und Lebensglück nicht
wegen, sondern trotz des SED-Regimes“. Dieser Glaubenssatz beherrscht die gesamte offizielle Darstellung der DDR. Wenn Sigmund
Jähn als erster Deutscher ins Weltall flog, dann „trotz SED“. Wenn
es in diesem Staat ein vorbildliches und breites Angebot an Kindertagesstätten gab, dann „trotz
SED“. Wenn in diesem Staat Frauen sieben Jahre früher in Rente ge-

Geradezu unterhaltsam mutet diese
Propaganda an, da ihre argumentative Schwäche auf der Hand liegt.
Denn: Wurde nicht der DDR immer die vermeintliche Allmacht
der SED zum Vorwurf gemacht?
Wenn die Partei den ostdeutschen
Staat 40 Jahre lang allmächtig beherrschte, lässt sich das Positive
kaum von ihr lösen. Wenn aber
maßgebliche Dinge außerhalb der
Macht der SED gelegen haben sollen, dann kann diese Partei nicht
allmächtig gewesen sein. Allmacht
und Schlechtigkeit der Partei sind
logisch nicht zusammenzubringen
– ein umgekehrtes Theodizeeproblem. Es ist zum Lachen.

Quelle: junge Welt,
17. 8. 2016, Seite 10,
Feuilleton

Genaue Bezeich
nung des Befehls Nr.
253 vom 17. August
1946: „Gleiche Ent
lohnung der Frau
en, der jugendlichen
Arbeiter und der
erwachsenen Män
ner für die gleiche
Arbeit“

Mit heiter-ironischen Worten und frechem Zeichenstift illustrieren Autor und Künstlerin die paranoide
Russenangst. Von Iwan dem Schrecklichen bis heute
hat sich nichts geändert. Unsere Frauen gilt es vor Putins Schurken zu schützen. Selbst im Sport ist allerhöchste Vorsicht geboten. Doping und Fremdenangst
sind schließlich nur ein russisches und kein internationales geschweige deutsches Problem. Anakondas
müssen Europa vor russischen Bären retten. Angsthasen finden neue Felder ihrer Hypochondrie.
Der Stimmungsmache gegen Russen geben Hartmann & Zucker eine feinsinnige lexikalische Struktur
und hoffen auf Erkennen der Potemkinschen Ängste.
Hilfe, die Russen kommen! Kleines Lexikon der Russophobie
Texte: Wolf D. Hartmann, Bilder: Gertrud Zucker
REGIA Verlag Cottbus, ISBN: 978-3-86929-348-6
Taschenbuch/Softcover, 68 Seiten, 10,00 Euro
1. Auflage, 20. 8. 2016
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Termine  /  G E B U R T S TAG E / I mpressum

Veranstaltungstermine der LINKEN

DIE WAFFEN NIEDER!

Kooperation statt NATO-Konfrontation
Abrüstung statt Sozialabbau

17. 9., 10.30 Uhr, Frankfurt (Oder), Lebuser Mauer

straße 4 (Konzerthalle), Mitgliederversammlung der
Kreisverbände DIE LINKE Oder-Spree/Frankfurt (O.)
Thema: DirektkandidatIn-Wahl der LINKEN für den
Bundestagswahlkreis 63 zum 19. Deutschen Bundestag
17. 9., 9.00 Uhr, Frankfurt (Oder), Lebuser Mauer
straße 4 (Konzerthalle), Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes DIE LINKE Oder-Spree
Thema: Wahl der VertreterInnen des Kreisverbandes
zur LandesvertreterInnenversammlung der LINKEN
Brandenburg am 26. 11. (Aufstellung der Landesliste
für die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag)

DEMONSTRATION IN BERLIN
8. Oktober 2016
Auftakt: 12.00 Uhr
Alexanderplatz/

Ecke Otto-Braun-Straße

Herzlichen
Glückwunsch
zum
zum Geburtstag
Geburtstag im
im
September
September 2016
2016
1. 9.
3. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
17. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
26. 9.

Frieda Tichter
Fürstenwalde
82 J.
Heinfried Körner
Erkner
85 J.
Dr. Klaus Roscher
Eisenhüttenstadt
81 J.
Marianne Fritsch
Eisenhüttenstadt
92 J.
Gertraud Ohl
Fürstenwalde
85 J.
Karl-Heinz Müller
Erkner
65 J.
Kurt Richter
Storkow
85 J.
Henny Strauch
Bad Saarow
86 J.
Eva-Maria Groth
Grünheide (Mönchwinkel) 65 J.
Elfriede Ferdinand-Fritzenwanker Eisenhüttenstadt 87 J.
Gerhard Giesel
Eisenhüttenstadt
83 J.
Wolfgang Glorius
Brieskow-Finkenheerd
45 J.
Thomas Wulke
Fürstenwalde
60 J.
Reinhard Grundemann Rietz-Neuendorf (Buckow) 65 J.
Olaf Ehseluns
Steinhöfel, OT Beerfelde 80 J.
Kurt Neubert
Erkner
92 J.
Jutta Bänsch
Tauche, OT Kossenblatt
81 J.
Eva-Maria Hamann
Müllrose
86 J.
Christa Förster
Eisenhüttenstadt
80 J.
Eberhard Blätterlein
Woltersdorf
87 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
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www.friedensdemo.org

Bundesausschuss Friedensratschlag
Kooperation für den Frieden
Friedenskoordination Berlin

ViSdP: Laura von Wimmersperg

Label A5_Erster Aufruf.indd 2

03.08.2016 7:35:23 Uhr

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 13. 9., 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 September/Oktober 2016
31. 8., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marxn Werksausschuss für den
Eigenbetrieb KWU		Str. 11/12, KWU, Beratungsraum
1. 9., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. n Ausschuss für Ordnung, Recht,
Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 5. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
6. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Bildung, Kultur
und Sport
7. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Bauen,
Umwelt und Verkehr
n Unterausschuss Jugendhilfeplanung 8. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 12. 9., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
14. 9., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss
19. 9., 9–16.30 Uhr, Beeskow, Breitscheid. 7
n Jugendhilfeausschuss
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
5. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium
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R ät sel / Zucker - K as t en  / K leine Zei t un g en

Kleine Zeitungen ganz groß!
Da ist es wieder – das Pressefest der Kleinen Zeitungen
Zur Tradition geworden, dann vergessen und nun wiederbelebt von
der Barnimer Kreiszeitung der LINKEN Offene Worte, fand das Pressefest am 9. Juli in Bernau statt. Und
die GenossInnen haben sich da einiges einfallen lassen. Ein buntes
Bühnenprogramm über den ganzen Tag ließ für Groß und Klein
keine Langeweile aufkommen. Neben Musik aus der „Dose“ war auch
jiddische und lateinamerikanische
Musik mitzuerleben und Ralf Christoffers als Vorsitzender der Landtagsfraktion DIE LINKE, Tom
Strohschneider als Chefredakteur
des neuen deutschland, Diana Golze
als Ministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie
des Landes Brandenburg – so viel
Zeit muss sein – und Dagmar Enkelmann als Vorsitzende der RosaLuxemburg-Stiftung standen Rede
und Antwort.
Für einen Bernauer Sportverein
fand ein Spendenlauf statt, Schachfreunde konnten sich am Simultan
schach beteiligen, an Infoständen
präsentierten sich „Cuba si“, die
„Rosa-Luxemburg-Stiftung“, das
neue deutschland, die junge Welt und
natürlich die Landesarbeitsbemeinschaft Rote Reporter mit ihren kleinen Zeitungen. Es waren leider nur

Zucker-Kasten

etwa zehn kleine Zeitungen aus
Brandenburg vertreten, nutzen die
Möglichkeit sich zu präsentieren
und in den Erfahrungsaustausch
zu treten. Das sollte Grund zum
Nachdenken in den Brandenburger
Kreisorganisationen der LINKEN
sein, ob sich eine solche Investition
nicht doch lohnen kann.
Für die Roten Reporter lief parallel ein Workshop zum Thema
Interview, mit der Chance, Diana
Golze, Ralf Christoffers oder Tom
Strohschneider zu interviewen. Das
war eine spannende, aber auch anstrengende Angelegenheit und interessant wie die verschiedenen
TeilnehmerInnen sich dem Thema
stellten.
Zusammengefasst – ein sehr
kompaktes und abwechslungsreiches Programm, von dem auch viele BernauerInnen Gebrauch machten, mit dem sich DIE LINKE in
der Öffentlichkeit präsentierte, sich
den brennenden Fragen stellte und
sich prominente VertreterInnen fragen ließen.
Deshalb ein großes Dankeschön
an die OrganisatorInnen und
Grund diese Tradition am Leben
zu erhalten.
Text und Foto:
Frithjof Newiak, Cottbuser Herzblatt

Rätsel –
Widerspruch September 2016
Eine Reise nach Paris
Paris ist immer eine Reise wert. 100 Reiselustige wollen so viel wie möglich über die Stadt an der Seine erfahren. 83 von ihnen beherrschen die französische
Sprache. 75 sprechen deutsch und zehn von ihnen
können weder französisch noch deutsch.
Wie viele Teilnehmer der Reisegruppe beherrschen
beide Sprachen?
(aus „Kontexis“)
Volkmar Schöneburg verlost einen Gutschein im Freizeitbereich in Ihrer Nähe.
Einsendeschluss: 15. September 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 bekannt gegeben.

Lösung des Rätsels aus Widerspruch 7/8 2016
Die kleinste Quersumme einer 7-stelligen Zahl ohne
die Ziffer Null ist 7. Also muss mindestens einmal die
0 als Ziffer enthalten sein und das Produkt beträgt 0.
Die ausgeloste Gewinnerin ist Margitta Strübing.
Herzlichen Glückwunsch!
Volkmar Schöneburg spendet Ihnen als Gewinn einen Gutschein in Höhe von 15 Euro für den Bäcker
Dreißig in Müllrose..
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Foto: Uwe Hiksch

Am 17. September:
Bundesweite Großdemonstrationen in sieben Städten!
auFruF zu bundeSweiten groSSdeMonStrationen aM 17. Sept. 2016 in Sieben Städten
Berlin FrankFurt/Main HaMburg köln leipzig MüncHen Stuttgart

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 in die Pflicht! Denn die Landesregierungen müssen im Bundesrat über CETA
entscheiden. Das Abkommen wird nur ratifiziert, wenn es in der Länderkammer eine
Mehrheit erhält.

linplatz
eRnder
SA.17. Sept.12 UHR BAlexa
Karl-Marx-Allee

Wir fordern die Landesregierungen auf,
CETA und TTIP nicht zuzustimmen!

Der Streckenverlauf:
Alexanderplatz – Karl-Marx-Allee –
Warschauer Straße – Mühlenstraße (East Side
Gallery) – Stralauer Platz – Holzmarktstraße
– Lichtenberger Straße – Strausberger Platz –
Karl-Marx-Allee – Alexanderplatz
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ViSdP: Uwe Hiksch, NaturFreunde Deutschlands e.V., Warschauer Straße 59a, D-10243 Berlin Gedruckt auf 100% Recyclingmaterial (Blauer Engel)

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 TTIP-Befürworter/innen sind in die Defensive geraten.

Trägerkreis:

in Zusammenarbeit mit:
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