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„Ich will gar nicht frei verfügen können …“
Dr. Uwe Klett tritt für ein Wahlbündnis aus GRÜNEN und LINKEN zur  
Schöneicher Bürgermeisterwahl an

Eigentlich sollte seine dritte Amtszeit bis 
2020 gehen. Doch nach 20 Jahren Dienst 
als Bürgermeister der Gemeinde Schönei-
che bei Berlin entschied sich der inzwi-
schen 63-jährige Heinrich Jüttner (partei-
los) im Juni überraschend, Ende Oktober 
in den Ruhestand zu gehen. Gemeinsam 
mit der Landratswahl steht in der Wald-
gartenkulturgemeinde am 27. November 
2016 deshalb die Bestimmung eines neuen 
Verwaltungschefs an. Bisher haben SPD, 
CDU und BVB/FREIE WÄHLER erklärt, 
mit eigenen Kandidaten ins Rennen gehen 
zu wollen. DIE LINKE und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN haben sich dagegen für 
einen anderen Weg entschieden. Sie wol-

len mit einem gemeinsamen Kandidaten 
ein überparteiliches Angebot machen, um 
mit Vereinen, Initiativen sowie einfachen 
Einwohnerinnen und Einwohnern über 
die Herausforderungen der kommenden 
acht Jahre zu diskutieren.

Lieber Uwe Klett, war das deine Idee, als ge-
meinsamer Kandidat von GRÜNEN und 

LINKEN anzutreten?
Die Idee kam aus Schöneiche selbst – 

von LINKEN und Grünen, die gemein-
sam in der Gemeinde was bewegen wol-
len, Unterschiede aber nicht negieren und 
dennoch offen sind für ein Projekt, das 
mehr sein sollte als eine Personalie. Bei der 
jetzigen Wahl geht es nicht um Parteipro-
gramme – dafür sind die Kommunalwah-
len zu den Gemeindevertretungen und 
Stadtverordnetenversammlungen eher der 
richtige Platz. Bürgermeister haben zu mo-
derieren, anzustiften – bitte auch sozial 
und ökologisch – und Mehrheiten für gute 
Kommunalpolitik zu suchen. Ein breiteres 
Bündnis ist da immer hilfreicher als das al-
leinige Parteiticket – wie auch Fredersdorf-
Vogelsdorf (leider) bewies.

Du bist 
bereits 

Bezirks-
bürger-
meister in 
Marzahn-
Hellersdorf 

und Bürgermeister in Fredersdorf-Vogelsdorf 
gewesen. Jetzt bist du im Ruhestand. Warum 
tust du dir das nochmal an?

Was heißt Ruhestand! Mit 57. Ist doch 
wohl eine Frechheit, auf der politisch fau-
len Haut zu liegen. Und mehr als 20 Jahre 
Verwaltungserfahrung zu haben ist auch 
in der LINKEN nicht übermäßig im Ange-
bot. Ich bin den Schöneichern sehr dank-
bar, dass sie mich angefragt haben, zumal 
ich doch den Eindruck in den letzten Mo-
naten gewann, dass ich von meiner Bran-
denburger Partei nicht mehr gebraucht 
werde.

Beschreibe dich in drei Sätzen.
Ohne Selbstbeweihräucherung? Das 

kann nur schief gehen. Ich versuch es: 
Als ehemaliger Sozialstadtrat in Hellers-
dorf bin ich ein „Gerechtigkeitsfanatiker“ 
– und das als promovierter Ökonom! Ich 
bin ein Visionär, der kommunale Verant-
wortung über das tägliche Verwaltungs-
kleinklein hinaus auch in einer strategi-
schen Ortsentwicklung für die nächsten 
Jahrzehnte sieht. Und ich bin als Fahrrad-
fahrer und ÖPNV-Nutzer ein Mobilitäts-
lobbyist für jung und alt, die nicht mit den 
Auto fahren können, wollen oder müssen.

Welchen Geheimtipp würdest du einem Be-
sucher von Schöneiche geben?

Ob das wirklich geheim ist? Eine ehe-
malige Schlosskirche als Konzert- und 
Bürgersaal, in der auch junge Menschen 
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SCHönEICHE bEI  bERLIn

die Jugendweihe feiern und – wenn 
es gewollt ist – sich später auch 
das Ja-Wort geben können. Und 
wer weiß schon wirklich noch, das 
in Schöneiche-Fichtenau die „Ro-
sa-Luxemburg-Schule“ der KPD 
ihre Heimat hatte – heute ein 
Wohnhaus.

Beschreibe in 
drei Sät-

zen, wie Schö-
neiche sich wäh-
rend deiner 
Amtszeit entwi-
ckeln sollte.

Es sollte 
Gartenstadt 
bleiben – vor 
den Toren 
Berlins. Um-
fassende Bil-
dungschancen 
für alle Kinder 
ab der Kita bis 
zum Abi und 
das Pflänz-
chen „toleran-
tes und de-
mokratisches 

Miteinander“ 
weiter pflegen 

und hegen, auch als Einladung für 
alle, die da noch kommen werden

Welchen Satz sollte man öfter in der 
Gemeindevertretung hören?

Da maß ich mir jetzt kein Ur-
teil an. Hut ab vor den ehrenamt-
lichen Bürgervertretern! Vom ich 
zum wir oder wie Gerhard Schö-
ne sang: „… mit dem Gesicht zum 
Volke“ – das gilt natürlich auch für 
Bürgermeister.

Was würdest du mit einer Milli-
on Euro aus dem Haushalt an-

fangen, wenn du darüber frei verfügen 
könntest?

Ich will gar nicht frei verfügen 
können. Die Bürgerschaft und die 
Gemeindevertretung würde ich ein-
laden, über den unerhofften Geld-
segen zu debattieren und das Rich-
tige für die Gemeinde auszuloten.

Ein erster Kommentar auf ei-
ner lokalen Internetseite laute-

te sinngemäß: Oh nein, ein ehemali-
ges SED-Mitglied. So einer will unser 
Bürgermeister werden. Niemals! Was 
würdest du dieser Person antworten?

Wer in der DDR benachteiligt 
wurde oder gar Schlimmeres er-

lebte, bei dem kann ich mich als 
ehemaliges SED-Mitglied nur ent-
schuldigen, wie ich 1995 bei mei-
ner Wahl zum Bezirksbürgermeis-
ter tat. Aber wenn die Ablehnung 
von Mitläufern oder Gewende-
ten kommt, dann hält sich meine 
Nachdenklichkeit in Grenzen. Ich 
bin 1992 in die Kommunalpolitik 
gegangen, gerade um Demokratie 
zu lernen und zu leben – auch in 
diesem uns neuen Land – mit all 
seinen Licht- und Schattenseiten. 
Aber wegducken, nicht hinterfra-
gen, sich nicht mehr einmischen – 
dass ist mein Ding nicht mehr.

Was wäre deine erste Amtshand-
lung? 

Kein Brimbamborium. Eine Ge-
spräch mit allen Mitarbeitern der 
Verwaltung, denn ohne die ist auch 
ein Bürgermeister nicht viel wert. 
Und anschließend mit dem Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung 
gemeinsam das Fahrwasser der Ge-
meindedemokratie ausloten, damit 
alle ins Boot steigen können, die 
die Gemeinde in die Zukunft steu-
ern wollen. Aber halt! Noch nicht 
das Fell verteilen, bevor der Bär er-
legt ist.

Die Fragen stellte
Eva Viertel.

Schlosskirche Schöneiche – heute Kon-
zert- und Bürgersaal, Standesamt …
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Wohnungsbaupläne in Schöneiche
 � Investor will sich ehemalige Gärtnerei  
vergolden lassen
Wenn aus landwirtschaftlicher Fläche Bauland werden soll, ist die Gemeinde-
vertretung gefragt

Spekulationsgeschäfte mit Grund-
stücken gibt es auch in der Wald-
gartenkulturgemeinde Schöneiche 
bei Berlin. So beim Areal der ehe-
maligen Gärtnerei zwischen Kalk-
berger und Woltersdorfer Straße.

Der Berliner Investor Christ-
burg Grundbesitz GmbH hat das 
Grundstück schon vor einigen Jah-
ren als landwirtschaftliche Fläche 
günstig gekauft. Nun unternimmt 
er bereits den zweiten Versuch, die 
Gemeinde zur Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes (B-Plan) für ein Wohngebiet 
zu bewegen. Anschließend kann 
er das Land in Form von rund 25 
Baugrundstücken teuer verkau-
fen und sich das Gelände auf diese 
Weise vergolden lassen.

Nachdem das Projekt in der vor-
angegangenen Wahlperiode bereits 
einmal knapp in der Gemeinde-

vertretung gescheitert war, hat der 
scheidende Bürgermeister Heinrich 
Jüttner (parteilos) nun erneut einen 
entsprechenden Antrag zur Aufstel-
lung eines B-Planes vorgelegt. Dar-
in sind, obwohl rechtlich möglich, 
keinerlei Vorgaben für die Gestal-
tung der Fläche enthalten. Von rele-
vanten Gegenleistungen des Inves-
tors ist keine Rede. Dieser kündigt 
in einem Schreiben an die Gemein-
deverwaltung lediglich an, die Pla-
nungskosten für eine Sanierung der 
Woltersdorfer Straße als Zubringer 
für „sein“ Wohngebiet überneh-
men zu wollen. Die Baumaßnahme 
selbst müssten jedoch die Gemein-
de sowie die Altanlieger mit ihren 
Straßenausbaubeiträgen stemmen.

Einen solch skandalös billigen 
Deal lehnt DIE LINKE strikt ab. 
Wenn ein B-Plan für die ehemali-
ge Gärtnerei aufgestellt wird, dann 

nur mit strengen Auflagen. So soll-
te die Grundstücksgröße mindes-
tens dem Ortsdurchschnitt ent-
sprechen. Ein Teil der Fläche sollte 
darüber hinaus für den sozialen 
Wohnungsbau in Geschossbauwei-
se vorgehalten werden. Der Inves-
tor hätte wenigstens einen Teil der 
Sanierungskosten für die Wolters-
dorfer Straße zu tragen. Für auf 
seinem Grundstück illegal gefällte 
Bäume sind entsprechende Ersatz-
pflanzungen auf dem Grundstück 
vorzunehmen. 

Leider ist zu erwarten, dass der-
art „investorenfeindliche“ Forde-
rungen in der Gemeindevertretung 
keine Mehrheit finden. Wie sich 
insbesondere SPD und CDU dazu 
verhalten, die ab Jahresende den 
neuen Bürgermeister stellen wollen, 
sollte zumindest aufmerksam beob-
achtet werden.

von
Fritz R. Viertel
Mitglied der Ge-
meindevertretung 
Schöneiche, Vorsit-
zender des Bildungs- 
und Sozialausschus-
ses; Vorsitzender 
DIE LINKE Schön-
eiche
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 � Solidarisches Wohnprojekt will ehemaliges Schloss gelände  
entwickeln
Mehrheit der Gemeindevertretung betreibt unsoziale Grundstücks- und  
Wohnungspolitik

Das Wohnprojekt Schöneiche 
e. V.  hat im Jahr 2015 bereits das 
alte Rathaus in der Brandenbur-
gischen Straße gekauft und dort 
durch umfangreiche Umbaumaß-
nahmen Raum für gemeinschaft-
liches, generationenübergreifendes 
Wohnen und soziales Engagement 
geschaffen.

Nun hat die Gruppe Ideen für 
die Entwicklung des ehemaligen 
Schlossgeländes in der Dorfstraße 
vorgelegt. Zunächst auf einem Teil 
des 12 000 m2 großen Areals sol-
len ökologische Neubauten mit 12 
bis 15 Wohnungen sowie Platz für 
stilles Gewerbe, soziale, kulturel-
le und Bildungsprojekte entstehen. 
Im Gespräch sind z. B. Seminar-
räume und Ateliers, ein öffent-
licher Gemeinschaftsgarten, ein 
Regionalladen, eine Station für 
Elektromobilität und eine Heilbe-
handlungspraxis. Dafür sind Inves-
titionen von rund zwei Millionen 
Euro geplant, darunter Fördermit-
tel der Landesregierung für den so-
zialen Wohnungsbau. Im Septem-
ber hat das Wohnprojekt die Ideen 
im Ortsplanungs- und im Sozial-
ausschuss vorgestellt.

Nun soll die Gemeindevertre-
tung ntscheiden, ob sie das von 
den Projektmitgliedern ins Auge 
gefasste Grundstück zu entspre-
chenden Bedingungen verkauft. 
Während sich DIE LINKE und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für 
das Wohnprojekt stark machen, 
lehnten insbesondere CDU und 
FDP dessen Ideen bisher ab. Auch 
die SPD kann sich bisher zu kei-
ner Unterstützung durchringen. Sie 
alle ziehen dem solidarischen Pro-
jekt einen finanzstarken Investor 
vor. Dieser ist zwar bisher nicht in 
Sicht, solle das Gelände aber „aus 
einem Guss“ entwickeln. Stattdes-
sen könnte jedoch die Gemein-
de selbst einsteigen und an dem 
Standort kommunale Wohnungen 
für bezahlbare Mieten bauen. An 
diesen herrscht nämlich Mangel im 
Ort, wie die Landesregierung seit 
2014 bescheinigt.

Allein wird die Gemeinde den 
Bedarf nicht decken können. Was 
käme da gelegener als ein nicht pro-
fitorientiertes Wohnprojekt? Doch 
die soziale Wohnungspolitik geht 

bei der Mehrheit 
der Schöneicher 
Gemeindevertre-
tung kaum über 
Lippenbekennt-
nisse hinaus. Im 
Gegenteil: Im-
mer wieder wer-
den kommuna-
le Grundstücke, 
die für den Woh-
nungsbau ge-
eignet sind, ver-
kauft. Dabei 
widerspricht die-
se Praxis einem 
Beschluss aus 
dem Jahr 2013. 
Gibt es unter 
den Kaufinter-
essenten lokale 
oder soziale Bie-
tergemeinschaften wie das Wohn-
projekt, ziehen diese regelmäßig 
den Kürzeren gegenüber meistbie-
tenden Investoren, die zum Teil 
Luxusappartements planen. Wo 
Private Wohnungen bauen, wie 
demnächst im Ortszentrum die 
Grünheider Firma B.R.B., können 
sich Verwaltung und Gemeinde-
vertretung nicht zu Verhandlun-
gen über einen Anteil an sozialem 
Wohnungsbau durchringen. An-
träge der LINKEN mit diesem Ziel 

werden schroff zurückgewiesen. So 
will man es, mit den Worten der 
Bauamtsleiterin, im Ortszentrum 
„ja ein bisschen schön haben“. Mie-
terinnen und Mieter von Sozial-
wohnungen scheinen da zu stören.

Zum Glück für SPD, CDU, FDP, 
Bürgerbündnis, Feuerwehr und 
Neues Forum, die alle diese Politik 
mittragen, werden Grundstücks-
verkäufe und Verträge mit Investo-
ren stets geheim verhandelt. Wegen 
schutzwürdiger Belange Dritter.

Altes Schönei-
cher Rathaus in 
der Brandenbur-
gischen Straße, 
jetzt Wohnprojekt 
des Schöneiche 
e. V.,
Foto: Creative-
Commons, CC 
BYSA 3.0, Marcus 
Cyron

Ort des früheren Schöneicher Schlosses, Foto: Creative-Commons, CC BY-SA 3.0, Marcus Cyron
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Deine Stimme gegen  
Befristung und Leiharbeit!

SCHönEICHE bEI  bERLIn

Leiharbeitskräfte sollen schlechter bezahlt 
werden
Schöneicher SPD verhindert in Gemeindevertretung Mehrheit für gleiche Bezahlung

Im Februar 2016 brachte eine An-
frage des Gemeindevertreters Fritz 
Viertel (DIE LINKE) ans Licht: 
Immer wieder setzt die Gemeinde 
im Rathaus und anderen öffentli-
chen Einrichtungen Leiharbeits-
kräfte ein. Das erfolgte bisher für 
eine jeweilige Dauer zwischen ei-
nem und sechs Monaten. Eine ver-
tragliche Vereinbarung zwischen 
Gemeinde und Leiharbeitsfirmen 
zur Höhe der Entlohnung gab es 

nicht. Nach Aussage von Bürger-
meister Jüttner (parteilos) würde 
aber nach Tarif bezahlt.

Der Tarifvertrag in der Leihar-
beitsbranche ist jedoch ein Instru-
ment zur Umgehung des gesetzli-
chen Grundsatzes „gleicher Lohen 
für gleiche Arbeit“. Entsprechend 
lag der Branchenmindestlohn (Ost) 
mit 8,20 Euro/Stunde bis Juni 2016 
noch unter dem allgemeinen Min-
destlohn von 8,50 Euro/Stunde. 
Wird dieser im Januar 2017 erhöht, 
liegt der Leiharbeitslohn wieder 
darunter. Dass selbst 8,50 Euro/
Stunde nicht zum Leben, geschwei-
ge denn zur Alterssicherung aus-
reichen, wird von Wissenschaft, 
Gewerkschaften und Sozialver-
bänden allenthalben bescheinigt. 
Dabei machen die Leiharbeits-
kräfte meist die gleiche Arbeit wie 
Stammbeschäftigte.

Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit sollte deshalb gesichert wer-
den, wenn die Gemeinde Leih-
arbeitskräfte einsetzt. Das wollte 
DIE LINKE mit einem Antrag in 
der Gemeindevertretung erreichen. 
Dieser enthielt zunächst folgende 
Forderungen:
1. Einsatz von Leiharbeitskräften 

nur in Ausnahmefällen
2. Einsatzdauer von maximal drei 

Monaten

3. Gleiche Bezahlung wie Stamm-
beschäftigte – in Höhe des Ta-
rifvertrag für den Öffentlichen 
Dienst (TVöD) –, mindestens 
aber nach Brandenburgischem 
Vergabegesetz (derzeit 9,00 
Euro/Stunde)

4. Zustimmungspflicht des Perso-
nalrates

5. Regelmäßige Berichtspflicht ge-
genüber der Gemeindevertretung

Nach massiver Kritik in den Aus-
schussberatungen wurde der Antrag 
angepasst und auf diese Kernforde-
rungen reduziert:
1. Einsatz von Leiharbeitskräften 

(weiterhin) nur in Ausnahme-
fällen

2. Gleiche Bezahlung wie Stamm-
beschäftigte (also in Höhe des 
TVöD), mindestens aber nach 
Brandenburgischem Vergabege-
setz (derzeit 9,00 Euro/Stunde)

Auf dieser Grundlage kam es 
schließlich zur Beratung und Ab-
stimmung in der Gemeindever-
tretung. Doch in der Diskussion 
wurde deutlich, dass es weiterhin 
kaum Zustimmung gab. Klaus-
Dieter Raddatz (BBS) brachte die 
anstehende Entscheidung auf den 
Punkt: Sollen Leiharbeitskräfte, die 
von der Gemeinde beschäftigt wer-
den, schlechter bezahlt werden als 
Stammbeschäftigte? Die Mehrheit 
sagte dazu ja (Ergebnis der Abstim-
mung siehe Tabelle).

Besonders beschämend: Es war 
die SPD, die verhindert hat, dass 
die Gemeinde Leiharbeitskräfte ge-
recht bezahlt. In ihrem Kommu-
nalwahlprogramm 2014 schrieben 
die Schöneicher Sozialdemokraten: 
„Die Höhe des Einkommens, der sozi-
ale Status oder andere Faktoren dürfen 
nicht zur Ausgrenzung aus dem kom-
munalen Leben führen.“

Dass Menschen, die von der Ge-
meinde als Leiharbeitskräfte be-
schäftigt werden, einen Lohn erhal-
ten, von dem sie leben können und 
der gesellschaftliche Diskriminie-
rung und Ausgrenzung verhindert, 
lehnen sie jedoch ab. Das gilt auch 
für den Schöneicher SPD-Vorsit-
zenden Ralf Steinbrück, der am 27. 
November 2016 Bürgermeister wer-
den will.

Das muss drin sein:
Befristung und Leiharbeit stoppen!
Immer mehr Beschäftigte arbeiten in Leiharbeit oder befris-
teten Beschäftigungsverhältnissen. Vor allem Jüngere haben 
es ohne festen Job schwer, Zukunft und Familie zu planen.
Wir fordern die Bundesregierung auf, gegen  
unsichere Arbeitsverhältnisse vorzugehen!

Ergebnis der namentlichen Abstimmung zur Beschlussvorlage 273/2016 Einsatz von  
Leiharbeitskräften (Fraktion DIE LINKE) am 13. Juli 2016 (Ergebnis: Abgelehnt)
Ja Nein Enthaltung Abwesend
Klaus Kaiser  
(UBS)

Andreas Bachhoffer 
(CDU)

Martin Berlin  
(SPD)

Gundula Teltewskaja 
(DIE LINKE)

Dr. Artur Pech (DIE 
LINKE)

Stefan Brandes (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Daniel Forster  
(UBS) 

Henry Kugelmann 
(Neues Forum)

Klaus-Dieter Raddatz 
(BBS)

Helga Düring  
(SPD)

Daniel Krappmann 
(BBS)

Andreas Ritter 
(parteilos)

Beate Simmerl  
(DIE LINKE)

Karin Griesche  
(CDU)

Dr. Erich Lorenzen  
(DIE LINKE)

Fritz R. Viertel  
(DIE LINKE)

Heinrich Jüttner 
(parteilos)

Dr. Philip Zeschmann 
(UBS)

Johannes Kirchner 
(Neues Forum)
Lutz Kumlehn  
FDP)
Mathias Papendieck 
(SPD)
Bernd Spieler 
(Feuerwehr)
Ralf Steinbrück  
(SPD)

6 Ja-Stimmen 10 Nein-Stimmen 3 Enthaltungen 4 Abwesende
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K AnDIDATEnWAHL zUR bUnDESTAGSWAHL 2017

Mit Mut und zuversicht in den Wahlkampf
LINKE aus Frankfurt (Oder) und Oder-Spree trafen sich am 17. September in der 
Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“
Bis Anfang November wählt der 
Landesverband DIE LINKE. Bran-
denburg die DirektkandidatInnen 
in den zehn märkischen Bundes-
tagwahlkreisen. Am 26. November 
soll die Landesliste zur Bundestags-
wahl 2017 in Falkensee aufgestellt 
werden. Am 17. September wurde 
der Bundestagsabgeordnete Tho-
mas Nord mit 97,2 Prozent er-
neut zum Direktkandidaten der 
LINKEN für den Wahlkreis 63 – 
Frankfurt (Oder), Landkreis Oder-
Spree) – gewählt.

Für die anschließende Podiumsdis-
kussion waren Anke Domscheit-
Berg und Gregor Gysi in die Frank-
furter Konzerthalle „Carl Philipp 
Emanuel Bach“ angereist und spra-
chen über brennende Themen der 
Zeit. Gerade erst hatte Gregor Gysi 
verkündet, dass er erneut in seinem 
Wahlkreis antreten wird und weiter 
für DIE LINKE im Bundestag Poli-
tik machen will. Er kritisierte in sei-
ner gewohnten und geschätzten Art 
und Weise die Große Koalition und 
den Fetisch der schwarzen Null. 
Sämtlichen klugen und notwendi-
gen Gründen zum Trotz hält Wolf-
gang Schäuble an dieser Politik fest, 
die die Europäische Union an die 
Grenze der Belastbarkeit treibt.

Für Anke Domscheit-Berg ist der 
Rechtsrutsch in der Gesellschaft 
alarmierend. Sie engagiert sich ak-

tiv für Geflüchtete und hilft dabei, 
dass diese sich eine neue Lebens-
perspektive aufbauen können. Seit 
Jahren ist sie in der Netzpolitik ak-
tiv, die Digitale Revolution und die 
Veränderungen, die daraus resultie-
ren, sind eines ihrer Kernthemen, 
der Zugang zu schnellem Internet 
auf dem Land eines ihrer konkreten 
Projekte.

Das vor uns liegende Jahr bis zur 
Bundestagswahl wird für uns alle 
eine Herausforderung. Die Große 
Koalition ist nur noch Große Strei-
terei. Konstruktive Regierungspoli-
tik ist nicht zu erwarten. Die Regie-
rung hat abgewirtschaftet. Vielen 
Menschen im Land bietet sie kei-
ne Perspektive. Die Union ist in 
sich zerstritten. Union und SPD 
ind zerstritten. DIE LINKE muss 
über alternative Koalitionsmöglich-
keiten nachdenken, wenn sie lin-
ke Politik gestalten will. Aber eins 
ist auch klar: Regierung ist kein 
Selbstzweck. Sie kann ein Mittel 
sein, wenn es gelingt, eine solidari-
sche, weltoffene und friedliche Po-
litik umzusetzen.

Das Wahlergebnis in Berlin zeigt, 
DIE LINKE kann auch unter 
schwierigen Bedingungen Stimmen 
hinzu gewinnen. Es macht Mut für 
den Wahlkampf in Brandenburg. 
Es macht Mut, offensiv für eine an-
dere Politik einzutreten.

Die Vorsitzende 
der Frankfurter 
LINKEN, Sandra  
Seifert, gratuliert  
Thomas Nord zur 
Wahl zum Direkt-
kandidaten im 
Wahlkreis 63, 
Foto: Timo Röder

nACHRICHT

DIE LInKE im Oder-Spree-Kreis 
 wählte Delegierte für die Landes-
vertreterInnenversammlung

Am 26. November 2016 wird die LandesvertreterInnen-
versammlung der LINKEN in Brandenburg die Liste des 
Landesverbandes für Bundestagswahlen 2017 wählen. 
Unser Kreisverband wählte für diesen Termin auf seiner 
Mitgliederversammlung am 17. September in der Konzert-
halle Frankfurt (Oder) folgende acht VertreterInnen:

Klaus Ebert (Storkow)
Peter Engert (Fürstenwalde)
Rita-Sybille Heinrich (Erkner)
Gabriele Krasert (Eisenhüttenstadt)
Diana Makarow (Eisenhüttenstadt)
Sebastian Meskes (Woltersdorf)
Heidemarie Wiechmann (Eisenhüttenstadt)
Fritz Viertel (Schöneiche)

Podiumsdiskussion in der Konzerthalle mit Anke Domscheit-Berg, Thomas Nord und Gregor Gysi (v. l.), Foto: Timo Röder

von
Thomas Nord,
Mitglied des Bun-
destages
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Grenzenlose Solidarität statt grenzüberschreitendem Rassismus!

www.kein-ort-fuer-nazis.org

3. Sep 2016 

Nazis stoppen!

Frankfurt (Oder) - Słubicer Str. 
1400  Uhr 

GEGEn DEUTSCH - POLnISCHEn nEOnA zIAUfMARSCH

Kein Ort für nazis in frankfurt (Oder)
300 Menschen protestierten am 3. 9. gegen einen Aufmarsch des „Dritten Wegs“

Inforiot – In Frankfurt (Oder) 
wollte die neonazistische Gruppie-
rung „Frankfurt/Oder wehrt sich“ 
durch die Oderstadt marschieren, 
um erneut gegen Geflüchtete zu 
demonstrieren. Als deutsch-polni-
scher Aufzug angekündigt, sollten 
sich, wie zum letzten Neonaziauf-
marsch am 20. Februar diesen Jah-
res, wieder polnische Nationalis-
tInnen an der Demonstration unter 
dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stark“ beteiligen. Das antifaschisti-
sche Bündnis „Kein Ort für Nazis 
in Frankfurt (Oder)“ und örtliche 
AntifaschistInnen setzen sich de-
nen in den Weg.

Antifaschistische Street
parade und bürgerliche  
Protestkundgebung

Schon bevor der Neonaziauf-
marsch ab 15 Uhr an der Stadtbrü-
cke beginnen sollte, versammelten 
sich AntifaschistInnen in der Nähe 
des Hauptbahnhofs, um mit einer 
Streetparade in Richtung Grenze 
gegen Rassismus zu demonstrieren. 
Kurz nach 13 Uhr starteten etwa 
150 zumeist junge Menschen eine 
bunte und laute Demonstration 
quer durch das Stadtzentrum. Un-
termalt von wummernden Bässen 
zeigten sie deutlich, dass in Frank-
furt und anderswo kein Platz für 
Neonazis und Rassismus, egal auf 
welcher Seite der Oder, ist. In den 
Reden wurde deutlich gemacht, 
dass nicht nur die Neonazis eine 
Bedrohung darstellen, sondern 
auch die Stadt und der Staat an 
den rassistischen Zuständen eine 
Mitverantwortung tragen. In der 

Słubicer Strasse wurde die antifa-
schistische Streetparade bereits von 
der Kundegebung des Bündnisses 
„Kein Ort für Nazis in Frankfurt 
(Oder)“ erwartet, an denen sich 
ebenfalls 150 Menschen beteilig-
ten. Auf der Kundgebung sprachen 
u.a. der Oberbürgermeister Martin 
Wilke sowie der Präsident der Eu-
ropa-Universität Viadrina, Prof. Dr. 
Alexander Wöll. Sie sprachen sich 
gegen Rassismus und für ein welt-
offenes Frankfurt aus.

Grenzübergrefende Mobili
sierung gefloppt – Wenig Un
terstützung aus Polen

Nur etwa 100 m weiter, direkt an 
der Stadtbrücke, versammelten sich 
derweil etwa 100 Neonazis. Zwi-
schen schwarz-weiß-roten, schwarz-
rot-gelben- und Fantasie-Fahnen 
versammelte sich eine Coleur aus 
unterschiedlichen Strömungen von 
RassistInnen, die seit mehr als ei-
nem Jahr auf jeder asyl-feindlichen 
Demonstration in Deutschland zu 
finden sind. Neben den Anhängern 
von „Frankfurt/Oder wehrt sich“, 
beteiligte sich die neonazistische 
Kleinstpartei „Der III. Weg“ und 
diesmal auch die Identitäre Bewe-
gung an dem Aufmarsch. Aus Ber-
lin waren RassistInnen von Bärgida 
angereist, u. a. der NPDler Stephan 
Böhlke, und sogar aus dem sächsi-
schen Chemnitz sind sogenannte 
„Freie Patrioten“ dem Aufruf nach 
Frankfurt gefolgt. Aus Polen kam 
indes nur eine überschaubare Grup-
pe. Etwa fünf NationalistInnen 
unterstützten den gemeinsamen 
Rassismus. Darunter auch Sylwia 

Janucik, die Anmelderin der flücht-
lingsfeindlichen Demonstration am 
7. Mai in der Frankfurter Nachbar-
stadt Słubice.

Einziger Redner am Auftaktort 
war Pascal Stolle („Der III. Weg“), 
der im Habitus seiner Partei vor 
einer Invasion von Geflüchteten 
warnte und zum Kampf und Wi-
derstand dagegen aufrief. Mit sei-
ner Warnung vor der zunehmenden 
Einbrüchen in Frankfurt (Oder) 
und kriminellen Banden aus Osteu-
ropa stieß er bei den wenigen pol-
nischen TeilnehmerInnen nicht auf 
offene Ohren.

Hetze in Dauerschleife
Generell fiel auf, dass „Der III. 

Weg“ einmal mehr die Durchfüh-
rung eines Aufmarsches in Frank-
furt (Oder) organisierte. Anmelder 
war diesmal nicht Peer Koss, Kopf 
von „Frankfurt (Oder) wehrt sich“, 
sondern Anika Wetzel vom „einzi-
gen Redner waren von der Partei. 
Als die Demonstration sich auf-
stellte, bildeten die Anhänger von 
„Der III. Weg“ den ersten Block 
und dominierten somit die Außen-
darstellung des Aufzugs. Mit etwas 
Verzögerung aufgrund von Blocka-
deversuchen zogen die Neonazis 
über die Rosa-Luxemburg-Straße 
und Franz-Mehring-Straße ohne 
Zwischenkundgebungen und wei-
teren Redebeiträgen zum Haupt-
bahnhof. Dabei brüllte Pascal Stol-
le die immer gleichen Parolen und 
forderte neben kriminellen Auslän-
dern auch Politiker aus Deutsch-
land raus. In unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofs hielten Stolle und ein 

weiterer Redner des III. 
Weges die Abschlussreden, 
bevor die Demonstration 
aufgelöst wurde.

Zu Zwischenfällen kam 
es kaum. Die Polizei war, 
wie bei den vergangenen 
Aufmärschen, auf die Si-
tuation vorbereitet und 
konnte beide Lager weit-
räumig trennen. Kleinere 
Blockadeversuche wurden 
dabei jedoch auch gewalt-
sam unterbunden.

Quelle:  
www.inforiot.de/633429-2/

Inforiot ist ein unab-
hängiges Infosystem 
für alternative Po-
litik und Kultur im 
Land Brandenburg. 
Gegen den faden 
Mainstream der Re-
gion sollen die weni-
gen Ansätze, anders 
zu leben, gemein-
sam präsentiert und 
so gestärkt werden. 
Inforiot wird seit eh 
und je rein ehren-
amtlich betrieben.
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v. l.: Sybille Heinrich 
(Kreisvorsitzende), 
Dr. Eberhard Srad-
nick (Landratskan-
didat), Christopher 
Voß (Kreisvorsit-
zender)

AUS DEM bUnDESTAG / L AnDR ATSWAHL In LOS

Dr. Eberhard Sradnick ist Kandidaten der  
LInKEn Oder-Spree zur Landratswahl

Teilhabe verbessern, nicht ausgrenzen
Kabinett legt Entwurf des Bundesteilhabegesetzes vor

Gesetzliche Regelungen für die 
Verbesserung der Teilhabe behin-
derter Menschen sind gerade im 
Lichte der UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland längst 
überfällig. Ende April hat die Bun-
desregierung den Referentenent-
wurf für ein Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) vorgestellt. Dieser hat nur 
sehr wenig freundlichen Applaus 
ausgelöst, aber eine massive, not-
wendige Kritik. Trotzdem hat die 
Bundesregierung am 28. Juni 2016 
den Regierungsentwurf für das 
BTHG beschlossen.

Die Behindertenverbände sehen ei-
nige Punkte in dem Entwurf durch 
aus positiv, wie z. B. die Flexibili-
sierung der Teilhabe am Arbeitsle-
ben für Werkstattbeschäftigte, die 
Mitbestimmung von Werkstatträ-
ten und die Frauenbeauftragten in 
Werkstätten. Aber auch wenn es 
in einigen Bereichen positive An-
sätze gibt, ist doch die Grundbot-
schaft des Entwurfs „vielen wird es 
schlechter gehen“.

Die Behindertenverbände kön-
nen dazu ein fundiertes Urteil ab-
geben, weil sie über Arbeitsgruppen 

selbst in den Gesetzgebungspro-
zess eingebunden waren. Aber 
ihre Stimme wurde nicht ausrei-
chend gehört. Behindertenverbän-
de mobilisieren in ganz Deutsch-
land unter dem Slogan „Teilhabe 
statt Ausgrenzung“ gegen den 
Gesetzesentwurf.

So haben sie sechs Kernforde-
rungen formuliert, die in den Ge-
setzentwurf einfließen sollen. Vor 
allem müssen mit dem Bundesteil-
habegesetz die einkommens- und 
vermögensunabhängigen Hilfen 
außerhalb des Sozialhilferechts, 
ein einkommens- und vermögen-
sunabhängiges Bundesteilhabe-
geld sowie der Vorrang für die In-
klusion geregelt werden. Es ist 
auch unglaublich, dass behinderte 
Menschen, ihre PartnerInnen und 
Angehörigen nicht mehr als 2 600 
Euro ansparen dürfen, wenn sie 
staatliche Hilfen in Anspruch neh-
men wollen. Mehr als 60 000 Men-
schen haben die Petition gegen die-
ses Bundesteilhabegesetz bereits 
unterschrieben.

Am 22. September steht die ers-
te Beratung des Teilhabegeset-

zes auf der Tagesordnung, das die 
Bundesregierung in den Bundes-
tag eingebracht hat. Die Fraktion 
DIE LINKE hat am 9. September 
hierzu eine Fachkonferenz durch-
geführt, bei der viele Sachverstän-
dige, auch Diana Golze, Ministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie in Branden-
burg, das Wort ergriffen. In der 
Anhörung wurde der übergreifende 
Tenor hörbar, dass dem vorliegen-
den Gesetzesentwurf die Zustim-
mung verweigert werden soll.

In der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
zum Bundesteilhabegesetz (Druck-
sache 18/9618, http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/18/096/1809618.
pdf) weist die Regierung sämtliche 
Kritik zurück und antwortet la-
pidar: „Nunmehr obliegt es dem 
Deutschen Bundestag und dem 
Deutschen Bundesrat zu entschei-
den, ob weitere Veränderungen 
am Gesetzentwurf herbeigeführt 
werden.“ DIE LINKE im Bundes-
tag wird gegen den Gesetzentwurf 
stimmen und den Protest gegen den 
Gesetzentwurf weiter unterstützen.

von  
Thomas Nord,
Mitglied des Bun-
destages,

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

Am 27. November finden vorgezo-
gene Landratswahlen statt. Wir als 
Kreisverband der LINKEN Oder-
Spree werden mit einem eigenen 
Kandidaten ins Rennen gehen. Auf 
unserer Gesamtmitgliederversamm-
lung in Groß-Rietz am Samstag, 
den 10. September, wurde Eber-
hard Sradnick mit 98,7 Prozent für 
die Landratswahl nominiert.

Der 59-jährige Tierarzt aus Leiß-
nitz (Ortsteil der Stadt Friedland) 
ist seit Jahren als Stadtverordneter 
in Friedland und seit 2008 als Mit-
glied des Kreistags kommunalpo-
litisch für DIE LINKE aktiv. Ob 
Rekommunalisierung des ÖPNV, 
soziale Fragen wie Kosten der Un-
terkunft, Integration der im Land-
kreis aufgenommenen Flüchtlinge, 
kostenloses Schulessen oder För-
derung regenerativer Energien im 
Kreis, es gibt viele Themen, die 
ein linker Landrat anpacken kann, 

und für die sichEberhard Sradnick 
stark machen will. Auch das Thema 
Kreisstrukturreform wird nicht an 
uns vorbeigehen, im Gegenteil.

Gerade jetzt kommt es darauf an, 
hier gestaltend einzuwirken. Wo 
können wir 
die Reform 
nutzen, um 
Sachen zu 
verbessern, 
Wege für 
Bürger zu 
verkürzen, 
Antragstel-
lungen zu 
erleichtern, 
die Ver-
waltung zu 
moderni-
sieren, und 
wo könn-
ten Nach-
teile für 

den Kreis entstehen, die wir recht-
zeitig verhindern müssen. Das ge-
lingt nur mit konsequent sozialem 
Anspruch und dem Ohr bei den 
Menschen. Darum ist Eberhard 
Sradnick unser Kandidat.
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fREIHAnDELSAbKOMMEn EU MIT USA UnD K AnADA

CETA zugestimmt – Demokratie geschwächt
Koalitionsfraktionen im Bundestag für Freihandelsabkommen EU–Kanada

Am Sonnabend, 17. September, 
haben über 320 000 Menschen 
in sieben Großstädten Deutsch-
lands gegen das europäisch-ka-
nadische Freihandelsabkommen 
CETA (Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement) und 
das europäisch-amerikanische 
Abkommen TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) 
demonstriert.

Das Datum war nicht zufällig ge-
wählt, denn in dieser Sitzungswo-
che stand die Frage der vorläufigen 
Anwendung von CETA auf der Ta-
gesordnung des Bundestages. Mit 
der Zustimmung der Koalitions-
fraktionen zur vorläufigen Anwen-
dung von CETA hat das Parlament 
weitreichende Mitbestimmungs-
möglichkeiten völlig unnötig aus 
der Hand gegeben und einen Prä-
zedenzfall für weitere europäische 
Abkommen geschaffen. Dies ist je-
doch nicht ohne starken Druck ge-
rade in der Sozialdemokratie gegen 
Kritiker geschehen.

Am Montag, 19. September, hat 
ein kleiner Konvent der SPD in 
Wolfsburg der politischen Linie des 
Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel 
zugestimmt. Der Parteivorsitzen-
de hatte starken Gegenwind aus der 
Partei erfahren, große Teile standen 
CETA und TTIP kritisch bis ableh-
nend gegenüber. Zur Entkräftung 
des Gegenwindes wurden TTIP 
und CETA strukturell voneinander 
getrennt. Das Abkommen mit Ka-
nada, das aktuell zur Abstimmung 
steht, für gut erklärt. Das TTIP-Ab-
kommen mit den USA jedoch für 
unzumutbar.

Im zweiten Schritt hat Sigmar 
Gabriel seinen weiteren Parteivor-
sitz mit der Frage der Zustimmung 
zu CETA verbunden. Methodisch 

wurde CETA dadurch 
zu einem innerpar-
teilichen Instrument 
der Durchsetzung 
von Macht umge-
münzt und die Kritik 
am Abkommen hin-
ter die Personalfra-
ge zurückgedrängt. 
Durch das Votum des 
SPD-Konvents wird 
er im innerparteili-
chen Kampf um die 
Frage der Spitzenkan-
didatur für die Bun-
destagswahl 2017 als 
gestärkt angesehen. 
Mit dem Parteivotum 
im Rücken wurde 
auch die ablehnende 
Kritik in der SPD-
Bundestagsfraktion 
eingebunden.

Der Wirtschaftsminister Ga-
briel erklärte am 21. September 
im Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie, dass er dem CETA-Ab-
kommen mit Kanada in seiner vor-
liegenden Form zustimmen will 
und auch dessen vorläufiger An-
wendung. Diese soll allerdings erst 
wirksam werden, wenn das Euro-
paparlament CETA mehrheitlich 
zugestimmt hat. Einige Teile des 
Abkommens sollen von der vorläu-
figen Anwendung ausgenommen 
sein, auch der Abschnitt über den 
Handelsgerichtshof, in dem noch 
zu viele Dinge unklar sind. Der 
Text soll nicht mehr geändert, son-
dern in Zusatztexten konkretisiert 
werden.

Der formale Beschluss auf EU-
Ebene soll am 18. Oktober auf ei-
nem Ministerrat gefasst werden, 
unterschrieben am 27. Oktober bei 
gemeinsamen Konsultationen.

DIE LINKE stellt sich im Parla-
ment dem Freihandelsabkommen 
in der vorliegenden Form entschie-
den entgegen und hat drei Anträge 
ins Parlament eingebracht, die da-
rauf zielen, CETA zu stoppen. Mit 
der Stellungnahme gegenüber der 
Bundesregierung gemäß Artikel 23 
Absatz 3 des Grundgesetzes bringt 
DIE LINKE zum Ausdruck, dass 
sie Gemeinwohlinteressen über 
Konzerninteressen stellt.

Im zweiten Antrag fordert 
DIE LINKE von der Bundesregie-
rung, die vorläufige Anwendung 

des CETA-Abkommens zu verwei-
gern. Es ist paradox, wenn die EU-
Kommission davon ausgeht, dass 
die Mitgliedsstaaten dem Text des 
Abkommens zustimmen müssen, 
gleichzeitig aber das gesamte Ab-
kommen für vorläufig anwendbar 
erklärt. Und im dritten Antrag for-
dert die Fraktion, dass Bundes-
tag und Bundesrat vollumfäng-
lich in das Zustimmungsverfahren 
zu CETA einzubinden sind. Das 
CETA-Abkommen berührt Kompe-
tenzen der EU-Mitgliedsländer und 
greift in die Zuständigkeiten und 
Angelegenheiten der Bundesländer 
und Kommunen ein.

Mit dem von der Europäischen 
Kommission auf den Weg gebrach-
ten Verfahren wird einmal mehr Öl 
in das Feuer der Demokratiekritik 
gegossen. Die lautstarken Proteste 
auf der Straße wurden nicht gehört. 
Kritiken von vielen Verbänden 
und Nicht-Regierungsorganisatio-
nen auf die Seite geschoben. Dies 
stärkt einerseits den Verdruss an 
der etablierten Politik in Deutsch-
land. Noch mehr Leute werden sich 
vom Regierungshandeln und den 
sie tragenden Parteien abwenden. 
Dieser Politikstil stärkt andererseits 
die Ablehnung der als undemokra-
tisch und abgehobenen angesehe-
nen Europäischen Union. Mit der 
Zustimmung zu CETA hat sich die 
Bundesregierung im Vorfeld der 
anstehenden Wahlen einen Bären-
dienst erwiesen.

von
Thomas Nord,
Mitglied des Bundes-
tages

Zeichnung:
Klaus Struttmann
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17. SEP TEMbER 2016 – bUnDESWEITER PROTEST TAG GEGEn GEGEn CE TA UnD T TIP

320 000 fordern Aus für CETA und TTIP
+ 70 000 in Berlin + Hamburg 65 000 + Köln 55 000 + Frankfurt am Main 50 00 
+ Leipzig 15 000 + Stuttgart 40 000 + München 25 000 (Text: ttip-demo.de/home, Fotos: Frithjof Newiak)
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AUS DEM EUROPäISCHEn PARL AMEnT 

Paritätische Wechselbeziehungen –  
gut für EU und China
3 Fragen – 3 Antworten vom Mitglied des EU-Parlaments Helmut Scholz

D er G20-Gipfel ist gerade in 
Hangzhou zu Ende gegangen. 

Erneut gab es dabei ein Zusammen-
treffen von Angela Merkel und Xi Ji-
ping, dem chinesischen Präsidenten, die 
nicht nur über das bilaterale Verhältnis 
Deutschland–China, sondern sicher-
lich auch EU–China miteinander spra-
chen. Warum hat China eine so große 
wirtschaftliche und politische Bedeu-
tung für die Europäische Union?

China ist neben den USA heu-
te der wichtigste Handelspartner 
der EU, sowohl hinsichtlich der 
Importe als auch der Exporte. Die 
deutsche Automobilbranche bei-
spielsweise erzielt in China den 
Großteil ihrer Gewinne; Computer, 
Smartphones und Flachbildfernse-
her wurden erst durch die günsti-
gen Produktionskosten in China er-
schwinglich für so viele Haushalte 
in der Europäischen Union.

Chinesische Unternehmen sind 
mit ihren günstigen Preisen aber 
zugleich Konkurrenz für alle Un-
ternehmen, die noch in Europa 
produzieren lassen. Und das, ob-
wohl die Mindestlöhne in China 
aufgrund politischer Beschlüsse ge-
genwärtig jährlich um etwa 12 Pro-

zent steigen. Der durchschnittli-
che Industrielohn lag im 2. Quartal 
2016 bei 7 408 Yuan (617 Euro) pro 
Monat und ist damit inzwischen 
höher als das Einkommen vie-
ler Beschäftigter in den baltischen 
Staaten, Bulgarien, Rumänien oder 
Ungarn.

Zugleich hat die seit 1980 voran-
getriebene Entwicklung des Lan-
des mit Kurs auf die entschiedene 
Steigerung des Lebensniveaus nach 
den verlorenen Jahren der „Kultur-
revolution“ enorme Auswirkungen 
auf die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Realität in China und 
zugleich auf die Weltwirtschaft. 
Globale Wertschöpfung und Pro-
duktion ist heute in allen Regio-
nen der Erde auch mit der rasanten 
und längst nicht widerspruchsfrei-
en Entwiclung Chinas eng verbun-
den. Das gilt auch für Europa und 
die EU der 28.

Die entschiedene Steigerung des 
Lebensstandards der chinesischen 
Familien bleibt erklärtes Ziel von 
KP Chinas und Nationalem Volks-
kongress. Das ist eine zentrale Ach-
se des neu festgelegten Kurses auf 
die weitere Modernisierung und 
Umstellung der volkswirtschaft-
lichen Strategie in Richtung Stär-
kung der Binnennachfrage sowie 
wissensbasierte und ressourcen-
sparende Wirtschaftsentwicklung. 
Somit gewinnen auch der Res-
sourcenverbrauch, technologische 
Entwicklungen und die Stärkung 
wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit 
gewaltige Bedeutung für die kon-
krete Ausgestaltung der künftigen 
Wirtschafts- und Handelszusam-
menarbeit – übrigens sowohl für 
China wie auch für die EU.

D as Europäische Parlament hat im 
Frühjahr den Marktwirtschafts-

status für China abgelehnt. Wider-
spricht das nicht der Notwendigkeit, 
eine faire und gleichberechtigte Zusam-
menarbeit zu entwickeln?

Das Parlament hat mit dieser 
Entschließung versucht, einen be-
reits lange ausstehenden Prozess 
der Erneuerung der Handelsschut-
zinstrumente der EU anzuschie-
ben und vom Rat eine Verände-
rung seiner Haltung einzufordern. 
Hintergrund dafür ist, dass Ende 

des Jahres, am 11. Dezember, ein 
15-jähriger Übergangsprozess, der 
sich aus dem Beitritt Chinas zur 
Welthandelsorganisationen 2001 
ergab, ausläuft. Es gibt ein Pro-
tokoll zu diesem Beitritt, in dem 
die spezifischen Bedingungen der 
Preisbildung verankert sind, und 
das hatte zur Folge, dass China 
kein Marktwirtschaftsstatus zuer-
kannt wurde. Es hieß, China sei 
eine planwirtschaftliche, mit vielen 
staatlichen Eingriffen verbundene 
Wirtschaft. Eine Mehrheit der EU-
Staaten – und auch der Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments 
– glaubt das noch immer. Dabei 
muss mitgedacht werden, dass die 
EU-Mitgliedsstaaten fürchten, dass 
der Marktwirtschaftsstatus für Chi-
na dazu führen könnte, dass ihre 
Wirtschaft mit chinesischen Waren 
zu niedrigeren Preisen unter Druck 
gesetzt würde und damit viele Ar-
beitsplätze verloren gehen könnten. 
Dieser Konflikt lässt sich nur auf 
dem Wege eines konstruktiven Di-
alogs lösen. Mit einem „Handels-
krieg“ zwischen China und der Eu-
ropäischen Union ist niemanden 
geholfen.

Zu diesem Dialog könnte auch die 
Konferenz „EU–China: Handels-

krieg oder neue Wirtschaftskooperati-
on?“ am 16. September 2016 in Berlin 
beitragen. Worum wird es gehen?

Wir wollen mit dieser internati-
onalen Konferenz am Beispiel der 
Großregion Berlin-Brandenburg die 
Bedeutung der Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen EU-China für 
die Regionen analysieren. Dazu ha-
ben wir hochrangige Vertreter der 
Europäischen Kommission und der 
Volksrepublik China – wie der Bot-
schaft der Volksrepublik China in 
Deutschland –, von Gewerkschaf-
ten, Unternehmen, der regionalen 
und der europäischen Politikebene 
eingeladen. Diskutieren wollen wir 
unter anderem über die Entwick-
lung der Arbeitsmärkte und der So-
zial- und Umweltnormen in Euro-
pa und China sowie über Optionen 
für konkrete Vereinbarungen zur 
Verhinderung von Preis-, Sozial-
und Umweltdumping für eine er-
folgreiche Wirtschaftskooperation 
beider Seiten.

Kontakt:
Büro Helmut Scholz,
Mitglied des Europä-
ischen Parlaments
Telefon: 
(00 33) 3 88 1 7 58 93
E-Mail:  
helmut.scholz@
ep.europa.eu
Internet:  
helmutscholz.eu

Helmut Scholz 
(Mitglied des Euro-
päschen Parlaments) 
am 17. September 
auf der Anti-TTIP-
CETA-Demo in 
Berlin
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Pflegenotstand stoppen:  
100 000 Pflegekräfte mehr!

Personalmangel  
im Krankenhaus  

gefährdet  
Ihre Gesundheit.

DAS MUSS DRIn SEIn / AUS DER LInKSfR AK TIOn IM bR AnDEnbURGER L AnDTAG

In deutschen Krankenhäusern 
fehlen 100 000 Pflegekräfte
Immer weniger Be-
schäftigte müssen 
immer mehr Patien-
tinnen und Patien-
ten in kürzerer Zeit 
versorgen. Die Fol-
gen: fehlende Zu-
wendung, mangeln-
de Hygiene bis hin 
zu mehr Unfällen. 
Studien belegen: 
Bei mehr Pflegeper-
sonal sterben weniger Patientinnen 
und Patienten.

Insgesamt fehlen in Deutschland 
10 000 Pflegekräfte. Dreiviertel al-
ler Pflegekräfte geben zudem an, 
bei den derzeitigen Arbeitsbedin-
gungen nicht bis zur Rente durch-
halten zu können. Auch im EU-
Vergleich schneidet Deutschland 
beim Pflegepersonal schlecht ab. 
Die Ursache: Krankenhäuser wur-
den in den letzten 20 Jahren zu 
Unternehmen umgebaut, viele pri-
vatisiert – oft geht es nur noch um 
Kosteneinsparung um jeden Preis. 
Dies verhindert, dass Kliniken aus-
reichend Personal beschäftigen und 
angemessen bezahlen, wie es für 
eine gute Versorgung notwendig ist.

Bundesgesundheitsminister 
Gröhe muss endlich handeln

DIE LINKE fordert die Bundes-
regierung und speziell Bundesge-
sundheitsminister Gröhe (CDU) 
auf, endlich zu handeln: Es sind 
100 000 Pflegekräfte mehr in deut-
schen Krankenhäusern erforder-
lich. Eine per Gesetz festgelegte 
Personalbemessung ist dafür die 

Voraussetzung. 
Wir brauchen ver-
bindliche Vorga-
ben, wie viele Pfle-
gekräfte für wie 
viele Patienten und 
Patientinnen benö-
tigt werden.

Jetzt aktiv wer
den gegen den 
Pflegenotstand 

und für eine gute Gesund
heitsversorgung!

DIE LINKE kämpft gemeinsam 
mit den Patientinnen und Patien-
ten, deren Angehörigen sowie mit 
den Beschäftigten und ihrer Ge-
werkschaft ver.di für bessere Ar-
beitsbedingungen, weniger Stress 
und eine gute Gesundheitsversor-
gung für alle. In der Berliner Cha-
rité ist es den Beschäftigten bereits 
gelungen, eine Regelung für mehr 
Personal durchzusetzen.

Das Thema Gesundheit geht uns 
alle an. Jetzt heißt es: selbst ak-
tiv werden und den Druck auf die 
Bundesregierung erhöhen. Gemein-
sam stoppen wir den Pflegenot-
stand! Unterschreiben Sie für mehr 
Personal im Krankenhaus. Besu-
chen Sie unsere Veranstaltungen 
vor Ort, machen Sie bei Aktionen 
mit und werden Sie Teil unserer 
Kampagne. Sie finden uns vor Ort 
und natürlich im Internet:
www.das-muss-drin-sein.de

Sie haben Fragen oder Anregun-
gen? Schreiben Sie uns:
das-muss-drin-sein@die-linke.de

nACHRICHT

Klausur der fraktion DIE LInKE  
im Landtag brandenburg

Sozialministerin Diana Golze eröffnete die Debatte über 
den Sozialstaat und dessen Zukunft mit dem Referat „Quo 
vadis Sozialstaat?“. Foto: Jan Langehein

Die Klausur der Fraktion DIE LINKE im Landtag Branden-
burg fand vom 7. bis 8. September 2016 im Hotel Preußi-
scher Hof in Liebenwalde statt. Foto: Jan Langehein

Das Klausurmotto von Volkmar Schöneburg auf seinem 
T-Shirt: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Mo-
ral“ (Brecht, Dreigroschenoper). Foto: Franziska Schneider

Text: Franziska Schneider
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EUROPäISCHE KRISEnPOLITIK In GRICHEnL AnD

Import-Europameister für griechische Seifen
Über die Krisenpolitik gegenüber Griechenland und was linke Kräfte leisten 
müssten – ein Interview mit Tom Strohschneider, Chefredakteur der sozialis-
tischen Tageszeitung neues deutschland

Der Brexit 
ist in al-

ler Munde. Ist 
das eine günsti-
ge Gelegenheit, 
Griechenland 
aus dem Medi-
enfokus zu ver-
bannen?

Ein Teil der 
Öffentlichkeit 
scheint froh, 

nicht mehr über die Krisenpoli-
tik gegenüber Griechenland spre-
chen zu müssen. Es existiert aber 
auch eine kritische Öffentlichkeit, 
die sich für Griechenland interes-
siert. Ein Jahr, nachdem Griechen-
land in einem Referendum die 
Vorschläge der EU zur Krisenpo-
litik abgelehnt hatte, stellen Ver-
treter der EU fest, dass ihre den-
noch durchgesetzten Forderungen 
nicht die gewünschten Ergebnisse 
gebracht haben. Griechenland hat 
massive wirtschaftliche und sozi-
ale Probleme. Der Kürzungskurs 
hat genau die Folgen, vor denen 
kritische Wissenschaftler gewarnt 
haben. Das Wachstum bricht ein, 
Schwarzarbeit ist verbreitet, es gibt 

kaum Steuereinnahmen, der Druck 
der Gläubiger ist hoch. Ich erwarte, 
dass die Brexit-Debatte auch dazu 
führen wird, dass wir uns wieder 
über Südeuropa unterhalten wer-
den, aber auf einer anderen Ebene.

Was meinen Sie damit?
Die Abfälligkeit gegenüber 

der griechischen Regierung war 
doch höchst beschämend. Die so-
genannten Hilfsprogramme sind 
eine Neuverschuldungspolitik, de-
ren Ausgangspunkt eine Krise der 
Finanzspekulation war, die über 
Rettungsprogramme in eine Staats-
schuldenkrise umgemünzt wurde 
und am Ende die Haushalte in den 
Ländern kaputt machte. Aber der 
neoliberale Vernebelungsschleier ist 
weggerissen worden, weil z. B. Va-
roufakis nach einer Eurogruppen-
sitzung den Mut hatte, zu sagen 
wie das ablief. Es geht um Abkehr 
von neoliberaler erfolgloser Krisen-
politik und Demokratisierung in 
der europäischen Politik.

Haben Sie oder hat das nd eine be-
sondere Affinität zu Griechen-

land?
Griechenland wurde für uns 

Schwerpunkt, weil das schwächste 
Glied in der krisenpolitischen Kette 
gebrochen war, wie es viele erhofft 
hatten. Gleichzeitig waren wir mit 
einer beschämenden einseitigen öf-
fentlichen Debatte über die Syriza-
Regierung konfrontiert. Dadurch 
war es nicht schwer, eine andere 
Position einzunehmen. Wir schrie-
ben, wie es den Leuten geht, was 
tatsächlich in der Europagruppe 
passiert, dass kaum demokratisch 
legitimierte Vorgänge ins Rollen 
gebracht wurden, um die Syriza-
Regierung zu schwächen. Für das 
nd ist es relativ selten, dass wir gute 
Kontakte bis in die Regierungskrei-
se eines Lands besitzen. Aber plötz-
lich saßen für Syriza Kolleginnen 
und Kollegen aus der linken Sze-
ne in der Regierung, die wir kann-
ten. Damit kamen wir einfacher 
und schneller an Informationen. 
So konnten wir eine Gegenöffent-
lichkeit herstellen. Es war hilfreich, 
dass wir interne Papiere erhielten, 
aus denen hervorging, dass ver-

sucht wird, eine demokratisch ge-
wählte Regierung aus den Angeln 
zu heben.

Was verbirgt sich hinter dem Pro-
jekt Vio.me-Seife?

Wir wollten etwas Symboli-
sches tun. Die Herstellung der Sei-
fe ist ein Solidaritätsprodukt, an 
dem nur die Beschäftigten in den 
selbstverwalteten Fabriken in Thes-
saloniki etwas verdienen. Aber 
wir informieren dadurch, dass die 
Wirtschaft so am Boden ist, dass 
Belegschaften ihre Firmen über-
nommen haben. In Thessaloni-
ki haben die Jungs mit Bauchemie 
ihr Geld verdient und nicht mit 
Chemie im Apothekermaßstab. Es 
ist grundsätzlich über alternative 
Wege von Produktion und Vertei-
lung oder Wachstum nachzuden-
ken, was in der deutschen Linken 
etwas zu kurz kommt. Inzwischen 
haben wir etwa 40 000 Stück Seife 
verkauft. Dass das nd zum Impor-
teuropameister für diese Seife ge-
worden ist, hätte ich mir auch nicht 
vorstellen können.

Haben die Griechen noch andere 
Formen der „Hilfe zu Selbsthilfe“ 

entwickelt?
Ja, es ist sogar ein Bestandteil des 

Syriza-Erfolgs. Syriza war vor 10 
Jahren eine kleine Partei der Lin-
ken, die versucht hat, die Trüm-
mer einer langen Geschichte von 
Spaltung und Fehlern zu kitten. 
Dass sie im Januar 2015 zu einer 
30-Prozent-Partei wurde, hat seine 
Ursache in den seit 2010 andauern-
den Konflikten, Massenstreiks und 
sozialen Auseinandersetzungen. 
Der griechische Gesundheits- und 
Sozialbereich ist teilweise zusam-
men gebrochen, es gab Armut und 
Hunger. Die Leute haben Solida-
ritätsnetzwerke aufgebaut. Es ent-
standen Einkaufsgenossenschaften, 
die die Produzenten und Verbrau-
cher direkt zusammenführten, weil 
sich viele die Lebensmittel in den 
Supermärkten nicht mehr leisten 
konnten. Ein Teil der Gesundheits-
versorgung ist inzwischen selbst-
verwaltet. Es gelang, diese Solida-
ritätsnetzwerke zu erhalten. Dazu 
hat Syriza einen wesentlichen Bei-

Wasche deine Hände für die  
Solidarität.
Die Vio.Me-Seife wird von Arbeitern einer besetzten grie-
chischen Fabrik hergestellt. Um dieses selbstverwaltete 
Projekt aktiv zu unterstützen, hat neues deutschland sich 
entschlossen, die Seife zu vertreiben.

Die Vio.Me-Seife wird auf natürlicher Basis und ohne 
Zusatz von Duftstoffen hergestellt. Zutaten: Olivenöl, Ko-
kosöl, Rizinusöl und Mandelöl, 120 g.

Der Erlös des Ver-
kaufs fließt zu 100 Pro-
zent zurück in das Vio.
Me-Kollektiv und unter-
stützt die ArbeiterInnen 
der Fabrik.

Größe: 120 g
Preis: 3,30 Euro
Erhältlich im nd-Shop:
Franz-Mehring-Platz 1,
10243 Berlin,
Tel. (0 30) 29 78 16 54,
E-Mail: 
shop@nd-online.de,
Internet: www.neues-
deutschland.de/shop/

Tom Strohschneider,
Chefredakteur des 
neuen deutschland,
Foto: Camay Sungu
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Verantwortung 
für den Frieden 
übernehmen
Deutschland befindet sich im Krieg, fast überall auf der  
Welt. Deutsche Konzerne exportieren Waffen in alle Welt. 
Die deutsche Bundesregierung rüstet massiv auf.

Die aktuellen Kriege und die militärische Konfrontation 
gegen Russland besorgen uns als LINKE sehr und motivieren 
uns einmal mehr auf die Straße zu gehen.

Begründet als Kriege gegen den Terror, holen diese Kriege 
den Terror nach Europa und Deutschland. Denn mit Krieg 
kann niemals Terror wirksam bekämpft werden, im Gegenteil 
Krieg ist Terror und Kriege erzeugen neuen Terror.

Der Bundesregierung ist Aufrüstung wichtiger als die Armut 
und Perspektivlosigkeit der Menschen im eigenen Land. Für 
die nächsten Jahre sind gewaltige Aufwüchse im deutschen 
Rüstungsetat zu erwarten, um das von der NATO festgelegte 
Finanzierungsziel zu erfüllen. Das bedeutet, dass Geld an  
anderen Ecken und Enden fehlen wird.

Wer Fluchtursachen bekämpfen will, muss Waffenexporte  
verbieten und Militäreinsätze beenden. Verantwortung für  
den Frieden heißt Auslandseinsätze, Aufrüstung und die Mili-
tarisierung der deutschen Außenpolitik stoppen. Menschen, 
die gegen Rassismus, Gewalt, Krieg und Kriegsdrohungen, 
gegen Militarismus und Aufrüstung kämpfen wollen, sollten 
die Gelegenheit ergreifen zu einer bundesweit unüberhör- 
baren großen Friedensdemonstration am 8.10.2016 in Berlin 
zu gehen.

Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht, Wolfgang Gehrcke, 
Christine Buchholz, Matthias W. Birkwald, Eva Bulling-Schröter, 
Diether Dehm, Inge Höger, Andrej Hunko, Ulla Jelpke,  
Jutta Krellmann, Sabine Leidig, Gesine Lötzsch, Alexander Neu, 
Harald Petzold, Azize Tank, Axel Troost, Alexander Ulrich, 
Kathrin Vogler, Hubertus Zdebel, Pia Zimmermann

MATERIALIEN

Alexandre Froidevaux (Hrsg.)

80 JAHRE DANACH

DER SPANISCHE  
BÜRGERKRIEG 
DIE SPANISCHE GESELLSCHAFT 
UND DEUTSCHE INTERVENTIONEN

1936–1939

EUROPäISCHE KRISEnPOLITIK In GRICHEnL AnD

trag geleistet, weil sie in ihnen 
mitwirkte.

Deutschland hat solidarische Hilfe 
versprochen. So hat sich z. B. die 

Fraport AG, an der das Land Hessen 
zu über 30 Prozent beteiligt ist, in grie-
chische Flughäfen eingekauft. Kommt 
die Hilfe an?

Das ist aus zwei Gründen keine 
Hilfe. Erstens: Öffentliches Eigen-
tum zu privatisieren, selbst wenn es 
ausländische öffentliche Beteiligun-
gen gibt, hilft gar nicht. Es sind die 
profitträchtigen Flughäfen aussor-
tiert worden. Die nichtprofitträch-
tigen, auf die aber Griechenland als 
Inselland angewiesen ist, müssen 
selbst am Leben erhalten werden. 
Im Land gibt es große Empörung, 
wie die Privatisierung abgelaufen 
ist. Der Verkauf war bereits durch 
Gläubigerauflagen erzwungen. Der 
praktische Nutzen ist irrsinnig 
klein, denn die Einnahmen dienen 
hauptsächlich dem Schuldendienst. 
Zweitens werden demokratisch le-
gitimierte Wirtschaftsentscheidun-
gen durch privaten Besitz unmög-
lich: Keine griechische Regierung 
kann die Entwicklung des Flugha-
fenwesens mehr beeinflussen.

Die Europäische Linke und auch 
die Partei DIE LINKE haben 

ihre Solidarität mit SYRIZA erklärt. 
Wie wurde diese in Griechenland auf-
genommen?

Das Interview führte 
Frithjof Newiak auf 
dem Presse fest der 
Kleinen Zeitungen 
am 9. Juli 2016 im 
Rahmen des Work-
shops zum Thema 
Interview.

„Sie wer-
den nicht 
Durch-
kommen!
Der fa-
schismus 
will Madrid 
erobern. 
Madrid 
wird Grab-
stätte des 
faschis-
mus sein“

(Schriftzug auf 
dem Transparent)

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung erinnert mit dem neuesten Heft ih-
rer „Materialien“-Reihe an den Spanischen Bürgerkrieg 1936–1939.

Erhältlich:  Telefon (0 30) 44310-123  
 oder per E-Mail bestellung@rosalux.de

Athen hat wahrgenommen, dass 
sich linke Kräfte für den griechi-
schen Frühling interessieren. 

Positiv war, dass man versucht 
hat, einen solidarischen Pol zu 
gründen. Der war zu schwach. Wa-
rum? Da muss sich DIE LINKE 
kritische Sätze ins Stammbuch sch-
reiben. Es reicht eben nicht, solida-
rische Erklärungen abzugeben.

Was müssen linke Kräfte stattdessen 
leisten?

Es braucht eine selbst-
kritische Debatte zur Or-
ganisation auf europäi-
scher Ebene. Das betrifft 
die Europäische Linke, 
den Europäischen Ge-
werkschaftsbund, die Eu-
ropäische Betriebsräte-
initiative. Und wurden 
die Kräfteverhältnisse zu 
Gunsten linker Verän-
derungen verschoben? 
Das sehe ich nicht op-
timistisch. Andererseits 
ist aber auch erkennbar, 
dass Linke in verschiede-
nen Ländern Zuwächse 
verzeichnen.

Es braucht glaubwür-
dige Ideen, die über die 
heutigen Verhältnisse 
hinausweisen, zur euro-
päischen Sozialunion, 
europäischen Staatsbür-
gerschaft, europäischen 

Arbeitslosenversicherung, Demo-
kratisierung der europäischen In-
stitutionen, Bewältigung der Fi-
nanz- und damit verbundene 
Staatskrisen, Bündnisstrategien zur 
Verhinderung rechtsextremer Re-
gierungen. Mit diesen Ideen kön-
nen Mehrheitsverhältnisse nach 
links verschoben werden.

Frithjof Newiak (Cottbus), 
 Berit Christoffers (Bernau)
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DEMONSTRATION IN BERLIN
         8. Oktober 2016
       Auftakt: 12.00 Uhr

   Alexanderplatz/ 
Ecke Otto-Braun-Straße

DIE WAFFEN NIEDER! 
Kooperation statt NATO-Konfrontation

Abrüstung statt Sozialabbau

www.friedensdemo.org

ViSdP: Laura von Wimmersperg

Bundesausschuss Friedensratschlag
Kooperation für den Frieden
Friedenskoordination Berlin

Label A5_Erster Aufruf.indd   2 03.08.2016   7:35:23 Uhr

AnTIKRIEGSPOLITIK

Stoppt den Krieg!
US-Veteranen für Frieden fordern: Nicht von Propaganda verdummen lassen 

Die Veteranen für Frieden (VFP) wur-
den 1985 von zehn ehemaligen US-
Soldaten gegründet. Die Organisation 
wuchs auf mehr als 8 000 Mitglieder 
an, als die USA 2003 die Invasion in 
den Irak vorbereiteten. Die VFP haben 
heute mehr als 120 Ortsverbände, dar-
unter auch internationale Verbände in 
Vietnam, Großbritannien und Irland. 
Wir dokumentieren eine nicht datier-
te Stellungnahme der Organisation, 
die sie derzeit über ihre Internetseite – 
www.veteransforpeace.org – verbreitet.

Kürzlich wurde ein erschüttern-
des Foto von einem blutenden und 
sichtlich verstörten kleinen syri-
schen Jungen, der in einem Kran-
kenwagen in Aleppo saß, weit 
verbreitet und in nationalen und 
internationalen Nachrichtensen-
dungen kommentiert. Als Reakti-
on darauf forderten einige Journa-
listen die Obama-Administration 
auf, „etwas zu unternehmen“, zum 
Beispiel, militärische Ziele und Re-
gierungseinrichtungen in Syrien zu 
bombardieren.

Die Veteranen für Frieden ha-
ben großes Mitgefühl mit allen 
Opfern in Syrien sowie mit allen, 
die Familienangehörige, Freun-
de und geliebte Menschen in die-
sem schrecklichen Krieg verloren 
haben. Viele von uns sind Vetera-
nen von militärischen Konflikten, 
die der amerikanischen Öffent-
lichkeit mit emotional erschüttern-
den, aber irreführenden Botschaf-
ten und Bildern „verkauft“ wurden. 

Wir erkennen und verurteilen die 
Manipulation ausgewählter Bilder 
menschlichen Leides als Propagan-
da, die dazu benutzt wird, weitere 
militärische Gewalt zu rechtferti-
gen, die nur zu noch mehr Tod und 
Leid führen wird. Warum sehen 
wir nicht Bilder vom Leid auf bei-
den Seiten des Krieges in Syrien? 
Warum wird das Bild eines verletz-
ten Jungen benutzt, um noch mehr 
Gewalt zu fordern?

Die „Flugverbots-“ und „Sicher-
heitszonen“, die einige „Experten“ 
für Syrien fordern, sind Kriegs-
handlungen, die zu noch mehr Ge-
walt und Zerstörungen führen wür-
den, wie es in Libyen geschehen 
ist. Diese Nation wurde durch eine 
„humanitäre Intervention“ prak-
tisch zerstört.

„Flugverbots-“ und „Sicherheits-
zonen“ würden Piloten der US-
Airforce in eine direkte militäri-
sche Konfrontation mit Piloten der 
russischen Luftwaffe bringen. Das 
wäre eine gefährliche militärische 
Eskalation zwischen zwei Nuklear-
mächten und eine existentielle Ge-
fahr für alles Leben auf der Erde.

Das weitverbreitete Foto des klei-
nen syrischen Jungen ist nur das 
letzte und besonders schreckliche 
Beispiel dieses psychologischen 
Krieges, der gegen die öffentliche 
Meinung in den USA und weltweit 
geführt wird. Nahezu täglich ent-
stellen die Medien den Konflikt in 
Syrien als einen Kampf zwischen 
„Rebellen“, die die Demokratie lie-

ben, und 
dem „bru-
talen Dik-
tator As-
sad“. Was 
tatsäch-
lich in Sy-
rien ge-
schieht, 
ist eine 
ausländi-
sche In-
terventi-
on, mit 
der die 
letzte sä-
kulare, 
multireli-
giöse Na-
tion im 
Mittle-
ren Os-

ten zerstört werden soll. Gewalt-
tätige extremistische Gruppen 
werden von den Vereinigten Staa-
ten bewaffnet, ausgebildet und un-
terstützt und darüber hinaus mit 
Milliarden US-Dollar von Saudi-
Arabien und Katar finanziert. Die-
se zwei undemokratischen Monar-
chien haben ihre eigenen Gründe, 
einen „Regime-Change“ in Syrien 
zu betreiben.

Wir sind überzeugt, dass der ein-
zige Weg, um die Krise in Syrien 
zu lösen und den Opfern dieses 
Konflikts zu helfen ist, die Waf-
fen schweigen zu lassen und den 
Kampf nicht weiter anzuheizen. 
Das syrische Volk hat das Recht, 
seine Führung selbst zu wählen 
und selbst über seine Zukunft zu 
entscheiden.

Wir fordern die Regierung der 
Vereinigten Staaten auf, jede mili-
tärische, politische und wirtschaft-
liche Unterstützung für die be-
waffneten Oppositionsgruppen 
einzustellen und Druck auf ihre 
Verbündeten auszuüben, dassel-
be zu tun. Die Veteranen für Frie-
den fordern ein Ende aller Wirt-
schaftssanktionen gegen Syrien, 
besonders in bezug auf Arzneien, 
einschließlich dringend benötigter 
Krebsmedikamente. Wir fordern 
die US-Regierung auf, großzügige 
humanitäre Hilfe für die Millionen 
syrischen Flüchtlinge zu gewähren. 
Mehr syrischen Flüchtlingen muss 
es ermöglicht werden, in die USA 
einzureisen.

Die syrische Regierung hat das 
Recht, sich gegen die ausländische 
Aggression zu verteidigen, auch ge-
gen die Pläne der Vereinigten Staa-
ten und ihrer Verbündeten, einen 
„Regime-Change“ zu erzwingen.

Wir fordern alle Kriegspartei-
en auf, dafür zu sorgen, dass kei-
ne unschuldigen Zivilisten getötet 
werden.

Es ist an der Zeit, den Krieg in 
Syrien zu beenden. Es ist an der 
Zeit, mit der schwierigen Aufga-
be zu beginnen, die Wunden die-
ses schrecklichen Krieges zu heilen, 
der dem syrischen Volk aufgezwun-
gen wurde. Wir müssen für die 
Rolle unserer eigenen Regierung 
Verantwortung übernehmen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass die Men-
schen in Syrien und im Mittleren 
Osten in Frieden leben können.

Quelle: 
www.jungewelt.de/ 
2016/09-14/084.php
Übersetzung:  
Karin Leukefeld
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MEInUnG

Migration, flucht und Demographie 
Überlegungen von Dr. Artur Pech, Schöneiche

Im zurückliegenden Jahr hatten 
wir auch im Landkreis Oder-
Spree viel mit der Unterbringung 
geflüchteter Menschen zu tun. Be-
troffen war der Landkreis in drei-
facher Hinsicht:

In Eisenhüttenstadt befindet 
sich die Zentrale Erstaufnahme 
des Landes Brandenburg (ZASt). 
Dort war die Unterbringungska-
paztät über viele Monate dem 
Ansturm nicht gewachsen. Darü-
ber hinaus war der Landkreis bis 
zu einer Gesetzesänderung auch 
für Unterbringung der im Land 
Brandenburg ankommenden al-
leinreisender Minderjährigen zu-
ständig. Und der Landkreis hatte 
die ihm, zugewiesenen Menschen 
unterzubringen, die die ZASt in 
Eisenhüttenstadt durchlaufen 
hatten.

In der Kürze der dafür zur 
Verfügung stehenden Zeit muss-
te dafür auch auf Notunterkünfte 
zurückgegriffen werden. Nun hat 
sich die Lage beruhigt. Notunter-
künfte konnten wieder geräumt 
werden. Die Unterbringung und 
Betreuung der zu uns geflüchte-
ten Menschen kommt in geordne-
te Bahnen.

Das ist vor allem deshalb so, 
weil weniger Menschen hier an-
kommen. Die Beruhigung hierzu-
lande hat vor allem damit zu tun, 
dass die sogenannte „Balkanrou-
te“ geschlossen wurde, dass Frau 
Merkel mit Herrn Erdogan ge-
dealt hat, dass Flüchtende nun 
wieder zu Tausenden auf der Mit-
telmeerroute ertrinken.

An Grenzen, mit Grenzen, mit 
dem Grenzregime wird weltweit 
Politik gemacht. Das schließt 
eine verwirrende Diskussion ein, 
die nicht ohne weiteres zu verste-
hen ist.

Die Einen reden von „Flücht-
lingskrise“. Die anderen Reden 
von „Migration“.

Flucht und Migration – das 
sind zwei Problemkreise, die in 
den gegenwärtigen Debatten bis 
zur Unkenntlichkeit miteinander 
vermischt werden. Versteht man 
„Migration“ als Oberbegriff für 
Einwanderung und Auswande-
rung (wobei die Gründe dafür of-
fen bleiben), so ist Flucht ein Teil 
dieser Gesamtbewegung. Zwi-
schen beiden gibt es einen recht-

lich bedeutsamen Unterschied: 
Flüchtlinge die sich – wie es in 
der Genfer Flüchtlinkskonventi-
on heißt – „aus der begründeten 
Furcht vor Verfolgung wegen ih-
rer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung“ 
außerhalb ihres Landes befinden, 
genießen den Schutz der Flücht-
lingskonvention. Daraus ergibt 
sich für den Aufenthaltsstaat 
eine Reihe von Verpftichtungen 
für den Umgang mit den Betrof-
fenen.

Für alle anderen gilt zunächst 
das in der Internationalen Kon-
vention über zivile und politi-
sche Rechte vom 16. Dezember 
1966 festgeschriebene Recht auf 
Freizügigkeit. Danach steht es 
„jedem frei, jedes Land, auch sein 
eigenes, zu verlassen“. Anders 
als bei den Flüchtlingen im Sin-
ne der Genfer Konvention leiten 
sich daraus keine Rechte gegen-
über dem Aufenthaltsstaat ab. Es 
steht im Ermessen der Staaten zu 
entscheiden, ob sie einreisende 
Migranten aufnehmen.

Hier liegt auch ein entschei-
dender Grund für die Ausein-
andersetzungen in der Bundes-
republik über die sogenannten 
„sicheren Drittstaaten“. Bei so de-
finierte Staaten wird davon aus-
gegangen, dass von dort stam-
mende Personen in der Regel die 
Anerkennung als Flüchtling ver-
weigert werden kann.

Damit können Entscheidun-
gen über das Aufenthaltsrecht in 
der BRD/in der EU nach Nützlich-
keitsaspekten getroffen werden. 
Wer für nützlich gehalten wird 
darf bleiben, die anderen werden 
abgeschoben oder gleich an der 
Grenze zurückgewiesen. So gese-
hen stellt sich das Recht auf Frei-
zügigkeit als Mittel der reichen 
Staaten dar, sich ihren Bedarf an 
Menschen zusammenzukaufen. 

In der bundesrepublikanischen 
Diskussion war zu diesem Thema 
noch im Dezember 2013 zu ver-
nehmen: „Das Durchschnittsalter 
eines Neuzuwanderers liegt mo-
mentan bei 28 Jahren. Die meis-
ten bringen eine fertige Ausbil-
dung mit, bezahlt vom Staat des 
Herkunftslandes. Selbst wenn 

die Einwanderer ein höheres Ri-
siko haben, arbeitslos zu werden, 
werden sie unter dem Strich die 
Sozial systeme stützen und nicht 
belasten. Einwanderung ist also 
auch ein ökonomischer Gewinn.“

Und in einem Antrag der Län-
der Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein und 
Thüringen vom 8. September 
2016 an den Bundesrat heißt es: 
„Deutschland braucht Einwande-
rung. Aufgrund der demografi-
schen Entwicklung ist absehbar, 
dass die Zahl der Erwerbsfähi-
gen in Deutschland in den nächs-
ten Jahrzehnten deutlich sinken 
wird. Daneben wird der Bedarf 
an – akademischen wie nichtaka-
demischen – Fachkräften steigen. 
Diese Umstände sind schon Grund 
genug, die Neuzuwanderung von 
Arbeitskräften aus dem nichteuro-
päischen Ausland in einem Gesetz 
mit realistischen und realisierba-
ren Anforderungen zu regeln.“

Das hinter solchen Formulierun-
gen stehende Kalkül macht ein 
dem schwedischen Schriftstel-
ler Hennig Mankell zugeschrie-
benes Wort deutlich: „Überall in 
Europa werden Krankenschwes-
tern aus Afrika beschäftigt, die in 
Afrika fehlen. Früher haben sich 
die Europäer in Afrika das Gold 
geholt, heute sind es die Kranken-
schwestern: Wir sind immer noch 
Räuber!“

Aber auch dieser Raub wird 
noch als Entwicklungshilfe ver-
kauft, wenn es heißt: „Brain 
drain gilt als besonders perfide 
Form der personellen Ausplünde-
rung: Industrieländer heuern fer-
tig ausgebildete Fachkräfte aus 
den Entwicklungsländern an, die 
diese teuer ausgebildet haben. 
Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit. Denn Auswanderer können 
auch aus der Ferne die wirtschaft-
liche Entwicklung der Heimat för-
dern. Tatsächlich ist das Geld, das 
die Auswanderer regelmäßig in 
ihr Herkunftsland überweisen, 
inzwischen zu einer effizienten 
Form der Entwicklungspolitik ge-
worden.“

Nach dieser Logik sind „wir“ 
zwar Räuber – aber immerhin im 
Interesse der Ausgeraubten. Wer 
zählt schon die Toten, die Opfer 
der Entblößung der Gesundheits-

systeme in den Staaten Afrikas 
werden? In der zitierten Sicht auf 
die Entwicklungspolitik ist diese 
Frage offenkundig nicht zugelas-
sen, denn das ganze System funk-
tioniert nur, wenn die Selektion 
der Nützlichen und die Zurück-
weisung der Anderen gesichert 
bleibt.

Im öffentlichen Diskurs der letz-
ten Wochen blieb ein Interview 
des belgischen Ministerpräsi-
denten für die „Frankfurter All-
gemeine“ weitgehend unbeach-
tet. Er sprach über die Krise der 
Europäischen Union, die Flücht-
lingskrise und die Außengren-
ze der Europäischen Union und 
verband damit Fragen der Mi-
gration: „Erstens: Die Kontrolle 
unserer EU-Außengrenzen muss 
Priorität haben. Das ist eine ge-
meinsame Aufgabe. Und wir 
brauchen Abkommen mit den 
afrikanischen Staaten über die 
Rücknahme jener Migranten, die 
nicht in Europa bleiben können. 
Da müssen wir deutlich werden. 
Wir unterstützen diese Länder 
mit Entwicklungshilfe, was auch 
in unserem Interesse ist. Aber 
wir können dafür mehr Engage-
ment verlangen bei der Rücknah-
me jener Migranten. Zweitens: Wir 
müssen die Wahrheit sagen. Ich 
verstehe die Situation in Deutsch-
land, das sich demographisch von 
anderen in Europa unterscheidet. 
Und ich verstehe auch gut, warum 
Angela Merkel vor einem Jahr so 
gehandelt hat. Aber wir müssen 
verstehen, dass es in einigen Län-
dern der EU nicht leicht ist, der 
Öffentlichkeit zu erklären, war-
um die Entscheidung so getroffen 
wurde.“

Der Zusammenhang zwischen 
der Sicht des belgischen Minis-
terpräsidenten und der von Mit-
gliedern des Bundesrates der 
BRD springt ins Auge. Es geht 
nicht um Menschlichkeit. Es 
geht um Interessen. Und es geht 
um Probleme der deutschen De-
mographie, die auch an den Au-
ßengrenzen der EU gelöst wer-
den sollen – „Kollateralschäden“ 
inklusive.

Da ist Widerstand angesagt, da 
sind auch klare Worte erforder-
lich.
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von Anja Röhl,  
für die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Bran-
denburg / ehren-
amtliche Initiative 
in Fürstenwalde 
(Spree)

Undine Zimmer
Nicht von schlech-
ten Eltern – Meine 
Hartz-IV-Familie
Verlag S. Fischer, 
Frankfurt am Main 
2013, 256 Seiten, 
Hardcover, Preis 
18,99 Euro, ISBN: 
978-3-10-092592-3

nicht von schlechten Eltern – 
Mein Leben in einer Hartz-IV-familie
Undine Zimmer zur Buchlesung in Fürstenwalde

Der Ort: Ein Plattenbau mit ab-
blätternder Fassade in Fürstenwal-
de Nord, vor der Tür spielende 
Kinder, kein Spielplatz, nein, eine 
Freifläche vor dem Haus, Parkplatz 
oder Brache, die Kinder rennen 
drauf herum, fangen sich, ein Spiel-
mobil gibt es, es kommt einmal die 
Woche auf einen etwas entfernt 
liegenden Platz, dazwischen liegt 
eine Ausfahrtstraße, darüber wa-
gen sich die Kinder nicht. Hier im 
hintersten Winkel, ebenerdig, viel-
leicht mal ein Friseur gewesen, liegt 
das „Kiezkom“, ein in der Wen-
de von Frauen gegründeter Stadt-
teiltreffpunkt, jetzt von Birgit As-
lan geführt, mit kleinem Salär, fast 
ehrenamtlich, in Trägerschaft des 
Kulturvereins. Programm: Nähkur-
se, Hartz-IV-Beratung, gemeinsame 
Feste, Veranstaltungen, Lesungen, 
Erziehungstipps. 90 Prozent Hartz-
IV-Bevölkerung. Das ist mein Le-
ben, sagt sie, dafür fühle ich mich 
sinnvoll, den Menschen hier, viele 
von ihnen haben die Hoffnung ver-
loren, zeigen, dass es Auswege gibt.

An diesem Ort fand am 14. Sep-
tember eine Lesung mit Undi-
ne Zimmer statt, der Frau, die 
ein Buch geschrieben hat, wo sie 
von ihrer Kindheit erzählt. Kei-
ner Kindheit im goldenen Wes-
ten, sondern eine „in Abhängigkeit 
vom Amt“, bei Eltern, die es nie 
geschafft haben, von ihrer Arbeit 
leben zu können. Sie beschreibt 

stundenlanges Warten auf dunk-
len Amtsfluren und eine weinen-
de Mutter, die gedemütigt wird, 
sie beschreibt Faschinge, wo an-
dere Kostüme hatten und sie sich 
im letzten Moment etwas aus der 
Verkleidungskiste suchen musste, 
sie beschreibt das Einkaufen und 
wie das Geld ab Mitte des Monats 
nicht mehr reichte, sie beschreibt 
das Autofahren in fremden Autos 
und wie fern man sich als Kind ei-
nem solchen Leben fühlt, da es nie 
ein eigenes Auto gab. Doch Undine 
Zimmer sitzt dabei mit einem wun-
derschönen Lächeln und der Schalk 
sitzt ihr in den Augen, wenn sie die 
andere Seite solchen Elends schil-
dert, wie sie mit ihrer Mutter an ih-
rem Geburtstag Blumen im Park 
klaut, wie beide zusammen Phan-
tasie und Witz entwickeln, um sich 
durch den Tag und den Monat zu 
bringen und welche Sehnsüchte 
und Träume ein solches Kind sich 
schafft.

Zu Beginn der Lesung packt Un-
dine einen Koffer aus und stapelt 
verschiedene Sachen vorn auf den 
Tisch: Ballettschuhe, einen Gum-
mifrosch, ein Trinkpäckchen. „Hat 
jemand vielleicht eine Packung Zi-
garetten?“ fragt sie ins Publikum, 
sie legt sie dazu, er bekäme sie be-
stimmt wieder, verspricht sie. Da-
nach fordert sie die Leute auf, sich 
jeweils etwas davon auszusuchen 
und dann würde sie die entspre-
chende Passage aus ihrem Buch 

dazu lesen. Sofort ruft eine Frau: 
Ballettschuhe. Und Undine Zim-
mer liest diese Episode aus ihrem 
Buch vor.

Es ist immer ein Wagnis, wenn 
man etwas aus seinem eigenen Le-
ben preisgibt, es kann peinlich und 
selbstbezogen wirken, es kann ei-
nen langweilen, weil es wie Selbst-
mitleid klingt, nicht hier. Nachher 
ergibt sich eine lange Diskussion, 
bei der jede der Anwesenden von 
sich selbst erzählt. Undine Zim-
mer ist es gelungen den Panzer 
der Menschen zu brechen und sie 
aus sich selbst hervorzulocken. Ihr 
Buch endet mit den Worten, dass 
ihre Eltern ihr Bestes gegeben ha-
ben, und das, obgleich sie ihre 
Traurigkeit, ihre Einsamkeit und 
oftmals auch die Demütigung be-
schrieben hat, wie es bedeutet, in 
der Gesellschaft ganz unten zu ste-
hen und das von Geburt an. In 
Kindergarten, Schule, Ausbildung, 
immer an Geld denken zu müs-
sen, auf Klassenreisen verzichten 
zu müssen, all das beschreibt sie 
nüchtern mit etwas Witz und viel 
Liebe zu ihren Eltern. Und trotz-
dem sie schon sehr früh in die Rol-
le kam, sich für ihre Eltern verant-
wortlich fühlen zu müssen, setzt 
sie ihnen mit diesem Buch auch 
ein Denkmal. Exemplarisch steht 
dieses Buch heute für drei Millio-
nen Kinder, denen es ebenso und 
schlimmer noch geht. Ein gelunge-
ner Abend!

Wie die Humboldt-Universität gewendet wurde
Resümee zum Beeskower Seniorentreff mit Prof. Heinrich Fink

35 Besucher hatten bei Temperatu-
ren von 35 Grad am 12. September 
den Weg zum traditionellen Seni-
orentreff in die Beeskower Stadtbi-
bliothek gefunden. Sie sollten ihr 
Kommen trotz der schweißtreiben-
den Umstände nicht bereuen. Der 
Theologie-Professor Heinrich Fink, 
seines Zeichens von April 1990 bis 
Januar 1992 Rektor der Berliner 
Humboldt-Universität, las aus sei-
nem Buch über jene Jahre. Fink war 
der erste frei gewählte, nicht vom 
Staat eingesetzte Rektor der Uni-

versität. Seine Amtszeit endete da-
mit, dass ihn der damalige Berliner 
Wissenschaftssenator Erhardt nach 
falschen Vorwürfen, als IM für das 
MfS der DDR gearbeitet zu haben, 
absetzte. Fink stand als Rektor für 
eine Erneuerung der Universität 
von „Unten“ und mit eigenen Kräf-
ten. Das war wohl den Herrschen-
den ein Dorn im Auge.

Die Schrift, die im Wesentli-
chen eine Artikelserie des Autors 
aus der Zeitschrift „Ossietzky“ der 
Jahre 2011 und 2012 umfasst, ist 

ein Buch über die Demokratie der 
Basis und ihr Scheitern, über die 
Arroganz der neuen Machthaber, 
über einen Elitenwechsel, der unter 
dem Namen Abwicklung firmierte, 
aber auch der Solidarität. Wer ein 
authentisches Bild jener Tage an 
der Universität aus der Sicht eines 
Akteurs sucht, der greife zu dem 
Buch. Der Rezensent, der selbst wie 
ein Angeklagter vor einer Perso-
nalstrukturkommission der Hum-
boldt-Universität inquisitorisch zu 
seinem Wirken in der DDR be-

von
Dr. Volkmar Schö-
neburg, Mitglied des 
Landtages Branden-
burg
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fragt worden war, weiß, wovon er 
spricht.

Der Leser erfährt u.a. von den 
Versuchen, Marxens 6. Feuerbach-
these („Die Philosophen haben die 
Welt nur verschieden interpretiert, 
es kommt aber darauf an, sie zu 
verändern.“) aus dem Vestibül der 
Uni zu verbannen und vom Auf-
treten eines Gründungsdekans, des-
sen Credo es war: „Kein Marxist 
wird seinen Fuß über die Schwelle 
dieses Hauses setzen, solange ich 
hier das Sagen habe.“ Selbst war je-
ner „Chefabwickler“ im Zweiten 
Weltkrieg Angehöriger einer Ein-
heit der Waffen-SS, der noch in 
den letzten Kriegstagen die Ein-
setzung von Standgerichten for-
derte. Exemplarisch ist auch der 
Umgang mit Rudolf Bahro, der in 
seiner „Alternative“ die DDR von 
links kritisierte und dafür zu acht 
Jahren Haft verurteilt wurde. Fink 
holte ihn an die Humboldt-Univer-
sität. Bahro war davon überzeugt, 
dass sich die Humboldt-Universität 
nicht einfach an den Westen anpas-
sen dürfe. Seine Lehrveranstaltun-

gen waren bei den Studenten ge-
fragt. Hingegen sahen die Kollegen 
ihn zunehmend als „ökologischen 
Spinner“ und „idealistischen Refor-
mer von unten“. Folgerichtig wur-
de sein Institut Mitte der 90er Jahre 
abgewickelt.

Natürlich nehmen die Gescheh-
nisse um die Stasi-Vorwürfe, nebst 
einem selbstherrlichen Auftritt 
Gaucks vor den Studenten („Ich 
erwarte gelassen und voller Freu-
de die Proteste einer PDS-gesteu-
erten Hochschulöffentlichkeit.“), 
einen breiten Raum in dem Buch 
ein. Die Funktion dieser Intrige 
bringt Daniela Dahn in ihrem Vor-
wort auf den Punkt: Der Demo-
kratisierungsschub wurde blockiert 
und ins Gegenteil verkehrt. Für die 
Humboldt-Universität bedeutete 
dies die Verabschiedung von ihrem 
neuen demokratischen Statut. An 
seine Stelle trat die Präsidialverfas-
sung westdeutscher Prägung. 2500 
Mitarbeiter verloren wegen man-
gelnden Bedarfs, „Staatsnähe“ oder 
angeblich oder wirklich belastender 
Stasiakten ihren Arbeitsplatz. Aber 

Erneuerung, so der Dichter Vol-
ker Braun, wird nicht durch Aus-
grenzung geleistet, sondern durch 
Auseinandersetzung.

Die zwei Stunden der von Anni 
Geisler liebevoll moderierten Le-
sung vergingen wie im Flug. Man-
cher erstand noch ein von Hein-
rich Fink signiertes Exemplar des 
Buches, um dann nachdenklich 
den Heimweg in brütender Hitze 
anzutreten.

Heinrich Fink,
Wie die Humboldt-Uni-
versität gewendet wurde.
Erinnerungen des ersten 
frei gewählten Rektors, 
Ossietzky Verlag.

Bestellungen an:
www.ossietzky.net/
buecher,
2. Auflage 2013,
Taschenbuch, 128 Seiten,
ISBN 978-3-9808137-0-9
12,50 Euro/zzgl. 1,50 
Euro Versandkosten

Sommergrillen der LInKEn Storkow im friedensdorf
Bei herrlichem Wetter führte DIE LINKE Storkow am 8. September ihr jährliches Sommergrillen im Friedensdorf durch.

Neben unseren 19 Genossinnen 
und Genossen nahmen Familien-
angehörige und Gäste teil. Bei Thü-
ringer Bratwürsten und Steaks, so-
wie bei einem kalten Bier, nahmen 
alle die Gelegenheit war, um über 
aktuell politische Themen, wie der 
Entwicklung in der EU und der 
Osterweiterung der NATO zu spre-

chen. Kommunalpolitische Ereig-
nisse wie die gegenwärtigen Bau-
stellen in Storkow, die Wahl eines 
neuen Landrates, sowie die Ent-
wicklung der AfD, nahmen einen 
breiten Raum ein.

Ein großes Lob möchte ich Ge-
nossin Ute Ulrich aussprechen, die 
uns wie im letzten Jahr alle not-
wendigen Gerätschaften für das 
Grillen bereitgestellte. Genosse 
Klaus Ebert versorgte uns bei fast 
30 Grad Celsius mit leckeren Steaks 
und Thüringer Rostbratwürsten. 
Des weiteren fanden Kinder von 
Asylbewerberfamilienfamilien, die 
zur Zeit im Friedensdorf unterge-
bracht sind, unsere Geflügelbrat-
würste und die gute alte Fassbrause 
spitze.

Sehr bedauert haben wir, dass 
trotz Einladung unserer Landesvor-
sitzender Genosse Christian Gör-
ke nicht gekommen war. Leider hat 
er sich auch nicht entschuldigen 
lassen.

Gegen 21 Uhr beendeten wir die 
Veranstaltung und werden diese im 
nächsten Jahr wieder durchführen.

Uwe Tippelt, BO-Vorsitzender
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Kritisches Handbuch 
zur Aufrüstung und 

Einsatzorientierung der 
Bundeswehr

TERMInE / GEbURTSTAGE / IMPRESSUM

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Oktober 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Oktober 2016

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Oktober 2016

 5. 10. Lothar Nachtigall Fürstenwalde 80 J.
 7. 10. Vera Rückert Eisenhüttenstadt 84 J.
 9. 10. Willy Baschin Fürstenwalde 75 J.
 9. 10. Ilona Seidler Schöneiche bei Berlin 60 J.
 11. 10. Andreas Fiedler Eisenhüttenstadt 45 J.
 11. 10. Else Herlitschka Beeskow 82 J.
 21. 10. Eva Albert Schöneiche bei Berlin 81 J.
 13. 10. Renate Westphal Eisenhüttenstadt 81 J.
 15. 10. Erik-Alexander Apitz Storkow 50 J.
 16. 10. Jürgen Rahne Schöneiche bei Berlin 75 J.
 16. 10. Günter Zeuschner Fürstenwalde 89 J.
 21. 10. Waltraud Richter Storkow 82 J.
 22. 10. Günter Schreiber Fürstenwalde 85 J.
 23. 10. Brigitte Wolf Eisenhüttenstadt 75 J.
 24. 10. Hannelore Gosche Tauche, OT Trebatsch 80 J.
 26. 10. Ursula Krüger Eisenhüttenstadt 83 J.
 26. 10. Hildegard Wuntke Storkow  84 J.

Veranstaltungstermine der LInKEn 

Alles öffentlich im Kreistag LOS

DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 11. 10., 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 Oktober/november 2016
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 27. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 1. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 2. 11., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum
� Ausschuss für Ordnung, Recht, 3. 11., 16.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 8. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport

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

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

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

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 (Rotes Café) • 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: (0 33 64) 4 42 51
E-Mail: dielinke-ehst@t-online.de
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de

�� 13. Oktober, ganztags: Regionaltag der Fraktion DIE LINKE im Land-
tag Brandenburg im Landkreis Oder-Spree
�� 12. November, 9.30 Uhr: Gesamtmitgliederversammlung der LINKEN 
Eisenhüttenstadt
�� 2. Dezember, 20.15 Uhr: Filmvorführung „Transit Havana“, Kino Union 
Fürstenwalde

Schwarzbuch bundeswehr erschienen
Gemeinsam herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der 
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag.
Im „Weißbuch Bundeswehr“ ist nach Ursula von der Leyen „das oberste sicherheits- 
und verteidigungspolitische Grundlagendokument der Bundesregierung“ für das 
nächste Jahrzehnt. Wir antworten mit dem „Schwarzbuch Bundeswehr“ auf dieses Do-
kument mit einer Analyse der Veränderung der Militär- und Sicherheitspolitik und ei-
nem Appell für eine Außenpolitik, die Krieg als Mittel der Politik ausschließt.

Kostenlos bestellen über:
��Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Telefon: (0 30) 22 75 11 70, E-Mail: fraktion@linksfraktion.de
��Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
Telefon: (0 30) 4 43 10-0, E-Mail: info@rosalux.de

Im Internet kann die Broschüre heruntergeladen werden: www.rosalux.de/fileadmin/
rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Schwarzbuch_ Bundeswehr_ August_ 2016.pdf
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Warum Verwaltungs-
Strukturreform?
Damit Brandenburg sich treu 
bleiben kann, muss es sich 
verändern

Bild: © kallejipp/photocase.de

Zwischenstand 2016
Was wir dieses Jahr bisher 
erreicht haben

MdL Dr. Volkmar Schöneburg
medienpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE

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

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

 brandenburg.de

R äTSEL / zUCKER- K ASTEn / VERöffEnTLICHUnGEn DER L AnDTAGSfR AK TIOn

zucker-Kasten

Lösung des Rätsels aus Widerspruch 9/2016

Lösung: 68 Teilnehmer sprechen beide Sprachen.
Lösungsweg: Von 100 Teilnehmern sprechen 90 
deutsch oder französisch oder beide Sprachen. Von 
90 Teilnehmern sprechen 7 nur deutsch: 90–83 = 7, 
d. h. es sprechen von 75 deutschsprachigen Teilneh-
mern 7 nur deutsch, also (75–7 = 68) 68 Teilnehmer 
sprechen beide Sprachen.

Der ausgeloste Gewinner ist Bernd Stiller.  
Herzlichen Glückwunsch!

Volkmar Schöneburg spendet Dir als Gewinn einen 
Büchergutschein.

Rätsel –  
Widerspruch Oktober 2016

Vier Kästchen im  
4 x 4 Gitter sollen rot 
gefärbt werden. Die 
Zahlen rechts bzw. 
unten geben an, wie 
viele Kästchen in ei-
ner Reihe bzw. Spalte 
rot sein sollen. Wie 
viele Möglichkeiten 
gibt es?

(aus „Känguru“)

Volkmar Schöneburg verlost einen Gutschein im Frei-
zeitbereich in Ihrer Nähe.
Einsendeschluss: 20. Oktober 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.

neuen broschüren der Linksfraktion im Landtag erschienen

Internet herunterzuladen unter:
�� Verwaltungsstrukturreform

www.linksfraktion-brandenburg.
de/fileadmin/dateien/download/
publikationen/Broschueren/
VSR_2016_Netz.pdf

�� Zwischenbilanz 2016 
www.linksfraktion-brandenburg.
de/fileadmin/dateien/download/
publikationen/sonderformate/Zwi-
schenstand_2016_Netz.pdf

Oder in der Kreisgeschäftsstelle bestellen:
DIE LINKE Oder-Spree, Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde
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DIREK T WAHL DES L AnDR ATES IM L AnDKREIS ODER - SPREE

Dr. Eberhard Sradnick kandidiert  
für die Linken 
27. November 2016 im Landkreis Oder-Spree: Bürger wählen neuen Landrat

Der 59-jährige Dr. Eberhard Srad-
nick kandidiert für DIE LINKE bei 
der vorgezogenen Direktwahl des 
neuen Landrates für Oder-Spree. 
Der Betreiber zweier Tierarzt-Pra-
xen in Beeskow und Eisenhütten-
stadt ist parteilos, kommt aus dem 
Ortsteil Leißnitz der Stadt Fried-
land und seit 2008 Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE im Kreis-
tag Oder-Spree. Zudem agiert er 
als Stadtverordneter in der linken 
Fraktion in Friedland. Er bringt 
also viele Erfahrungen mit und 
sieht sich als Mensch mit vielem 
Wissen und Kontakten in der Regi-
on für diese Aufgabe gut geeignet.

Widerspruch sprach mit dem seit 
36 Jahren verheirateten Vater von 
drei Kindern über seine Vorstellun-
gen und Pläne.

Welche Ziele hast Du bei einer mög-
lichen Wahl?

Ich möchte eine Kommunal-
reform für alle Seiten so gut wie 
möglich durchsetzen. Dazu gehö-
ren Transparenz in der Verwaltung 
ebenso wie der Einsatz für erneuer-
bare Energien oder Kosten der Un-
terkunft für Hartz-IV-Empfänger. 
Genauso wichtig sind die Integrati-
on der im Landkreis aufgenomme-
nen Flüchtlinge oder das kostenlo-
ses Schulessen. Aber auch Fragen 
des ÖPNV, Fragen der Landwirt-
schaft und das Thema Kreisstruk-
turreform dürfen nicht vergessen 
werden.

W ie könnte sich eine Wahl auf Dei-
nen Beruf auswirken?

Wir sind da recht spontan. Wir 
betreiben unsere Praxen zu zweit. 
Nun ist die Tochter von meinem 
Partner eingestellt worden, neue 
Formen sind geplant. Das aller-
dings ist wohl doch nicht so ein-
fach. Ich hänge ja doch sehr an 
dem, was wir über Jahre aufgebaut 
haben. Bei meiner Wahl ist aber die 
Aufrechterhaltung des Betriebs der 
Praxis abgesichert.

Was möchtest Du als Landrat an-
ders machen?

Ich bin acht Jahre im Kreistag 
und habe viele Dinge mit beschlos-
sen, zu denen ich stehe. Aber un-
sere Regionalplanung gefällt mir 
nicht, wir müssen mehr und weiter 
in die ländlichen Regionen blicken. 
Außerdem treten wir im Kreis seit 
zehn Jahren in Fragen der erneuer-
baren Energien auf der Stelle.

W ie willst Du auf die Menschen 
zugehen?

So wie bisher auch immer in mei-
nem Beruf. Zuerst gehe ich auf die 
Menschen ein, dann erst auf die 
Tiere. Immer erst der Mensch. Be-
sonderer Wert muss zudem auf das 
Behindertenrecht gelegt werden, 
einer meiner Söhne ist behindert. 
Da kann ich viele Erfahrungen 
einbringen.

Welche Chancen gibst Du Dir?
Wenn ich chancenlos wäre, 

dann wäre ich nicht angetreten. Es 
gibt zwar eine Übermacht der SPD, 
aber ich denke nicht, dass ich ganz 
chancenlos bin. Immerhin erlebe 
ich viel Zuspruch.

Warum soll man Dich wählen?
Ich bin einer von hier. Viel-

leicht wollen die Leute jemanden 
aus der Region, einen der boden-
ständig ist, vielleicht auch einen 
Linken. Immerhin ist der SPD-
Kandidat Rolf Lindemann, derzeit 
zweiter Beigeordneter und Dezer-
nent für Soziales, ein Zugereister. 
Aber ich denke, wichtiger ist es, für 
die Region zu arbeiten.

Wie siehst Du die Probleme der 
Kreisreform (Kommunal-

strukturreform)?
Wir müssen in einer kommuna-

len Familie leben. Da geht es Fried-
land so wie Frankfurt (Oder). Man 
muss vernünftig bleiben. Es kann 
nicht sein, dass ein Landkreis Mil-
lionen auf der hohen Kante hat, an-
dere wie Frankfurt aber hoch ver-
schuldet sind.

Das Gespräch führte Jürgen Strauß

Es kandidieren zur Landrats-
wahl am 27. November 2016:

��Sascha Gehm (34),  
Fürstenwalde, CDU
��Torsten Giesel (48),  
Wellmitz, Einzelbewerber
��Kai Hamacher (42),  
Fürstenwalde, Piratenpertei
��Werner Lehmann (67),  
Kossenblatt, Einzelbewerber
��Rolf Lindemann (59),  
Kohlsdorf, SPD
��Harry Peters (62),  
Dahmsdorf, Einzelbewerber
��Dr. Eberhard Sradnick (59), 
Leißnitz, DIE LINKE

Die Bewerbungen werden vom 
Wahlausschuss des Landkreises 
Oder -Spree am 27. September 
2016 bestätigt.
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