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15. Februar 2020, Erfurt, bundesweite Großdemo „#nichtmituns“

„Kein Pakt mit Faschist*innen –  
niemals und nirgendwo!“

Foto: cc-by-unteilbar.org/Christoph HedtkeDer 5. Februar 2020 markiert einen Tabu-
bruch. CDU und FDP hatten gemeinsam 
mit der extrem rechten AfD in Thüringen 
den FDP-Abgeordneten Kemmerich zum 
Ministerpräsidenten gewählt – allen vorhe-
rigen Versprechen zum Trotz. 

Auch nach dessen Zurückrudern ist klar: 
Die Brandmauer gegen die Faschist*innen 
hat einen tiefen Riss. Innerhalb von 
FDP und CDU gibt es die Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit mit der AfD. Des-
halb rief ein breites Bündnis unter dem 
Motto „#nichtmituns: Kein Pakt mit 
Faschist*innen –niemals und nirgendwo!“ 
für den 15. Februar auf dem Domplatz in 
Erfurt zu einer gemeinsamen Demonstra-
tion auf. Tausende aus ganz Deutschland 
beteiligten sich daran. Auch DIE LINKE 
Oder-Spree war dabei.

Lesen Sie weiter auf den Seiten 7, 10, 11.



2   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  März 2020

1.  TAgUNg DES 7.  L ANDESPARTEITAgES DER LINKEN BR ANDENBURg

Rity-Sybille Heinrich (LOS) bei 
ihrer Bewerbungsrede für den 
Landesvorstand

Der neu gewählte Vorstand der LINKEN Brandenburg, Fotos: DIE LINKE Brandenburg

Es rettet uns kein höh'res gremium
Eine Einschätzung des Landesparteitag der LINKEN in Templin,  
verbunden mit einem Appell an Selbstkritik
Eine Zusammenfassung des Lan-
desparteitages in Templin wird in 
diesem Beitrag nur schwer mög-
lich sein, so dass es an interessier-
ten Ortsverbänden liegt, unsere 
acht Delegierten zur Beratung und 
gemeinsamen Bewertung des Wo-
chenendes vom 22. und 23. Febru-
ar einzuladen.

Das kann durchaus erhellender 
sein, als sich mit 1 bis 2 Zeitungs-
berichten zu begnügen, deren jour-
nalistische Wertung der Ereignisse 
nicht minder tendenziös sind wie 
die meisten Einzelmeinungen, die 
eh den Anschein haben, von einan-
der abgeschrieben worden zu sein. 
Eine Schönfärberei des Parteitages 
wäre angesichts der zu bewältigen-
den Herausforderungen kontrapro-
duktiv, was den Fokus der folgen-
den Zeilen bestimmt.

Generaldebatte
Zu Beginn der Gene-

raldebatte verabschiede-
te sich unsere bisherige 
Landesvorsitzende Di-
ana Golze von der po-
litischen Landesebene. 
In ihrer Abschiedsre-
de ging sie auf die klare 
Erwartung vieler Men-
schen im Land an DIE 
LINKE ein, die wir mit 
unseren Antworten, ins-
besondere auf die sozi-

ale Frage, nur noch unzureichend 
ansprechen konnten.

Treffend formulierte sie: „Nur 
einen neuen Landesvorstand zu 
wählen, wird uns nicht helfen.“ Ich 
hatte den Eindruck, dass viele in-
nerparteiliche Auseinandersetzun-
gen der letzten Monate mit zu der 
beklemmend-angespannten Stim-
mung im Ahorn-Hotel beitrugen, 
nicht nur die mageren 10,7 Prozent 
bei der letzten Wahl.

Diana stimmte ich auch zu, wenn 
sie zu mehr Geschlossenheit mahn-
te, doch wird es Zeit brauchen bis 
Wunden wieder geheilt sind und 
unsere Außenwirkung und inner-
parteiliche Kommunikation sich 
verbessern. Die Barnimer Kreisvor-
sitzende Isabelle Czok-Alm sagte in 
dem Zusammenhang den wichtigen 
Satz „Wir reden über Frieden in der 
Welt, über Defender – können wir 
endlich mal anfangen, solidarisch 
mit uns selber zu sein?“

Neben der wichtigen Frage des 
Umgangs untereinander müssen 
wir uns auf den Weg machen, zen-
trale Fragestellungen vermehrt in-
nerhalb des Landesverbandes zu 
diskutieren. Es sind eben auch ver-
schiedene inhaltliche und strate-
gische Ansätze, die in den letzten 
Jahren zu einer Paralysierung gro-
ßer Teile der Basis führten. Und 
dass sich solche Auseinanderset-
zungen auch unterhalb der Landes-
ebene finden lassen, dürfte keine 

neue Erkenntnis sein. So sollte je-
der Kreisverband selbstkritisch re-
flektieren, ob er denkt mit gutem 
Beispiel voranzugehen.

In nächster Zeit wird es darauf 
ankommen, aufeinander zuzuge-
hen und den Landesparteitag als 
Ausgangspunkt für ein Arbeiten an 
einer innerparteilichen Kultur zu 
taxieren, die von mehr Solidarität 
und Sachlichkeit geprägt ist.

Wenn der Graben für den Spagat zu 
groß wird

Eine Genossin stellte die Frage, 
wo der revolutionäre Geist unserer 
Partei sei, während andere bei dem 
Wort Revolution schon die Augen 
rollen. Andere Mitglieder hingegen 
wiesen auf die harten Kämpfe hin, 
die angesichts unserer Kräfte von 
Nöten sind, um auch kleine Erfol-
ge zu erzielen, während es anderen 
Genoss*innen zu langsam und zu 
zahm voran geht. 

So überraschte der Genosse Gerd 
Bzdak aus Kolkwitz mit seiner Aus-
sage, dass DIE LINKE sich zwi-
schen Potsdam und dem Rest des 
Landes zerrissen habe, auch wenig. 
Eine Zerrissenheit zwischen Stadt 
und Land, die sich auch in vie-
len gesellschaftlichen Konflikten 
widerspiegelt und durch enge Be-
trachtungsweisen der jeweils eige-
nen Probleme vor Ort geprägt ist, 
anstatt für übergreifende Ziele und 
Visionen zu kämpfen. 

Um mehr verbindende Ansätze 
zu erarbeiten, müssen jetzt alle, die 
sich vorher als Kontrahent*innen 
sahen, aufeinander zugehen und 
zu einem gegenseitigen Perspektiv-
wechsel bereit sein, anstatt hinter 
dem Rücken von Genoss*innen zu 
meckern, wie wenig analytisch, ab-
gehoben oder sonst fehlerbehaftet 
die jeweils anderen Mitstreiter*in-
nen seien. Die Kategorie a’la „wir 
haben uns doch alle lieb“ sollten 
wir allerdings auch nicht als Maß-
stab nehmen, jedoch einen res-
pektvollen Umgang mindestens im 
Interesse der Partei wahren, auch 
wenn es der Durchsetzung eige-
ner Interessen manchmal im Wege 
stehen könnte. Unserer Parteibasis 
kommt hierbei eine zentrale Auf-
gabe zu. Sie muss darauf pochen, 
dass Konflikte offen benannt und 
geklärt werden und nicht hoffen, 

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

Foto: DIE LINKE 
Oder-Spree
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dass Vorstände und Fraktionen los-
gelöst vom innerparteilichen Sou-
verän schon alles richten, geschwei-
ge denn unter der Decke halten 
sollen. Sind wir ehrlich, auch diese 
Mentalität ist uns nicht vollkom-
men fremd. Jede und jeder ist nun 
gefragt, den Landesverband mit 
aufzurichten.

Klamme Kassen und weniger 
Hauptamtliche bedürfen mehr 
 Zusammenarbeit

Angesichts der Tatsache, das ne-
ben den drei hauptamtlichen Mit-
gliedern des Landesvorstandes in 
der Landesgeschäftselle nur noch 
4,5 Vollzeitstellen verfügbar sind, 
ist zusammenrücken ein wichtiges 
Gebot! Unsere Finanzlage führt 
dazu, dass der Landesverband erst-
mals seit 1990 auf finanzielle Un-
terstützung der Bundespartei ange-
wiesen sein wird.

Der verabschiedete Leitantrag 
zeigt etliche Vorschläge für struktu-
relle Veränderungen auf, an deren 
Umsetzung sich nicht nur der Lan-
desvorstand messen lassen muss, da 
nötige Maßnahmen das Gesamt-
geflecht der Partei betreffen, son-

Landesvorstand
�� Landesvorsitzende
Anja Mayer, Frankfurt (Oder)

61,7 % (Ja: 79, Nein: 41, Enth.: 8)
Katharina Slanina, Barnim

85,2 % (Ja:109, Nein: 14, Enth.: 5)
�� Stellvertretende Landesvorsitzende 
Martin Günther, Barnim

74,8 % (Ja: 95, Nein: 22, Enth.: 10)
Dr. Kirsten Tackmann, Ostprignitz-Ruppin

89,0 %, (Ja: 113, Nein: 11, Enth.: 3)
�� Landesgeschäftsführung
Stefan Wollenberg, Potsdam

72,4 % (Ja: 92, Nein: 28, Ent.: 7)
�� Landesschatzmeister
Mario Dannenberg, Oberspreewald-Lausitz

62,2 % (Ja: 79, Nein: 41, Enth.: 7)
�� Mitglieder des Landesvorstandes
Tom Berthold, Frankfurt (Oder) – 81,9 % (Ja: 104)
Johannes Glander, Potsdam – 74,0 % (Ja: 94)
Kathrin Härtel, Oberspreew.-Lausitz – 78,2% (Ja: 97)
Rita-Sybille Heinrich, Oder-Spree – 63,7 % (Ja: 79)
Ronny Kretschmer, Ostprignitz-Rup. – 60,6 % (Ja: 77)
Annekathrin Loy, Teltow-Fläming – 81,5 % (Ja: 101)
Stefan Ludwig, Dahme-Spreewald – 52,0 % (Ja: 66)
Thomas-David Lühmann, Oberhavel – 63,0 % (Ja: 80)
Anne-Frieda Reinke, Uckermark – 91,1 % (Ja: 113)
Stefan Roth, Potsdam-Mittelmark – 37,8 % (Ja: 48)
Anke Schwarzenberg, Lausitz – 88,7 % (Ja: 110)
Sophie Sumburane, Potsdam – 60,5 % (Ja: 75

Kein weiter so – Landespartei neu  
aufstellen, Kommunikation verbessern
Der Leitantrag des Landespartei-
tags der LINKEN Brandenburg war 
dieses Mal geprägt von den Debat-
ten und Analysen der letzten Mo-
nate. In vielen Beratungen, Regio-
nalkonferenzen und auch auf dem 
Landesparteitag im Dezember wa-
ren das schlechte Abschneiden bei 
der Landtagswahl, die Veränderun-
gen in unserer Partei und Schluss-
folgerungen daraus kritisch bera-
ten worden. Die Erkenntnisse der 
Beratungen wurden im Leitantrag 
sichtbar. Viele der vorgeschlagenen 
Maßnahmen und Arbeitsaufträ-
ge an den neuen Landesvorstand 
betreffen Strukturen, Arbeitswei-
sen und Kommunikation der Par-
tei. Die Basis soll besser gehört und 
eingebunden werden, Regionalkon-
ferenzen fortgesetzt und Synergien 
genutzt werden. Themen wie Öf-
fentlicher Nahverkehr (ÖPNV) und 
Wohnraum sollen für die nächs-
te Zeit in den Mittelpunkt gestellt 
und mittels Kampagnen wie zu 
den Hohenzollern oder „Defender 
2020“ mobilisiert und perspekti-
visch auch neue Mitstreiter*innen 
gewonnen werden. Miete, Verkehrs-

wende und Friedenspolitik waren 
auch Themen, zu denen es eigene 
Anträge gab, die beschlossen wur-
den. So wurde der Landesvorstand 
beauftragt, ein mietenpolitisches 
Konzept zu erarbeiten, das auch ei-
nen Vorschlag für einen Branden-
burger Mietendeckel beinhaltet. In 
einem Antrag zum Thema Verkehr 
wurde die Forderung nach einem 
199-Euro-Jahresticket für das Land 
Brandenburg beschlossen, mit dem 
die Attraktivität des ÖPNV geför-
dert werden soll. Beispiel dafür ist 
unter anderem die Stadt Templin, 
in der auch der Parteitag stattfand, 
wo eine Jahreskarte für den ÖPNV 

dern auch der Kreisverband Oder-
Spree in den nächsten Jahren ein 
pralles Hausaufgabenheft hat.

Der neue Landesvorstand
Gegenüber der Vorstandswahl 

vor zwei Jahren erlangte Anja May-
er mit 61 Prozent der Stimmen 
etwa 20 Prozentpunkte weniger Zu-
spruch. Hingegen erhielt die vielen 
landespolitisch noch weitgehend 
unbekannte Ko-Vorsitzende Katha-
rina Slanina mit etwa 85 Prozent 
einen großen Vertrauensvorschuss. 
Für unseren Kreisverband wird 
Rita-Sybille Heinrich dem neuen 
Gremium angehören und in der 
Konsequenz nicht erneut für den 
Kreisvorstand in Oder-Spree kan-
didieren, um sich der neuen Auf-
gabe kraftvoll widmen zu können. 
Die Anzahl der im Vorstand ver-
tretenen Kreisverbände hat sich er-
freulicherweise erhöht, so dass bis 
auf das Havelland, Elbe Elster und 
Brandenburg an der Havel 14 von 
17 Kreisverbänden zukünftig darin 
vertreten sein werden.

Uns aus dem Elend zu erlösen
können wir nur selber tun!

nur 44 Euro kostet und 
der ÖPNV sehr gut an-
genommen wird. 

Mit einem Antrag 
zum NATO-Kriegs-
manöver „Defender 
2020“ wurde noch ein-
mal bekräftigt, dass 
die Brandenburger LINKE sich an 
den Protesten gegen die Provokati-
onen beteiligen wird und Frieden 
für unsere Partei einen hohen Stel-
lenwert hat. Auch ein Beitrag aus 
dem Kreisvorstand der LINKEN 
Oder-Spree zur besseren Vernet-
zung der Kommunalpolitik wurde 
angenommen.

von
Julia Wiedemann,
Vorsitzende 
DIE LINKE Oder-
Spree,
Foto: bei ihrem Dis-
kussionsbeitrag zum 
Leitantrag des alten 
Landesvorstandes
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Fraktion in der 
Gemeindevertretung Schöneiche

Mehr Mitbestimmung für Einwohner*innen
Breite Mehrheit beschließt neue Einwohnerbeteiligungssatzung

 � Schöneiche bei Berlin

Linksfraktion setzt faire Bezahlung von  
Leiharbeitskräften durch
Gemeindevertretung beschließt gleichen Lohn für gleiche Arbeit 

Zur Überbrückung von Personallü-
cken – etwa im Krankheitsfall – 
werden im Schöneicher Rathaus, in 
den Grundschulen und Kitas im-
mer wieder Leiharbeitskräfte ein-
gesetzt. Diese bekommen im Mo-
nat zwischen 212 und 553 Euro 
weniger Lohn als festangestellte 
Beschäftigte, die mit der gleichen 
Ausbildung die gleiche Arbeit leis-
ten. Dieser Ungerechtigkeit hat die 
Gemeindevertretung (GMV) nun 
einen Riegel vorgeschoben. In ih-
rer Sitzung am 11. Februar stimmte 
sie mehrheitlich für einen von der 
Fraktion DIE LINKE eingebrach-
ten Antrag zur fairen Bezahlung 
von Leiharbeitskräften.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Demnach muss künftig vertrag-

lich sichergestellt werden, dass in 
Gemeindeeinrichtungen eingesetz-
te Leiharbeitskräfte vom ersten Tag 
an den gleichen Lohn erhalten wie 
Stammbeschäftigte mit gleicher 
Qualifikation, die nach dem Tarif-

vertrag für den öffentlichen Dienst 
vergütet werden. Gesetzlich ist eine 
solche Gleichstellung erst ab einer 
Beschäftigungsdauer von neun Mo-
naten verpflichtend. Die wird in 
Schöneiche jedoch fast nie erreicht.

Was ist Leiharbeit?
Leiharbeit ist ein Bestandteil des 

deutschen Niedriglohnsektors, der 
durch die Deregulierung des Ar-
beitsmarktes unter der rot-grünen 
Bundesregierung von Kanzler Ger-
hard Schröder von der Ausnahme 
zur Massenerscheinung geworden 
ist. Bei diesem Modell sind die An-
gestellten bei einer Leiharbeitsfirma 
beschäftigt und werden von dieser 
an andere Betriebe "verliehen". Die 
Leiharbeitsfirma kassiert dafür eine 
Vermittlungsgebühr. Für die Be-
schäftigten gilt der Tarifvertrag der 
Leiharbeitsbranche, dessen Lohn-
untergrenze nur wenig über dem 
gesetzlichen Mindestlohn liegt. 
Sie erhalten deshalb meist deutlich 
weniger Lohn als die Stammbe-

schäftigten – etwa im öffentlichen 
Dienst oder in der Metall- und 
Elektroindustrie. DIE LINKE setzt 
sich im Bundestag für ein lang-
fristiges Verbot der Leiharbeit ein. 
Kurzfristig muss dafür gesorgt wer-
den, dass für Leiharbeitskräfte der 
Grundsatz „Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit“ gilt.

Ablehnung von CDU, FDP und Bür-
germeister

DIE LINKE hatte mit diesem 
Ziel den nun beschlossenen An-
trag (AN 109/2019) in die Schönei-
cher GMV eingebracht. Eine ähn-
liche Initiative war 2016 noch am 
Widerstand der SPD-Fraktion ge-
scheitert. Nun stimmte eine Mehr-
heit der Gemeindevertreter*innen 
– darunter immerhin Teile der 
Sozialdemokrat*innen – in na-
mentlicher Abstimmung dem An-
liegen zu (9 Ja, 5 Nein, 5 Enthal-
tungen). Abgelehnt wurde die 
Initiative von CDU, FDP und Bür-
germeister Ralf Steinbrück (SPD).

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

LINKE NACHRICHTEN AUS DEM ODER- SPREE - KREIS

Aus den kommunalen Fraktionen der LINKEN

Immer wieder waren Initiati-
ven der LINKEN für eine verbes-
serte Einwohnerbeteiligung an 
kommunalpolitischen Entschei-
dungsprozessen in den vergan-
genen Jahren in der Schöneicher 
GMV gescheitert. Die Mehrheit 
der im Mai 2019 neugewählten 
Gemeindevertreter*innen hingegen 
hat sich nun anders positioniert. In 
der Sitzung am 11. Februar 2020 
wurde eine neue Einwohnerbeteili-
gungssatzung mit einer Reihe von 
Änderungsanträgen der Fraktionen 
DIE LINKE, BBS/FDP/SCHÖN 
und UBS beschlossen.

Was ist neu?
In der Einwohnerbeteiligungssat-

zung werden die Details der Instru-
mente geregelt, die zur Beteiligung 

der lokalen Bevölkerung an politi-
schen Diskussionen und Entschei-
dungen der GMV zur Verfügung 
stehen. Dazu gehören zum Beispiel 
die Beiräte oder Einwohnerfrage-
stunden in Sitzungen der Gemein-
degremien. In die Schöneicher Ein-
wohnerbeteiligungssatzung wurden 
nun auf Betreiben der genannten 
Fraktionen neu eingeführt:
��Einwohnerversammlungen sol-
len gemeinsame Veranstaltungen 
der Einwohnerschaft, der GMV 
und des Bürgermeisters sein. Die 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der 
Einwohner*innen und der GMV 
werden gestärkt.
��Es wird das neue Instrument der 
Einwohnerbefragung bzw. Ein-
wohnerumfrage eingeführt. Die-
se müssen spätestens einen Mo-

nat nach Beschlussfassung der 
GMV durchgeführt werden.
��Die Kinder- und Jugendbeteili-
gung wird über den Jugendbeirat 
hinaus ausgebaut. Künftig wird 
es eine jährliche Kinderkonfe-
renz geben, um Schüler*innen 
mit GMV und Bürgermeister 
ins Gespräch zu bringen. Es sol-
len analoge und digitale Brief-
kästen für Vorschläge und Ideen 
von Kindern und Jugendlichen 
an die Gemeinde eingerichtet so-
wie Kinder und Jugendliche an 
sie betreffenden Planungen ziel-
gruppengerecht beteiligt werden.
��Bei Planungsverfahren sind be-
troffene Anlieger*innen und die 
Öffentlichkeit in Zukunft früh-
zeitig zu informieren und bereits 
vor ersten Beschlüssen der GMV 
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Aus den Basisorganisationen der LINKEN

Woltersdorf

LINKE NACHRICHTEN AUS DEM ODER - SPREE - KREIS

(etwa zur Aufstellung eines Be-
bauungsplanes) zu beteiligen.
��Ein- bis zweimal pro Jahr sollen 
öffentliche Gemeindeforen statt 
finden, bei denen Einwohner* - 
innen und Gemeindevertreter*-
innen ungezwungen über kom-
munalpolitischen Themen ins 
Gespräch kommen können.
��Der Bürgerhaushalt wird in der 
Einwohnerbeteiligungssatzung 
verankert, inklusive Mindest-
budget zur Umsetzung von Vor-

schlägen und der Möglichkeit, 
über Prioritäten bei größeren In-
vestitionsvorhaben der Gemein-
de abzustimmen.

Wie geht es weiter?
Wann die Veränderungen in 

Kraft treten, ist derzeit noch nicht 
ganz klar. Der Bürgermeister prüft 
eine Beanstandung des Beschlusses, 
weil die neuen Instrumente seiner 
Einschätzung nach zuerst in die 
Hauptsatzung aufgenommen wer-

den müssten. Sollte das erforderlich 
sein, wird sich nach Einschätzung 
der Linksfraktion die Einführung 
der Neuerungen allerdings nur 
kurzzeitig verzögern. Die breite 
Mehrheit für die Änderungen wird 
dann erneut stehen.

Eine Hauptsatzungsänderung 
böte zudem Gelegenheit, eine wei-
tere Forderung der LINKEN umzu-
setzen: Das Absenken der nötigen 
Unterschriftenzahl für Einwohner-
anträge an die GMV.

 � Woltersdorf

Nach 75 Jahren erneut: „Wehret den  
Anfängen!“
Ehrung für Karl Holzfäller am 29. Januar 2020

Werte Anwesende, Genossinnen 
und Genossen, Freunde,

vor 75 Jahren, am 29. Januar 
1945, wurde Karl Holzfäller in Ban-
denburg-Görden hingerichtet. Dar-
an wollen wir heute erinnern.

Wer war Karl Holzfäller? 
Karl Holzfäller wurde am 5. Feb-

ruar 1884 in Köslin geboren. Schon 
in seiner Jugendzeit lernte er die 
Not der Arbeiter kennen. Er erlern-
te den Beruf eines Steinbildhau-
ers. Nach Beendigung seiner Leh-
re ergriff er den Wanderstab und 
zog nach damaliger Sitte durch die 
deutschen Lande. Nach jahrelanger 
Wanderschaft kam er nach Berlin. 
Dort machte er Bekanntschaft mit 
der sozialistischen Arbeiterbewe-
gung und wurde Mitglied des Spar-
takusbundes.

Im November 1918 – nach Aus-
bruch der Revolution – wurde Karl 
Holzfäller, der zu dieser Zeit an der 
Front stand, in den Arbeiter- und 
Soldatenrat seines Bataillons und 
seines Regimentes gewählt. Als De-
legierter nahm er an den Tagungen 
der Arbeiter- und Soldatenräte in 
Celle teil.

Mit Gründung der KPD wurde 
er deren Mitglied. Er beteiligte sich 
an den Kämpfen der Arbeiterbe-
wegung während der Weimarer Re-
publik und leistete aktiven Wider-
stand gegen den aufkommenden 
Faschismus.

Er lebte bis 1931 in Berlin und 
gehörte von 1924 bis 1932 dem Ber-

liner Stadtparlament an. Die Stadt 
Berlin würdigte diese Tätigkeit mit 
einem Stolperstein an seiner Berli-
ner Wohnanschrift.

Seit 1931 lebte er mit seiner Fa-
milie in der Andreas-Hofer-Straße, 
der heutigen Karl-Holzfäller-Stra-
ße. Auch in Woltersdorf blieb er 
seiner Überzeugung treu und war 
während der Zeit des Faschismus 
nicht zu beugen. Er war der Kopf 
einer kleinen Gruppe von Wolters-
dorfer Nazigegnern. Sie verübten 
keine spektakulären Widerstands-
akte, sondern trachteten danach, 
ihren Mitbürgern behutsam die 
Augen für die Wahrheit über die 
Ge waltherrschaft und den Krieg zu 

öffnen. Sie hörten Radio Moskau 
oder die BBC, sogenannte Feind-
sender, deren Empfang unter Strafe 
gestellt war, und verbreiteten Nach-
richten, die die NS-Medien tun-
lichst verschwiegen.

Der Besuch eines guten Bekann-
ten im Oktober 1943, vor dem sie 
sich freimütig zum Krieg und Re-
gime äußerten, wurde der kleinen 
Gruppe zum Verhängnis. Dieser 
Bekannte verriet sie an die Gestapo 
und am 11. November 1943 wurde 
Karl Holzfäller verhaftet.

Der Volksgerichtshof verurteil-
te ihn „Im Namen des deutschen 
Volkes“ am 5. Januar 1945 wegen 
Wehrkraftzersetzung, Feindbe-
güstigung und Vorbereitung zum 
Hochverrat zum Tode. 

Am 29. Januar 1945 erfolgte in 
Zuchthaus Brandenburg-Görden 
seine Hinrichtung.

Ein Jahr später wurde die Urne 
von Karl Holzfäller hier an dieser 
Stelle beigesetzt. 

Sein Tod und der Tod vieler an-
derer Antifaschisten ist uns Ver-
pflichtung, nicht nachzulassen im 
Kampf gegen Faschismus und anti-
demokratische Tendenzen.

Wir erleben in der jüngeren Ver-
gangenheit europaweit nicht nur 
ein Erstarken rechtsextremer Par-
teien und Gruppierungen, sondern 
eine dramatische Zunahme von ras-
sistisch motivierten Übergriffen.

Im Sinne von Karl Holzfäller sa-
gen wir: 

„Wehret den Anfängen!“

Karl Holzfäller am 29. Januar 1945 im 
Zuchthaus Brandenburg-Görden mit 
dem Fallbeil hingerichtet. Letzte Ruhe-
stätte auf dem Friedhof in Woltersdorf.
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von
Lothar Löbel,
Woltersdorf
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 � Bad Saarow

gedenken an Opfer des Holocaust
Zum Gedenken an den 75. Jahres-
tag der Befreiung der Überleben-
den des Vernichtungslagers Ausch-
witz durch die Rote Armee und 
die Millionen Opfer des Holocaust 
hatte Bürgermeister Axel Hylla 
(DIE LINKE) am 27. Januar an den 
Gedenk-Hain auf dem Waldfried-
hof Bad Saarow eingeladen. 

Schüler der Maxim-Gorki-Ober-
schule lasen aus dem Schwur der 
ehemaligen Häftlinge von Buchen-
wald „Nie wieder Faschismus, nie 
wieder Krieg!“ und warnten vor 
den Leugnern des Holocausts. Sie 
zitierten dazu aktuelle Aussagen 
von AfD-Politikern, wie Markus 
Frohnmaier, Mitglied des Bundes-
tages auf der Liste Baden-Würt-
tembergs: „Wenn wir kommen, 

dann wird aufgeräumt, dann wird 
ausgemistet“.

Bürgermeister Axel Hylla verwies 
in seiner Gedenkrede darauf, dass 
man zu diesen Verbrechen und 
den Wiedergängern der Täter heu-
te nicht schweigen darf. Schweigen 
müsse man vor dem Leid der Op-
fer, nicht zu den Verbrechen der 
Täter, hob er hervor. Die heutigen 
Generationen seien keine Schul-
digen, aber "wir stehen in der Ver-
antwortung, so etwas nie wieder 
zuzulassen", erklärte er. Unsere Ver-
antwortung liege in der Art und 
Weise, wie wir mit der Vergangen-
heit umgehen und wie wir unsere 
Gegenwart und damit die Zukunft 
gestalten.

von
Margot Ziemann, 
Bad Saarow

Bürgermeister Axel Hylla (rechts) legt mit Schülern der  
Maxim-Gorki-Oberschule am Gedenkstein Kränze und Blumen 
nieder, Foto: DIE LINKE Bad Saarow

 � Eisenhüttenstadt, Beeskow, Schlaubetal, Bad Saarow, Storkow

DIE LINKE im Praxisseminar zur Parteiarbeit
Treffen der nachbarschaftlichen Ortsverbände in Eisenhüttenstadt

Am Samstag, 25. Januar 2020, tra-
fen sich etwa 20 Vertreter*innen 
aus den Ortsverbänden Eisenhüt-
tenstadt, Beeskow, Storkow, Bad 
Saarow und Schlaubetal zu einem 
5-stündigen Seminar im „Roten 
Café“ in der LINKEN-Geschäfts-

stelle in Eisenhüttenstadt. Unter 
Leitung von Uwe Tippelt, unse-
rem Kreisgeschäftsführer, wurde 
der bereits im November vergan-
genen Jahres begonnene erste Teil 
des Seminars zur Organisation ei-
ner effektiven Parteiarbeit vor Ort 
nochmals zusammengefasst und 
das Thema nun mit einem deut-
lich vergrößerten Teilnehmerkreis 
fortgesetzt. 

Bei den von Uwe vorgetragenen 
Grundprinzipien der Arbeitsorga-
nisation in den Basiseinheiten und 
Anforderungen an die Ortsvorstän-
de ging es unter anderem um eine 
Konzepterarbeitung für die Arbeit 
vor Ort, um Mitgliederbetreuung, 
Finanzen, Termin- und Veranstal-
tungsplanung, um das wichtige 
Thema Datenschutz sowie die Auf-
gabenverteilung im Vorstand und 
im Ortsverband. 

Uwe stellte in Aussicht, dass zur 
Verbesserung des Informationsaus-
tauschs, der Kommunikation und 
Terminabstimmung eine neue di-
gitale Lösung in Form einer Cloud 
für den Kreisverband Oder-Spree 
in Arbeit ist, die voraussichtlich bis 

Ende des ersten Quartals zur Verfü-
gung gestellt werden kann. 

Die Seminarteilnehmer*innen 
nutzten die Veranstaltung zu ei-
nem regen Erfahrungs-, Gedanken- 
und Ideenaustausch. Am Ende äu-
ßerten die Teilnehmer*innen den 
Wunsch, die bereits in 2019 im 
Kreisverband vorgesehenen und 
nicht realisierten Mitgliederschu-
lungen wieder aufzunehmen und 
gaben Hinweise, welche Themen 
für die Basisorganisationen sowie 
Mandatsträger besonders interes-
sant wären. Die verstärkte Vernet-
zung benachbarter Ortsverbände 
untereinander wurde als ein weite-
rer wichtiger Baustein zur Verbes-
serung der Arbeit vor Ort angese-
hen und gleich im Anschluss an die 
Veranstaltung ein Treffen von Ver-
tretern der Ortsvorstände im April 
in Müllrose vereinbart.

Vielen Dank an Uwe Tippelt für 
die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Veranstaltung sowie an 
Kerstin Labenz aus dem Amtsver-
band Schlaubetal für die lecke-
re Mittagsversorgung mit hausge-
machter Kartoffelsuppe. 

von
Annekatrin Schwae-
ger, Müllrose, Amts-
verband Schlaubetal

Bild unten links: Uwe Tippelt, Fotos. DIE LINKE
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Bericht aus dem Kreisvorstand
Gewerbeansiedlung von Tesla in 
Grünheide im Oder-Spree-Kreis

Das Thema Tesla begleitet den 
Kreisvorstand kontinuierlich. Am 
29. Januar kamen etwa 25 Genoss*-
innen aus mehreren Orten des 
westlichen Kreisverbandes und dem 
Kreisverband Dahme-Spreewald in 
Fürstenwalde zusammen, um über 
den aktuellen Stand zu Plänen der 
Unternehmensansiedlung zu bera-
ten. Nahezu alle Anwesenden wa-
ren sich einig, dass das Autowerk 
für die Region viele Chancen bie-
tet, allerdings von uns als LINKE 
kritisch und konstruktiv begleitet 
werden muss. Der Vorsitzende un-
serer Landtagsfraktion Sebastian 
Walter konnte zu vielen aufgewor-
fenen Fragen Hintergrundinforma-
tionen geben und wir einigten uns 
darauf, alle vier bis fünf Wochen 
als themenbezogenes Netzwerk zu-
sammenzukommen. Der Kreisver-
band wird einen E-Mail-Verteiler 
für Mitwirkende und einen für dau-
erhaft am Thema Interessierte als 
reinen Inforverteiler einrichten.

Vorbereitung des Landesparteitages 
am 22./23. Februar in Templin

Ein Schwerpunkt der Kreisvor-
standssitzung im Februar lag auf 
der Vorbereitung der 1. Tagung des 
7. Landesparteitages, zu dem der 
Kreisvorstand auch mit unseren 
Delegierten über die eingebrach-
ten Anträge und Personalvorschlä-
ge beriet. 

Die Einladung an alle Bewer-
ber*innen für den Landesvorstand, 
sich auf unserer Vorstandssitzung 
vorzustellen, nahmen neben den 
drei Bewerber*innen aus Oder-
Spree fünf weitere Bewerber*innen 
wahr, vier darunter für den ge-
schäftsführenden Landesvorstand. 
Aus unserer Kreisorganisation be-
warben sich als Mitglieder des 
Landesvorstandes:

��Rita-Sybille Heinrich, Erkner,
��David Manietta, Eisenhütten-
stadt
��Uwe Tippelt, Storkow.

Die Kandidat*innen beantwor-
ten u. a. Fragen zu ihrer fachlichen 
und politischen Eignung für ihre 
angestrebten Funktionen und der 

Vereinbarkeit der sehr anspruchs-
vollen Vorstandsarbeit mit weite-
ren Ämtern und Mandaten. Ge-
genstand waren auch Vorstellungen 
zur Verbesserung der Kampagnen-
fähigkeit der Partei, einer Auswei-
tung digitaler Informations- und 
Vernetzungsmöglichkeiten sowie 
ein Austausch über eigene Fehler 
und den Kurs der Neuausrichtung 
des Landesverbandes. Der Kreis-
vorstand brachte einen Antrag für 
den Parteitag auf den Weg, der die 
technische Einführung von Video-
konferenzen im Landesverband be-
absichtigt. Damit soll die schnel-
lere und häufigere Teilnahme von 
Funktionsträger*innen an Landes-
gremien erreicht werden.

Ein weiterer Antrag unseres Vor-
standes zielte auf eine bessere Ver-
netzung kommunaler Mandatsträ-
ger*innen im Landesverband ab. 
Wörtlich: 

„Der Landesvorstand wird beauf-
tragt, in Zusammenarbeit mit der Lan-
des- und Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik ein Konzept zur 
stärkeren Vernetzung der kommunalen 
Arbeit der LINKEN in Brandenburg 
zu entwickeln. Dieses Konzept soll auf 
einer Kommunalkonferenz vorgestellt 
und diskutiert werden.“

Teilnahme an der Demonstration in 
Erfurt am 15. Februar

Wenige Stunden nach dem 
Dammbruch von Erfurt tauschten 
wir uns im Vorstand auch über die 

Wahl des 5-Prozent-FDP-Mannes 
Kemmerich zum Ministerpräsiden-
ten von Gnaden der AfD aus. Ei-
nig waren wir uns, dass neben dem 
Setzen und Zurückgewinnen ei-
gener Stärke auch eine klarere Be-
nennung der Gefahren für unsere 
Demokratie von Rechtsaußen er-
forderlich ist.

Einen Tag später verständigten 
wir uns in einer gemeinsamen Tele-
fonkonferenz mit Vertrerter*innen 
des Landesvorstandes und der 
Kreisvorsitzenden darauf, zur 
Großdemonstration am 15. Febru-
ar zu mobilisieren, um ein deutli-
che Zeichen gegen diesen „überra-
schenden“ Pakt der bürgerlichen 
CDU und FDP mit den Rechtsradi-
kalen zu setzen und um den Druck 
auf beteiligte Akteure, schnell ei-
nen Ausweg aus der Regierungskri-
se schnell zu finden, aufrecht zu 
halten.

So gelang es uns, einen Bus aus 
Fürstenwalde für die Fahrt nach Er-
furt zu organisieren. Im engen Aus-
tausch mit unseren drei benachbar-
ten Kreisverbänden konnten wir 
25 Genoss*innen für die Fahrt ge-
winnen, die allen Beteiligten ein 
Bedürfnis war, zum gegenseitigen 
Austausch genutzt wurde und Mo-
tivation für weitere Aktionen auf-
kommen liess.

Genoss*innen aus LOS, LDS, MOL und FFO auf dem Weg nach Erfurt, Foto: DIE LINKE

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

Foto: DIE LINKE 
Oder-Spree
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Farbe bekannt
Zum Kreistag im Februar 2020

Gedenkminute

Zur Eröffnung des Kreistages 
sprach der Vorsitzende Worte des 
Gedenkens für das langjährige Mit-
glied des Kreistages, unseren Mit-
streiter Eberhard Sradnick. Der 
Kreistag gedachte seiner mit einer 
Schweigeminute.

Befreiung
Der politische Höhepunkt des 

Februar-Kreistages war für mich der 
gemeinsame Antrag von 6 Frakti-
onen, den 75. Jahrestag der Befrei-
ung im Landkreis Oder-Spree in 
einer würdigen Form zu begehen. 
Dieser Antrag wurde mit sehr gro-
ßer Mehrheit beschlossen. Im April 
wird es 75 Jahre her sein, dass das 
Feuer des Krieges den Ort erreich-
te, an dem es entfacht wurde und 
mit der Schlacht um Berlin auch 
durch die Städte und Gemeinden 
unseres Landkreises ging. Bei allen 
politischen Differenzen, die auch 
im Kreistag ausgetragen werden, ist 
die breite Mehrheit für die Würdi-
gung der Befreiung ein hohes Gut.

Bei der Vorbereitung dieses An-
trages im Kreisausschuss gab es 
zwei Besonderheiten. Die eine: 
Die Vertreter von 6 Fraktionen wa-
ren sich nach meiner Anfrage sehr 
schnell einig, diesen Antrag ge-
meinsam einzubringen. Streit gab 
es unter den Mitgliedern des Kreis-
ausschusses aus der siebten Frakti-

on. Da stand eine üble Tirade zur 
Relativierung faschistischer Verbre-
chen neben dem Stolz auf einen 
Vater, der als Soldat der Roten Ar-
mee den Weg von Moskau bis Ber-
lin zurückgelegt hatte.

Vor diesem Hintergrund ist zu 
ergänzen: Auf unsere Anfrage 
zur Einbeziehung des Landkrei-
ses in das gegen Russland gerichte-
te Großmanöver „Defender 2020“ 
lautete die Antwort: Entsprechende 
Anfragen liegen der Kreisverwal-
tung (noch?) nicht vor. Ich kann 
mir allerdings schwer vorstellen, 
dass es dabei bleibt. Schließlich lie-
gen wir sowohl mit der Autobahn 
als auch mit der Eisenbahn an ei-
ner zentralen Verkehrsachse Rich-
tung Osten. Es gilt also wachsam 
zu bleiben.

Dauerbrenner ÖPNV
Die SPD-Fraktion hatte den An-

trag eingebracht, die Mittel zur Fi-
nanzierung von Linien des Busver-
kehrs um 1 Mio. € zu erhöhen und 
– nach längerer Verzögerung – ei-
nen Nahverkehrsplan zu beauftra-
gen.

Wir teilten das Grundanliegen 
und hatten darüber hinaus ur-
sprünglich eine Reihe von Ergän-
zungsanträgen eingebracht. Da 
sich aber abzeichnete, dass die Be-
schlussfassung knapp werden könn-
te, haben wir unsere Änderungen 
(zunächst) zurückgezogen und den 
Antrag der SPD unterstützt. Am 
Ende wurde es nicht nur knapp, 
sondern der Antrag wurde abge-
lehnt. Nach dem dann gefassten 
Beschluss ist zunächst die Fertig-
stellung eines Planes abzuwarten, 
bis dann auch Verbesserungen pas-
sieren können. Im Klartext heißt 
das: Im Jahr 2020 passiert erst ein-
mal nichts. Das ist ein ziemlich 
zweifelhafter Erfolg, der in der 
Diskussion hauptsächlich von der 
Fraktion BVB und den GRÜNEN 
erstritten wurde. Sie holten sich 
ihre Mehrheit dann bei CDU und 
AfD.

Bis April wird nun der Kreishaus-
halt diskutiert. Da werden wir unse-
re konkreten Anträge zur Verbesse-
rung des ÖPNV wieder einbringen.

Klimanotstand?
Nicht wenige Kommunen im 

Lande haben in der letzten Zeit 
einen „Klimanotstand“ ausgeru-
fen. Wir haben diese Frage in der 
Fraktion diskutiert und sind zu 
dem Schluss gekommen: Konkrete 
Maßnahmen sind besser, als haupt-
sächlich plakative Aktionen.

Daraus wurde dann unser Antrag 
zur „Berücksichtigung ökologischer 
und sozialer Kriterien für Umwelt 
und Klima bei Investitions- und 
Beschaffungsentscheidungen des 
Kreistages“.

Auch dieser Antrag wurde zu-
nächst in den Ausschüssen bera-
ten. Der Kreistag hat nunmehr 
beschlossen: 

„Der Landkreis Oder-Spree Kreis-
tag berücksichtigt ab sofort bei jegli-
chen Entscheidungen neben dem Preis 
deren ökologische, soziale und ökono-
mische Auswirkungen für die Regi-
on, auf das Klima sowie die ökologi-
sche, gesellschaftliche und ökonomische 
Nachhaltigkeit. 

Bei mehreren Lösungen wird diejeni-
ge priorisiert, die sich lang fristig positi-
ver auf eine nachhaltige Entwicklung, 
Klima-, Umwelt- und Artenschutz im 
Landkreises auswirkt.

Die zu berücksichtigenden Indikato-
ren sind transparent zu kommunizieren. 

Zur Erfüllung dieses Beschlusses 
wird der Landrat beauftragt, einen 
Kriterienkatalog zu Erarbeiten, der in 
den Ausschreibungen anzuwenden ist.“

Eine entsprechende Vorlage soll 
es dann zum Kreistag am 7. Okto-
ber 2020 geben.

Dauerstau als Mittel zum grünen 
Zweck?

Bereits zum Dezember-Kreis-
tag hatten wir einen Antrag einge-
bracht, der auf die Entschärfung 
der belastenden Verkehrssituation 
in Neu Zittau und Erkner zielte.

Ohne sich in den Einzelheiten 
der Bürokratie zu verlieren ist dazu 
festzustellen, dass der Landkreis in 
dieser Sache nur ein sehr begrenz-
tes Mitspracherecht hat. Es geht 
schließlich um Bundesstraßen bzw. 
die Autobahn und um Landesstra-
ßen. Im Dezember wurde der An-
trag dann noch einmal in die Aus-

von
Dr. Artur Pech,
Vorsitzender Frak-
tion DIE Linke im 
Kreistag Oder-Spree

Foto: Fraktion 
DIE LINKE/ 
PIRATEN

ÖPNV: Abkürzung 
für Öffentlicher  
Personennahverkehr

Dr. Eberhard Sradnick
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schüsse verwiesen und nach den 
Beratungen haben wir ihn in verän-
derter Fassung erneut eingebracht. 
Der Beschlusstext lautete nun: 

„Der Landrat wird beauftragt, ge-
genüber den Aufgabenträgern die For-
derung nach der zügigen Umsetzung 
der Entlastung der Gemeinde Neu-Zit-
tau und der Stadt Erkner vom Durch-
gangsverkehr zu bekräftigen.

In Aussicht stehende Industrieansied-
lungen dürfen nicht zu einer weiteren 
Zuspitzung der bereits bestehenden un-
zumutbaren Belastungen für die Bevöl-
kerung führen.“

Ich war – wie sich dann heraus-
stellte – der irrigen Auffassung, ge-
gen diesen Beschlusstext könne es 
kaum Einwände geben. Aber es gab 
sie. Die Einwendungen kamen von 
den Grünen. Ihr Argument: Mehr 
Angebote bringen mehr Verkehr. 

Das ist mindestens ein Kurzschluss. 
Ich denke nicht, dass die Leute 
ins Auto steigen, weil es Straßen 
gib. Nach dieser Logik werden die 
Menschen am Spreebord in Neu 
Zittau oder an der Friedrichstraße 
in Erkner zur Geisel „grüner“ Ver-
kehrspolitik. Diese „Denke“ war 
Mitte der 90er Jahre in Berlin Ver-
kehrspolitik. Danach wurde mit 
möglichst vielen gleichzeitigen 
Baustellen möglichst viel Stau or-
ganisiert, damit die Leute auf den 
(meist nicht bedarfsgerecht vorhan-
denen) öffentlichen Verkehr um-
steigen. Das hat schon in Berlin mit 
dem vergleichsweise gut ausgebau-
ten ÖPNV nicht funktioniert. Wie 
erst bei uns, wo die Leute kaum 
oder keine Alternativen haben? Die 
Mehrheit des Kreistages sah das of-
fenkundig auch so. Unser Antrag 

wurde nach 20 Minuten Diskussion 
mit großer Mehrheit beschlossen.

Am Rande bleibt anzumerken: 
Nicht wenige Gegnerinnen / Geg-
ner hatten ganz offenbar die zur 
Abstimmung im Kreistag stehende 
Fassung des Antrages nicht einmal 
gelesen. Ihre Argumentation bezog 
sich auch am 12. Februar noch auf 
die Ursprungsfassung von Dezem-
ber 2019.

In der Februar-Sitzung hat die Frak-
tion DIE LINKE / PIRATEN mit ei-
ner Reihe von aus meiner Sicht be-
deutsamen Anträgen Erfolg gehabt. 
Für mehr Erfolg brauchen wir nun 
auch eine bessere Information der 
Menschen im Landkreis über das, 
was da im Kreistag so abgeht.

 � Unterstützung fürs Wettermuseum in Oder-Spree

 � Besuch aus Eisenhüttenstadt

Dr. Bernd Stiller (l.), Gastgeber für Thomas Nord,  
Foto: Kalle Rubach

In guter Stimmung auf der Bundestags-Dachterasse – Thomas  
Nord empfängt Gäste aus Eisenhüttenstadt, Foto: G. Dammann

MdB Thomas Nord im Wahlkreis unterwegs

Am 23. Januar besuchte Tho-
mas Nord die Eröffnungsfeier der 
Lernwerkstatt des Museums für 
Meteorologie und Aerologie in 
Lindenberg.

Nach einer kurzen Museums-
führung stellte Prof. Dr. Hartmut 
Wedekind das didaktische Kon-
zept der neuen Lernwerkstatt vor. 
Anschließend überreichte Thomas 
Nord einen Scheck des Vereins der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE 
mit einer Spende in Höhe von 600 
Euro zur Unterstützung der Erst-
ausstattung der Lernwerkstatt mit 
einem Klassensatz „Calliope mini“.

„Didaktischer Kern einer Lern-
werkstatt ist es, durch selbststän-

diges forschendes Lernen wissen-
schaftliches Arbeiten und Denken 
zu fördern und den Forschergeist 
der Kinder zu wecken. Im Fokus 
stehen dabei die eigenen Fragestel-
lungen der Kinder und ihr selbst-
ständiger Forschungsprozess. Die 
einzelnen Lernstationen sind so 
konzipiert, dass sie eigenständiges 
Erforschen ermöglichen, Spaß am 
Entdecken fördern und Kreativität 
freisetzen“, sagte Dr. Bernd Stiller, 
Vorsitzender des Vereins Wetter-
museum e.V.

Weitere Fotos siehe: https:// 
thomas-nord.de/2020/01/27/
unterstuetzung-fuers-wettermuseum/

Am 31. Januar war auf Einladung 
von Thomas Nord eine Gruppe aus 
Eisenhüttenstadt zu Gast im Deut-
schen Bundestag. Die Gruppe setz-
te sich vor allem aus Mitgliedern 
und Sympathisierenden des Orts-
verbandes DIE LINKE Eisenhüt-
tenstadt zusammen. Das Programm 
beinhaltete den Besuch einer Ple-
narsitzung beim Deutschen Bun-
destag, ein Gespräch mit Thomas 
Nord, den Besuch der Dachterrasse 
und Kuppel des Reichstagsgebäu-
des und ein Essen im Besucherres-
taurant im Paul-Löbe-Haus. Beim 

Gespräch mit Thomas Nord ging es 
vor allem um wirtschaftspolitische 
Themen. So kam der zuvor in der 
Plenarsitzung behandelte Kohleaus-
stieg genauso zur Sprache wie die 
unterschiedlichen Erwartungshal-
tungen, die mit der Neuansiedlung 
von Tesla im Landkreis Oder-Spree 
einhergehen.

siehe: https://thomas-nord.de/ 
2020/02/04/
besuch-aus-eisenhuettenstadt/
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NACH DER L ANDTAgSWAHL IN THüRINgEN

 � Lehren aus der geschichte Thüringens
Eine Analyse für den Ältestenrat von Wolfgang Grabowski, Evelin Nowitzki und Ursula 
Schumm-Garling

Der 5. Februar 2020 wird in die 
Geschichte als ein Tag eingehen, 
an dem der demokratische Grund-
konsens in Deutschland nach 
1945 niemals wieder einer radika-
len Rechten Einfluss auf die Regie-
rungsbildung in Bund und Ländern 
zuzulassen, zerbrochen ist. In Thü-
ringen wurde der Versuch gestartet, 
aus machtpolitischen Erwägungen 
zu einer politischen Neuformie-
rung des rechten Blocks unter 
Einbeziehung der AfD zu kom-
men. Überraschend ist dabei nur 
die Geschwindigkeit, die Missach-
tung historischer Fakten und die 
Dreistigkeit, dies zusammen mit 
dem erklärten Faschisten und Ge-
schichtsrevisionisten Björn Höcke 
zu realisieren.

Zu erinnern ist, dass am 10. Feb-
ruar 1924 der Thüringer Ordnungs-
bund (TOB) – ein Völkisch-Sozia-
ler Block – die Wahlen gewonnen 
hat, nachdem die im Herbst 1923 
demokratisch zustande gekomme-
ne und verfassungsmäßig legiti-
mierte Regierung aus Kommunis-
ten und Sozialdemokraten durch 
paramilitärische Hundertschaften 
zum Rücktritt gezwungen  wurde. 
Die politischen Krisen häuften sich 
und die politischen Verhältnisse 
wurden immer instabiler bis sich 
schließlich bei der Landtagswahl 
vom 8. Dezember 1929 der Stim-
menanteil der NSDAP von 4,5 auf 
11,3 Prozent erhöhte, während die 
bürgerlichen Parteien massive Ver-
luste erlitten. Es entstand ein Patt 
von 23 bürgerlichen gegen 24 lin-
ke Landtagsmandate. Die Konser-
vativen hatten keine Skrupel, ihre 
Regierungsoption mit Hilfe der 
Rechtsradikalen durchzusetzen. 
(weitere historische Betrachtungen 
siehe auf der nächsten Seite „Thü-
ringen 1930: Wegbereiter des Nati-
onalsozialismus“, Red. Widerspruch)

Die politischen Verhältnisse sei-
en nicht vergleichbar wird einge-
wendet. Das ist richtig vor allem 
deswegen, weil die Öffentlichkeit 
in ihren vielen Facetten sofort hef-
tig protestiert hat. Es bleibt ein Ta-
bubruch. Die Auswirkungen sind 
noch nicht abzusehen. Die AfD ist 
eine völkische Partei die Menschen 
angeblich fremder Kulturen aus-
grenzt. Sie sagen, sie nähmen die 
Ängste der Menschen ernst, aber 
sie tun es nicht wirklich. Vielmehr 
machen sie Ängste erst ernsthaft 
gefährlich. Die Humanität ist be-
droht von Geschichtsvergessenheit, 
von Antisemitismus, von gemei-
ner Rede und gemeiner Tat, von 
der Lust an politischer Grobheit, 
von der Verhöhnung von Humani-
tät und Menschenwürde. Die Wahl 
erfolgte nur wenige Tage nach dem 
großen Gedenken an die Befreiung 
des Konzentrationslagers Ausch-
witz durch die Rote Armee vor 
75 Jahren. Das war eine Verhöh-
nung des Gedenkens der Opfer der 
Nazi-Herrschaft. 

Die in jüngster Zeit häufig be-
mühte „bürgerliche Mitte“ definiert 

sich im Wesentlichen durch die 
Verteidigung des Eigentums und 
historisch entstandener Privilegien. 
Obwohl diese Grundlage des Ka-
pitalismus gegenwärtig durch nie-
manden ernsthaft in Frage gestellt 
wird, gelten schon kleine Eingriffe 
in das Eigentumsrecht wie die De-
ckelung von Mieten oder Renditen 
oder progressive Steuern als Ein-
griffe in das Privateigentum. 

Selbst gemäßigt reformistische 
politische Konstellationen werden 
diffamiert. Der Linkspartei wurde 
in Thüringen demonstriert, dass 
zivilisierend auf die „bürgerliche 
 Mitte“ mit bürgerlichem Wohlver-
halten und historischem Kompro-
mis (DDR-Unrechtsstaat) einzu-
wirken, oder wenigstens korrektes 
Verhalten gegenüber der Linksfrak-
tion zu erreichen, illusionär ist.

DIE LINKE ist gefordert, eine 
Strategie zu entwickeln, die die 
wichtigen Themen aufgreift und 
damit eine politische Immunisie-
rung des politischen Systems er-
reicht, um damit eine Öffentlich-
keit zu unterstützen, die es nicht 
zulässt, dass es einen braun – 
schwarz – gelben Pakt geben kann. 
Dies kann sie praktisch umsetzen, 
wenn es ihr gelingt, auf der anste-
henden Strategiekonferenz einen 
genauen Plan des eigenen Vorge-
hens zu entwickeln, der dazu dient, 
die Ziele der LINKEN zu errei-
chen und Kräfte zu bündeln, die 
die eigene Zielsetzung unterstützen 
können. 

(13. Februar 2020)

Quelle: www.die-
linke.de/partei/par-
teistruktur/kommis-
sionen/aeltestenrat/
erklaerungen-und-
stellungnahmen-
des-aeltestenrates/
detail/news/lehren-
aus-der-geschichte-
thueringens/

Regierungsbildung in Thüringen

Zeichnung: Klaus Stuttmann

Bundesweite Großdemo am 15. Februar 2020 in Erfurt 
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NACH DER L ANDTAgSWAHL IN THüRINgEN

 � Thüringen 1930: Wegbereiter des Nationalsozialismus
In Thüringen begann der Aufstieg 
Adolf Hitlers und der NSDAP. 
Die NSDAP in Thüringen erreich-
te nach den Landtagswahlen am 
8. Dezember 1929 11,3 Prozent. 

In Weimar, der damaligen Lan-
deshauptstadt, kam sie sogar auf 
23,8 Prozent. Die Stadt, nach der 
die Weimarer Republik benannt 
wurde, war eine der ersten Hoch-
burgen der Nazipartei, in der sich 
ein Großteil der Einwohner aktiv 
gegen die geltende parlamentari-
sche Ordnung stellte. Besonders 
das Bürgertum, das größtenteils 
konservativ und national einge-
stellt war, folgte Hitler und seiner 
Partei früh und bereitwillig. Fast 
jeder Fünfte gab bei dieser Wahl 
1929 seine Stimme den Nazis, die 
gegen Juden, Andersdenkende und 
die parlamentarische Demokratie 

der Weimarer Republik wetterten. 
Früher als der Rest Deutschlands 
erhielt Thüringen auch eine Regie-
rung, an der die NSDAP beteiligt 
war. Wilhelm Frick wurde 1930 der 
erste nationalsozialistische Minis-
ter in Deutschland und erhielt in 
Thüringen die Zuständigkeit über 
das Ministerium des Innern. Eine 
seiner ersten Entscheidungen war 
es, unliebsame Beamte zu entlas-
sen und diese wichtigen Posten mit 
Anhängern der NSDAP zu beset-
zen. Er gründete an der Universität 
Jena einen Lehrstuhl für Rassenfor-
schung. Außerdem wurde das Buch 
„Im Westen nichts Neues“ von 
Erich Maria Remarque für Thü-
ringen verboten. Und bereits 1931 
wurden Bilder aus den Museen der 
Stadt Weimar als „entartete Kunst“ 
aussortiert.

Bei den Wahlen zum thürin-
gischen Landtag 1932 kam die 
NSDAP auf 42,5 Prozent der 
Stimmen. Der neue Leitende 
Staatsminister Fritz Sauckel, der 
der Nazipartei angehörte, deutete 
bereits in seiner Regierungserklä-
rung an, dass er Thüringen im völ-
kischen Sinne neu aufbauen woll-
te. Bereits im Dezember 1932 vor 
der Machtübernahme der Nazipar-
tei in Deutschland rief Sauckel in 
Thüringen zu einem landesweiten 
„Judenboykott“ auf. Dieser blieb je-
doch noch ohne Wirkung. 

Thüringen wurde in den darauf-
folgenden Jahren zu einem „Mus-
tergau“ im Deutschen Reich. So 
wurde bereits im März 1933 in der 
thüringischen Stadt Nohra das ers-
te Konzentrationslager Deutsch-
lands errichtet.

 � Die CDU verheddert sich in ihren Lebenslügen
Zur Begründung ihres Rücktritts 
sagte die CDU-Vorsitzende Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, es gebe 
„ein ungeklärtes Verhältnis von 
Teilen der CDU mit AfD und LIN-
KEN“. Sie sei gegen eine Zusam-
menarbeit mit beiden Parteien. Un-
ter der Überschrift „Weder mit der 
AfD noch mit der Linkspartei“ 
verteidigte der ehemalige hessische 
Ministerpräsident Roland Koch in 
der FAZ diese Haltung. 

Die gleiche Distanz zu AfD und 
Linkspartei beruht auf zwei Le-
benslügen der Christdemokraten: 
Viele CDU-Mitglieder verschwie-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg 
ihre frühere NSDAP-Mitglied-
schaft. Nach dem Fall der Mauer 
fusionierte die CDU mit der SED-
Blockpartei Ost-CDU und kassier-
te deren Vermögen gleich mit. Und 
Angela Merkel war FDJ-Sekretä-
rin für Propaganda und Agitation, 
durfte im Ausland studieren und, 
anders als die meisten DDR-Bürger, 
auch in den Westen reisen. 

Im Hinblick auf NSDAP und 
SED wäscht sich die CDU ihre 
Hände in Unschuld. Ein Beispiel 
dieser Heuchelei und Verlogen-
heit lieferte heute Roland Koch in 
seinem Beitrag in der FAZ: „Die 
CDU wurde als Bollwerk gegen 
Faschismus und Kommunismus 
gegründet. Christen und Nicht-
christen, KZ-Überlebende und Ge-
werkschafter, sie alle zusammen 
gründeten die Union, weil sie von 

den unausweichlichen Folgen die-
ser beiden Ideologien überzeugt 
waren.“ 

Welch unverschämte Lüge! Kon-
rad Adenauer beschäftigte den 
Kommentator der Nürnberger Ras-
sengesetze Hans Globke als Chef 
des Bundeskanzleramtes; Kurt Ge-
org Kiesinger wurde Bundeskanz-
ler, obwohl er schon 1933 in die 

NSDAP eingetreten war; Hans Karl 
Filbinger war von 1966 bis 1978 für 
die CDU Ministerpräsident in Ba-
den-Württemberg, obwohl er als 
Marinerichter noch kurz vor Ende 
des Zweiten Weltkrieges Deserteu-
re zum Tode verurteilte und dies 
später noch mit den Worten vertei-
digte: „Was damals rechtens war, 
kann heute nicht Unrecht sein.“ 
Die CDU-Vorsitzende Kramp-Kar-
renbauer weiß: In der ersten CDU-
Fraktion im saarländischen Land-
tag nach der Saar-Abstimmung 
1955 waren mehr als die Hälfte der 
CDU-Abgeordneten ehemalige NS-
DAP-Mitglieder. Noch 1957 wur-
de Dr. Erwin Albrecht, als „Blut-
richter“ in Prag für 31 Todesurteile 
gegen Juden verantwortlich, Vor-
sitzender der saarländischen CDU-
Landtagsfraktion. Alles vergessen?

Nicht genug damit, dass die 
Christdemokraten ohne Skru-
pel Nationalsozialismus und SED 
gleichsetzen. Viele CDU-Politiker, 
wie Kramp-Karrenbauer und Koch, 
leugnen bis zum heutigen Tage die 
Verstrickung der CDU in den Nati-
onalsozialismus. Bei dieser fehlen-
den Aufarbeitung der Vergangen-
heit ist es wenig überraschend, dass 
die Bereitschaft in der Ost-CDU 
für eine Zusammenarbeit mit den 
„Kameraden“ der AfD zunimmt. 
Selbst Björn Höcke, den man laut 
Gerichtsbeschluss einen Faschisten 
nennen darf, steht da nicht mehr 
im Wege.

Quelle des Zitats: 
Die frühe Renazifi-
zierung der Bundes-
republik hat Folgen 
bis heute, 
https://hinter-den-
schlagzeilen.de/
die-fruehe-renazifi-
zierung-der-bundes-
republik-hat-folgen-
bis-heute,
siehe auch Buchtipp 
auf Seite 17

Quelle des Textes:
https://www.
nachdenkseiten.
de/?p=58373

von
Martha Herzog,
Woltersdorf,
Sachkundige Ein-
wohnerin im Sozial-
ausschuss der Ge-
meindevertretung 
Woltersdorf,
Foto: DIE LINKE

von 
Oskar Lafontaine,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im saarländischen 
Landtag

Foto: DIE LINKE

„Bevor der Rechtsextremis-
mus die Mitte der Gesell-
schaft erreicht hat, kam er 
aus der Mitte des Staates. 
Der Antifaschismus war 
in der Bundes republik nie 
Staatsraison. Die Haupt-
verantwortung für das Er-
starken des Rechtsextre-
mismus im Osten trägt die 
politische Klasse im Wes-
ten. Ihr antikommunisti-
sches roll back hat darüber 
hinaus ganz Deutschland 
erfasst, und im Verbund 
mit Gleichgesinnten weite 
Teile Europas.“

Daniela Dahn, Schriftstellerin
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75 JAHRE BEFREIUNg vOM FASCHISMUS

Die Befreiung von Kienitz an der Oder  
am 31. Januar 1945
Nach 75 Jahren ein Friedensforum

2020 ist es 75 Jahre her, seit der 
Zweite Weltkrieg auch mit der Be-
freiung des deutschen Volkes vom 
Faschismus zu Ende ging. Der ers-
te befreite Ort im heutigen Land 
Brandenburg war Kienitz an der 
Oder am 31. Januar 1945.

Auch wenn es die zentralen Me-
dien der Bundesrepublik weitge-
hend verschwiegen: Die Gemeinde 
Letschin, unser Nachbarland-
kreis Märkisch-Oderland und das 
Land Brandenburg würdigten die-
ses Ereignis in angemessener Wei-
se. Dazu kamen unter anderen der 
Ministerpräsident Dietmar Woid-
ke, die Landtagspräsidentin Frau 
Prof. Dr. Liedtke, der russische 
Botschafter Sergej Netschajew so-
wie der Vorsitzende des Deutsch-
Russischen Forums e. V. und ehe-
malige Ministerpräsident Matthias 
Platzeck am 31. Januar 2020 nach 
Kienitz zu einer Kundgebung am 
Denkmal mit einem Panzer T 34.

Gerade wegen aktueller Ereignis-
se und unübersehbarer Versuche 
die Geschichte zu verfälschen, war 
an dieser Kundgebung und am an-
schließenden Friedensforum man-
ches bemerkenswert.

Der Ministerpräsident Woidke 
meinte: „Wir können Antifaschis-
mus nicht verordnen, aber wir kön-
nen immer wieder erzählen, wohin 
Hass und Hetze, Rassismus und 
Nationalismus, Gewalt und Aus-
grenzung geführt haben und wie-
der führen würden“.

Und er bekannte sich ausdrück-
lich zu der Verpflichtung, die aus 
der Befreiung vom Nazi-Faschis-
mus erwächst.

Das war eine Woche bevor sich im 
Landtag Thüringens eine „bürger-
liche“ Front zusammenfand, um 
mit einer Mehrheit aus CDU, AfD 
und FDP einen linken Minister-
präsidenten zu verhindern und ei-
nen FDP-Mann zu wählen. Die-
se Mehrheit versammelte sich um 
einen AfD-Vorsitzenden, der ge-
richtlich bestätigt als das bezeich-
net werden darf, was er ist: Ein 
Faschist.

Seither wird versucht, auch dieses 
Ereignis der DDR anzulasten. Die 
hätte sich nicht genügend mit dem 
Faschismus auseinander gesetzt.

Direkt und indirekt ging es um 
diese Frage auch in Kienitz. Als 
es dort um die Befreiung vom Fa-
schismus ging, wurde eine Rede 
des Bundepräsidenten Richard von 
Weizsäcker vom 8. Mai 1985 aufge-
rufen: Das war das erste Mal, dass 
der erste Repräsentant der Bundere-
publik Deutschland aus diesem An-
lass von Befreiung sprach.

Die Rede hatte in der bundesre-
publikanischen Gesellschaft eine 
große Wirkung. Immerhin: 40 Jah-
re hatte es gebraucht, bis sich die-
se Erkenntnis an der Spitze dieser 
Republik durchsetzte. Es war sicher 
auch für den damaligen Redner ein 
schwerer Weg der Erkenntnis. Der 
war schließlich als Offizier der fa-
schistischen Wehrmacht unter an-
derem zur Blockade Leningrads 
eingesetzt, wo mehr als eine Mil-
lion Menschen verhungerten oder 
auf andere Weise zu Tode kamen. 

Da ergibt sich ein anderer Blick auf 
die Befreiung als bei solchen Politi-
kern, die im April/Mai 1945 aus fa-
schistischen Konzentrationslagern 
und Zuchthäusern frei kamen oder 
aus der Emigration zurückkehren 
konnten.

Als Richard von Weizsäcker 1985 
seine Rede hielt, war das Denk-
mal in Kienitz 15 Jahre alt. Es war 
nicht verordnet. Der Bürgermeister 
der Gemeinde hatte dafür gestrit-
ten und sich letztlich durchgesetzt. 
Und der heutige Amtsinhaber mo-
derierte die Kundgebung und das 
anschließende Friedensforum.

Mattias Platzeck ging in seiner 
Rede auf Versuche ein, die Ge-
schichte des Krieges umzudeuten 
und den Anteil der Sowjetunion 
klein zureden. Dazu gehört, die 
Landung in der Normandie im 
Juni 1944 als den Wendepunkt des 
Krieges und damit als Hauptbei-
trag zum Sieg über den Faschismus 
darzustellen.

Da waren aber die faschistischen 
Armeen in Stalingrad schon zer-
schlagen, auch die Schlacht im 
Kursker Bogen und die größte Pan-
zerschlacht bei Prochorowka schon 
Geschichte. 

Aber auch hier geht es nicht nur 
um ferne Geschichtsdeutung. In 
Zeiten von „Defender 2020“ muss 
der sowjetische Beitrag zur Zer-
schlagung des Faschismus klein ge-
redet werden. Schließlich kamen 
sowjetische Panzer nur nach Berlin, 
weil vorher deutsche nach Moskau 
wollten.

Gegen den heutigen Aufmarsch 
gegen Russland gab es schon am 
Rande der Kundgebung vor dem 
Panzerdenkmal Proteste. Im an-
schließenden Friedensforum mach-
te dann ein Zeitzeuge das noch ein-
mal zum Thema. Er konnte sich an 
die Kämpfe im Januar 1945 noch 

von
Dr. Artur Pech,
Schöneiche

Fotos: Artur Pech

Am Rande des Friedensforums protestierten Friedensaktivis-
ten gegen das NATO-Manöver „DEFENDER 2020“

Kundgebung am Denkmal
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erinnern und fragte, wohin denn 
der Aufmarsch gegen Russland 
heute führen soll.

Schon zuvor hatte die Präsiden-
tin des Landtages Brandenburg in 
ihrem Grußwort „bei allem Ver-
ständnis für die NATO-Manöver“ 
ihre Distanz zu „DEFENDER 
2020“ zu diesem Datum an diesem 
Ort deutlich werden lassen.

Die Kenntnis der Geschichte  
zwingt uns zum Handeln gegen 
eine Politik, mit der allein der 
NATO-Staat Deutschland Russ-
land mit den Aufwendungen für 
die Rüstung überholen will, gegen 
alle Versuche, gegen Russland auf-
zumarschieren. 

Und wir dürfen auch heute nicht 
vergessen, wie Goebbels 1942 den 

Krieg begründete: „Es geht diesmal 
nicht um bloße Ideale … Es geht 
um Kohle, Eisen, Öl und vor allem 
um Weizen“. Nichts anderes ist ge-
meint, wenn heute davon die Rede 
ist, „Deutschland müsse mehr Ver-
antwortung übernehmen“. Da ist 
Widerstand angesagt.

�Tesla an den Kosten für die Anpassung der Infrastruktur beteiligen!
Widerspruch 2/2020, Seite 2, „Tesla – gestalten statt verhindern – Auf jede Frage eine sachliche Antwort“

Im letzten Widerspruch äußerte 
sich Dr. Bernd Stiller unter der 
Überschrift „Tesla – gestalten 
statt verhindern – Auf jede Frage 
eine sachliche Antwort“ zu einem 
Problem, das unsere Region un-
mittelbar betrifft. Er stellte dar-
in dar, dass die Vertreter der AFD 
im Kreistag gegen die Ansiedlung 
der „Giga- Factory“ aufgetreten sei-
en. Demonstranten, die in Grün-
heide meinten, das sei der falsche 
Standort für ein Autowerk, wer-
den von Bernd Stiller kritisiert 
und nahe an die AFD gerückt. 
Das geht so gar nicht. Er schreibt: 
„DIE LINKE ist hier für Versachli-
chung und es gibt durchaus Fra-
gen zum Wasserhaushalt, zum 
Energieverbrauch, zum Verkehr 
auf Straße und Schiene, zur Lärm-
belastung, die wir uns auch stel-
len und die noch nicht befriedi-
gend beantwortet sind.“ Bernd 
Stiller gibt in seinem Beitrag 
auch keine Antwort, kann sie 
auch nicht geben. Was er machen 
könnte, nämlich die Standpunk-
te der verschiedenen Seiten diffe-
renzierter betrachten, tut er auch 

nicht. Die Bedenken zum Tesla-
Projekt kommen nicht nur aus der 
AFD. Bedenken aufgreifen und in 
kluge Politik umsetzen kann Ver-
bündete schaffen, ist besser als 
der AFD das Feld zu überlassen.

Die Position der LINKEN in 
Erkner zur Ansiedlung der Tesla 
„Giga-Factory“ in Grünheide ist 
zwiegespalten. 

Einerseits sehen wir darauf 
mit Hoffnungen auf Industriear-
beitsplätze in der Region, von de-
ren Bezahlung die Betroffenen le-
ben können, mit Hoffnungen auf 
den Ausbau des ÖPNV und die 
längst überfällige Lösung unse-
res Verkehrsproblems durch den 
Bau von Umgehungsstraßen für 
die Stadt. Die Chance besteht, 
dass Erkner etwas vom Pendler-
verkehr entlastet wird. Die Hoff-
nung stirbt zuletzt.

Andererseits überwiegen un-
ter den Mitgliedern der LINKEN 
Skepsis und Befürchtungen. Als 
Gründe führen die Menschen ihre 
Erfahrungen der letzten Jahrzehn-
te z. B. mit BER, Cargolifter und 
Chipfabrik in Frankfurt (Oder) 

an. Sie glauben nicht an Lösun-
gen, die uns einen Nutzen brin-
gen. Im Gegenteil: Der Verkehr 
auf Bahn und Straße wird zuneh-
men, damit Lärm und Staub. Tes-
la wird uns das Wasser abgraben. 
Elektroautos werden nicht die Zu-
kunft sein. Dem US-Konzern geht 
es nur um Profit, alles andere ist 
ihm egal. Der Steuerzahler aus 
Brandenburg wird vieles finan-
zieren müssen. Auf Natur und 
Umwelt wird keine Rücksicht ge-
nommen. Das Tempo, das bei Ge-
nehmigung, Planung und Aus-
führung des Projekts an den Tag 
gelegt wird, halten wir für das 
Hauptproblem. 

Als Realisten wissen wir, dass 
die Ansiedlung von Tesla in Grün-
heide nicht zu verhindern ist. Die 
Landtagsfraktion der LINKEN soll 
das Projekt aus der Opposition 
kritisch begleiten und Schadens-
begrenzung betreiben.

Wir fordern von allen poli-
tisch Verantwortlichen, dass 
sie nachhaltige Rahmenbedin-
gungen für Tesla setzen und 

das Unternehmen an den Kos-
ten für die Anpassung der Inf-
rastruktur beteiligen:

�� Trinkwasser-, Energieversor-
gung, Natur- und Umwelt-
schutz sind in der Region 
nachhaltig im Sinn der Ein-
wohner zu gestalten.
�� Für die Infrastruktur (Stra-
ßen, Schienen, Wohnen, Ge-
werbe, Schulen und Kitas 
u. a) sind in ihrer Gesamt-
heit sofort Lösungen zu fin-
den und umzusetzen. Die 
Zusammenarbeit der Kom-
munen, einschließlich Berlin, 
ist auf solidarischer Basis zu 
entwickeln.
�� Die Gewerkschaft darf nicht 
ausgegrenzt werden. Gute Ar-
beitsbedingungen und Tarif-
treue sind einzuhalten.

Dr. Elvira Strauß,  
stellvertretende Vorsitzende 

der Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung 

Erkner

LESERBRIEFE

�Eisberge schmelzen
Widerspruch 2/2020, Seite 8, „Titanic oder Eisberg“

Der Beitrag „Titanic oder Eisberg“ 
veranlasst mich – dem Titel un-
serer Publikation entsprechend 
– meinen Widerspruch zu Papier 
zu bringen.

Das ist um so nötiger, weil ich 
den Widerspruch vielen in den 
Briefkasten stecke, die nicht Ge-
nossen sind und deren politische 
Anschauungen ich nicht kenne. 
Mein Bedürfnis, die Ansichten, 
die politischen Zielstellungen und 
die Aktivitäten unserer LINKEN 
diesen Menschen mitzuteilen, 
lässt mich diese Arbeit tun. Von 

Autoren oder Autorinnen erwar-
te ich, dass sie dieses Anliegen 
unterstützen, dass sie Artikel für 
diese Zielgruppen und nicht für 
die eigene Nabelschau schreiben.

Der aufmerksame Leser muss 
sich angesichts der Formulierung 
„Das Schiff mit dem wir unterwegs 
sein werden, heißt nicht TITANIC 
sondern EISBERG, dem der Klima-
wandel nichts anhaben kann!“ et-
was für dumm verkauft fühlen. 
Die Realität straft die Autorin ab, 
die Eisberge schmelzen. Das ist 
nun mal ein Naturgesetz, dass bei 

höheren Temperaturen Eis zu Was-
ser wird. Das wissen Leser.

Außerdem würde ich ungern 
unseren Lesern signalisieren, 
dass unsere Partei auf einem 
Schiff dieses Namens unterwegs 
ist. Eisberg assoziiert Kälte (auch 
Eiszeit) und ich bin nicht der An-
sicht, dass das ein Charakteristi-
kum für uns LINKE sein darf.

Für unsere Leser und für mich 
hätte ich gewünscht, dass die 
fast beiläufig erwähnten inhalt-
lichen Aspekte – die Ansätze der 
analysierenden Generaldebatte, 

die Notwendigkeit der Vorverle-
gung des 7. Parteitages oder der 
Beschluss der 3. Tagung – präg-
nant in diesem Beitrag erläutert 
worden wären. Wenn wir postu-
lieren, dass wir Menschen für un-
sere linke Politik interessieren 
wollen, dann muss eben über die-
se verständlich und begründend 
gesprochen werden.

Fehlt das, dann bleibt nur eine 
untaugliche Metapher übrig, die 
nichts erklärt.

Anny Przyklenk, 
Woltersdorf
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INTERNATIONALE SOLIDARITäT

global denken, lokal handeln 
Solidaritätsdienst International e. V. in Eisenhüttenstadt aktiv

Liebe 
Leser*innen des 
Widerspruchs, 

mein Name 
ist Tobias Prä-
kels und ich bin 
Schüler der Ge-
samtschule 3 
mit Gymnasi-
aler Oberstufe 
(GS3) in Eisen-
hüttenstadt. Ich 
bin 18 Jahre alt 
und Mitglied der 
Partei DIE LIN-
KE, arbeite aktiv 
im Ortsverband 
der LINKEN 
in Eisenhütten-
stadt, der SODI-

Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS und 
in der AG Patenschaften an der 
GS3 mit. Für mich haben die Fra-
gen, die sich um den Frieden für 
alle Menschen dieser Erde, sozi-
ale Gerechtigkeit, den Schutz der 
Umwelt, Gleichheit in den Vertei-
lungsverhältnissen und Solidarität 
drehen, einen hohen Stellenwert. 
Bei den LINKEN, in meiner SO-
DI-Gruppe und unserer AG Arbeit, 
kann ich bei der Umsetzung so-
wie Verwirklichung dieser Fragen 
an der Seite Gleichgesinnter aktiv 
mitwirken. Der Solidaritätsdienst 
International e. V. (SODI) wird in 
diesem Jahr 30 Jahre. Ich bin jetzt 
ein Jahr dabei. Wir helfen betroffe-
nen Kindern, die heute noch vom 
atomaren Gau 1986 in Tschernobyl 

betroffen sind. Mitglieder meiner 
SODI-Gruppe, ich eingeschlossen, 
stellen uns gegen das Vergessen/ 
Wegschauen. Wir wissen was Ra-
dioaktivität bewirken kann. SODI 
wird 30 und wir möchten gern mit 
Eurer Unterstützung auch weiter 
solidarisch betroffenen Kindern 
unterstützend zur Seite stehen. Ste-
hen wir Seite an Seite bei den Ak-
tionen zur Hilfe für Tschernobyl-
Kinder, die erst Jahre nach dem 
Gau geboren wurden und noch 
heute leiden. 

Euer Genosse und Mitstreiter 
Tobias Präkels,
Mitglied des Vorstandes der Basi-
sorganisation DIE LINKE in 
Eisenhüttenstadt

Tobias Präkels im Europa- und Kommu-
nalwahlkampf 2020

Wer sind wir und was wollen wir?
Wir sind fünf SODI-Gruppen 

entlang der Oder, die seit 24 Jah-
ren mit verschiedenen Projekten 
den Opfern der Tschernobyl-Katas-
trophe von 1986, insbesondere den 
Kindern in der verstrahlten Zone 
in Belarus, Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten. Unsere Hilfsprojekte für 
das Dorf Otwertschitschi im Ge-
biet Stolin leben nur von der Un-

terstützung unserer Spender. Ent-
scheidend ist dabei für uns, eine 
Verbesserung des Gesundheitszu-
standes der betroffenen Kinder zu 
erreichen. 

Wie helfen wir?
Messungen der Verstrahlung mit 

Cäsium 137 bei den Kindern (2–3-
mal im Jahr) 
��ganzjährige Pektinkuren („Vi-
tapekt“) zur Bindung von Cäsi-
um 137 und somit zur Senkung 
der Verstrahlung in den Kinder-
körpern (Kosten: 50 € pro Kind 
und Jahr) 
��Kurfinanzierung für besonders 
stark belastete Kinder durch 
Radio nuklide im Sanatorium 
„Nadjeshda“ (Kosten für eine 
Kur 350 €) 
��Finanzierung der Arbeit des ra-
diologischen Zirkels zur Aufklä-
rung über den Umgang mit Ra-
dioaktivität (500 € pro Jahr) 
��Lebensmittelproben zur Fest-
stellung der radioaktiven Ver-
strahlung durch eine Messstation 
(1 200 € pro Jahr für Betrieb und 
Funktionsfähigkeit der Messsta-
tion) 
��Finanzierung einer mobilen 
Messstation (Anschaffungswert 
pro Station 35 000 €) 

Wie kann man helfen? 
Unsere Tschernobyl-Projekte wer-

den ausschließlich aus Geldern 

 � vorstellung der SODI-gruppen entlang der Oder
von Spender*innen finanziert und 
nicht anderweitig gefördert. Wer 
den Betroffenen helfen will, kann 
auf folgendes Konto einzahlen: 

SODI e. V. Berlin, 
IBAN: 
E33 1002 0500 0000 0201 00
Kennwort: Tschernobyl 

Was in Tschernobyl geschah, wird 
noch viele Generationen betreffen 
und weit über unser Dasein hinaus 
nachhaltiger Hilfe bedürfen … 

Wer sich näher informieren will, 
unsere SODI-Gruppe holt vom 20. 
März bis 9. Mai 2020 die Ausstel-
lung „Erinnerung an die Zukunft“ 
ins Foyer der AWO/Volkssolidari-
tät, Logenstraße 1 in 15230 Frank-
furt (Oder). Uns ist es wichtig, 
nach den Ereignissen am 5. Feb-
ruar 2020 in Erfurt, diese Ausstel-
lung kostenlos für alle Menschen, 
egal ob Jung oder Alt zugänglich 
zu machen. 

SODI e. V. Berlin leistet in vie-
len Projekten mehr als wir, die re-
gionale SODI-Gruppen entlang 
der Oder, mit unseren Projekten, 
die allerdings ohne weitere Hilfs-
mittel als unsere Spenden in der 
Tschernobyl-Zone auskommen 
müssen. Deshalb auf der nächsten 
Seite ein Interview von Dr. Klaus 
Singer (Mitarbeiter bei Dr. Gesine 
Lötzsch, MdB). 

Die Wurzeln von SODI
SODI wurde 1990 gegründet. Der Verein trat die Rechtsnach-
folge des Solidaritätskomitees der DDR an. Damit übernahm 
SODI in den ersten Jahren noch bestehende Verpflichtungen 
des Solidaritätskomitees in der Ausbildung ausländischer 
Student*innen und Facharbeiter*innen. Gleichzeitig brachte 
SODI neue Projekte für Menschen in Ländern des Globalen 
Südens auf den Weg.

Maßgeblich für den Werdegang des Vereins waren die Mit-
wirkung am ostdeutschen „Entwicklungspolitischen Runden 
Tisch“ sowie der Wille der Mitglieder und Spender*innen von 
SODI, sich im vereinigten Deutschland für internationale So-
lidarität und Gleichberechtigung zu engagieren. In Auseinan-
dersetzung mit der Treuhandanstalt und der „Unabhängigen 
Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR“ sicherten die beteilig-
ten zivilgesellschaftlichen Akteure die bis 1990 von der DDR-
Bevölkerung aufgebrachten individuell für das Solidaritätsko-
mitee geleisteten Spenden für die internationale Solidarität. 
Unter Mitwirkung des „Entwicklungspolitischen Runden Ti-
sches“ hat der Verein den Großteil dieser Spendenmittel als 
Stifter in die 1994 gegründete Stiftung Nord-Süd-Brücken 
für die entwicklungspolitische Arbeit ostdeutscher Nichtre-
gierungsorganisationen eingebracht. Die Stiftung wurde mit 
Wertpapiervermögen in Höhe von 32 613 .000 DM zum Stich-
tag 30. November 1992 ausgestattet und am 21. Februar 1994 
errichtet.

Quelle: https://www.sodi.de/unsere-wurzeln
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 � 30 Jahre SODI –  
gemeinsam schaffen wir mehr: Mit Spenden die Welt ändern 

Susanne Laudahn und Luise Will von SODI wissen, wie internationale Solidarität organisiert 
werden muss, damit sie funktioniert. Von Klaus Singer 

INTERNATIONALE SOLIDARITäT

SODI feiert in diesem Jahr den 30. 
Geburtstag. Gab es auch eine Ge-

schichte vor der Geburt? 
Susanne: Unser Verein hat die 

Rechtsnachfolge des Solidaritäts-
komitees der DDR angetreten. Das 
Komitee war unabhängig, aber im 
Auftrag des Staates unterwegs. Es 
unterstützte z. B. die Befreiungs-
bewegungen im südlichen Afrika. 
Mit der Wende kam die Treuhand, 
die von einem Tag auf den ande-
ren all unsere Konten sperrte. Be-
gründung: Die Spenden waren ei-
gentlich zwangsweise abgeführte 
Gelder. Wir konnten jedoch nach-
weisen, dass die Spenden freiwillig 
an uns gezahlt wurden. 

Was war das Projekt in den 30 Jah-
ren, das dir noch besonders gut in 

Erinnerung geblieben ist? 
Susanne: Auf jeden Fall die Mi-

nenräumung und Wiederansied-
lung von Menschen in Vietnam am 
17. Breitengrad. Das war das erste 
Projekt, wo es uns gelungen ist, von 
der Minenräumung bis zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen den Men-
schen eine neue Lebensperspektive 
zu schaffen. 

Was unterscheidet SODI von ande-
ren Hilfsorganisationen? 

Susanne: Wir haben unsere Wur-
zeln in Ostdeutschland und wir ko-
operieren noch heute mit Partnern 
in Regionen, mit denen wir auch 
schon früher kooperiert haben. Lu-
ise: Unsere Spender wollen nicht 
nur helfen, sie wollen auch über die 
Hintergründe informiert werden. 
Sie wollen wissen, ob unsere Pro-
jekte wirklich nachhaltig sind. 

Wächst eine neue Spendergenera-
tion nach? 

Luise: Das ist ein Problem. Teil-
weise haben die Großeltern ihr En-
gagement für SODI an ihre Kinder 
und Enkel weitergegeben. Wir ver-
suchen aber auch mit unserer neu-
en Internetseite junge Leute anzu-
sprechen. Wir können z. B. schnell 
kleine Filme über unsere Projekt-
arbeit ins Netz stellen. Das kommt 
gut an. 

Ihr verbindet eure Auslandsarbeit mit 
Bildungsarbeit im Inland. Ist das bei 

entwicklungspolitischen Vereinen die 
Regel oder eher eine Ausnahme? 

Susanne: Da ist SODI eher eine 
Ausnahme. Wir verstehen uns auch 
als Sprachrohr unserer Projektpart-
ner im Ausland. Es reicht nicht, 
nur für Afrika zu spenden, man 
sollte auch etwas über die Lebens-
bedingungen und Perspektiven wis-
sen. Nur so wird sich grundsätzlich 
etwas ändern. 

Warum fordert ihr einen Perspek-
tivwechsel in der Entwicklungs-

zusammenarbeit? 
Susanne: Wir wollen weg von 

den Klischees z. B. über Afrika. Wir 
geben unseren Partnern bei Veran-
staltungen, Publikationen und In-
terviews eine Stimme. Was heißt 
Klimawandel für die Menschen? 
Wir wollen den Menschen hier zei-
gen, welche Wirkung ihre Lebens-
weise für Menschen auf anderen 
Kontinenten bedeutet. 

W ie entstehen Projekte vor Ort? 
Luise: Unser Credo lautet: 

Global denken, lokal handeln. 
Unsere Partner vor Ort haben 

das Wissen und die kulturelle Ver-
ankerung. Sie machen uns Vor-
schläge, die Hand und Fuß ha-
ben müssen. Wir kommen dazu, 
wenn es an einer Stelle nicht wei-
tergeht, weil oft das Geld fehlt. 
Dann schauen wir, ob das Projekt 
mit unseren Fördermöglichkeiten 
zusammenpasst. 

Wer beteiligt sich an einer solchen 
Finanzierung? 

Susanne: 75 Prozent der Kosten 
trägt in der Regel das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), 15 Prozent unsere Part-
ner und 10 Prozent finanzieren wir 
über Spenden. 

Lichtenberg hat eine Städtepartner-
schaft mit einem Stadtteil in Ma-

puto. Welche Rolle habt ihr dabei? 
Susanne: Die Partnerschaft mit 

Maputo-KaMubukwana existiert 
schon fast 35 Jahre. SODI un-
terstützt das Bezirksamt bei der 
Durchführung von Projekten. Im 
Augenblick unterstützen wir ein 
Projekt zur Umweltbildung. 

Wofür wird besonders gern gespen-
det? 

Luise: Die Spender wollen gern 
schnell Ergebnisse sehen. In der 
DR Kongo haben wir ein Projekt 
zur Trinkwasserversorgung. Die 
Wasserleitungen werden jetzt ver-
legt und danach werden 76 000 
Menschen mit sauberem Wasser 
versorgt. 

Sie wollen spenden, dann rufen Sie Luise Will an,  
Telefon (0 30) 9 29 90 93-15, oder schreiben Sie eine E-Mail 
an luise.will@sodi.de. Für weitere Information einfach 
auf folgende Internetseite gehen: www.sodi.de 

21 Wasserzapfstellen wird es im Projekt in der DR Kongo 
insgesamt geben. Sie werden von den Dorfbewoh ner*in-
nen betreut. Foto: ©UGEAFI 

Sauberes und si-
cheres Trinkwas-
ser ermöglicht 
den Menschen in 
der DR Kongo ein 
besseresund ge-
sünderes Leben. 
Foto: © UGEAFI
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WIDERDERSTAND gEgEN NATO - MANövER „DEFENDER 2020“

Wir wollen Frieden!
„Defender 2020“ ein NATO-Aufmarschgebiet gegen Russland

Ende November 2018 fand in Ber-
lin eine so genannte 17. Sicherheits-
konferenz statt. Es hieß, auf der 
Konferenz berieten „[…] Militärs, 
Verteidigungspolitiker und Vertre-
ter der Rüstungsindustrie aus mehr 
als 50 Staaten über Verteidigung 
und Sicherheit in Europa.“ 1

Was bei derartigen Veranstaltun-
gen für Ergebnisse erzielt werden, 
bleibt zumeist im Dunkel.

Von der 17. Berliner Sicherheits-
konferenz verlautete, dass die da-
malige deutsche Verteidigungs-
ministerin sich energisch für den 
Aufbau der „europäischen Vertei-
digungsunion“ ins Zeug legte. „Eu-
ropäische Militäreinheiten müss-
ten in der Lage sein, wenn nötig, 
robust in Konflikte einzugreifen.“ 2 
Der Aufbau einer „Armee der Eu-
ropäer“ stand im Mittelpunkt ihrer 
Überlegungen. Inzwischen ist Frau 
von der Leyen zu höheren Wei-
hen nach Brüssel geschickt wor-
den. Ihre Nachfolgerin in Berlin 
vertritt säbelrasselnd kongruente 
Auffassungen.

Anlässlich der genannten Konfe-
renz sprach der US-amerikanische 
Generalleutnant Ben Hodges.

Als ehemaliger Oberbefehlsha-
ber der NATO-Landstreitkräfte für 
Europa verkündete er: „Ein Krieg 
der Vereinigten Staaten von Ame-
rika gegen China in etwa zehn Jah-
ren ist unvermeidbar.“ 3, dass es un-
höflichen, energischen, lautstarken 
Widerspruch gegeben hätte, ver-
lautbarte er nicht. Bei der Zusam-
mensetzung des Forums wäre er 
wohl kaum zu erwarten gewesen.

In seinen weiteren Ausführun-
gen verlangte er Investitionen in 
die militärische Mobilität. Es „solle 
Geld in die Hand genommen wer-
den, damit [militärische] Transpor-
te schneller und sicherer erfolgen 
könnten.“ Weshalb in Europa diese 
Maßnahmen nötig seien, wenn die 
USA in China Krieg führen woll-
ten, wurde vermutlich nicht ge-
fragt, weil für Militärs Krieg lebens-
erhaltend ist, ganz gleich, wo er 

1 https://www.dw.com/de/verteidi-
gungsministerin-von-der-leyen-macht-
druck/a-46472820; abgefragt: 18. Febru-
ar 2020, gh. 
2 Ebenda.
3 Dieses und die weiteren Zitate nach: 
https://de.rt.com/1qkq; abgefragt: 18. 
Februar 2020, gh.

tobt. Genau so für die übrige Meu-
te der Konferenzteilnehmer. Gene-
ral Hodges wusste, dass die Kapa-
zitäten der Luftstreitkräfte und die 
der Marine nicht ausreichten, „um 
einen Krieg gegen China gewin-
nen zu können.“ Dass ein solcher 
Krieg, eingeschlossen gleich der 
gegen Russland, zu gewinnen sei, 
scheint nicht allein Überzeugung 
des US-amerikanischen Generals 
zu sein. Hodges forderte bei Pla-
nung und Bau von Häfen NATO-
Militärplaner einzubeziehen und 
unbedingt den Mangel zu beseiti-
gen, dass die Deutsche Bahn [2018] 
nur maximal eine militärische Bri-
gade zeitgleich verschieben könne. 
Er klagte Nachholbedarf ein. Hoff-
nung setzte er in die Ansiedlung 
des NATO-Logistik-Hauptquartiers 
zur schnellen Verlegung von Trup-
pen nach Osteuropa in Ulm, um 
dann zu sagen: „ Ich kann mir kein 
Land vorstellen, das diese Verant-
wortung besser übernehmen könn-
te als Deutschland, auch unter dem 
Blickpunkt geographischer Lage 
und Fähigkeiten. Aus amerikani-
scher Sicht ist Deutschland unse-
re Basis. Die meisten unserer Sol-
daten, die in Europa stationiert 
sind, leben in Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und 
Bayern. Es ist unser Heim. Die 
Ausführungen des US-Generals 
veranlassten die damalige Vertei-
digungsministerin zum eilfertigen 
Versprechen, Deutschland würde 
in jedem Fall seine militärischen 
Verpflichtungen in vollem Umfang 
erfüllen und den Aufbau der deut-
schen Infrastruktur militärischen 
Zwecken unterordnen.

Zwei Jahre später erfüllen sich teil-
weise die Blütenträume des Ami-
generals. Seit Januar 2020 ist das 

NATO-Manöver „US Defender Eu-
rope 2020“ im Gange. Seit Beginn 
des Jahres rollen Panzer- und Ge-
rättransporte auf deutscher Schiene 
und deutschen Straßen in Richtung 
Osten.

„Burger, Dollar, Feldbetten – 
Garlstedt bereit für US-Soldaten“ ti-
telte dpa am 23. Januar 2020. Nörd-
lich von Bremen, auf dem Gelände 
einer Logistik-Schule sei eine Zelt-
stadt mit mehr als 20 Großzelten 
entstanden. Torgelow in Mecklen-
burg-Vorpommern erwartet mehre-
re Hundert US-Soldaten. Die Inf-
rastruktur des Landes Brandenburg 
muss für die Militärtransporte her-
halten. Unter strengster Geheim-
haltung wird die Bundesrepublik 
zur zentralen Drehscheibe des Ma-
növers in Richtung Russland, an 
dem insgesamt 37 000 Soldaten aus 
19 Ländern mit schwerem Gerät 
teilnehmen. 

Glaube niemand, dieses Handeln 
bleibe unbeobachtet. Und es wird 
sicher aufmerksam zur Kenntnis 
genommen, dass sich drei der Alli-
ierten von 1945 nach 75 Jahren ge-
gen Russland wenden, das zum so-
wjetischen Staatenbund gehörte, 
der den größten Blutzoll im Kampf 
gegen den deutschen Faschismus 
zu erbringen gezwungen war. 

Grotesk ist es, wenn in der Mär-
kischen Oderzeitung vom 4. Februar 
2020 NATO-Generalsekretär Stol-
tenberg zitiert wird, wonach „‚De-
fender Europe‘ nicht gegen ein 
bestimmtes Land gerichtet [ist].“ 
Auch wenn es wie eine Lüge klingt, 
Stoltenberg spricht die Wahrheit: 
Das Manöver richtet sich nicht ge-
gen ein Land, es richtet sich gegen 
den Frieden auf unserem Planeten 
und seine Existenz. Es sorgt für die 
weitere Eskalation des Rüstungs-
wettlaufs und schafft weitere und 
größere Unsicherheiten.

Nein! Wir brauchen den Kriegs-
aufmarsch nicht! Wir wollen kei-
nen Krieg!

Lasst uns wo und wann immer 
möglich unseren Protest laut und 
vernehmlich artikulieren!

Lasst uns den Ostermarsch 2020 
in Frankfurt (Oder) nutzen, ein 
Brandenburger Signal für den 
Frieden in der Welt zu setzen!

von
Gerhard Hoffmann, 
Frankfurt (Oder)

Hervorhebungen: 
Gerhard Hoffmann



WIDERSPRUCH  März 2020 www.dielinke-oder-spree.de   17

BUCHTIPP

BEI ANDEREN gELESEN

Das gift nach dem Beben
Daniela Dahns düsteres Nachwendepanorama. Von Irmtraud Gutschke

Friedliche Revolution? Wende? Wiederverei-
nigung? Umsturz? Wie nennt man das, was 
1989/90 zur Abschaffung der DDR führte? Da-
niela Dahn sagt: »Die Einheit war eine feindli-
che Übernahme auf Wunsch der Übernomme-
nen. Für die Sieger war das schönste an der 
friedlichen Revolution, dass sie nichts revolu-
tionierte. Das Neue bestand darin, den alten 
Spielregeln beizutreten.«

Wie ihre bisherigen Bücher lebt auch das 
jetzt erschienene von scharfen, präzisen For-
mulierungen, die beim Lesen eine Kraft erzeu-
gen, zu der man sich verhalten muss. Was an-
dere sprachlich umschleichen, um nicht in die 
Fettnäpfe des Zeitgeistes zu treten, bringt sie 
furchtlos auf den Punkt. Ablehnung riskiert 
sie so - und kann auch des Jubels gewiss sein.

Vor allem im Osten natürlich, wo sich ein 
giftiger Frust ausgebreitet hat. Nach 30 Jahren 
Mauerfall gibt es ein Bedürfnis, Resümee zu 
ziehen. Obwohl auch im Westen immer mehr 
Menschen das Schwinden sozialer Sicherheit 
beklagen, scheint die Empörung auf einstigem 
DDR-Gebiet größer. Man hatte es anders ge-
kannt. »Die absolute Mehrheit ist mit der Wirt-
schaftsordnung und der dieser untergeordne-
ten Demokratie unzufrieden«, resümiert Dahn.

Das betrifft nicht nur die Älteren. Auch die 
Jugendlichen »haben sich ein kritisches Be-
wusstsein bewahrt, bedingt durch die eigene 
Nachwendeerfahrung und die ihrer Eltern«. Es 
sei ein »Grundmissverständnis zwischen West 
und Ost (...), dass die eine Seite dachte, sie gibt 
ihr Letztes, während die andere meinte, man 
nähme ihr das Letzte«.

Die DDR-Bürger hatten am 18. März 1990 
die Wahl. Die »Wahlhilfe« aus der BRD entlas-
tet sie nicht von Verantwortung. Wer damals 
der Allianz für Deutschland die Stimme gab, 
hoffte auf künftigen Wohlstand. Das Verspre-
chen auf Konsum- und Bewegungsmöglich-
keiten sollte bereits mit der Währungsunion 
eingelöst werden. Diese ist unter Umgehung 
des Parlaments, sogar über den Kopf von Bun-
desbankpräsident Karl Otto Pöhl hinweg, be-
schlossen worden - Daniela Dahn hat mit ihm 
drei Jahre später ein ausführliches Gespräch 
geführt.

Doch DDR-Bürger, die sich über Westgeld 
freuten, ahnten nicht, dass bald 95 Prozent 
des volkseigenen Wirtschaftsvermögens in 
westliche Hände übergehen würden. Die Zahl 
der bundesdeutschen Millionäre habe sich 
auf über eine Million verdoppelt, ist zu lesen, 
»während im Osten mit der ersehnten D-Mark 
die Zahl der Arbeitslosen von null auf vier Mil-
lionen stieg«.

Die Treuhand, schreibt Dahn, »hat eine Ge-
gend zurückgelassen, die aus eigener Kraft we-
niger lebensfähig war als zuvor (...). Oft genug 
wurden Betriebe dichtgemacht, die vollkom-
men intakt waren, aber als ökonomische oder 
kulturelle Konkurrenten störten.« Zur Umver-
teilung kam die Kränkung: Westimporte des 

Führungspersonals, Evaluierungen, Abwick-
lungen, Bevorzugung von Westeigentümern 
à la »Rückgabe vor Entschädigung« und bei 
Ostdeutschen Angst vor Besitzverlust, Ver-
teufelung des DDR-Erbes und Entwertung von 
Biografien. Was alles gegen die DDR-Kultur in 
Stellung gebracht worden ist, überlege ich, von 
der ideologischen Diffamierung bis hin zum 
Karneval einer vermeintlich oppositionellen 
Unterhaltungsindustrie.

Daniela Dahn ist nicht die einzige, die be-
klagt, dass es keine Vereinigung nach Artikel 
146 mit neuer Verfassung war, sondern ein 
Beitritt »in ein bereits krisenhaftes System«. 
Und wie kam es dazu? Die Autorin verweist 
auf ein Fernsehinterview mit Helmut Kohl, in 
dem der sich brüstete, »dass die ungarische 
Führung, der auf einem Geheimtreffen in Bad 
Godesberg ›enorme wirtschaftliche Hilfen‹ zu-
gesagt wurden, den Zeitpunkt der Öffnung der 
Grenze für DDR-Bürger auf die Minute nach 
Kohls Wunsch getimt hatte. Pünktlich zur Er-
öffnung des CDU-Parteitages, auf dem er, wie 
er wusste, wegen seines angeschlagenen Ima-
ges gestürzt werden sollte, verkündete er die 
Erfolgsmeldung.«

Nicht einmal den Antifaschismus sollte es 
im »Osten« gegeben haben. Detailliert tritt Da-
niela Dahn auch der Behauptung entgegen, 
dass Juden und Holocaust in der DDR ein be-
schwiegenes Thema gewesen seien. Dagegen 
listet sie auf, wie NS-Täter in der BRD, allen 
voran Hans Globke, zu Amt und Würden ka-
men. In dieser Folge beobachtet sie auch heu-
te »rechtslastige Signale aus allen staatlichen 
Institutionen«.

Eine antifaschistische Klausel im Grundge-
setz ist mehrfach abgelehnt worden. Zum ers-
ten Mal las ich von einem ins Bundesversor-
gungsgesetz übernommenem Führererlass, 
der ausländischen Freiwilligen der SS Versor-
gungsleistungen wie den Wehrmachtsangehö-
rigen zuspricht. »Bevor der Rechtsextremis-
mus die Mitte der Gesellschaft erreicht hat, 
kam er aus der Mitte des Staates«, schreibt Da-
niela Dahn. »Der Antifaschismus war in der 
Bundesrepublik nie Staatsraison.« Anders als 
die DDR hat die BRD eben nicht radikal mit je-
nen Kräften gebrochen, »die hinter dem deut-
schen Faschismus standen«.

Dass »der sogenannte Mauerfall eine tek-
tonische Erschütterung des ganzen Globus-
ses war«, hätte einem schon damals klar sein 
können. Doch mit Gorbatschow hofften viele, 
dass ein Rückzug im Kalten Krieg (was es sei-
tens der UdSSR ja war) die Welt letztlich fried-
licher machen würde. Das Gegenteil trat ein. 
Nicht nur, dass »die weltweiten Rüstungsaus-
gaben um fast 80 Prozent gestiegen« sind, die 
Zahl der mit Waffen ausgetragenen Konflikte 
nahm rapide zu. Der Irak-Krieg, der »Krieg ge-
gen den Terror« in Folge der Anschläge vom 
11. September. Die Diffamierung von Kritik 
als »Verschwörungstheorie« - ein von der CIA 

1967 nach dem Kennedy-Attentat in Umlauf ge-
brachter Begriff. Heute Jemen als »schlimmste 
Leidenszone der Welt«, vor Zeiten der Angriffs-
krieg gegen Jugoslawien, der Aufbau der ser-
bischen Oppositionsgruppe »Otpor« als Rezept 
für alle farbigen »Revolutionen«. Die US-ameri-
kanische Wahlkampfhilfe für Boris Jelzin, der 
Ukrainekonflikt - zu all dem hat Dahn recher-
chiert. Dass seit 2002 nicht weniger als 4,6 
Millionen Hektar Schwarzerde in der Ukraine 
an multinationale Unternehmen überschrie-
ben worden sind (gerade kündigte Präsident 
Selenskyj weiteres an), dass dort in Größen-
ordnungen genmanipuliertes Saatgut produ-
ziert und eingesetzt wird, dass tierschutzwid-
rige Mega-Farmen entstanden sind, ich wusste 
es bislang nicht. Die schönen grünen Bestre-
bungen auf unserer Wohlstandsinsel verde-
cken, welche Verbrechen gegen die Umwelt 
anderswo begangen werden.

»Der Schnee von gestern ist die Sintflut von 
heute« - der meinungsstarke Titel lässt keinen 
Raum für Illusionen. »Mit der Mauer war jeg-
liche Zurückhaltung der Sieger gefallen.« Eine 
starke These ist schon der erste Satz. »Ein Pro-
zent hyperreiche Haushalte verfügen über ein 
Drittel des volkswirtschaftlichen Gesamtver-
mögens. Die Quittung für soziale Kälte und po-
litisches Versagen ist die AfD.« Schon immer 
habe ich mich gewundert, dass Rechtspopulis-
ten nicht nur bei den Linken, sondern auch sei-
tens der Macht so geächtet erscheinen. Heute 
verstehe ich: Genau das nutzt ihrem Image als 
Trotzpartei. Für Krisenfälle stünden sie bereit, 
um demokratisch legitimiert, im Dienste des 
Kapitals demokratische Freiheiten abzubauen. 
Denn, wie ließ schon Goethe sein Gretchen sa-
gen: »Nach Golde drängt, am Golde hängt doch 
alles. Ach, wir Armen!«

Wir wollten eine andere Gesellschaft. Es ist 
misslungen.

Quelle: neues deutschland, 7.12.2019, Seite 18

Daniela Dahn, Der Schnee von gestern ist die 
Sintflut von heute. Die Einheit – eine Abrech-
nung. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
September 2019, 288 Seiten, 14 Euro
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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

www.dielinke-oder-spree.de
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der Partei DIE LINKE Kreisverband Oder-Spree oder in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE  
(Mühlenstraße 15, 15517 Fürstenwalde) einzuzahlen. Höhere Spenden sind immer willkommen.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 17. 3., 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 März/April 2020
� 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
� Ausschuss für Haushalt, Finanzen/ 16. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Beteiligungen
� Kreisausschuss 18. 3., 17.30 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
1. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

Frau Hauer vom bbw Frankfurt (Oder) übergibt drei Fahrrä-
der an Wolfgang Frotscher. Natürlich erhalten alle Spenden 
den Cuba Sí-Aufkleber. Foto: Christel Radeske

Die im vorigen Jahr gebildete Regionalgruppe Frankfurt 
(Oder) von Cuba Sí hat sich auf die Fahnen geschrieben, 
ehrliches, ungefärbtes Wissen über das selbstbewusste 
Land zu verbreiten und gleichermaßen zu helfen, dass 
Kuba auch zukünftig erfolgreich den USA und ihren Va-
sallen die Stirn bieten kann. Info-Stände und Veröffentli-
chungen sind ein Weg. Dazu kommt, dass auch konkrete 
materielle Hilfe organisiert wird. Aktuell werden von der 
Frankfurter Regionalgruppe Fahrräder für Cuba gesam-
melt. Es konnten schon rund 25 Räder „zwischengelagert“ 
werden. 

Für Interessierte: Fahrradspenden können – je nach 
Region – angeboten werden über die Frankfurter Tele-
fon (03 35) 60 68 80 54 bzw. E-Mail: info@cubasi-ffo.de oder 
direkt in Berlin bei Werner Gerathewohl über Telefon  
(0 30) 6 55 84 28. 

Bitte auch unsere 
 Internetseite besuchen: 
www.cubasi-ffo.de

��4. 3., 18 Uhr, Mühlenstraße 15, Fürstenwalde (Kreisgeschäftsstelle)  
Kreisvorstandssitzung
��7. 3., 10.15–16 Uhr, Friedensdorf 11,  15859 Storkow (Friedensdorf e. V.)  
Gesamtmitgliederversammlung der LINKEN Oder-Spree (u. a. Wahl  
eines neuen Kreisvorstandes)
��8. 3., 17 Uhr, Friedrichstraße 58, 15537 Erkner (Kino Movieland) 
DIE LINKE Erkner, Gosen-Neu Zittau lädt anlässlich des Internationa-
len Frauentags zum Film „Sulfragette“ ein
��9. 3., Zittau, Friedensforum („Defender 2020“)
��28. 3., 11–17 Uhr, Straße der Einheit 20, 02943 Weißwasser/Oberlausitz, 
Friedenskonferenz der Linksfraktion im Bundestag  
(„Defender 2020“)
��3. 4., Friedensgrenze Oder-Neiße (Info: n.huhn@energie-gewinnt.de) 
– Brückenblockaden in Frankfurt (Oder) und an weiteren Oderbrücken 
(„Defender 2020“)

Ostermärsche in der Region um LOS
��4. 4., Platz der Einheit, Potsdam, 19. Ostermarsch 2020,  
Infos: friedenskoordination-potsdam.de
��11. 4., 12–15 Uhr, Oranienplatz, Berlin-Kreuzberg, Infos: www.frikober-
lin.de
��12. 4., Ostermarsch Frankfurt (Oder), Infos: www.friedenskooperative.de/
ostermarsch-2020
��13. 4., 14–16 Uhr, Berliner Platz 6, Cottbus, Stadthallenvorplatz 
5. Lausitzer Ostermarsch 2020, Infos: friko-cottbus.de
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AUS DER LINKSFR AK TION IM BUNDETSTAg /  ZUCKER- K ASTEN

Zucker-Kasten Zeichnung: April 2015

Bundestagsabgeordnete stellen Strafanzeige 
wegen Beihilfe zum Mord an Soleimani
Gemeinsam mit sieben weiteren 
Bundestagsabgeordneten habe ich 
heute Strafanzeige gegen Bundes-
kanzlerin Merkel,  Außenminister 
Maas, Verteidigungsministerin 
Kramp-Karrenbauer, Innenminis-
ter Seehofer sowie weitere Ange-
hörige der Bundesregierung wegen 
Beihilfe zum Mord an Qassem Sol-
eimani und weiteren Personen we-
gen Beihilfe zum Mord gestellt. 
Wir können es nicht länger hin-
nehmen, dass die Bundesregierung 
den völkerrechtswidrigen US-Droh-
nenkrieg ermöglicht und unter-
stützt und damit auch selbst das 
Völkerrecht bricht. Die Mitglieder 
der Bundesregierung müssen dafür 
auch persönlich zur Verantwortung 
gezogen werden

Am 3. Januar 2020 wurde Qas-
sem Soleimani auf Befehl von US-
Präsident Donald Trump durch 
einen Drohnenangriff des US-Mi-
litärs in Bagdad getötet. Bei dem 
Beschuss seines Fahrzeugkonvois 
kamen außerdem der irakische Mi-
lizenführer Abu Mahdi al-Muhan-

dis, ein Flughafenmitarbeiter und 
vier weitere Personen ums Leben. 
Der Drohnenangriff, bei dem auch 
mindestens ein Zivilist getötet wur-
de, war völkerrechtswidrig.

Die Steuerbefehle für diesen 
Drohnenangriff können nur über 
eine Satelliten-Relaisstation auf 
deutschem Staatsgebiet – die US-
Airbase Ramstein – weitergeleitet 
worden sein: Dies ist derzeit der 
einzige Weg, über den Steuersigna-
le für die bei diesem Angriff ein-
gesetzten Reaper-Drohnen aus den 
USA in den Irak übertragen wer-
den können. Die Bundesregierung 
ist verpflichtet, zu verhindern, dass 
von deutschem Staatsgebiet Völker-
rechtsverletzungen ausgehen.

Das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen hat der Bun-
desregierung in seiner Entschei-
dung vom 19. März 2019 (4 A 
1361/15) auferlegt, sicherzustellen, 
dass die Airbase Ramstein nicht 
für völkerrechtswidrige Drohnen-
angriffe der USA genutzt wird. Die 
deutsche Bundesregierung hat auf 

dieses Urteil mit Untätigkeit re-
agiert und ließ die Nutzung Ram-
steins trotz Kenntnis um die völ-
kerrechtliche Brisanz offenbar 
weiter uneingeschränkt zu. Da-
durch hat sie diesen US-Drohnen-
angriff ermöglicht, wie schon zahl-
reiche vorherige.

Das Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts Münster war ein deutli-
cher Fingerzeig an die Bundesre-
gierung, dass ihre Duldung der 
völkerrechtswidrigen Nutzung der 
Airbase Ramstein weder akzeptabel 
ist, noch rechtlich hingenommen 
werden kann. Mit unserer Strafan-
zeige wollen wir auch erreichen, 
dass alle, die die Fortführung des 
US-Drohnenkrieges ermöglichen, 
dafür Verantwortung übernehmen 
müssen – auch strafrechtlich und 
höchstpersönlich.

Die Strafanzeige ist im Internet ab-
rufbar unter: https://neu-alexander.
de/files/2020/02/27.2.2020-Straf-
anzeige-1.pdf       

Dr. Alexander S. 
Neu, 
Obmann im Ver-
teidigungsausschuss 
für die Fraktion  
DIE LINKE
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WIDERDERSTAND gEgEN NATO - MANövER „DEFENDER 2020“

Defender 2020
„Defender 2020“ (DEF 2020) 
ist die größte Militärübung der 
USA in Europa seit mehr als 25 
Jahren und probt die Verlegung 
von US-Truppen in Divisions-
stärke aus den Vereinigten Staa-
ten in Richtung Russland.

Dabei werden zwischen 
 Januar und Juni (hauptsächlich 
 Feb ruar bis Mai) rund 37 000 
Soldaten nach Polen,  Litauen 
und in das Baltikum verlegt 
und zusätzlich etwa 33 000 
Stück Gerät und Material. 
 Beteiligt sind neben US-Solda-
ten auch Soldaten aus 16 wei-
teren Nato-Staaten, darunter 
auch aus Deutschland, sowie 
Finnland und Georgien.

Deutschland ist darüber hin-
aus aufgrund seiner geo-strate-
gischen Lage im Herzen Euro-
pas die logistische Drehscheibe 
dieser Kriegsübung, Provokati-
on und Kriegsvorbereitung. 

Aus unserer Sicht ist dieses 
Manöver, ausgerechnet um den 
75. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus, eine gezielte Pro-
vokation und dient alleine der 
Vorbereitung eines Krieges mit 
Russland.

Defend Peace
DIE LINKE Brandenburg 
lehnt Kriegsspiele wie „Defen-
der 2020“ generell ab, sie sind 
 friedensgefährdend. Wir for-
dern die Bundesregierung auf, 
keine Hilfestellung für dieses 
Manöver zu leisten und Proble-
me mit Russland oder anderen 
Staaten nicht militärisch, son-
dern diplomatisch zu lösen.

Wir unterstützen auch 2020 
die Ostermärsche im Land. 
Dort und bei allen anderen 
 Gelegenheiten werden wir 
 „Defender 2020“ thematisieren 
und auf seine Gefahren für den 
Frieden in Europa aufmerksam 
machen.

75 Jahre nach der Befreiung 
vom Faschismus werden wir ge-
meinsam mit allen friedlieben-
den Menschen den Frieden in 
Europa verteidigen.

Stopp Defender 2020
Vor dem Hintergrund des ange-
kündigten US-Manövers „De-
fender 2020“ ruft DIE LINKE 
Brandenburg dazu auf, sich 
dem Manöver und den Trup-
penverlegungen mit vielfältigen 
und kreativen Aktionen ent-
gegenzustellen, wenn nötig – 
auch mit zivilem Ungehorsam.

Wir werden deutlich ma-
chen: Brandenburg ist kein 
Aufmarschgebiet für die 
USA und die NATO und 

 militärische Drohgebärden ge-
gen Russland! Diese Entwick-
lung werden wir nicht zulas-
sen! Diesen Protest wollen wir 
auf eine breite gesellschaftliche 
 Basis stellen.

DIE LINKE Brandenburg 
lädt alle demokratischen und 
friedliebenden Bürgerinnen 
und Bürger, Vereine, Verbände 
und Initiativen unseres Landes 
zu einem friedlichen und krea-
tiven Protest gegen „Defender 
2020“ ein.

Infos, Aktionen & Proteste
• Du möchtest zu den Protesten 

gegen „Defender 2020“ auf 
dem laufenden bleiben? Mel-
de Dich unter  
stop-defender2020@dielinke-
brandenburg.de

• https://dielinke-brandenburg.de/
stop-defender2020

V.i.S.d.P.: Stefan Wollenberg,  
DIE LINKE Brandenburg,  
Alleestraße 3, 14469 Potsdam
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