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Aufrüstung bringt weder Frieden noch Sicherheit
Provokation gegenüber Russland durch aktuelle Streitkräfteübung „Defender 2020“
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Mit Defender 2020 startet Ende Januar das 
größte Militärmanover seit 25 Jahren.

Im Rahmen dieser Übung der US-Ame-
rikaner, an der sich 16 weitere NATO-Staa-

ten – darunter auch Deutschland – beteili-
gen, soll die schnelle Verlegbarkeit größerer 
Truppenteile über den Atlantik, durch Eu-
ropa und bis ins Baltikum an die russische 

Grenze geübt werden, um „sicherzustellen, 
dass die entsprechenden Verfahren im Kri-
senfall funktionieren“. Deutschland soll 
dabei nicht nur Transitland, sondern auch 
logistische Drehscheibe für die gesamte 
Übung sein. Zudem wird sich das Heer der 
Bundeswehr an diversen Gefechtsstand-
übungen beteiligen. Wer bei derartigen Di-
mensionen noch an Entspannungspolitik 
glaubt, verkennt die Lage eklatant.

Nach offizieller Lesart soll die Übung 
zu Sicherheit und Stabilität in Europa bei-
tragen. In Wirklichkeit betreiben die US-
Amerikaner damit ein immer schärferes 
Säbelrasseln gegenüber Russland, welches 
die rein verbale Schiene schon längst ver-
lassen hat und nun mal wieder Taten spre-
chen lässt. Deutschland macht sich dabei 
ein weiteres Mal zum Erfüllungsgehilfen 
der US-Eskalationspolitik. DIE LINKE 
lehnt Defender Europe 2020 ab und un-
terstützt die Proteste und Aktionen gegen 
diesen Militärwahnsinn.

Dr. Alexander S. Neu, Obmann im Ver 
teidigungsausschuss und Osteuropabeauftragter 

der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Weitere Informationen
�� in diesem Heft, S. 19: „Defender 2020 – 
NATO-Truppentransporte starten“
��Schreiben der Bundesministerin der 
Verteidigung zum aktuellen Planungs-
stand – 10. 1. 2020, https://neu-alexander.
de/files/2020/01/DEF20.pdf
��Obleuteunterrichtung zu Defender 2020 
– Stand 11/2019, https://neu-alexander.
de/files/2020/01/190930_ 2142_Obleute-
unterrichtung-US-Def20_ Brief-Obleute.pdf
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Die Überschrift ergab sich, als der 
Text schon fast fertig war, und ein 
Flugblatt (digital) ins Haus flatterte. 
Das Urheberrecht liegt also sozu-
sagen bei Martin Hildebrandt aus 
Grünheide. 

Die drei Worte trafen aber gut 
den Kern meiner Aussagen, die 
ich zu „TESLA“ in Grünheide auf-
geschrieben hatte. Bereits in der 
Kreistagssitzung am 4. Dezember 
stellte sich heraus, dass nicht allen 
politischen Kräften eine zukünfti-
ge Elektroauto-Fabrik in Grünhei-
de passt. Besonders die Abgeord-
nete Hildegard Vera Kaethner (für 
die AFD) argumentierte mit Na-
turschutz und Erholungswert des 
Waldes.

Oder-Spree-Landrat Rolf Linde-
mann hatte zuvor informiert:

„Am 24. September wurde der 
Landrat durch den Wirtschaftsminis-
ter Professor Dr. Steinbach über das 
Interesse des Unternehmens Tesla an 
dem ursprünglich für die Ansiedlung 
des Automobilherstellers BMW pla-
nerisch vorbereiteten Grundstück in 
Nachbarschaft des Güterverkehrszen-
trums Freien brink unterrichtet und zu 
der ersten vorbereitenden Gesprächs-
runde eingeladen. Diese fand am 26. 
September im Wirtschaftsministerium 
unter Leitung des Wirtschaftsminis-
ters statt. An der Sitzung nahmen alle 
in ein mögliches Genehmigungsverfah-
ren einzubeziehenden Ressorts auf der 
Landesebene, auf der Kommunalebene 
sowie die Wirtschaftsförderung Bran-
denburg teil.

In diesem Termin wurden wir mit 
der Vision einer Giga Factory nach 
dem Vorbild des Prototypen in Shang-
hai konfrontiert. Gleichzeitig wurde die 
Erwartung geäußert, dass Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungspha-
se sich an diesem Vorbild zu orientie-
ren hätten und der Maßstab eineinhalb 
Jahre bis zum Produktionsbeginn auch 
für die Brandenburger Fabrik der zeit-
liche Fluchtpunkt sein müsse.

Dies erscheint deshalb nicht ganz un-
realistisch, weil das in Aussicht genom-
mene Grundstück bereits einen B-Plan 
aufweist und wir damit sowohl was 
den planerischen Vorlauf als auch was 
die Eignung des Grundstücks im Hin-
blick auf seine Größe, seinen Zuschnitt 
und die Einbindung in die schienensei-
tige und straßenseitige Infrastruktur ei-
nen enormen Vorteil bietet“.

… und gemahnt:
„Um gerade die kritischen Stimmen, 

die aber bislang keine handfesten Grün-
de, warum sie dagegen sind, benen-
nen konnten, einzufangen, sollten wir 
größtmögliche Transparenz, frühzeiti-
ge Information und den bürgerschaft-
lichen Einbezug in unserem Landkreis 
großschreiben.

Diese Anregung haben wir auch Tes-
la gegeben, denn niemand kann die von 
dem Unternehmen verfolgte Vision au-
thentischer vermitteln als die Tesla-Leu-
te selbst. Insofern wäre es zu begrüßen, 
dass Tesla in Grünheide, vor Ort also, 
möglichst frühzeitig präsent ist. Eine 
gewisse Gefahr sehe ich darin, dass auf 
Grund der bisher gebotenen Zurückhal-
tung unbedarfte Bürger den Verschwö-
rungstheoretikern, die da gegenwärtig 
auch unterwegs sind, auf den Leim ge-
hen, denn das trägt zur Gerüchtebil-
dung bei, säht Misstrauen und schafft 
eine schlechte Stimmung vor Ort.

Die eigentliche Arbeit für uns fängt 
aber nach der Genehmigung erst an. 
Es gilt dann, die gegenwärtige unzu-
reichende technische Infrastruktur eben 
auch an die neuen Bedarfe anzupassen. 
Das verlangt sicherlich Prognoseent-
scheidungen:
��Wie viele Mitarbeiter pendeln täg-
lich ein und aus?
��Wie viele wohnen im Tagespendelbe-
reich, im Kreisgebiet?
��Wo liegen die Hauptverkehrsachsen 
für diese Verkehrsströme?
��Welche Verkehrsträger (Bus, Bahn, 
Individualverkehr) können hier zum 
Einsatz kommen? 
��Wo haben wir eine ganz unmittelba-
re Verantwortung wie etwa beim öf-
fentlichen Personennahverkehr, ins-
besondere bei den Busanbindungen, 
und ab wann müssen wir ein klar 
umrissenes Verkehrsangebot zur Ver-
fügung stellen?

Wir haben verschiedene neuralgische 
Punkte in unserer Straßeninfrastruktur, 
die auch ohne Ansiedlung bereits man-
ches Ärgernis mit sich bringen. Eine 
Überlastung ist insbesondere in Erkner 
zwischen den beiden Kreiseln innerorts 
festzustellen. Wir benötigen dringend 
eine Umgehungsstraße für Neu Zittau. 
Eine Forderung von Seiten des Unter-
nehmens ist auch, die Autobahnauf-
fahrten und -abfahrten bedarfsgerecht 
auszuprägen“.

Einerseits gute Gedanken und For-
derungen des Landrats, andererseits 

an mancher Stelle auch nur geäu-
ßerte Hoffnung. Und aus heutiger 
Sicht sollte vielleicht nicht nur Tes-
la, sondern auch die Landesregie-
rung angesprochen werden, welche 
Vorstellungen zur Infrastrukturent-
wicklung in welchen Zeiträumen 
liegen denn da vor?

Ab 3. Januar konnte man die An-
tragsunterlagen, insbesondere auch 
die Materialien zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in den Rathäu-
sern und im Internet nachlesen. 
Da wurde durchaus klar, dass teils 
Schnelligkeit vor inhaltlicher Tie-
fe ging, nicht alles was da steht, ist 
ausgereift. Das kann ich insbeson-
dere zum Punkt Klima und Wind-
verhältnisse sagen. Aber es ist auch 
nicht so schlimm, das Projekt für 
unmöglich zu halten.

Und schließlich gab es einen 
sehr ausführlichen Bericht in den 
Abendnachrichten (Brandenburg 
aktuell 19.30 Uhr) am 12. Januar. 
Schlusskommentar: „Für die De-
monstranten im Wald bei Grün-
heide war es heute erst der An-
fang. Für die meisten hier steht 
fest. Sie wollen die Tesla-Fabrik 
verhindern“.

Dabei war nicht nur die AFD ak-
tiv (mit Bild und Text Frau Kaeth-
ner), auch beispielsweise Nadine 
Rothmaier, Vorstand des Natur-
schutzbund-Kreisverbandes Fürs-
tenwalde, äußerte sich eindeutig ne-
gativ: „Also hier ist auf jeden Fall 
der falsche Standort dafür … es ist 
eine Autofabrik, die in eine ganz 
sensible Region gebracht werden 
soll … und ja, wie gesagt, falsche 
Region, falscher Standort dafür“.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
war klar, DIE LINKE in der Regi-
on und die Kreistagsfraktion Oder-
Spree sollten sich eine gemeinsame 
Position erarbeiten und äußern. 

Die nachfolgenden Stichpunk-
te sind kein abgestimmtes Papier, 
das sich nach Fraktionssitzung und 
-klausur ergab, sondern ein Stim-
mungsbild aus Einzeltelefonaten 
und vielen E-Mails untereinander. 
Auch stehen Beratungen – z. B. mit 
dem Naturschutzbund-Kreisver-
band Fürstenwalde – noch aus.

Zudem hat sich die Befürchtung 
des Landrats ja bestätigt, dass sich 
auch „Verschwörungstheoretiker“ 
an der öffentlichen Diskussion be-

von
Dr. Bernd Stiller,
Langewahl,
Mitglied des Kreis-
tages Oder-Spree, 
Fraktion  
DIE LINKE.Piraten

tesla – gestalten statt verhindern
Auf jede Frage eine sachliche Antwort

Die Verfahrens-
schritte, Erörte-
rungstermine und 
Dokumente der öf-
fentliche Auslegung 
sind im Internet Ver-
öffentlicht unter:
www.uvp-verbund.
de/trefferanzeige? 
docuuid= 
94AFADF0- 
92F1-44EA-AA54- 
E1CD7C0FF6AD& 
plugid=/ingrid- 
group:ige-iplug- 
bb&docid= 
94AFADF0-92F1- 
44EA-AA54- 
E1CD7C0FF6AD
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teiligen (es gäbe keinen Zugang zu 
den Unterlagen – das ist falsch: Un-
terlagen sind im Internet zugäng-
lich), beliebt auch: Im Land Bran-
denburg geht sowieso alles schief 
und nichts wird fertig. Nur neben-
bei: Das wäre doch eher ein Grund, 
hier mit vereinten Kräften ein Pro-
jekt zu stemmen. 

Zu weiteren „Argumenten“, die 
einfach nicht stimmen: Da dürfen 
nicht einmal Windräder hin, meint 
im Fernsehen Frau Kaethner von 
der AFD. Quatsch. Das von Wirt-
schaftswald, weitgehend Kiefern-
forst, geprägte Gebiet war bereits 
im Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg als „Großflächig-in-
dustrieller Vorsorgestandort (GIV)“ 
aufgrund seiner Lagegunst ausge-
wiesen. Der Wald ist ein Industrie-
gebiet gemäß § 30 BauGB. Das war 
demnach ein hartes Tabukriteri-
um im Planverfahren zum Teilplan 
„Windenergienutzung“, bestätigt 
die Regionale Planungsstelle und 
erklärt: „Es wurde daher bei der Su-
che nach raumverträglichen Standor-
ten zur Konzentration der Windener-
gienutzung im Außenbereich gemäß § 
35 Abs. 3 BauGB in Folge nicht mehr 
betrachtet als Potenzialfläche“. Von 
einem „naturbelassenem Gebiet“ 
kann also nicht im Entferntesten 
die Rede sein (Karte rechts oben).

Ein anderer Bürger bemerkt, war-
um Wald, man kann doch die Frei-
flächen nehmen? Ja schön, da wür-
den sich die Bauern freuen. Die 
Verteilung von „Freiflächen“ und 
Waldgebieten hat auch was mit den 
standörtlichen Ursachen (höhere 
Ackerzahlen einerseits für acker-
bauliche Nutzung, Kiefernforsten 
auf armen Böden) zu tun. 

DIE LINKE ist hier für Versach-
lichung und es gibt durchaus Fra-
gen zum Wasserhaushalt, zum 
Energieverbrauch, zum Verkehr auf 
Straße und Schiene, zur Lärmbelas-
tung, die wir uns auch stellen und 
die noch nicht befriedigend beant-
wortet sind. 

Doch fangen wir ganz vorn an. Es 
geht um Elektro-Autos. Das macht 
wiederum verständlich, warum die 
AFD sich hier so reinhängt. Sie be-
streitet den menschengemachten 
Klimawandel und kämpft für den 
Dieselmotor. Es geht weiterhin um 
einen Elon Musk, ein aus Südafri-
ka stammender kanadisch-US-ame-
rikanischer Unternehmer, manche 
zählen ihn zu den umtriebigsten 

Unternehmern aus dem Silicon 
Valley. Na und? Viele von uns kau-
fen Bücher und anderes mit dem 
Online-Bezahldienst Paypal. Da-
mit hat Musk Millionen verdient. 
Wir nutzen fast alle Software von 
Microsoft, also sozusagen von Bill 
Gates, auch er ist ein US-ameri-
kanischer Unternehmer. Nicht al-
les, was die Vereinigten Staaten 
anbelangt, ist kritiklos. Das dem-
nächst amerikanische Panzer ent-
lang der A 12 gen Polen rollen, ist 
alarmierend. Aber doch nicht eine 
Elektroauto-Fabrik. 

„Elon Musk baut Elektroautos nicht 
als gleichwertige Alternative zu Ver-
brennern, sondern aus Überzeugung. 
Er glaubt fest daran, dass die Mensch-
heit nur mit einer radikalen Abkehr 
von fossilen Brennstoffen eine Zukunft 
hat. Aber anders als in vielen aktuel-
len Diskussionen ist sein Lösungsvor-
schlag nicht der große Verzicht und die 
Rückkehr in die Steinzeit. Elon Musk 
glaubt an Technologie“, schreibt das 
Handelsblatt.

Und so war auch in einem Kom-
mentar zu lesen: „Leute: Tesla ist ein 
Geschenk für euch, eure Familien und 
eure Region :-) Ich freue mich jedenfalls 
sehr darüber!“.

Natürlich kann man streiten, ob es 
in Zukunft wirklich hilfreich ist, 
wenn Elektroautos statt „Verbren-
ner“ in Berlin die Straßen verstop-
fen und Radfahrwege blockieren. 
Von Parkplätzen ganz zu schwei-
gen. Die Mobilitätsprobleme der 
Zukunft müssen noch ganz anders 
gelöst werden. Aber der ÖPNV 
wird in zehn Jahren noch nicht 
anders sein, vielleicht hier und da 
eine Verbindung mehr. 

Ja, man muss auch über die Ar-
beitsbedingungen bei Tesla reden, 
es gibt da viel Kritik. Über die Roh-
stoffe für die Batterien. Warum das 
Solardach der Fabrik nicht gleich 
kommt. Und wer die verrosteten 
Schienen in Ordnung bringt. 

Die große Mehrheit der Fraktion 
DIE LINKE.PIRATEN im Kreis-
tag Oder-Spree sieht in der An-
siedlung der „Giga-Factory“, die 
zunächst mit einer (Riesen-)Hal-
le von vier möglichen Hallen be-
ginnt, entsprechend wird auch 
zunächst weniger Wald gerodet, 
Vorteile und Chancen für einen 
Entwicklungsschub für die ganze 
Region, jedoch muss das umwelt-
verträglich und bürgerfreundlich 
umgesetzt werden. Da gibt es kei-
ne Abstriche.

Oder noch klarer: Um Wohlstand 
in unserer Region zu erhalten und 
generell aufzubauen, ist es wichtig, 
neue innovative Wertschöpfungs-
kreisläufe zu generieren. Und ein 
kreativer Unternehmer kann sicher 
positiven Einfluss haben. Aller-
dings natürlich nur, wenn die Rah-
menbedingungen für alle akzepta-
bel sind.

Vielleicht lässt sich da auch der 
NABU-Kreisverband Fürstenwalde 
etwas von der ganz harten Ableh-
nung abbringen. Denn ursprüng-
lich schrieb er: „Etwa 40 Prozent 
Brandenburgs sind mit Wald bedeckt, 
rund 1,1 Millionen Hektar. 70 Pro-
zent davon sind monotone Kiefernfors-
te. Solche Monokulturen sind anfäl-
liger für die Massenvermehrung von 
Schädlingen und für Waldbrände. Der 
Umbau zu naturnahen, artenreichen 
Mischwäldern muss stärker als bisher 
vorangetrieben werden. Der NABU 
Brandenburg bringt sich dabei mit 
Sach- und Fachverstand ein“.

Nehmen wir auch hier Elon 
Musk und seine Versprechen zu 
Ersatzpflanzungen und Mischwäl-
dern beim Wort. Wir wollen nicht 
verhindern, sondern den Prozess 
gestalten, für die Bürgerinnen und 
Bürger, für die nachfolgenden Ge-
nerationen. Es ist eine Chance und 
viel Arbeit. Seit 30 Jahren wird (zu 
recht) über die Deindustrialisierung 
in Ostdeutschland geklagt, der 
Strukturwandel in der Lausitz steht 
sogar noch bevor. Somit ergibt sich 
die politische Verantwortung, den 
Wiederaufbau von Industrie, die 
zudem kein Atomkraftwerk, kein 
Braunkohlenloch, kein Stahlwerk 
ist, nicht gleich ablehnend zu be-
gleiten. Gestalten statt verhindern, 
wie Martin Hildebrandt schrieb.

Ausschnitt der Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungs-
plans Berlin-Brandenburg (LEP B-B), Quelle: https://gl.berlin-
brandenburg.de/landesplanung/landesentwicklungsplan- 
berlin-brandenburg-398167.php
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 � Schöneiche bei Berlin

��Schöneiche erklärt sich zum  
„Sicheren Hafen“ für Geflüchtete

Über eine knappe Entscheidung der Gemeindevertretung

��Gemeindehaushalt 2020:  
Straßen statt bezahlbarer Wohnraum

Sachargumente der Linksfraktion überzeugen nicht

In ihrer letzten Sitzung in diesem 
Jahr beschloss die Schöneicher 
Gemeindevertretung (GMV) mit 
knapper Mehrheit einen Antrag der 
Linksfraktion und erklärte unse-
ren Ort zum „sicheren Hafen“ für 
in Seenot geratene Geflüchtete. Mit 
dieser symbolischen Geste bringt 
die Gemeinde Schöneiche bei Ber-
lin ihre Solidarität gegenüber allen 
Menschen auf der Flucht zum Aus-
druck und fordert von der deut-
schen und europäischen Politik 
sichere Fluchtwege, eine Entkrimi-
nalisierung der Seenotrettung und 
eine menschenwürdige Aufnahme 
der Menschen, die fliehen mussten 
oder noch auf der Flucht sind.

Das Sterben im Mittelmeer muss ein 
Ende finden!

Hintergrund des Beschlusses ist 
das anhaltende Sterben ungezähl-
ter Menschen bei ihrem Versuch, 
vor Krieg, Hunger, Not und Elend 
über das Mittelmeer nach Europa 
zu fliehen. Allein 2019 ertranken 
so mindestens 1 500 Menschen. 
Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
sehen dieser humanitären Katastro-
phe untätig zu. Hilfe organisieren 
derzeit nur eine handvoll privater 

Seenotrettungsinitiativen, die sich 
in ihrem spendenfinanzierten En-
gagement jedoch immer wieder von 
Kriminalisierung und Repression 
bedroht sehen.

Schöneiche wird „Sicherer Hafen“ 
und Patin einer Seenotrettungsiniti-
ative

Für die Mehrheit der Schönei-
cher GMV ist dieser Zustand inak-
zeptabel. Sie unterstützt deshalb 
mit dem Beschluss die Forderungen 
der Bewegung SEEBRÜCKE. Als 
eine von mehr als 120 Städten und 
Gemeinden in Deutschland erklärt 
sich Schöneiche bei Berlin zum „si-
cheren Hafen“ und ist weiterhin 
bereit, Geflüchtete aufzunehmen 
und sie beim Aufbau eines neuen 
Lebens zu unterstützen. Die Ge-
meinde Schöneiche bei Berlin wird 
außerdem die Patenschaft für ein 
ziviles Seenotrettungsschiff über-
nehmen und dieses mit 1 500 Euro 
pro Jahr finanziell unterstützen.

Knappe Mehrheit nach kontroverser 
Debatte

Der Antrag der Fraktion 
DIE LINKE fand in der GMV mit 
8 Ja- gegen 7 Nein-Stimmen bei 4 

Enthaltungen leider nur eine knap-
pe Mehrheit. Dafür stimmten ne-
ben der Linksfraktion noch SPD, 
Unabhängige Bürger Schöneiche 
und Teile der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN / Neues Forum. 
Dagegen votierten CDU, FDP so-
wie Teile der Schöneicher Liste und 
des Bürgerbündnisses. Dem Be-
schluss ging eine kontroverse De-
batte voraus. FDP-Gemeindever-
treter Peter Pohle bezeichnete die 
zivile Seenotrettung als „Hilfe zur 
illegalen Einwanderung“ und Un-
terstützung des Geschäfts krimi-
neller Schleuserbanden. Eine Be-
gründung, die der rechtsextreme 
Ex-Innenminister von Italien, Mat-
teo Salvini, ins Feld führte, um die 
Verhaftung und Anklage etwa der 
Seawatch-Kapitänin Carola Ra-
ckete zu rechtfertigen. Karin Grie-
sche (CDU) störte sich daran, dass 
für die Seenotrettung Geld ausge-
geben werden soll. Erhebt sich die 
Frage: Sind 1 500 Euro (aus einem 
Haushalt von 22 Millionen) für 
die Schöneicher Christdemokra-
ten wirklich zu viel für die Rettung 
von Menschenleben?

Am 11. Dezember 2019 beschloss 
die Mehrheit der Schöneicher 
GMV den Haushalt für das Jahr 
2020 (11 Ja, 7 Nein, 1 Enthaltung). 
Eins steht dabei fest: Noch nie 
hatte die Gemeinde so viel Geld – 
mehr als 22 Mio. Euro. Fast 8 Mil-
lionen Euro sollen im kommenden 
Jahr investiert werden.

Die allermeisten Einzelposten 
im Haushalt sind politisch unum-
stritten. Doch dieser erste von der 
im Mai 2019 neugewählten GMV 
beschlossene Haushalt stellt mit 

dem Investitionsplan auch wichti-
ge Weichen für die Jahre bis 2023. 
Aus Sicht der Linksfraktion wer-
den dabei grundfalsche Prioritäten 
gesetzt.

So sollen mehr als 23 Mio. Euro 
in acht Straßenbauprojekte fließen. 
Zwar ist es grundsätzlich nicht ver-
kehrt, Straßen instand zu setzen. 
Für bezahlbaren Wohnraum hinge-
gen will die Gemeinde nur 4 Mio. 
Euro ausgeben. Ein Drittel davon 
fließt in die Sanierung vorhandener 
Wohnungen. Der Rest steht für den 

alle Texte von 
Fritz R. Viertel,  
Vorsitzender Frak-
tion DIE LINKE in 
der Gemeindevertre-
tung Schöneiche bei 
Berlin,
Foto: RG-Photo.com

Aus den kommunalen Fraktionen der LINKEN

Diese Prioritäten setzt Schöneiche bei Berlin 2020 bis 2023
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��Linksfraktion setzt Interessenausgleich 
beim Schulstandort durch

Einwohnerbeteiligung führte zu Mehrheitsentscheidung der Gemeindevertretung

Durch parteiübergreifenden Ein-
satz in der GMV und im Kreistag 
gelang im Sommer 2017, was lange 
nicht möglich schien: Schöneiche 
wurde als Standort einer weiterfüh-
renden Schule in die Schulent-
wicklungsplanung des Landkreises 
Oder-Spree aufgenommen. Umge-
hend begannen daraufhin Über-
legungen, wo in unserer Gemein-
de eine solche Schule entstehen 
könnte.

Standortdiskussion 1.0 (2017/18)
Über mehrere Monate diskutier-

te die GMV intensiv und kontro-
vers über insgesamt 10 potenzielle 
Schulstandorte. Schließlich sprach 
sich eine deutliche Mehrheit in der 
Sitzung am 31. Januar 2018 für eine 
Fläche im Ortsbereich Grätzwal-
de (zwischen Woltersdorfer Straße, 
Wittstockstraße und Leipziger Stra-
ße) als Standort der gewünschten 
weiterführenden Schule aus (14 Ja, 
3 Nein, 1 Enthaltung).

Standortdiskussion 2.0 (2019)
Anlässlich der Beschlussvorlage 

(BV 012/2019) des Bürgermeisters 
zur Aufstellung eines Bebauungs-
planes (B-Plan) für dieses Gebiet 
und unterstützt durch besorgte An-
lieger kam es in der GMV im Sep-
tember 2019 erneut zur Diskussion, 
ob die ehemaligen Kartoffelbunker 
in der Straße Am Weidensee oder 
das Feld gegenüber der Einmün-
dung Jägerstraße Straße/Kalkber-
ger Straße nicht besser als Schul-
standorte geeignet wären. Es wurde 
beschlossen, vor der Entscheidung 
über den B-Plan zunächst eine Ein-
wohnerversammlung und eine 
Einwohnerbefragung zu den drei 
möglichen Schulstandorten durch-
zuführen (20 Ja, 0 Nein, 2 Enthal-
tungen).

Ergebnisse der Einwohnerbeteili-
gung

Während bei der Einwohnerver-
sammlung am 30. Oktober 2019 
(rd. 110 Teilnehmende) die Kalk-
berger Straße mehrheitliche Zu-
stimmung erfuhr, fand sich bei der 
schriftlichen Befragung (960 Teil-
nehmende) der Standort Wolters-
dorfer Straße/Wittstockstraße/
Leipziger Straße deutlich auf dem 
ersten Platz. Am 15. Januar 2020 
musste die GMV nun die schwie-
rige Entscheidung für oder gegen 
diesen Schulstandort treffen.

Zustimmung der Linksfraktion nur 
bei Zugeständnissen an die Anlieger

Die Linksfraktion hatte sich im 
Ergebnis der intensiven Diskussio-
nen und der Befragungen entschie-
den, dem Schulstandort nur dann 
zuzustimmen, wenn zwei zentrale 
Befürchtungen aus den Reihen der 
Anlieger im B-Plan-Verfahren von 
Anfang an berücksichtigt werden. 
Dabei ging es erstens um die zu er-
wartende bauliche Verdichtung, 
ausgehend von den Wohnungsbau-
vorhaben an der Warschauer Stra-
ße im Westen und dem geplanten 
Schulstandort im Osten. Befürchtet 
wird die Vernichtung von Frei- und 
Wiesenflächen und damit von Nah-
erholungsmöglichkeiten im Wohn-
gebiet. Zweitens rechneten die An-
lieger mit steigender Belastung 
durch zusätzlichen Autoverkehr 
vom und zum neuen Schulstandort.

Änderungsanträge:  
Verkehrskonzept und Erhalt öffent-
licher Grünflächen

DIE LINKE griff diese Einwän-
de auf und stellte dazu zwei Ände-
rungsanträge zur Abstimmung: Ei-
nerseits sollte das B-Plangebiet um 
eine dreieckige Freifläche zwischen 

Woltersdorfer Straße, Ulmer Stra-
ße und Prager Straße erweitert wer-
den. Statt auf dieser Wiese – wie 
im Ortsentwicklungskonzept an-
gedacht – künftig Wohnbebauung 
zuzulassen, soll die Fläche als öf-
fentliche Frei- und Grünfläche fest-
gesetzt und so erhalten werden.

Andererseits soll parallel zum B-
Planverfahren ein Gesamtverkehrs-
konzept für Grätzwalde erarbeitet 
werden, um zu klären, wie der vor-
handene und der erwartete (Mehr-) 
Verkehr mit so geringen Umweltbe-
lastungen wie möglich organisiert 
werden können. Das heißt vorzugs-
weise mit Bus, Straßenbahn, Fahr-
rad und zu Fuß. Die Anbindung 
des zukünftigen Schulgeländes und 
des südöstlichen Siedlungsgebie-
tes von Schöneiche an einen Ab-
zweig der Tram-Linie 88 ist dabei 
zu prüfen.

Erfolg nach sachlicher Debatte
Nach einer sachlichen Debat-

te in der GMV wurden beide Än-
derungsanträge der Linksfraktion 
mit deutlicher Mehrheit angenom-
men (ÄA 1: 10 Ja, 5 Nein, 7 Ent-
haltungen; ÄA 2: 12 Ja, 5 Nein, 
5 Enthaltungen). Der geänderte 
Beschlussvorschlag zur Aufstel-
lung eines B-Planes für den Schul-
standort fand anschließend eine 
breite Mehrheit (16 Ja, 4 Nein, 2 
Enthaltungen).

Neubau von 35 kommunalen Miet-
wohnungen zur Verfügung.

Gemeinde verfehlt Wohnungsbauziel
Angesichts der Tatsache, dass 

Schöneiche seit 2014 unter aku-
ter Wohnungsnot leidet und jedes 
Jahr 30 bis 40 Wohnungen allein 
für die ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen fehlen, ist das nicht einmal 
ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Obendrein drohen bis 2025 bis zu 
60 sozial gebundene Wohnungen 
(durch Verkauf und auslaufende 
Mietpreisbindungen) verloren zu 
gehen. Die Gemeinde würde ihre 
eigenen Wohnungsbauziele (40 zu-
sätzliche Wohnungen bis 2027) kra-
chend verfehlen.

Ein Änderungsantrag der Links-
fraktion, die weitere Sanierung der 
Brandenburgischen Straße zurück-

zustellen und von den frei wer-
denden Mitteln mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen, wurde in 
der GMV jedoch von allen (!) ande-
ren Fraktionen zurückgewiesen.

Deshalb – und weil die GMV 
ihrem eigenen Beschluss zu Maß-
nahmen gegen den Klimanotstand 
damit nicht gerecht wird – lehnte 
DIE LINKE den Gemeindehaus-
halt 2020 ab.
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��Sebastian Walter zu Gast in Bad Saarow
Der junge Ko-Vorsitzende der 
Landtagsfraktion DIE LINKE kam 
– und hatte mit seinem offenen 
Auftreten, seiner Geradlinigkeit 
und seiner Vorstellung, den neofa-
schistischen Tendenzen in Bran-
denburg keinen weiteren Raum zu 
lassen und für eine solidarische, 
gerechte Gesellschaft zu streiten, 
die Zuhörer*innen sofort auf sei-
ner Seite. Sebastian Walter, 30 Jah-
re alt, will eine starke Opposition 
in den Landtag bringen. „Kritisch, 
aber auch konstruktiv wird die 
Linksfraktion wirken“, versprach er.

Auf die Nachfragen der 
Genoss*innen, was die Linksfrak-
tion für die Kommunen erreichen 
will, erläuterte Walter: „Wir wollen 
ein kommunales Investitionspro-
gramm von 500 Mio. Dazu wer-
den wir eigene Vorschläge einbrin-
gen. Wenn die Landesregierung 
einen Milliardenkredit aufnimmt, 
dann sollen die Kommunen Mit-
tel bekommen, z. B. für Schulbau-

ten, über die sie eigenständig ver-
fügen können“, fügte er hinzu. 
„Darüber hinaus werden wir darauf 
drängen, dass Mittel bereit gestellt 
werden, um Kommunen zu ent-
schulden, damit sie wieder hand-
lungsfähig werden.“ Dies hörten 
Gemeindevertreter*innen in Bad 
Saarow gern. Bürgermeister Axel 
Hylla (DIE LINKE) regte an, über 
regionale Konzepte für einen kli-
maneutralen Öffentlichen Perso-
nennahverkehr nachzudenken und 
diese zu unterstützen. Dies und 
den Hinweis von Gen. Buhe, Streit 
um politische Konzepte und Mei-
nungen in der Fraktion selbst und 
nicht über die Medien auszutragen, 
nahm Sebastian Walter gerne mit. 

„Wir brauchen wieder mehr 
Selbstbewusstsein als demokrati-
sche Sozialisten und mehr öffent-
liche Präsenz“, motivierte Sebasti-
an Walter die Genoss*innen. Dazu 
wird auch die neue Landtagsfrakti-
on beitragen. Nach jeder Landtags-

sitzung wird es künftig einen Regi-
onaltag geben, an dem die Fraktion 
in den Regionen öffentlich auftritt 
und Präsenz zeigt. „Wir wollen vor 
Ort gehen, um die Probleme direkt 
aufzunehmen, und wir wollen den 
Menschen eine Stimme im Parla-
ment verschaffen. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Damit werden 
wir auch eine engere Vernetzung 
mit den ehrenamtlichen Kommu-
nalpolitikerinnen erreichen“, so 
Walter. Positiv sei auch, dass es 
trotz der gesunkenen Anzahl an 
Landtagsabgeordneten (10) gelun-
gen sei, Regionalbüros im ganzen 
Land Brandenburg aufrecht zu 
erhalten. 

Sebastian Walter selbst wird, ne-
ben seinen vielfältigen parlamen-
tarischen Aufgaben, in den Land-
kreisen Barnim und Oder-Spree 
vertreten sein. Das  Regionalbüro 
wird seinen Sitz in der Kreisge-
schäftsstelle der LINKEN in Fürs-
tenwalde haben.

beide Texte von
Margot Ziemann,
Bad Saarow, 
E-Mail: margot. 
ziemann@gmx.de

��taxi am Shabbat
Lesung in Bad Saarow

Aus den Basisorganisationen der LINKEN

Kontakt: 
Wahlkreisbüro MdL 
Sebastian Walter,
Wahlkreismitarbei-
ter Willi Wallroth,
Geschäftsstelle 
DIE LINKE Oder 
Spree, 15517 Fürs-
tenwalde, Mühlen-
straße 15, 
Tel.: (0 33 61)3 30 69

„Bad Saarow geht fremd“ , die Lese- 
und Filmreihe des Fördervereins Kurort 
Bad Saarow e. V. bot die Gelegenheit, 
international renommierten Autoren 
und Filmemachern zu begegnen und 
mit ihnen über Fremdsein und Verant-
wortung für die heutige Gesellschaft zu 
debattieren. Die Veranstaltungen wur-
den aus Mitteln des Förderprogramms 
„Grenzgänger“ der Robert-Bosch-Stif-

tung unterstützt, das in Kooperation 
mit dem Literarischen Colloquium Ber-
lin e. V. durchgeführt wird.

„Taxi am Shabbat“ ist der Titel ih-
res Buches, aus dem Eva Gruberová 
und Helmut Zeller am 5. Dezem-
ber 2019 in der Gemeinde-Biblio-
thek Bad Saarow lasen. Eva Gru-
berová, die geborene Slowakin, und 
Helmut Zeller sind erfahrene Jour-
nalisten und Publizisten, die in Da-
chau leben. Wenn man so will, hat 
ihr gemeinsamer Wohnort und das 
gemeinsame Interesse an jüdischer 
Geschichte ihre Arbeit und ihr Le-
ben geprägt. Eva Gruberová, 1968 
in Košice in der Slowakei geboren, 
deren Großvater als Jude in Da-
chau umgebracht wurde, ließ das 
Verdrängen der Geschichte in der 
Gesellschaft nicht mehr los. Ge-
meinsam mit ihrem Mann, Helmut 
Zeller, begab sie sich auf Spurensu-
che. Neben Publikationen und Fil-
men in der Süddeutschen Zeitung 

und im ZDF entstanden die Bü-
cher „Geboren im KZ“ und „Taxi 
am Shabbat“, aus dem sie in Bad 
Saarow lasen. Für dieses Buch reis-
ten sie zu den letzten, die die Shoa 
überlebenden Juden Osteuropas. 
Sie erzählen von Edita und Blan-
ka, zwei über neunzigjährigen al-
ten Damen, die einen sicheren Le-
bensabend im einzigen jüdischen 
Altenheim in Bratislava verbrin-
gen, aber sich auch vor dem wieder 
aufflammenden Antisemitismus, 
Nationalismus und Rassismus, der 
sich in ganz Europa breit macht, 
ängstigen.

Auch Mundek, der letzte jid-
disch sprechende Krakauer Jude, 
sieht das Gespenst des Antisemitis-
mus wieder auferstehen. Er über-
lebte als Kind den Massenmord an 
den polnischen Juden und muss-
te erfahren, dass mit der Niederla-
ge des deutschen Faschismus vor 
75 Jahren der Hass auf die Juden 
nicht endete. Er selbst hat keine v.l.:  Mirko Schwanitz, Eva Gruberová, Helmut Zeller
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Familie und keine Kinder. „Wer 
nicht geboren ist“, so seine bitte-
re Erkenntnis, „der muss nicht lei-
den“. Er glaubt auch nicht mehr 
daran, dass in Krakau jüdisches 
Leben und jüdische Kultur wie-
der erblühen, um die sich junge Ju-
den und andere junge Leute in der 
Stadt bemühen. Dazu der Bericht 
über eine jüdische Internatsschu-
le in Odessa, in der Kriegskinder 
aus der Ukraine auf ihr Leben und 

eine eventuelle Aliyah, die Ausreise 
nach Israel, vorbereitet werden. Das 
Schulgebäude ist rund um die Uhr 
bewacht. Der israelische Staat sei 
hier überall präsent. Und der Rab-
bi Kruskal sagt „Ich will die Kinder 
für die Welt retten, nicht nur für 
diese Stadt“.

Warum ist das so, wo liegen die 
tieferen Ursachen für Antisemi-
tismus, Nationalismus, Chauvi-
nismus, die sich in Europa wieder 

erschreckend ausbreiten, war der 
Tenor der sich anschließenden Dis-
kussion. Dafür gebe es mehrere 
Gründe, sozio-ökonomische, aber 
auch ideologische und politische. 
„Der Schoß ist fruchtbar noch …“, 
wie Bert Brecht vor einem halben 
Jahrhundert schrieb. 

Leider ist das noch immer aktu-
ell und alle demokratischen Kräfte 
sind aufgefordert, sich dem entge-
gen zu stellen.

Aus dem Kreisvorstand Oder-Spree

��Das Jahr 2020 für DIE LINKE Oder-Spree
Unser Kreisverband muss das Jahr 
2020 intensiv nutzen, um auf meh-
ren Ebenen Konsequenzen aus 
dem vergangenen schlechten Wahl-
jahr zu ziehen. Eine Stärkung un-
serer Kampagnenfähigkeit und Öf-
fentlichkeitsarbeit müssen dabei 
neben der Betrachtung unserer Ar-
beitsstrukturen Gegenstand mehre-
rer Diskussionsrunden werden.

Weiterentwicklung des  
Widerspruchs

Angesichts einer geschrumpften 
Landtagsfraktion und dem Wech-
seln auf die Oppositionsbank in 
Brandenburg haben wir (aber nicht 
nur deshalb) die Aufgabe, unse-
re Öffentlichkeitsarbeit im Kreis 
schlagkräftiger aufzustellen. Als 
erstes werden wir uns dabei mit der 
Weiterentwicklung unseres Maga-
zins Widerspruch befassen und be-
raten, wie wir zukünftig mit diesem 
Medium einen größere Wirkungs-
kraft als bisher entfalten können.

Hierbei ist es wichtig, die bishe-
rige Form und Verbreitung sowie 
die inhaltliche Ausrichtung ehrlich 
zu evaluieren. Dazu werden wir im 
Februar unseren Mitgliedern und 
Sympathisant*innen einen Frage-
bogen zukommen lassen, um eine 
möglichst breite Einschätzung zum 
Widerspruch zu erhalten und daraus 
Schlüsse für Reformen zu ziehen.

Wappnen für „Defender 2020“
Aktuell plant die NATO in der 

Zeit um den 8. Mai 2020 ein groß 
angelegtes Manöver auf dem Ge-
biet Polens und der baltischen Staa-
ten. Dazu sollen u. a. 37 000 US-
Soldaten mit schwerem Kriegsgerät 
nach Deutschland verlegt werden. 
Als Aufmarschbasen sind insbeson-

dere Militärstützpunkte in den ost-
deutschen Bundesländern geplant. 
Auch durch den Landkreis Oder-
Spree wird schweres Gerät Rich-
tung Osten rollen.

Diesem Aufmarsch können und 
wollen wir nicht tatenlos zusehen. 
Der Aufbau einer militärischen 
Drohkulisse an Russlands Grenzen 
ist kein Beitrag zur Friedenssiche-
rung – sondern ein Spiel mit dem 
Feuer! Der Widerstand gegen dieses 
NATO-Manöver soll einer unserer 
politischen Schwerpunkte dieses 
Frühjahres werden. Angesichts bis-
her überschaubarer Informationen 
zur Truppenbewegung wird unser 
Kreisverband seine Reaktionsfähig-
keit für Protestaktionen unter Be-
weis stellen müssen.

An dieser Stelle soll auch schon 
auf den 13. Juni aufmerksam ge-
macht werden. An dem Tag wird 
die Stadt Storkow wieder gemein-
sam mit der Bundeswehr ihr Stadt-
fest veranstalten. Eine kritische 
Begleitung dieser militärischen 
Zurschaustellung muss ebenfalls 
von uns ausgehen.

Vorgezogener Landesparteitag 
Der Landesvorstand (LaVo) hat-

te den nächsten Landesparteitag 
(LPT) ursprünglich für April an-
gesetzt. Das sahen viele Mitglieder 
als spät an. Der Kreisvorstand Pots-
dam hatte daraufhin einen Antrag 
beschlossen, der die Einberufung 
des LPT für den 22./23 Februar 
vorsieht. Die Kreisverbände Pots-
dam-Mittelmark und Oder-Spree 
schlossen sich dem Antrag an. Ge-
meinsam repräsentieren die drei 
Kreisverbände mehr als 25 Prozent 
der Mitglieder des Landesverban-
des, was laut Landessatzung genügt, 

um eine Einberufung vornehmen 
zu können. 

Auf seiner Sitzung am 5. Dezem-
ber tauschte sich unser Kreisvor-
stand über das Für und Wider des 
Antrages aus. Zu den Gegenargu-
menten gehörte u. a. eine mangeln-
de organisatorische Vorbereitungs-
zeit für die Landesgeschäftsstelle, 
ein knapper Antragsschluss (10. Ja-
nuar), geringe Möglichkeiten der 
Kandidat*innen, sich bei Kreisver-
bänden vorzustellen und die Sorge, 
in der Öffentlichkeit ein zerstritte-
nes Bild abzugeben.

Als Pro-Argument wurde bei-
spielsweise vorgetragen, dass nach 
der Niederlage vom 1. Septem-
ber nicht so viel Zeit ins Land ge-
hen dürfe, bis ein neu legitimierter 
LaVo die Arbeit aufnimmt. Dieser 
solle die Möglichkeit erhalten, die 
ursprünglich für das erste Quar-
tal 2020 vorgesehene Kreisberei-
sung selbst vorzunehmen, in der es 
um die finanzielle und strukturel-
le Leistungsfähigkeit der Kreisver-
bände und eine bessere Vernetzung 
unter verschiedenen Gremien der 
Landespartei gehen soll. Angeführt 
wurde ebenso, dass bei einer Wahl 
im April und einer Konstituierung 
im Mai nicht viel Zeit bis zu den 
Sommerferien für neue politische 
Impulse bliebe, bevor die Vorberei-
tung der Versammlungen zur Auf-
stellung der nächsten Bundestags-
direktkandidat*innen anstehe.

Einig waren sich alle, dass auf 
dem LPT Weichen gestellt werden 
sollen, um den Interessen unse-
res Kreisverbandes im LaVo noch 
mehr Ausdruck zu verleihen. Unser 
Kreisvorstand unterstützt mit min-
destens vier Genoss*innen die Vor-
bereitung des LPT.

von
Christopher Voß, 
Fürstenwalde, 
Vorsitzender  
DIE LINKE Oder-
Spree

Foto: DIE LINKE 
Oder-Spree
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��titanic oder  Eisberg
Eine Reminiszenz an die 3. Tagung des 6. Landesparteitags

von 
Rita-Sybille 
Heinrich,
Erkner, stellvertre-
tende Vorsitzende 
DIE LINKE Oder-
Spree, Delegierte 
des 6. Parteitages 
der LINKEN Oder-
Spree

Reminiszenz hört sich wichtig an, 
ist es aber nicht. Über die Beratung 
der 3. Tagung ist bereits einiges zu 
Papier gebracht worden und ich 
will nicht auch noch eins entwer-
fen. Doch so eine Erinnerung an 
die Atmosphäre und die Gefühle 
könnte eine gute Ergänzung sein.

Der Tagungsort war mal so ge-
wählt, dass es möglich war, aus-
schließlich mit dem Öffentlichen 
Personennahverkehr anzureisen. 
Vom Einkaufstempel-Hauptbahn-
hof in Potsdam ging es per Bahn 
in Richtung Potsdam-Pirschheide. 

Was für ein Schock und doch ir-
gendwie sinnbildlich war die An-
kunft dort. Da stehst Du auf dem 
Bahnsteig dieses Bahnhofs, der 
einmal bessere Zeiten erlebt hat, 
suchst gemeinsam mit anderen Ge-
nossen nach dem Ausgang dieser 
Katakomben ähnlichen Bahnsteig-
führung und musst viele Treppen 
steigen, um dann den Weg zum 
Ziel zu finden.

Welch ein Gleichnis für den 
Zustand unserer Partei nach den 
Wahlschlappen in den Kommu-
nen, Kreistagen, dem EU-Parla-
ment und dann auch noch im 
Land.

Meine Gedanken an diesem 
Morgen waren alles andere als eu-
phorisch, vielmehr regte sich in mir 
Unbehagen. „Wird es eine Gene-
ralabrechnung?“, „Wird der Um-
gang miteinander fair bleiben?“, 
„Gelingt es, um in der Seemanns-
sprache zu schreiben, ruhige Fahr-
wasser zu finden, das Schiff zu sta-
bilisieren und dann wieder volle 
Fahrt aufzunehmen?“

Mein Eindruck: Ja, es blieb fair, 
erste Ansätze einer analysierenden 
Generaldebatte waren erkennbar, 
aber von einer Stabilisierung des 
Schiffs sind wir noch weit entfernt.

Vielleicht bringt eine neue Crew 
mit einigen bewährten, aber auch 
vor allem mit frischen Mannschaft-
mitgliedern das Schiff wieder auf 
einen erfolgreichen Kurs.

Die Einberufung des 7. Parteita-
ges bereits am 22./23. Februar 2020 
ist eine richtige und wichtige Ent-
scheidung auf dem Weg zu neuen 

Ufern. Ich gehöre zu denjenigen, 
die für eine Vorverlegung des 7. 
Parteitages votiert haben und werde 
mich als Delegierte dafür stark ma-
chen, dass diese Entscheidung von 
Erfolg gekrönt wird. 

Dort muss und wird die hoff-
nungsvoll gestartete(!) Analyse und 
Marschrichtung Fahrt aufnehmen 
und so schnell wie möglich, aber 
auch besonnen, mit Konsequenzen 
fortgesetzt werden.

Der Beschluss der 3. Tagung des 
6. Landesparteitages der LINKEN 
in unserem Brandenburg unter dem 
Motto: „Zuversicht und Solidari-
tät: DIE LINKE als starke Opposi-
tion!“ muss in den nächsten Jahren 
Leitlinie unserer politischen Arbeit 
auf allen Ebenen sein. Das Schiff, 
mit dem wir unterwegs sein wer-
den, heißt nicht TITANIC sondern 
EISBERG, dem der Klimawandel 
nichts anhaben kann!

Wahl der Delegierten des Landesverbandes Branden-
burg für den Bundesausschuss der Partei DIE LINKE
Mitglieder:
�� Mario Dannenberg, Oberspreewald-Lausitz
�� Monika Huschenbett, Märkich-Oderland
�� Gabi Krasert, Frankfurt (Oder)
�� Dr. Artur Pech, Landkreis Oder-Spree

Ersatzdelegierte:
Romy Neupert und Peter Engert, beide Landkreis Oder-
Spree, Anne-Frieda Reinke, Uckermark

Mario Dannenberg, Monika Huschenbett, Gabi Krasert, Pe-
ter Engert und Romy Neupert (v. l.) auf dem Landespartei-
tag am 14. Dezember 2019 in Potsdam, Foto: DIE LINKE

Beschlüsse des Parteitages
�� Verkehrswende statt Fahr-
preiserhöhungen 
(https://www.dielinke-branden-
burg.de/partei/parteitage/6-
landesparteitag/3-tagung/
detail/news/verkehrswende-
statt-fahrpreiserhoehungen/)
�� Zuversicht und Solidarität:  
DIE LINKE als starke Oppositi-
on! (Leitantrag) 
(https://www.dielinke-
brandenburg.de/partei/
parteitage/6-landesparteitag/3-
tagung/detail/news/
zuversicht-und-solidaritaet/)

DOKUmENtIERt

Kein Krieg gegen den Iran –  
Bundeswehr abziehen –  Ramstein schließen
Beschluss des Parteivorstandes vom 11. Januar 2020

Die Ermordung des iranischen Gene-
rals Kassem Soleimani war ein präze-
denzloser krimineller Akt, der zu einer 
weiteren Erosion bestehender inter-
nationaler Regeln beiträgt. Sie hat im 
Nahen und Mittleren Osten die Gefahr 
eines militärischen Großkonflikts von 
globaler Bedeutung heraufbeschwo-
ren. Der nach iranischen Angaben 
ver sehentliche Abschuss des ukraini-
schen Verkehrsflugzeuges zeigt, wie 
schnell eine fatale Eskalation entste-

hen kann. DIE LINKE fordert das so-
fortige Ende der militärischen Angriffe 
und Drohungen. Die US-amerikani-
schen Streitkräfte und ihre Verbünde-
ten, darunter die Bundeswehr, müs-
sen umgehend und vollständig aus der 
Region abgezogen werden. Die US-
Luftwaffenbasis in Ramstein muss ge-
schlossen werden.

Quelle: https://www.die-lin-
ke.de/partei/parteistruktur/

parteivorstand/2018-2020/beschluesseZeichnung: Klaus Stuttmann
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�� (K)eine automatische Revolution
Konferenz zu Digitalisierung und sozialer Gerechtigkeit. Ein kurzer Bericht aus 
Teilnehmersicht
Es ist schwer zu beurteilen, wer 
von den Anwesenden der Konfe-
renz, die am 7. Dezember 2019 in 
Berlin stattfand, wie tief in den di-
gitalen Entwicklungen steckt und 
für wen vieles noch Neuland dar-
stellte. Da gab es fragende, begeis-
terte und kritische Gesichter glei-
chermaßen. Dementsprechend ist 
es auch schwierig, aus der Fülle der 
zahlreich parallel statt gefundenen 
Workshops nun die zentralen As-
pekte herauszugreifen. Einen guten 
Überblick für mehr Informationen 
bietet hier der Link https://www.
die-linke.de/themen/digitalisierung/.

Vom Landkreis Oder-Spree reis-
ten wir mit vier Genossinnen, ei-
nem Kind, einem Ehemann und 
einem Hund an und wir Frauen 
verteilten uns auf die einzelnen 
Schwerpunktthemen.

Und wir alle können wohl sagen, 
dass jeder etwas aus dieser Veran-
staltung mitnehmen konnte. 

Leider ist die Digitalisierung 
in den letzten Jahren als Schwer-
punktthema der LINKEN in der 
öffentlichen Wahrnehmung häufig 
etwas zu kurz gekommen. Dass mit 
der Digitalisierung sich sowohl die 
Arbeitsverhältnisse als auch das pri-
vate Leben eines jeden Menschen 
grundsätzlich verändern werden, 
steht mittlerweile wohl außer Frage. 
Während die Reichtümer in Zei-
ten der Industrialisierung noch mit 
schwerer körperlicher und geistig 
monotoner Arbeit erwirtschaftet 
wurden, stehen wir heute vor der 
einmaligen Chance, uns von der 
Lohnarbeit „befreien“ zu können, 
da der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt so viele Erkenntnisse 
über die letzten Jahrhunderte her-
vorgebracht hat, so dass die Digi-
talisierung uns in Verbindung mit 
unseren analogen Kompetenzen 
eine höhere Lebensqualität ermög-
licht. Dazu ist es aber notwendig, 
dass sich die digitalen Infrastruktu-
ren in den Händen aller befinden. 

Dies war auch Thema im Work-
shop zur Frage, wie Demokratie 
und Eigentumsverhältnisse zusam-
mengehören. In der Diskussion 
standen u. a. Herausforderungen ei-
nes „digitalen Infrastruktursozialis-
mus“ oder einer „digitalen Souverä-
nität“ im Fokus.

Digitalisierung ist nicht per se 
gut oder schlecht, sondern sie ist, 
wie alle wissenschaftlich entwi-
ckelten Werkzeuge nur so gut, wie 
Entwickler und Anwender dieses 
Instrumentarium auch nutzen. So 
besteht die große Chance, Prozes-
se neu zu organisieren und dadurch 
wirkliche Fortschritte zu erzielen. 
Dabei gibt es aber auch Risiken. 
Nicht alle digitalen Anwendungen, 
die auf den ersten Blick „cool“ er-
scheinen, sind wirklich sinnvoll, 
nützlich oder bis ins Letzte be-
dacht. In manchen Fällen könn-
ten diese sogar schaden. Aber mit 
Weitsicht geplant, mit Augenmaß 
umgesetzt und mit gesundem Men-
schenverstand genutzt, bietet uns 
die Digitalisierung mehr Positives. 
Deshalb sollte sie nicht verdammt 
werden, wie z. B. Rainer Fischbach 
in seinem Vortrag zur digitalen 
Informationstechnik in der sozi-
al-ökologischen Transformation 
der Gesellschaft immer wieder an-
klingen ließ . Nicht „das“ Netz ist 
unkontrollierbar, „die“ Dezentra-
lisierung ist radikal, die Arbeit „ver-
schwindet“, Raum, Zeit und „die“ 
Städte werden „irrelevant“, „der“ 
Energiebedarf steigt und es sind 
massive Investitionen notwendig. 
Immer sind es Menschen, die da-
für Verantwortung übernehmen. 
Wir entscheiden. Hier wurde mit 
vielen angstmachenden Aussagen 
ohne Faktenbasis operiert. Wieviel 
Digitalem und wieviel Analogem 
wir in unserem Leben Raum ge-
ben, entscheidet jeder persönlich. 
Vor allem dürfen wir nicht nur im 
konsumtiven Bereich die Möglich-
keiten der Digitalisierung immer 
weiter ausschöpfen. Schwimmen, 
Fußballspielen und Kultur sind 
gute reale Alternativen im Leben, 
auch wenn das Robotermatch (Foto 
rechts) in der Pause der Konferenz 
für die meisten auch eine Bereiche-
rung darstellte. Vielmehr geht es 
darum, im investigativen Bereich 
zuzulegen, bei Industrie 4.0, bei 
der Arbeit 3.0. In Wertschöpfungs-
kreisläufen mit neuen Technolo-
gien können Arbeitsbelastungen 
reduziert werden, Menschen von 
den schweren und stupiden Tätig-
keiten befreit werden, was zu mehr 
Komfort, Bequemlichkeit, Angst- 
und Stressfreiheit führt. Und auch 

wenn Computer schneller und bes-
ser Steuern und Finanzen berech-
nen, heißt dies nicht, dass die Men-
schen in der Zukunft nicht neue 
kreative Berufsbilder entwickeln 
werden. Unsere Aufgaben liegen 
nicht mehr darin, die Wirtschaft 
weiter wachsen zu lassen, sondern 
die Fortschritte zu nutzen, um die 
Ressourcen und Schönheiten der 
Erde zu bewahren. Und das ge-
lingt uns mit dem Einsatz der Di-
gitalisierung um vieles einfacher 
und besser. Und letztendlich wer-
den tausende Spieleapps nie die 
drei sehr netten Betreuerinnen der 
Agentur Pünktchen ersetzen, die 
meine Tochter während der Veran-
staltung herzlichst betreut haben. 

Und die „analoge“ Verpflegung 
in den Pausen schmeckte sehr le-
cker und war mit Liebe gekocht, 
und somit auch ein herzliches Dan-
keschön an die guten Köchinnen. 

Teilnehmerinnen aus Oder-Spree, v.l.: Kerstin Labenz,  
Julia Wiedemann, Annekatrin Schwaeger, Dr. Astrid Böger

von
Dr. Astrid Böger,
Bad Saarow

Die MdB Anke Domscheidt-Berg (links mit Hut) und Bernd 
Rixinger verfolgen ein spannendes Roboter-Fußballspiel.
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Lehrstück medienmacht
Anzeigenzeitung entscheidet, Leserbriefe von DIE LINKE nicht mehr kostenlos zu 
publizieren

Printmedien, insbesondere Regio-
nalzeitungen, schrumpfen, fu-
sionieren, werden wieder weiter 
verkauft (aktuelles Beispiel: Mit-
teldeutsche Zeitung) und dabei 
inhaltlich zusehends schlechter. 
Grund dafür ist, dass sich zu weni-
ge Journalisten um immer größer 
werdende Landstriche kümmern, 
die Mantelteile einer Zeitung die 
aufwändigere Regionalberichter-
stattung verdrängen und dadurch 
weniger am Geschehen dran und 
die „Geschichten“ der Bürger drin 
sind. Während mancher Orts in 
Brandenburg gar keine Zeitung 
mehr die Haushalte erreicht, gibt 
es insbesondere im Speckgürtel 
von Berlin noch private Anzei-
genzeitungen. Zum Beispiel den 
seit 1990 im Verteilgebiet Erkner, 
Woltersdorf, Schöneiche, Amt 
Grünheide, Rüdersdorf, Gosen und 
Neu Zittau erscheinenden Kümmels 

Anzeiger vom Michael Hauke Ver-
lag e. K. in Fürstenwalde (Auflage: 
24 387 Exemplare). 

Meinungsstarker „Kümmels  
Anzeiger“

Im Wahljahr 2019 haben nahe-
zu alle Parteien hier Anzeigen ge-
schaltet. Auch die AfD. Es lohnt 
ein Blick in die Zeitung: Anzeigen 
von regionalen Firmen, Berichte 
selbst geschrieben von der Volks-
solidarität oder den ortsansässigen 
Sportvereinen. Dazu nützliche In-
fos, wo wann was stattfindet, wer 
worin Hilfe anbietet und wer was 
verkaufen will. Ein normales An-
zeigenblatt eben, oder? Bemerke: 
Kein einziger journalistischer Bei-
trag! Dafür über zwei Seiten Leser-
briefe – für die nicht die Redaktion 
verantwortlich ist. Aber: Die Rub-
rik Meinung/Kommentar wird ge-
legentlich bedient. 

Zwei thematische Beispiele he-
rausgegriffen: Mitte 2019 wird 
im Kümmels Anzeiger ein Kom-
mentar publiziert, der u. a. bele-
gen soll, wie viele Todesfälle es 
durch das Impfen von Kindern be-
reits gab. In der nächsten Ausga-
be wird ein Leserbrief eines orts-
ansässigen Kinderarztes gedruckt, 
der vor Augen führt, wie fehlerhaft 
der Kommentar war. Immerhin. 
Man hätte ja auch pro und cont-
ra der Impfpflicht in einer Ausga-
be bringen können, aber da sprach 
vermutlich der größtmögliche An-
zeigenerlös dagegen. Ein anderes 
Beispiel, ebenfalls 2019: In einem 
Meinungsbeitrag erklärt der Her-
ausgeber des Kümmels, weshalb er 
dafür ist, die Dinge „beim Namen 
zu nennen“, nämlich auch die Na-
tionalität bei Kriminalitätsfällen. 
Auch hier wurde in der Folgeausga-
be der gegenteilig argumentierende 
Leserbrief der hier Schreibenden, 
ungekürzt, abgedruckt. Immerhin. 
Nun, dies wird in Zukunft nicht 
mehr geschehen. Zumindest für 
Letztgenannte, die Autorin dieses 
Beitrags. Was ist passiert?

Geld regiert die Meinung
Die Fraktion DIE LINKE in der 

 Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) Erkner stellte Ende des Jah-
res 2019 einen Antrag in der SVV, 
man möge nach einer Möglichkeit 
suchen, das Amtsblatt nicht mehr 
im Kümmels Anzeiger publizieren 
zu müssen. Begründung: Kümmels 
würde nicht für ein friedliches, to-
lerantes und weltoffenes Erkner 
eintreten. Das hat gesessen. Es be-
gann im veröffentlichten Leser-
forum des 14-tägig erscheinenden 
Kümmels Anzeiger ein Lobgesang 
auf das meinungsstarke, so nicht 
mehr im Mainstream zu findende 
Anzeigenblatt. Gleichzeitig wurden 
LINKE-Mitstreiter des Zensurvor-
wurfs bezichtigt. 

Die Auseinandersetzung inner-
halb linker Mitglieder und Sympa-
thisanten, ob weiter im Kümmels 
Anzeiger Leserbriefe oder Anzeigen 
publiziert werden sollten, ist been-
det – es sei denn, man zahlt. Viele 
waren eh der Meinung, dass man 
in dem Blatt nichts mehr bringen 
könne, weil es zu AfD-lastige Mei-
nungen enthält. Die Autorin die-

DOKUmENtIERt

Leserbrief von Franziska Schneider vom 27. Dezember 2019

Sehr geehrter Herr Hauke,
Ihre Äußerungen im Kümmels Anzeiger Nr. 

26/19 vom 18. 12. 2019 unter der Rubrik Leser-
forum/Meinung veranlassen mich zu einer Rich-
tigstellung sowie zwei Anmerkungen.
1. Sie unterstellen mir, neben weiteren Frakti-
onsmitgliedern für den Antrag „Amtsblatt der 
Stadt Erkner“ der Fraktion DIE LINKE in der SVV 
verantwortlich zu sein. Da ich von Oktober bis 
Anfang Dezember aus gesundheitlichen Gründen 
weder an Ausschusssitzungen noch an Fraktions-
sitzungen teilnehmen konnte, trifft das nicht zu. 
Wenn ich den Antrag zu verantworten gehabt 
hätte, wäre die Stoßrichtung bezüglich des Amts-
blattes eine andere gewesen.
2. Nichtsdestotrotz habe ich eine eigene Mei-
nung dazu. Diese ist geprägt durch meine wissen-
schaftliche Beschäftigung mit dem Thema sowie 
meine berufliche Erfahrung als ehemalige me-
dienpolitische Referentin der Linksfraktion im 
Landtag Brandenburg. Meine Intention in einem 
Antrag wäre gewesen, als Stadt den Bürger aus-
gewogen, mit journalistischen Mitteln und über 
ein Amtsblatt hinaus zu informieren. Dazu gibt 
es sehr viele Beispiele aus anderen Gemeinden: 
das Ortsblatt Fredersdorf-Vogelsdorf oder das 
Stadtmagazin Bernau.
3. Ihre Reaktion, sehr geehrter Herr Hauke, ist 
berechtigt und war auch berechenbar. Ich will 
sie weder einschränken, noch dagegen – an 
dieser Stelle – argumentieren. Sie mussten im 
Landtagswahlkampf mit meinen Plakaten als 

Landtagskandidatin samt Anarcho-Sticker und 
Che-Button leben, wie das auch Herr Nickel (Vor-
sitzender der CDU-Fraktion, Red.) kürzlich rich-
tig festgestellt hat. Ich muss mit den Meinungen 
im Kümmels leben. Weder Sie noch ich möchten 
in der Meinungsfreiheit eingeschränkt werden.

Deshalb erachte ich ein unabhängiges Informa-
tionsmedium für die Stadt Erkner als äußerst er-
forderlich. Denn der Stadt ist es doch ein Anlie-
gen, die Bürger bestmöglich zu informieren und 
zu befähigen, sich selbst eine Meinung zu bilden. 
Sie haben in Ihrem Artikel deutlich gemacht, 
dass Sie als Herausgeber des Kümmels meinungs-
verstärkend statt meinungsbildend wirken wol-
len. In diesem Fall würde ich es sehr begrüßen 
und ich denke, der Bürgermeister hat Ähnliches 
vor, die Bürger anderweitig ausgewogen mit jour-
nalistischen Inhalten über die Belange der Stadt 
zu informieren.

Denn auch ein Amtsblatt muss nicht in ge-
druckter Form in alle Haushalte, es genügt on-
line und an Auslegestellen in der Stadt. Wichtig 
ist ein Medium, das den Bürger ansprechend und 
in journalistisch aufbereiteter Form informiert. 
Wichtig ist ein Medium, das den Bürger ermäch-
tigt, sich selbst eine Meinung zu bilden und mög-
lichst anregt, sich für die Belange im eigenen Ort 
zu engagieren. Das kann in Form eines gedruck-
ten Ortsblattes, das kann ein Blog oder eine App 
sein.

Franziska Schneider

von 
Franziska Schneider,
Erkner
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Den letzten in Küm-
mels Anzeiger ver-
öffentlichten Leser-
brief der Autorin 
„Die Mär von den 
Folgen unkontrol-
lierter Einwande-
rung“ finden Sie 
im Internet unter 
http://www.hauke-
verlag.de/images/
stories/onlineausga-
be/ka-19-19.pdf auf 
Seite 16.
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ser Zeilen teilt die Meinung nicht, 
denn wir können dieses starke, flä-
chendeckende Medium nicht an-
deren Meinungen überlassen. Ich 
sehe bis heute meine Pflicht darin, 
mitdiskutieren zu müssen, denn 
eine pauschale Abqualifizierung 
aller Kümmels-Leser und -Schrei-
berlinge, halte ich für falsch. Wenn 
wir wissen wollen, was die Bürger 
in unseren Ortschaften bewegt, 
müssen wir verständnisvoll zuhö-
ren und erklären. Und aus Mangel 
an eigener Deutungsmacht eben 
auch im Kümmels Anzeiger. Mein 
Leserbrief wurde jedoch nicht mehr 
veröffentlicht (siehe Kasten vorhe-
rige Seite), dafür aber ausschnitt-
weise die Antwort des Herausgebers 
an mich (siehe Kasten diese Seite).

Satire pur
Ich frage mich: Wie will 

man erkennen, dass etwas von 
DIE LINKE ist? Klar, als ich den 
Leserbrief geschrieben habe, war 
ich noch Mitglied der Fraktion 
DIE LINKE in der Erkneraner 
Stadtverordnetenversammlung. 
Darf ich nun wieder Leserbrie-
fe kostenlos schreiben? Oder sol-
len die Leserbriefschreiber dem-
nächst noch ihren Parteiausweis an 
den Leserbrief anhängen? Wird im 
Hauke Verlag eine Black-List ange-
legt, die aus allen Orten die ehren-
amtlich für DIE LINKE Arbeiten-
den ausschließt? Oder entscheidet 
die Redaktion einfach nach Gut-
dünken, was eine „linke“ Einstel-
lung und Meinung ist und genügt 
das schon, um ihn nicht zu publi-
zieren? Stopp mal! Vollzieht Hau-
ke hier genau das, was die AfD den 
Mainstreammedien vorwirft? Diet-
rich Kittner hatte recht: Satiriker 

haben heutzutage ein leichtes Spiel, 
man muss Politik (und Medien) nur 
noch zitieren.

Ich möchte an dieser Stelle da-
rauf aufmerksam machen, über 
welche Deutungsmacht ein An-
zeigenblatt verfügen kann. Wün-
schenswert wäre, die Städte und 
Gemeinden würden dem etwas ent-
gegensetzen. Wünschenswert wäre, 
wenn in dieser misslichen Situati-
on Bürgermedien entstehen wür-
den, in denen sich jeder – unabhän-
gig von Geldbeutel und Parteibuch 
– äußern kann. Vor allem aber ist 
wichtig, dass man das, was in der 

Zeitung oder im Internet steht, was 
man im Radio hört, kritisch hin-
terfragen sollte. Denn es wird nicht 
gesagt, „was ist“. Das ist, egal ob in 
einer linken oder rechten Publikati-
on, eine Medienrealität. 

Statt, um auf den Beginn des Ar-
tikels zurückzukommen, der Frage 
nachzugehen, wie das Sterben von 
Regionalzeitungen aufgehalten wer-
den kann, sollte man lieber fragen, 
wie zeitgemäßer Lokaljournalis-
mus aussehen kann. Wir benötigen 
nicht nur eine Meinungs-, sondern 
auch eine Medienvielfalt.

DOKUmENtIERt

Antwort des Herausgebers Michael Hauke vom 1. 1. 2020 auf den Leserbrief

Sehr geehrte Frau Schneider,
Sie haben uns erneut einen Leserbrief zur Ver-

öffentlichung zugeschickt. Da ich spannende De-
batten mag und Diskussionen nur dann lebhaft 
sind, wenn sich viele unterschiedliche Meinun-
gen darin widerspiegeln, habe ich immer alle 
Briefe veröffentlicht, und zwar genau so wie sie 
geschrieben wurden. Diese Veröffentlichungen 
kosten echtes Geld, da bedrucktes und verteiltes 
Papier teuer ist und immer teurer wird.

Ich habe auch Ihre Briefe und die Ihrer Genos-
sen immer völlig unabhängig davon gedruckt, ob 
sie meiner Meinung entsprechen oder nicht. Die-
ses Prinzip gilt im Hauke-Verlag nicht nur für die 
Briefe der Linken, sondern auch für alle anderen. 
Niemals mache ich mir eine Meinung zu eigen, 
bloß weil ich sie veröffentliche. Dabei wird es 
auch bleiben. Ich mache allerdings ab sofort eine 
Ausnahme: Informationen, Pressemitteilungen 
und Leserbriefe von den Linken und ihrer Funk-
tionsträger veröffentliche ich nur noch gegen die 
Bezahlung der Kosten, die eine solche Veröffent-
lichung tatsächlich verursacht.

Ihre Partei, aber auch Sie persönlich zeihen 
mich öffentlich der Intoleranz. Mit diesem Argu-

ment möchten Sie erreichen, dass meinem Ver-
lag ein kommunaler Auftrag entzogen wird. Sie 
wollen aber genau die von mir seit Jahrzehnten 
entgegen Ihrer öffentlichen Aussagen praktizier-
te Toleranz politisch ausnutzen, in dem Sie Ihre 
Informationen, Ihre Propaganda und Ihre Leser-
briefe regelmäßig an mich schicken und davon 
ausgehen, dass ich sie kostenfrei veröffentliche. 
Damit ist nun Schluss. Es wird keine Veröf-
fentlichung der Linken oder seiner Mandats- 
und Funktionsträger in den Medien des Hau-
ke-Verlages mehr geben, wenn Sie als Linke 
nicht bereit sind, die entstehenden Kosten 
dafür zu übernehmen (Textauszeichnung Re-
daktion Widerspruch).

Wenn Sie möchten, mache ich Ihnen gern ein 
Angebot für die jeweilige Veröffentlichung. Die 
echten Kosten für den Platz, den Ihr aktueller 
Leserbrief bei uns einnehmen würde, liegen bei 
366,00 Euro zzgl. MWSt. Bitte teilen Sie mir mit, 
ob Sie bereit sind, diese Kosten zu bezahlen oder 
ob Sie es nach wie vor für selbstverständlich hal-
ten, dass ich diese Kosten für Sie trage.

Mit freundlichem Gruß
Michael Hauke

DOKUmENtIERt

Verteilgebiete der im Hauke-Verlag erscheinenden  
Anzeigenblätter

�� Beeskower Zeitung – BSK:  
Altkreis Beeskow mit Beeskow, Storkow, Amt Tauche, 
Amt Reitz-Neuendorf, Wendisch-Reitz, Friedland und 
den umliegenden Dörfern
�� Kümmels Anzeiger:  
Erkner, Woltersdorf, Schöneiche, Amt Grünheide,  
Rüdersdorf, Gosen, Neu Zittau
�� FW – Die Fürstenwalder Zeitung:  
Altkreis Fürstenwalde mit Fürstenwalde, Bad Saarow, 
Hangelsberg, Spreenhagen, Diensdorf-Radlow, Amt 
Steinhöfel, Rauen, Briesen, Berkenbrück
�� SRB – Die Strausberger Zeitung:  
Strausberg und Umgebung

Quelle: http://www.hauke-verlag.de/

Zeichnung: Klaus Stuttman
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Auch strategisch: Kein „weiter so“!
Zur aktuellen Strategiedebatte in der Partei DIE LINKE

Vorsätze für das Jahr 2020
Die Strategiedebatte begann für 
mich in diesem Jahr am 11. und 12. 
Januar in Zusammenhängen, die 
ich so nicht erwartet hatte.

Am 11. Januar hörte ich in der 
Gremienberatung des Parteivor-
standes einen Vortrag des  Jenaer 
Professors Klaus Dörre. Als ich 
mich in der Folge mit dem Gehör-
ten auseinandersetzte, stieß ich auf 
die klügste Auswertung der Land-
tagswahlen in Thüringen, die mir 
bisher untergekommen ist (https://
www.spw.de/data/235_doerre.pdf). 

Und am 12. Januar war der Jah-
resauftakt unserer Bundestagsfrak-
tion. Das ist eigentlich auch keine 
theorielastige Veranstaltung. Und 
doch kamen von dort Ansagen, die 
wir in unserer Strategiediskussion 
zu beherzigen haben.

Direkt nach der Ehrung für Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg 
auf dem Friedhof der Sozialisten 
in Berlin-Friedrichsfelde sagte der 
Geschäftsführer der Bundestags-
fraktion MdB Jan Korte zur Eröff-
nung des Jahresauftakts im ehema-
ligen Berliner Kino Kosmos in der 
Frankfurter Allee: 

… Wir müssen uns an so einem his-
torischen Datum wie heute erinnern, 
für wen diese Partei eigentlich gegrün-
det worden ist … Sie ist gegründet wor-
den für diejenigen in diesem Land, die 
täglich ausgebeutet werden und denen 
Gewalt in diesem System angetan wird 
… Wir brauchen keine zweite grüne 
Partei in diesem Land … Deswegen 
müssen wir uns vornehmen, eine Spra-
che zu sprechen, die die Leute verstehen, 
die hart malochen, die abends nicht die 
Zeit haben, noch groß das „nd“ oder 
die „Süddeutsche“ oder was auch im-
mer zu lesen … Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass Minderheitenrechte gegen 
Arbeitnehmerrechte ausgespielt werden 
und erst recht dürfen wir nicht zulas-
sen, dass wir herabblicken auf Linke, 
auf andere … Die elendige Gleichset-
zung von links und rechts, von Sozia-
lismus und Faschismus und übrigens 
auch von DDR- und NS-Faschismus 
muss ein Ende haben …

(Quelle: https://www.jankorte.de/
de/article/3198960.rede-zum-politi-
schen-jahresauftakt-der-linksfraktion.
html )

Es sagt viel über den Zustand auch 
innerhalb der Partei, dass solche 

Forderungen zum Jahresauftakt 
aufgemacht werden müssen.

Analyse einfordern 
Der Bundesausschuss hatte als 

seine Ausgangsfrage für die Stra-
tegiedebatte formuliert: „Das Pro-
fil der LINKEN wird in ihrem Pro-
gramm in der Satzung bestimmt. 
Die Grundsatzdokumente der Partei 
wurden vor etwa 10 Jahren beschlos-
sen. Wie haben der Bundesvorstand 
und die Landesverbände deren poli-
tische Leitlinien in praktische Politik 
umgesetzt? (Orientierung von Wahl-
strategien, Wahlprogrammen usw. 
am Parteiprogramm – inwieweit sind 
Wahlergebnisse also Folge der Orientie-
rung am oder der Vernachlässigung des 
Programms?)“

Wenn das offenkundige Schei-
tern von Wahlstrategien nicht un-
tersucht, aus diesem Scheitern 
dann aber eine Begründung dafür 
abgeleitet wird, die „Roten Linien“ 
im Erfurter Programm zu schlei-
fen, wird das der LINKEN nicht 
helfen, sondern diese Partei über-
flüssig machen.

Nicht erst eine Antwort, sondern 
schon die vom Bundeausschuss ge-
stellte Frage stieß auf eine entschie-
dene Verweigerungshaltung. So 
schrieb Benjamin-Immanuel Hoff 
(Prof. Dr., Minister für Kultur, 
Bundes- und Europaangelegenhei-
ten und Chef der Staatskanzlei und 
Beauftragter der Landesregierung 
für jüdisches Leben in Thüringen 
und die Bekämpfung des Antisemi-
tismus, Red.): „Ich bin der Überzeu-
gung, dass es weniger um die Fragen 
des Regierens geht, auch oder gerade 
weil der Bundesausschuss der Links-
partei in seinen Fragestellungen für die 
Strategiedebatte der kritischen Betrach-
tung linken Regierens wieder einmal 
erheblichen Raum zu geben wünscht. In 
der Kritik am Regierungshandeln spie-
gelt sich eine Haltung wieder, die eigene 
Grundsätze, die eigene Erkennbarkeit 
über die Herstellung politischer Kom-
promisse stellt. So kann Gestaltung 
komplexer Gesellschaften aber nicht 
funktionieren.“ (https://strategiedebat-
te.die-linke.de/beitraege/detail/news/
die-route-wird-neu-berechnet/ )

Wo eine solche Auffassung die 
politische Strategie einer Partei be-
stimmt, wird sie nicht nur für Wäh-
ler unerkennbar, sie macht sich tat-
sächlich überflüssig. 

Und wer nun meint, dagegen das 
Wahlergebnis der Thüringer Land-
tagswahlen anführen zu können, 
der ist auf die oben genannte Ana-
lyse von Klaus Dörre zu verweisen.

Fallbeispiel Thüringen
„In Thüringen haben neben 

Anhänger*innen von Grünen und 
SPD selbst Teile des liberalkonserva-
tiven Bürgertums taktisch gewählt. 
Sie haben ihre Interessen an einen Mi-
nisterpräsidenten delegiert, der, auch 
wenn es Wahlplakate verschweigen, 
Mitglied der Linkspartei ist. Wer ei-
nen Durchmarsch der völkischen Hö-
cke-AfD verhindern wollte, stimmte 
für Bodo Ramelow, der sich als Ga-
rant von Ordnung, Stabilität und 
Verlässlichkeit präsentiert. Wegen des 
Ministerpräsidenten-Bonus kann die 
Linkspartei triumphieren, während die 
Partner in der rot-rot-grünen Landesre-
gierung (r2g) schwächeln …

Seine Partei, die ihm nahezu bedin-
gungslos folgte, besetzte die politische 
Mitte. Punktuelle Verbesserungen in 
einzelnen Politikfeldern mussten genü-
gen, um der Koalition die gesellschaftli-
che Basis zu sichern …

Das Besetzen der politischen Mitte 
verlangt jedoch einen Preis …

Umso schwerer wiegt, dass eine ernst-
hafte Aufarbeitung des AfD-Erfolgs im 
r2g-Spektrum bisher ausgeblieben ist … 
Hinweise, dass sich hinter den Wahl-
entscheidungen zugunsten der AfD 
auch sozialer Protest verbergen könn-
te, möchte die etablierte Heuristik des 
Verdachts nicht wahrhaben. Die Frage, 
weshalb die AfD ausgerechnet bei er-
werbstätigen Arbeitern stärkste Partei 
werden konnte (39 Prozent), wird erst 
gar nicht gestellt. Entsprechende Hal-
tungen münden in einen hilflosen Anti-
rassismus, der systematisch verkennt, 
dass die radikale Rechte nur zu besiegen 
ist, wenn man ihr den Problemrohstoff 
entzieht, mit dessen Hilfe sie gegenwär-
tig wächst und gedeiht …

Nur wenn sie entsprechende Ausein-
andersetzungen ermöglicht, ist eine rot-
rot-grüne Minderheitsregierung eine 
zukunftstaugliche Option. Bleibt es in-
des beim Miniatur-Bonapartismus, ist 
das Ende von r2g absehbar.“ 

(Quelle: Bonapartismus von links – 
die Bedeutung der Thüringenwahl für 
progressive Politik, spw 6 | 2019)

Eine derartige Tiefe der Analy-
se – so sie denn überhaupt statt-

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche,
Mitglied des Präsidi-
ums des Bundesaus-
schusses der Partei 
DIE LINKE;
Foto: DIE LINKE

Die Dokumente 
der Stratagiedebat-
te 2020 sind im In-
ternet veröffentlicht 
unter:
https://strategiede-
batte.die-linke.de/
start/
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fand – hat DIE LINKE bisher nicht 
erreicht.

Zu den heute zu beobachtenden 
Erscheinungen im Lande gehört, 
durch enthemmte Profitmacherei 
verursachte Probleme – vom „Fach-
kräftemangel“ bis zu „Pflegelücke“ 
hinter dem „demographischen Fak-
tor“ zu verstecken und in klassisch 
imperialistischer Weise durch den 
Import von Arbeitskräfte lösen zu 
wollen. Dieser Import der „Ware 
Arbeitskraft“ ist allerdings – wie 
bereits in der Literatur des 19. Jahr-
hunderts nachlesbar – für die ar-

beitenden Menschen eben keine 
Lösung.

Und wenn auch die Thüringer 
Landesregierung darauf setzt, muss 
sie sich angesichts der anstehenden 
strukturellen Umbrüche über die 
Reaktion der von Arbeitsplatzver-
lusten bedrohten Menschen nicht 
wundern. 

Um auf den Jahresauftakt der Bun-
destagsfraktion zurückzukommen: 
Die Verteufelung der DDR muss 
ein Ende haben. Das schließt ein, 
dass sich DIE LINKE nicht an der 

antikommunistischen Litanei vom 
„Unrechtsstaat DDR“ beteiligt, wie 
sie im neuen Koalitionsvertrag in 
Thüringen wieder vorkommt.

Auch wenn es schmerzt, auch 
wenn es bei der Gestaltung von Ta-
gespolitik „hinderlich“ sein mag: 
Sowohl in ihrem Regierungs- 
wie Oppositionshandeln muss 
DIE LINKE als Kraft erkennbar 
bleiben, die aus dem Kapitalismus 
heraus will. Das muss einheitliches 
Element ihrer Politik sein. Eine 
Strategie, die diesem Imperativ 
nicht folgt, wäre fehl am Platze.

Strategien für Klima- und Umweltschutz 
schärfen: mobilitätsvisionen entwickeln 
Beitrag zur Strategiedebatte aus Müllrose, Oder-Spree-Kreis
DIE LINKE muss sich künftig zur 
Stärkung der eigenen Reihen und 
der Wahrnehmung in der Bevölke-
rung u. a. für klare Ziele und Um-
setzungsstrategien zum  Klima- und 
Umweltschutz einsetzen. Diese 
müs sen sich an den Bedürfnissen 
der Bür ger* in nen aller Altersstu-
fen in allen Regionen unseres Lan-
des unter Berücksichtigung wissen-
schaftlich unterlegter Zielsetzungen 
zum Klima- und Umweltschutz 
orientieren. 

Wir sehen dabei u. a. einen 
Schwerpunkt in der Neuorganisati-
on des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) zur Verringerung 
des Individualverkehrs nicht nur 
in Städten und ihren Ballungsräu-
men, sondern auch im ländlichen 
Bereich, wo DIE LINKE in den 
letzten Wahlen auf allen Ebenen 
massiv Wähler verloren hat und 
nur schwer Neumitglieder gewin-
nen kann. 

In Gesprächen zum Brandenbur-
ger Kommunalkampf 2019 haben 
wir immer wieder Stimmen aus der 
Bevölkerung gehört, die die feh-
lenden oder unzureichenden Mo-
bilitätsangebote in unserer ländli-
chen Region beklagten. In vielen 
Gemeinden unseres Amtsgebietes, 
das 10 Kommunen mit etwa 10 000 
Einwohnern umfasst, gibt es ledig-
lich ÖPNV-Angebote im Rahmen 
des Schülerverkehrs, der an den 
Wochenenden und in den Schulfe-
rien noch ausgedünnt wird bzw. gar 
kein Angebot liefert. Auszubilden-
de auf dem Weg zum Ausbildungs-
betrieb bzw. zur Berufsschule, Be-
rufspendler zur Arbeit, Senioren 
zu Arztbesuchen und Einkäufen, 

Arbeitslose und ALG-II-Empfänger 
zu Terminen bei den reduzierten 
Standorten der Arbeitsagentur/
Jobcenter und auch alle anderen 
Bürger*innen sind zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben auf den 
Individualverkehr per Auto ange-
wiesen. Großstadtangebote, wie 
Mitfahrzentralen bzw. Carsharing, 
sind in unserem ländlichen Raum 
zur Zeit kein Thema. Der Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg (VBB) 
hat zudem zu Beginn 2020 die Ti-
cketpreise für den Regionalverkehr 
erhöht. Die Absenkung der Mehr-
wertsteuer ab 2020 von 19 auf 7 
Prozent gilt nicht für Tickets im 
Regionalverkehr. Die Preisschere 
zwischen den Kosten pro Kilome-
ter im Fernverkehr per Bahn und 
Regionalverkehr per Bahn, Bus 
oder Straßenbahn (ca. 1 : 3) wird 
hierzulande zugunsten des Fern-
verkehrs immer größer. Dörfer und 
Kleinstädte der Region haben zu-
dem keine oder nur unzureichende 
Anbindungen an die Bahnstrecken 
mit Fern- und Regionalzügen bzw. 
an Busangebote wie z. B. Flixbus. 

Hier muss ein grundsätzliches 
Umdenken erfolgen, neue Mobi-
litätsstrategien entwickelt und vor 
allen deren Finanzierung geklärt 
werden. Die teilweise Privatisierung 
von Unternehmen des ÖPNV so-
wie die „Zerstückelung“ der Verant-
wortlichkeiten und Finanzierung 
des Bahnverkehrs und ÖPNVs auf 
Bundes-, Landes- und Kommunal-
ebenen stellen dabei große Hin-
dernisse dar, die es zu lösen gilt. 
Hier muss LINKE Politik jetzt und 
nicht irgendwann auf allen Gre-
mienebenen ansetzen und die vor-

rangige finanzielle Unterstützung 
für die Rekommunalisierung so-
wie den Ausbau und die Sicherung 
umwelt- und klimaschonender Ver-
kehrskonzepte eingefordert werden. 
Gerade ÖPNV-Angebote müssen, 
um in Zukunft vermehrt genutzt 
zu werden und Bürger*innen zum 
„Umsteigen“ zu motivieren, vor-
ausschauend und zielgruppenori-
entiert geplant, verlässlich und be-
zahlbar sein. Das setzt voraus, dass 
nicht die gegenwärtige Nutzung 
der ÖPNV-Angebote Maßstab für 
eine langfristige Bedarfsplanung 
ist, sondern alternative klimascho-
nende Mobilitätsangebote der Zu-
kunft. Es geht hierbei auch nicht 
um einen kostenfreien ÖPNV für 
alle. Was nützt diese Forderung, 
wenn ein ÖPNV-Angebot im länd-
lichen Raum gar nicht oder nur un-
genügend besteht. Alle Nutzer des 
ÖPNV sollten nach dem Prinzip ei-
ner Solidargemeinschaft auch einen 
sozialverträglichen, ggf. differen-
zierten, Beitrag zur Finanzierung 
der Mobilitätsangebote erbringen.

von
Annekatrin und  
Harald Schwaeger,
DIE LINKE Amts-
verband Schlaubetal

Die Bushaltestelle Bleiche in Müllrose dokumentiert den  
Zustand des derzeitigen ÖPNV im ländlichen Raum im LOS.
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6.  KONGRESS DER EUROPäISCHEN LINKEN IN máL AGA ( SPANIEN )

Reset Europe – Go Left! (Europa zurücksetzen – Nach links!)

Heinz Bierbaum zum neuen Präsidenten der Europäischen Linken gewählt

Gemeinsam mit dem Europaabge-
ordneten Helmut Scholz nahm 
eine Delegation des „Ständigen Fo-
rums der Europäischen Linken – 
der Regionen“ (SFEL-R) mit tsche-
chischen und brandenburgischen 

Genoss*innen am Kongress der Eu-
ropäischen Linken (EL) vom 13. bis 
15. Dezember 2019 in Benalmáden 
(Málaga, Spanien) teil. Das SFEL-R 
ist eines der wenigen basisbezoge-
nen Netzwerke, die mit einer Gast-
delegation und einem Infostand 
zum Kongress anreisten.

Sie unterstützten die Forderung 
aus dem Diskussionsbeitrag von 
Helmut Scholz, noch mehr Struk-
turen der nationalen Parteien für 
eine enge Kooperation zu gewin-
nen, die auch für die Arbeit im Eu-
ropäischen Parlament gewinnbrin-
gend sein kann. Besonders hob 
Scholz die Zusammenarbeit und 
Solidarität mit den osteuropäischen 
Parteien hervor.

Die Delegierten setzten sich in ei-
ner breiten Diskussion mit den Pro-
blemen der Partei in ihrer 15-jähri-
gen Geschichte auseinander. Eine 
der Hauptforderung der ca. 300 
angereisten Delegierten und Gäs-
te war die Forderung nach einer 
offensiven Partei, die in ihrer Aus-
strahlung Weg und Ziel für ein 
friedliches, soziales und gerechtes 
Europa aufzeigt. Dem entsprach 
die Forderung der Delegierten, die 
Verfasstheit der Europäischen Uni-
on und ihre vertragliche Grundla-
ge für einen Neubeginn auf Null 
zu setzen.

Um den Weg für eine wirklich 
starke linke Partei zu bereiten, wur-
de ein politisches Dokument ver-
abschiedet, das die Zustimmung 
der Delegierten fand. Mit einem 
40 Seiten umfassendem Frageheft 
an die Parteien der EL wurde eine 
weitere Grundlage für eine gründli-
che Analyse und eine Verbesserung 

der Führungsarbeit durch den Vor-
stand erstellt. Für das Jahr 2020 ste-
hen der 75. Jahrestag der Befreiung 
und der Kampf gegen die Militari-
sierung der europäischen Politik im 
Vordergrund. Dabei stellen sich die 
EL und ihre nationalen Parteien ge-
gen die NATO-Manöver, insbeson-
dere in Osteuropa.

Zum neuen Präsidenten wurde 
Heinz Bierbaum (DIE LINKE) so-
wie als Vizepräsident*innen Anna 
Mikkola aus Finnland, Margarita 
Mileva aus Bulgarien, Maite Mola 
aus Spanien, Natasa Theodora-
kopoulou aus Griechenland, Paolo 
Ferrero aus Italien und Pierre Lau-
rent aus Frankreich gewählt. Ge-
nosse Bierbaum betonte in seiner 
Rede, dass ein neues Kapitel in der 
Zusammenarbeit linker Parteien in 
der EL aufgeschlagen wird. Unse-
re Zusammenarbeit in der EL muss 
den Charakter einer wirklichen Par-
tei annehmen.

Genosse Bierbaum ist der fünf-
te Präsident in der Geschichte der 
EL und folgt Dr. Gregor Gysi nach. 
Von 2007 bis 2010 hatte Prof. Dr. 
Lothar Bisky das Amt des EL-Präsi-
denten inne.

weitere Informationen:
https://www.european-left.org/
(Sprache Deutsch einstellen)

von
Hans-Peter  
Schömmel,  
Cottbus

Die Delegation des SFEL-R mit MdEP Helmut Scholz (3. v.l.) auf 
dem Kongress der Europäischen Linken in Málaga
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Heinz Bierbaum, der neu gewählte Präsident der Europäischen 
Linken, am 15. Dezember auf dem Kongress der EL

DOKUmENtIERt

Europäische Linke – Heinz Bierbaum neuer EL-Präsident
Im Rahmen des sechsten Kongresses der Eu-
ropäischen Linken in Malaga unter dem Mot-
to: „Reset Europe – Go Left!“ wurde Heinz 
Bierbaum mit 66,7 Prozent zum neuen Präsi-
denten der Europäischen Linken gewählt …

Bierbaum übernimmt den Vorsitz der Eu-
ropäischen Linken in Zeiten des Um- und Auf-
bruchs. Die Zielsetzung ist klar: Gemeinsam 
müssen die notwendigen sozial-ökologischen 
Transformationen und die Veränderung des 
gesellschaftlichen Produktionsprozesses vo-
rangetrieben werden, die der Klimawandel 

erfordert. Gemeinsam wird sich die EL ge-
gen eine weitere Militarisierung der EU und 
für eine aktive Friedenspolitik einsetzen. Es 
gilt, die europäischen Friedensbewegungen 
zu stärken. Der bereits begonnene Prozess, 
das Europäische Forum als Plattform für poli-
tische Debatten der linken und progressiven 
Kräfte zu etablieren, soll weiter forciert wer-
den. Hierzu Heinz Bierbaum, Präsident der Eu-
ropäischen Linken:

„Die Europäische Linke ist in einer kri-
tischen Phase. Doch zugleich stellen die ge-

sellschaftlichen Umbrüche auch Chancen für 
eine andere Politik dar: für eine solidarische 
Politik in Abkehr vom herrschenden Neolibe-
ralismus und, vor allem, für eine Politik als 
Gegensatz zur extremen Rechten mit ihrem 
Nationalismus und Rassismus. Diese Chan-
cen muss die Europäische Linke ergreifen, in-
dem sie ihr politisches Profil schärft und die 
Zusammenarbeit unter den Linken in Europa 
insgesamt verstärkt. Dies zu bewirken, sehe 
ich als meine Hauptaufgabe an.
Quelle: DIE LINKE, Pressemitteilung, 15. 12. 19

Quelle: https://
www.dielinke-bran-
denburg.de/partei/
strukturen/lag-und-
ig-plattformen/netz-
werk-el/
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Solidarität mit dem VVN-BdA
Antifaschismus ist gemeinnützig! 
Beschluss des Vorstandes DIE LINKE Oder-Spree, 
beschlossen auf der Dezember-Vorstandssitzung

Wir stehen solidarisch an der Seite des Bundesverbandes 
des VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten), 
dem das Berliner Finanzamt für Körperschaften die Ge-
meinnützigkeit aberkannt hat. Das gefährdet die Existenz 
des Vereins, weil damit steuerliche Nachteile und Steu-
erforderungen einhergehen. Von der Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit sind auch bereits das globalisierungs-
kritische Netzwerk ATTAC, die Kampagnenplattformen 
Campact und change.org betroffen.

Im VVN-BdA engagieren sich Verfolgte des Nazire-
gimes, Antifaschist*innen und Zeitzeugen gegen das Ver-
gessen der NS-Verbrechen und geben ihr Wissen an die 
jüngeren Generationen weiter. Der Verein wurde 1947 von 
Überlebenden der Konzentrationslager gegründet.

Bei der Entscheidung zum Entzug der Gemeinnützig-
keit handelt es sich nicht um eine der rot-rot-grünen Lan-
desregierung sondern des Finanzamtes. Es ist absurd, 
dass eine Erwähnung des VVN-BdA im bayrischen Ver-
fassungsschutzbericht als „linksextremistisch beeinfluss-
te Organisation“ zu einer Aberkennung der Gemeinnützig-
keit des Bundesverbandes durch ein Finanzamt in Berlin 
führen soll. Diese Situation entsteht aufgrund einer Re-
gelung des Bundesgesetzes „Abgabenordnung“ (§ 51 AO), 
die dringend geändert werden muss. Wir halten die Ent-
scheidung des Finanzamtes für falsch und den gesamten 
Vorgang, insbesondere die Erwähnung des VVN-BdA im 
Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern als Aus-
gangspunkt, für einen Skandal!

In Zeiten des erneuten Rechtsrucks in Deutschland ist 
die antifaschistische Arbeit des VVN-BdA wichtiger denn 
je!

Christopher Voß,  
für den Kreisvorstand DIE LINKE.Oder-Spree

PROtEStE GEGEN DIE ABERKENNUNG DER GEmEINNützIGKEIt DER V VN - BDA

Ohne Gemeinnutz?
Das Finanzamt für Körperschaften I Berlin entzog der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschis-
tinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Anfang November den Status der Gemeinnützigkeit, verbunden mit existenzbedro-
henden Steuernachforderungen. Als Rechtfertigung dient die Behauptung in Verfassungsschutzberichten Bayerns, der dortige 
Landesverband der VVN-BdA sei „linksextremistisch beeinflusst“ (vgl. Ossietzky 24/2019). Dieser Skandal veranlasste den 
94-jährigen Günter Pappenheim, einen Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu richten.

Er schildert darin die familiäre Si-
tuation in seinem Elternhaus und 
erinnert daran, dass sein Vater, 
Ludwig Pappenheim, einer der Be-
gründer der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands in Schmal-
kalden war und das Vertrauen der 
Menschen genoss, weil er mit sei-
nem Verständnis von sozialdemo-
kratischer Politik für die Durch-
setzung ihrer Interessen eintrat. 
Im Frühjahr 1932 schlugen Nazis 
in seinem Wohnhaus die Fenster-
scheiben ein und riefen öffentlich 
zum Mord auf: „Schlagt die Juden-
sau tot!“ Ohne Haftbefehl wurde 
Ludwig Pappenheim am 25. März 
1933 verhaftet und unter faden-
scheinigen Gründen trotz seiner 
Immunität als Parlamentarier unter 
„Schutzhaft“ gestellt. Nach Miss-
handlungen und Folter brachten 
ihn die Hitlerfaschisten am 4. Ja-
nuar 1934 im KZ Neusustrum bes-
tialisch um. Seiner Frau, seit 1925 
ebenfalls aktive Sozialdemokratin, 
wurde es verwehrt, ihren Mann 
in Schmalkalden zu bestatten. Sie 
erhielt keine staatliche Unterstüt-
zung und hatte für vier Kinder zu 
sorgen.

Ihren Sohn Günter verhaftete die 
Gestapo am 14. Juli 1943 nach ei-
ner Denunziation. Gestapo-Beamte 
misshandelten ihn im Gefängnis 
Suhl und brachten ihn in das Ar-
beitslager Am Gleichberg. Von dort 
verschleppten die Nazis ihn in das 
KZ Buchenwald, wo er fortan der 
Häftling Nummer 22514 war. Dank 
der solidarischen Hilfe solcher Ka-
meraden wie des Sozialdemokraten 
Hermann Brill und des Kommunis-
ten Walter Wolf gehörte er zu den 

21 000 Überlebenden des Konzent-
rationslagers, die am 19. April 1945 
auf dem Appellplatz den „Schwur 
von Buchenwald“ leisteten. Des-
sen Kernaussage „Die Vernichtung 
des Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung. Der Aufbau ei-
ner neuen Welt des Friedens und 
der Freiheit ist unser Ziel.“, wur-
de Günter Pappenheim ebenso wie 
den meisten seiner Kameraden zur 
Lebensmaxime. Und als sich 1947 
die VVN als gesamtdeutsche über-
parteiliche Verfolgtenorganisation 
gründete, gehörte er zu den ersten 
Mitgliedern.

In seinem Brief fragt er den Bun-
desfinanzminister: „Lässt sich vor-
stellen, wie ich mich als Vizepräsi-
dent des Internationalen Komitees 
Buchenwald-Dora und Komman-
dos schäme, meinen Kamera-
den sagen zu müssen, dass wir in 
Deutschland, das sich rühmt, ein 
freiheitlich-demokratischer Rechts-
staat zu sein, regierungsamtlich 
wieder Verfolgte sind? Soll ich mei-
nen Kameraden erklären müssen, 
dass die vom AfD-Funktionär, dem 
Faschisten Höcke, geforderte ‚ge-
schichtspolitische Wende um 180 
Grad‘ jetzt staatlicherseits betrie-
ben wird, indem mit fadenschei-
nigsten Begründungen der Ver-
folgtenorganisation die materielle 
Handlungsfähigkeit entzogen wird? 
Muss ich meinen französischen 
Kameraden, die den Präsidenten 
der Republik Frankreich veranlass-
ten, mich als Antifaschisten zum 
‚Kommandeur der Ehrenlegion‘ zu 
ernennen, jetzt erklären, dass in 
Deutschland Antifaschismus nicht 
gemeinnützig, weil politisch ist?“ 
Günter Pappenheim bezeichnet es 
als „eine Schande, dass mit der Zer-
schlagung dessen, was wir 1945 als 
antifaschistischen Konsens verstan-
den, gewartet wurde, bis fast keine 
Zeugen faschistischer Verbrechen 
mehr vorhanden sind, um ihre 
protestierende Stimme erheben 
zu können.“ Er müsse „feststellen, 
dass wohlklingende Forderungen 
in deutschen Politikerreden, die of-
fen sichtbare Rechtsentwicklung 
zurückdrängen zu müssen, nicht 
glaubhaft sind, wenn zugleich zi-

vilgesellschaftliche Kräfte, wie sie 
in der VVN-BdA, bei attac oder 
campact agieren, in finanzielle Fes-
seln gelegt werden“. Unter den Be-
dingungen immer dreister, frecher, 
anmaßender, gewaltsamer und öf-
fentlichkeitswirksamer werdenden 
Handelns rechtsextremer Kräf-
te zielgerichtet Gegenbewegungen 
auszuschalten, bezeichnet Gün-
ter Pappenheim als nicht nur grob 
fahrlässig, sondern höchst gefähr-
lich. Die mahnenden Gedanken 
des Antifaschisten und Zeitzeugen 
Günter Pappenheim sollten vom 
Bundesfinanzminister und seinen 
Beamten gut bedacht werden.

von
Gerhard Hoffmann, 
Frankfurt (Oder)

Quelle: Ossietzky,  
Zweiwochenschrift 
für Politik / Kul-
tur / Wirtschaft, 
25/2019
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LINKE präsentiert 100-tage-Programm (6. Januar 2020)
Unsere Oppositions-Arbeit zielt auf eine starke 
Öffentliche Daseinsvorsorge in Brandenburg. 
Wir stehen für eine weitgehende Zurückerlan-
gung des Öffentlichen für die Gesellschaft. Wo 
Profitinteressen oder auch deren Grenzen die 
Belange der Bürgerinnen und Bürger beson-
ders betreffen, legen wir vor allem die Finger 
darauf. Wohnen und Mieten gehören unüber-
sehbar in diesen Komplex.

Drei Themenbereiche haben in diesem Zu-
sammenhang für uns zunächst besondere 
Bedeutung:
�� Einkommen/Löhne.  
Brandenburg hat sich vor allem in den 
letzten zehn Jahren auf einen erfolgrei-
chen Weg begeben - auch wirtschaftlich. 
Es war Konsens geworden, dass unser 
Land als Niedriglohn-Zone keine tragfähi-
ge Perspektive hat. Dieser Konsens muss 
bewahrt und jetzt vor allem dafür gesorgt 
werden, dass die Brandenburgerinnen und 
Brandenburger vom Fortschritt unseres 
Landes ihren gerechten Anteil beziehen.
�� Bildung.  
Bildung ist und bleibt der Schlüssel für 
eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes 
insgesamt als auch jedes einzelnen. Noch 
immer aber ist die soziale Situation im El-
ternhaus für viel zu viele junge Leute ein 
ernstes Hindernis auf dem Weg zu Bil-
dungserfolg. Und zugleich müssen weiter 
Unzulänglichkeiten in unserem Bildungs-
system ausgemerzt werden.
�� Ländliche Räume.  
Brandenburg ist mehr als die Hauptstadt-
region. Und seine ländlichen Räume sind 
mehr als Naturschönheiten und Rückzugs-
raum für die Menschen aus den benach-
barten Metropolen. Das Leben hier hat sei-
nen eigenen Wert und muss den Werten 
und Möglichkeiten einer wohlhabenden 

Gesellschaft gemäß ausgestaltet werden - 
in allen Bereichen, von der Infrastruktur 
bis zur gesundheitlichen Versorgung, von 
der Bildung bis zum Einkauf, von Kulturle-
ben bis Landwirtschaft.

Die Landesregierung hat es nicht geschafft, ein 
Handlungsprogramm für ihre ersten 100 Tage 
im Amt vorzulegen. 

Wir springen ein. Hier ist, was wir für prio-
ritär und zugleich für machbar halten: 
1. Dringend sind eine Erhöhung des Vergabe-

mindestlohns auf 13 Euro und - als erster 
Schritt - eine Allgemeinverbindlichkeitser-
klärung von Pflege-Tariflöhnen. Tarif treue 
und Allgemeinverbindlichkeit von Tarifver-
handlungen sind ein Schlüssel für die Ver-
besserung der Einkommenssituation.

2. Wir werden noch in den ersten 100 Tagen 
ein Grobkonzept für einen sozialen Arbeits-
markt in Brandenburg und seine Finanzie-
rung vorlegen. 

3. Die sachgrundlose Befristung von Arbeits-
verträgen in der Landesverwaltung gehört 
sofort abgeschafft.

4. Investitionen in Infrastruktur und Kommu-
nen durch Ausbau des KIP sichern.

5. Mit der Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen der Enquete-Kommission VI/1 zur 
Zukunft der ländlichen Räume muss un-
verzüglich begonnen werden. Der Landtag 
muss jetzt eine Enquete-Kommission zur 
Zukunft der Landwirtschaft einsetzen.

6. Elternbeitragsfreiheit bei der Schülerbeför-
derung im ganzen Land. Das werden wir 
bei der Debatte über den Nachtragshaus-
halt beantragen. Wir sehen darin den ers-
ten Schritt zu unserem perspektivischen 
Ziel eines entgeltfreien Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs für alle in Brandenburg.

7. Zur Verbesserung der Situation im Bil-
dungswesen ergreifen wir Initiativen u.a. 

zur Regelung des Einschulungsalters, zur 
Ausbildungsvergütung für Erzieherinnen 
und Erzieher sowie für eine Zulage für Re-
ferendarinnen und Referendare. Ein Schlüs-
selprojekt ist für uns die anstehende No-
vellierung des Kita-Gesetzes. Dabei geht 
es uns vorrangig um Betreuungszeiten, El-
ternbeitragsfreiheit, Qualität und Mindest-
standard sowie eine solide Finanzierung. 
Außerdem werden wir Initiativen zur Si-
cherung der Unterrichtsqualität in allen Re-
gionen des Landes ergreifen, z.B. mit einem 
Aktionsplan Lehrerbildung.

8. Wir wollen eine intensivere Kooperation 
mit Sachsen im Interesse der Lausitz. Eine 
Möglichkeit dafür wäre ein Gemeinsamer 
Ausschuss Brandenburg-Sachsen, um den 
Anliegen der Region mehr Gewicht zu ver-
leihen und die Arbeit besser zu koordinie-
ren.

9. Bezahlbare Mieten vertragen sich nicht 
mit galoppierenden Grundstückspreisen. 
Deswegen werden wir einen Verkaufsstopp 
für öffentliche Flächen beantragen. Zugleich 
werden wir eine Große Anfrage zur Situati-
on auf dem brandenburgischen Wohnungs- 
und Immobilienmarkt einbringen, um eine 
solide Faktenbasis für weiterreichende 
Schritte im Laufe des Jahres zu bekommen.

10. Wir wollen die Zusammenarbeit mit der Fri-
days-for-Future-Bewegung deutlich verstär-
ken und deswegen z. B. dafür sorgen, dass 
ihre Vertreterinnen und Vertreter in den 
Umwelt- und andere Ausschüsse des Land-
tages eingeladen werden. 

11. Mit einem Änderungsantrag zum Nach-
tragshaushalt wollen wir die Investitions-
möglichkeiten der Krankenhäuser erweitern. 
Aus dem neu geschaffenen Investitions-
fonds sollen dafür Mittel entnommen und 
noch binnen dieser Legislaturperiode wie-
der zurückgezahlt werden. Sinngemäß soll 
ein Investitionsprogramm Reha aufgelegt 
werden. 

12. Der Beschluss des letzten Landtages zur Eh-
renamtsförderung muss erneuert und dann 
umgesetzt werden.

13. Zum Internationalen Frauentag wollen wir 
eine Novelle zum Landesgleichstellungsge-
setz erarbeiten.

14. Bei polizeilicher Funkzellenortung müs-
sen unbeteiligte Dritte informiert werden, 
wenn sie erfasst worden sind. 

15. Bis April werden wir einen Antrag zur Re-
gelung der Erschließungsbeiträge einbrin-
gen.

16. Für uns gilt weiterhin: Keine öffentlichen 
Gelder mehr für den BER! Daran halten wir 
bei den bevorstehenden Haushaltsberatun-
gen fest. Das Lärmschutzprogramm muss 
stärker vorangetrieben werden.

17. Wir schlagen einen zusätzlichen arbeitsfrei-
en Feiertag für Brandenburg vor. In diesem 
Jahr soll zunächst der 8. Mai, der 75. Jahres-
tag der Befreiung vom Faschismus, Feiertag 
in Brandenburg sein.

LINKE POLItIK Im L ANDtAG BR ANDENBURG

Aus der Linksfraktion im Landtag
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Der soziale Klimawandel
Unter dem Einfluss anglo-amerikanischer Wirtschaftsideologien ist Deutschland zur Hartz-IV-Republik verkommen. Exklusivabdruck 
aus „Die zerrissene Republik“. Von Christoph Butterwegge

„Soziale Gerechtigkeit“ ist ein tückischer Be-
griff, denn jeder legt ihn auf seine Weise aus. 
Es könnte ja sein, dass die „Eliten“ als Leis-
tungsträger ihre Millionenvermögen ver-
dienen, während „Leistungsverweigerer“ 
gerechterweise im Elend versinken. Vom US-
amerikanisch geprägten Neoliberalismus aus-
gehend, hat sich auch in Deutschland ein dras-
tischer Paradigmenwechsel vollzogen. Die 
Politik ist nicht mehr auf Ausgleich und Soli-
darität bedacht, vielmehr herrscht eine krude 
Roulette-Logik: „The Winner takes it all“. Von 
Systemopfern wird verlangt, dass sie ihr Elend 
als selbstverschuldetes Schicksal betrachten. 
Hartz IV ist zum Leitsymptom einer zuneh-
mend verrohenden Gesellschaft geworden.

Seit der Jahrtausendwende wandeln sich die in 
Deutschland bis dahin allgemein verbindlichen 
Gleichheits- und Gerechtigkeitsvorstellungen. 
Galt früher der soziale Ausgleich zwischen 
gesellschaftlichen Klassen und Schichten als 
Ziel staatlicher Politik, so steht heute den Sie-
gertypen alles, den „Leistungsunfähigen“ be-
ziehungsweise „-unwilligen“ nach offizieller 
Lesart hingegen nichts zu. In einer „Winner-
take-all“-Gesellschaft (Robert H. Frank/Philip 
J. Cook) zählt nur der ökonomische, sich mög-
lichst in klingender Münze auszahlende Erfolg. 
Gleichzeitig hat Deutschland besonders unter 
jungen Menschen eine „Winner-loser-Kultur“ 
(Oliver James) nach angloamerikanischem 
Muster ausgebildet, die Klassen- und Schicht-
grenzen zementiert und Solidarisierungspro-
zesse erschwert oder verhindert.

Unter dem wachsenden Einfluss des Neolibe-
ralismus und des angloamerikanischen Sozial-
modells hat sich das Gerechtigkeitsverständ-
nis in Deutschlands zuletzt offenbar jenem der 
USA angenähert. Maßgeblich geprägt wird es 
von den wirtschaftlichen, politischen, media-
len und wissenschaftlichen Eliten, also jenen 
Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihrer ge-
sellschaftlichen Machtposition größeren Ein-
fluss auf öffentliche, mediale und Fachdiskur-
se, aber auch das Alltagsbewusstsein nehmen 
können. Es gab deutliche Einstellungsverände-
rungen, die man als US-Amerikanisierung der 
Haltung zu verteilungs-, steuer- und sozialpo-
litischen Grundsatzfragen bezeichnen könnte.

Entsolidarisierung als Folge der gesell-
schaftlichen Polarisierung

Angesichts der Boni für „raffgierige“ Invest-
mentbanker und der hohen Abfindungen für 
unfähige Manager, die Firmenpleiten herbei-
geführt hatten, erkannten zwar immer mehr 
Menschen, dass es sich bei dem meritokrati-
schen Dogma um einen Mythos handelt. Ka-
pitalkräftige „Leistungseliten“ oder Gruppen, 
die sich für eine solche hielten, vertraten ihre 
Eigeninteressen jedoch sehr viel rücksichtslo-

ser als in der „alten“ Bundesrepublik, weil sich 
die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und 
Arbeit seither zu ihren Gunsten geändert und 
ideologische Deutungsmuster an Bedeutung 
gewonnen hatten, die ihre Privilegien legiti-
mieren. Daher muss Ungleichheit hierzulan-
de seit geraumer Zeit kaum mehr gerechtfer-
tigt werden.

Unter den Angehörigen der Wirtschaftselite ist 
mehr denn je das Bewusstsein verbreitet, dass 
ihr Reichtum legitim, weil von ihnen „schwer 
erarbeitet“ sei. Dazu dürfte die Hegemonie, das 
heißt die öffentliche Meinungsführerschaft 
des Neoliberalismus mit seiner Vergötterung 
der persönlichen Leistung und des in ökono-
mischen Kennziffern messbaren Erfolgs, ent-
scheidend beigetragen haben.

Je nachdem, ob die politische Kultur eines Lan-
des wie der USA das Reichsein weniger Fami-
lien und das Armsein vieler anderer Bürger/
innen durch ein meritokratisches Gerechtig-
keitsverständnis legitimiert oder ob sie wie in 
den meisten kontinentaleuropäischen Ländern 
stärker für die Bedrohung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts wie für die Untergrabung 
der Demokratie durch sozioökonomische Pola-
risierungstendenzen sensibilisiert ist, werden 
die Legitimitätsgrenzen für Ungleichheit an-
ders gezogen.

Wo die Toleranzgrenze für sozioökonomische 
Ungleichheit genau liegt, ist schwer zu bestim-
men und hängt von den parlamentarischen 
Machtkonstellationen, dem gesellschaftli-
chen Klima und der politischen Kultur bezie-
hungsweise den sie beherrschenden geistigen, 
weltanschaulichen und religiösen Traditions-
linien eines Landes ab. Auf die politische Gret-
chenfrage „Wie viel Ungleichheit (v)erträgt 
die Demokratie?“ gibt es unterschiedliche 
Antworten.

Je nachdem, ob die politische Kultur eines Lan-
des, wie jene der USA, das Reichsein weniger 
Bürger und das Armsein vieler anderer Bür-
ger/innen durch ein meritokratisches Gerech-
tigkeitsverständnis legitimiert oder ob sie, wie 
in den meisten kontinentaleuropäischen Län-
dern, stärker für die aus einer sozialen Zer-
klüftung erwachsende Bedrohung des Zusam-
menhalts der Gesellschaft wie der Demokratie 
sensibilisiert ist, werden die Legitimitätsgren-
zen für Ungleichheit anders gezogen.

Verhöhnung der sozial Benachteiligten 
in der Hartz-IV-Gesellschaft

Wie der Reichtum in einem vom Neoliberalis-
mus beeinflussten Land als angemessene Be-
lohnung für eine Leistung betrachtet wird, 
selbst wenn diese im Falle einer Börsenspe-
kulation auch ganz schlicht darin bestehen 

kann, den guten Tipp eines Anlageberaters zu 
befolgen, wird Armut umgekehrt nicht als ge-
sellschaftliches Problem, vielmehr als selbst 
verschuldetes Schicksal begriffen, das eine 
gerechte Strafe für den fehlenden Willen oder 
die Unfähigkeit darstellt, sich beziehungswei-
se seine Arbeitskraft auf dem Markt mit aus-
reichendem Erlös zu verkaufen. Durchaus 
folgerichtig werden Transferleistungen bean-
spruchende Langzeit- und Dauererwerbslose 
heute stärker als „Sozialschmarotzer“ etiket-
tiert, stigmatisiert und diskriminiert als vor 
der neoliberalen Wende.

Mit der „Agenda“-Politik war ein sozialer Kli-
mawandel verbunden, der Arme zum Objekt 
von Erniedrigung, Demütigung und Ausgren-
zung machte. Die rot-grünen, durch spätere 
Bundesregierungen noch verschärften Refor-
men haben den Wohlfahrtsstaat und Deutsch-
land insgesamt so tiefgreifend verändert, dass 
man ohne Übertreibung von einer „Hartz-Ge-
sellschaft“, einem „Hartz-Kapitalismus“ oder ei-
ner „Hartz-IV-Republik“ sprechen kann.

Durch die Agenda 2010 und die Hartz-Geset-
ze haben sich der Sozialstaat, wie man ihn bis 
dahin kannte, und die deutsche Gesellschaft 
insgesamt merklich verändert. Gleichwohl ist 
sie für den damit verbundenen Wertewandel 
und den massenhaften Verlust an Lebensquali-
tät für sämtliche Bevölkerungsschichten kaum 
sensibel: Erwerbslose, Arme und ethnische 
Minderheiten stoßen auf noch größere Res-
sentiments, wohingegen Markt, Leistung und 
Konkurrenz zentrale Bezugspunkte der Ge-
sellschaftsentwicklung geworden sind. Heute 
findet die Maxime „Wenn jeder für sich selbst 
sorgt, ist für alle gesorgt“ erheblich mehr Wi-
derhall als zu einer Zeit, da man die SPD mit 
der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität 
als traditionellen Grundwerten im parteipoliti-
schen Raum noch für die berufene Interessen-
vertreterin der „kleinen Leute“ hielt.

Quelle: https://www.rubikon.news/artikel/ 
der-soziale-klimawandel-2, 10.12.2019

Die zerrisse-
ne Republik: 
Wirtschaftli-
che, soziale und 
politische Un-
gleichheit in 
Deutschland,
Beltz Juventa 
(1. Januar 2020),
ISBN-10: 
3779961148,
ISBN-13: 
978-3779961147,
gebunden, 414 S.,
Preis: 24,95 €
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Veranstaltungstermine der LINKEN 

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,  
und nach telefonischer Vereinbarung

Kasse: Di. 10–12 Uhr

� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 (Rotes Café) • 15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: (0 33 64) 4 42 51
E-Mail: dielinke-ehst@t-online.de
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr
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Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 18. 2., genaue Zeitpunkte und Orte bitte in der Fraktions-

geschäftsstelle erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Sitzungen im Februar 2020
� Werksausschuss für den 25. 2., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Frankfur- 

Eigenbetrieb KWU  ter Straße 81, KWU, Beratungsraum 
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 27. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 

und Migration 3. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Ländliche Entwicklung 5. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Kreisentwicklung
� Ausschuss für Bildung, Kultur 10. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen, Ordnung 11. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Umwelt
� Jugendhilfeausschuss 12. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
12. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium
19. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

DIE LINKE Oder-Spree gedenkt mit 
großer Dankbarkeit

Die Fraktion DIE LINKE.Piraten im 
Kreistag Oder-Spree hat einen schwe-
ren Verlust erlitten. Unser langjäh-
riges Mitglied Dr. Eberhard Srad-
nick (10. 12. 1956–16. 1. 2020) ist 
ver storben. 

Eberhard gehörte unserer Frak tion 
seit 2008 an. Er war in der vorigen 
Wahlperiode Vorsitzender des Land-
wirtschaftsausschusses und hat 2016 
bei der Landratswahl im Landkreis 
Oder-Spree für DIE LNKE kandidiert. 
Damit hat er neben seiner beruflichen 
Tätigkeit als Tierarzt und seiner kom-
munalpolitischen Tätigkeit in Fried-
land eine sehr umfangreiche und en-
gagierte Arbeit geleistet. Bei all dem 
handelte er stets sehr überlegt und 
war für die Fraktion eine wichtige 
Stütze. 

Wir gedenken seiner mit großer 
Dankbarkeit und sprechen seiner 
 Familie unser tief empfundenes Bei-
leid aus.

Dr. Astrid Böger, Dr. Artur Pech,
Vorsitzende der Fraktion   

DIE LINKE/Piraten im  
Kreistag Oder-Spree

��5. 2., 18 Uhr, Mühlenstaße 15, Fürstenwalde, (Kreis-
geschäftsstelle, Kreisvorstandssitzung
��22. – 23. 2., Am Lübbesee 1, 17268 Templin (AHORN 
Seehotel Templin) 
1. Tagung des 7. Landesparteitags, weitere Informa-
tionen: https://www.dielinke-brandenburg.de/nc/partei/
parteitage/7-landesparteitag/1-tagung/
��29. 2. – 1. 3., Franz-Ulrich-Str. 6, 34117 Kassel (Ta-
gungszentrum Südflügel Kulturbahnhof )  
Strategiekonferenz org. von der Bundespartei 
weitere Informationen: https://strategiedebatte.die-linke.
de/start/
��7. 3., 10.15 Uhr, Friedensdorf 11, 15859 Storkow  
(Friedensdorf Storkow e.V.) 
Gesamtmitgliederversammlung der LINKEN Oder-
Spree (u. a. Wahl eines neuen Kreisvorstandes)

Cuba Sí-Container mit Fährrädern 
ist in Havanna angekommen

Der am 12. November 2019 in Berlin mit 114 gespendeten 
Fahrrädern gefüllte Cont ainer wurde am 23. Januar 2020 
nach langer Fahrt in Havanna ausgeladen. Dank an die 
beteiligten Spender aus Erkner und Woltersdorf von den 
Compañeros aus Kuba! Weitere Infos: https://cuba-si.org
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NEIN zu Kriegsmanövern!

STOPP  
DEFENDER 2020 

Ja zu Frieden mit Russland, Entspannungspolitik und Abrüstung!

WIDERStAND GEGEN NAtO - GROSSmANöVER / zUCKER- K AStEN

zucker-Kasten

Defender 2020: NAtO-truppentransporte starten
Von März bis Mai NATO-Manöver vor Russlands Grenzen

Liebe Genossinnen und Genossen,
am Dienstag wurden erste Details zu 

den geplanten Truppenverlegungen im 
Rahmen des Großmanövers „Defender 
2020“ bekanntgegeben. Demnach werden 
Ende kommender Woche die ersten Trup-
pentransporte nachts über den Berliner 
Ring rollen. Einer aus Bremerhaven kom-
mend über die A24 / A10 Nordring / A11 
nach Stettin und einer aus Richtung Han-
nover die A2 / A10 Südring / A12 Richtung 
Frankfurt (Oder).

Dies ist nur der Auftakt für das Manö-
ver, dessen Schwerpunkt etwa von Mitte 
März bis Anfang Mai geplant ist. Diesem 
Aufmarsch können und wollen wir nicht 
tatenlos zusehen. Der Aufbau einer mili-
tärischen Drohkulisse an Russlands Gren-
zen ist kein Beitrag zur Friedenssicherung 
– sondern ein Spiel mit dem Feuer!

In den kommenden Wochen und Mo-
naten werden wir deshalb immer wieder 
– ggf. auch sehr kurzfristig – zu Aktio-
nen aufrufen. Der Widerstand gegen die-

ses NATO-Manöver ist einer der politi-
schen Schwerpunkte dieses Frühjahres. 
Über die jetzt schon bekannten Eckpunk-
te der Proteste, die mit unterschiedlichen 
Bündnispartner*innen koordiniert wer-
den, möchten wir Euch heute informieren.
��Die erste Transportwelle in der kom-
menden Woche werden wir als Landes-
verband mit dezentralen Transparentak-
tionen begleiten. Wir freuen uns sehr, 
wenn an der Route liegende Kreisver-
bände unsere Aktionen mit lokalen Ak-
tivitäten flankieren können. Zunächst 
PM / Werder und OHV Mühlenbecker 
Land.
��Kommende Truppentransporte werden 
auch den Schienenweg durch Branden-
burg nehmen. Sobald hierfür konkrete 
Termine bekannt sind, werden wir zu 
einer landesweiten Kundgebung an ei-
nem der betroffenen Bahnknotenpunk-
te aufrufen.
��Am 28. 3. 2020 wird in Weißwasser eine 
Friedenskonferenz der Bundestagsfrak-

tion stattfinden, die von den Landes-
verbänden Brandenburg und Sachsen 
sowie den anliegenden Kreisverbänden 
unterstützt wird. Zudem sind wir gera-
de dabei, auch mit dem Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern Kontakt 
aufzunehmen.
��Zudem sind wir gerade dabei, mit dem 
KV Barnim eine Kopiervorlage/Flyer-
vorlage zu dem Thema zu entwickeln.
��Die Ostermärsche in Cottbus und Pots-
dam werden in diesem Jahr durch den 
schon bekannten „Friedenspanzer“ der 
Bundespartei begleitet. Dieser wird in 
den ersten beiden Aprilwochen auch 
noch bei weiteren Aktionen mit Schwer-
punkt Lausitz im Einsatz sein.
��Für Ende April / Anfang Mai ist eine ge-
meinsame Großdemonstration geplant. 
Hierfür sind derzeit noch unterschied-
liche Zeitpunkte und Orte in der Dis-
kussion. Sobald der Aufruf feststeht, 
werden wir Euch selbstverständlich in-
formieren.

Zudem möchten wir euch auf den entspre-
chenden Antrag für unseren Landespartei-
tag am 22./23. Februar hinweisen: https://
www.dielinke-brandenburg.de/fileadmin/
Landesverband/Parteitage/7._ LPT/1._Ta-
gung/Antraege/A1_ Defender_ 2020_7._
LPT_1._Tagung.pdf

Gemeinsam wollen wir uns gegen die-
se militärische Machtdemonstration stel-
len: laut, kreativ und bunt. Wenn ihr 
also vor Ort eigene Aktionen plant oder 
lokale Vernetzungstreffen initiiert/ge-
gründet habt, informiert uns bitte – da-
mit wir die Infos zu den Protesten vie-
len Menschen zugänglich machen und so 
viele Brandenburger*innen wie möglich 
gewinnen können, sich gemeinsam zu 
widersetzen!

Herzliche und solidarische Grüße,
Anja Mayer, Landesvorsitzende,
Stefan Wollenberg, Landesgeschäftsführer, 
Ronny Kretschmer Landesschatzmeister,
DIE LINKE Brandenburg, 17. Januar 2020

Ich bin für Frieden mit allen versammelten Parteien, aber besonders mit diesen!
(Berliner Libyen-Konferenz am 19. Januar 2020)
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Basisorganisation Steinhöfel

mehr Kinder im  Ort – mehr Kitaplätze nötig
Kitabedarfsplanung in der Gemeinde Steinhöfel

Aufgrund diverser Artikel in der 
Märkischen Oderzeitung zum The-
ma Aus-/Umbau des Angerhauses 
Steinhöfel in eine Kita und der hit-
zigen Debatte in der Sitzung der 
Gemeindevertreter*innen (GV) am 
25. November 2019 möchten wir 
über den Stand informieren.

Vom Jugendamt wurde ein vom 
Landkreis Oder-Spree herausge-
gebener Kitabedarfsplan 2019–
2023 (Stand per 24. Oktober 2018) 
schnell erarbeitet.

Steinhöfel betreffend basieren 
die darin enthaltenen Zahlen und 
Einschätzungen auf den seiner-
zeit von der Verwaltung Steinhö-
fel dem Jugendamt zugearbeiteten 
Angaben. Darin heißt es u. a. un-
ter Punkt 8.18.3.2. – Entwicklung 
der Kindertagesbetreuung: „Die 
prog nostische Entwicklung der Kin-
derzahlen deutet darauf hin, dass im 
Planungsraum auch weiterhin mit ei-
nem erhöhten Platzbedarf zu rechnen 
ist. Die Gemeinde beschreibt, dass die 
Nachfrage an Plätzen auch in der Kita 
‚Kleine Naturfreunde‘ in Neuendorf 
[im Sande] sehr hoch ist. Die Gemein-
de nimmt an, dass das auch künftig so 
sein wird. Bei einem weiteren Anstieg 
der Nachfrage können mit den vorhan-
denen Kapazitäten entsprechende Be-
treuungsplätze nicht mehr wohnortnah 
zur Verfügung gestellt werden.“

Was ist seit dem passiert? 
In der Kita in Neuendorf soll-

ten bis 2019 durch einen Erwei-
terungsbau zusätzliche Plätze ge-
schaffen werden. Das ist nicht 
geschehen, Haushaltsmittel wur-
den dafür seinerzeit von der Ver-

waltung Steinhöfel nicht eingestellt 
bzw. wurde auch kein Baubeschluss 
eingebracht.

Es hat sich auch herausgestellt, 
dass die in der Kita Beerfelde aus-
gewiesenen Plätze nicht solide kal-
kuliert sind und deshalb auf der 
Grundlage der dort tatsächlich zur 
Verfügung stehenden Quadratme-
tern überprüft werden müssen.

Durch den vor Kurzem stattge-
fundenen Umzug der Bibliothek 
aus der Grundschule in das „Haus 
des Wandels“ in Heinersdorf wur-
den zwar neue Kapazitäten geschaf-
fen, ob das aber ausreichend ist, 
muss noch geklärt werden.

Absehbar ist, dass sich ein viel 
größerer Platzbedarf für Steinhöfel 
ergibt als bisher angenommen.

Seit einigen Monaten wird in Zu-
sammenarbeit zwischen dem Ju-
gendamt und dem Amt Odervor-
land sowie in Gesprächen mit dem 
Bildungsministerium und dem 
Landkreis die bisherige Bedarfser-
mittlung kritisch hinterfragt und 
der tatsächliche Bedarf ermittelt. 
Davon abhängig wird/muss sein, 
ob ein Aus- oder Neubau sinnvoll 
ist.

Alle Ausschüsse der GV be-
fassten sich mit dem Thema. Pa-
rallel dazu fanden Gespräche 
zwischen dem Jugendamt und 
Vertreter*innen der Fraktionen 
WfD (Wir für unsere Dörfer), Ak-
tive Bürger, DIE LINKE und der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
statt. DIE LINKE schlug vor, auch 
die Eltern und Kita-Erzieher*innen 
mit einzubeziehen.

Zur GV am 25. November wurde 
dann von der ehrenamtlichen Bür-
germeisterin und der Fraktion WfD 
überraschend ein Antrag zur Bera-
tung und Beschlussfassung für den 
Ausbau und die Betriebserlaubnis 
einer Kita im Angerhaus in Stein-
höfel eingebracht. 

Warum wurde dieser Antrag  
gestellt?

Noch einmal wurden alle Fak-
ten vorgetragen und diskutiert. 
Und: Laut dem Jugendamt ist der 
Findungsprozess noch nicht abge-
schlossen. Es bedarf einer Gesamt-
betrachtung aller vier Einrichtun-
gen in der Gemeinde bzw. ihrer 
Ortsteile. Dafür sollten bis Ende 
2019 alle Kitas besichtigt werden.

Nach längerer Diskussion lenkte 
die Fraktion WfD ein und formu-
lierte ihre o. g. Beschlussvorlage in 
der Weise um, sodass zuerst der tat-
sächliche Bedarf an Kitaplätzen er-
mittelt und anschließend über ei-
nen Um- oder Neubau entschieden 
werden soll. 

Aufgrund des akuten Platzman-
gels in der Kita Neuendorf soll dort 
nunmehr kurzfristig Abhilfe ge-
schaffen werden.

Das Thema Kita wird uns also auch 
in 2020 beschäftigen. Wir bleiben 
dran, auch weil unserer Ansicht 
nach auch alle Vor- und Nachtei-
le einer kommunalen oder freien 
Trägerschaft thematisiert werden 
sollten.

Für folgende vier Kitas ist die Ge-
meinde Steinhöfel verantwortlich:

�� Kita „Benjamin Blümchen“ im 
OT Arensdorf (Träger: Kinder-
haus Berlin| Mark Branden-
burg e.V.),
�� Kita „Glücksbärchen“ im OT 
Beerfelde (Träger: Gemeinde 
Steinhöfel)
�� Kita „Kleine Naturfreunde“ 
im OT Neuendorf/Sande (Trä-
ger: Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Kreisverband Fürstenwalde 
e.V.),
�� Kita „Die pfiffigen Kobolde“ 
im OT Heinersdorf (Träger: Ge-
meinde Steinhöfel)

Hier finden sie den aktuellen 
Kitabedarfsplan:
https://www.landkreis-oder-spree.
de/index.php?object=tx%7c2426.2&
ModID=10&FID=2689.28.1 

Übrigens:
Sitzungstermine können auf der 
Website des Amtes Odervorland 
eingesehen werden.

von

Bettina Lehmann 
und

Janina  
Messerschmidt,  
Mitglieder der Frak-
tion DIE LINKE in 
der Gemeindevertre-
tung Steinhöfel  

Martina Richter

„Angerhaus“ im Zentrum des OT Steinhöfel, Foto: DIE LINKE

DIE LINKE Steinhöfel 
Kontakt:
�� E-Mail: kontakt@dielinke-stein-
hoefel.de
�� Telefon: (03 36 36) 50 06
�� Web: www.linke-steinhoefel.de
�� Facebook: linkesteinhoefel

StEINHöFEL
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