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Auf den Punkt gebracht

Der Ampel-Koalitionsvertrag:
Halbierter Fortschritt

D

ie neue Koalition geizt nicht mit großen
Worten: »Mehr Fortschritt wagen« ist
die Überschrift des Koalitionsvertrages
von SPD, Grünen und FDP. Ganz unbescheiden
stellt sich Kanzlerkandidat Olaf Scholz damit
in die Tradition von Willy Brandt . Im Vergleich
zu 16 Jahren CDU-geführter Regierung gibt es
tatsächlich einige Fortschritte. Sie finden sich
vor allem auf gesellschaftspolitischer Ebene –

Interview mit
Thomas Nord:
„DIE LINKE muss eine
eigene einende Identität
entwickeln“

Seiten 4 - 5

und wurden von der Zivilgesellschaft (und auch
der LINKEN) seit Jahren eingefordert: Eine
Mehrfachstaatsangehörigkeit wird ermöglicht; Einbürgerung soll es schon nach 5 Jahren
(bzw. bei »besonders guter Integration« nach
3 Jahren) geben, ein Partizipationsgesetz soll
kommen, das Wahlalter wird auf 16 Jahre abgesenkt, Cannabis-Konsum soll legalisiert werden. Der Paragraph 219a (Einschränkung der

Nach der
Bundestagswahl:
„Klarheit, Verbindlichkeit
und Repräsentanz
schaffen“
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Information über Schwangerschaftsabbrüche)
wird ebenso abgeschafft wie das Transsexuellengesetz, das Familien- und Abstammungsrecht wird reformiert. Auch auf bürgerrechtlicher Ebene gibt es Verbesserungen: Es soll ein
Demokratiefördergesetz für die engagierte Zivilgesellschaft und eine Kennzeichnungspflicht
bei der Bundespolizei geben.
Fortsetzung auf Seite 3 >>>
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Termine
DIE LINKE. Oder-Spree

05. Januar 2022, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
Beratung des Kreisvorstandes als Videokonferenz. Anmeldung per Email unter
kontakt@dielinke-oder-spree.de oder telefonisch unter 03361/ 598 46 57
DIE LINKE. Oder-Spree

08. Februar 2022, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
Beratung des Kreisvorstandes als Videokonferenz. Anmeldung per Email unter
kontakt@dielinke-oder-spree.de oder telefonisch unter 03361/ 598 46 57
Kreistag Oder-Spree

09. Februar 2022, 17:00 Uhr

Sitzung des Kreistages Oder-Spree
JJ Schützenhaus Beeskow,
Schützenstraße 1, 15848 Beeskow

Hilfswerk Jugend Eine Welt

31. Januar

Tag der Straßenkinder
UN-Menschenrechtskommission (CHR)

06. Februar

Internationaler Tag gegen weibliche
Genitalverstümmelung (International
Day of Zero Tolerance to Female
Genital Mutilation)
Vereinte Nationen (UN)

12. Februar

Internationaler Tag gegen den Einsatz
von Kindersoldaten

Historische Ereignisse
01. Januar 1993

Die Regelungen für den Europäischen
Binnenmarkt treten in Kraft.

Beratung des Kreisvorstandes als Videokonferenz. Anmeldung per Email unter kontakt@dielinke-oder-spree.de oder telefonisch
unter 03361/ 598 46 57 Weitere Infos unter:
https://web.landkreis-oder-spree.de/somacos/sessionnet/bi/info.php

04. Januar 1993

DIE LINKE. Oder-Spree
19. Februar 2022

17. Januar 1945

Gesamtmitgliederversamlung u.a.
mit Wahlen zum Kreisvorstand
JJ Ort word noch bekannt gegeben

GEDENK-, AKTIONS- & FEIERTAGE
Vereinte Nationen (UN)

18. Dezember

Internationaler Tag der Migrant*innen
Bundesrat

19. Dezember

Gedenken für die Opfer des
Völkermordes an den Sinti und Roma
Der Gedenken für die Opfer des Völkermordes an
den Sinti und Roma findet jährlich am 19.Dezember statt.
Dieser Tag wurde 1979 vom deutschen Bundesrat
als offizieller Gedenktag ausgerufen. Der Tag erinnert an den Porajmos, den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma, mit bis zu 500.000
Opfern, in der Zeit des Nationalsozialismus.
República de Cuba / Republik Kuba

01. Januar

Sieg der Revolution / Tag der Befreiung
17. Januar

Martin Luther King Day
Vereinte Nationen (UN)

27. Januar

Internationaler Tag des Gedenkens an
die Opfer des Holocaust / HolocaustGedenktag / Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus
Europarat

28. Januar

Europäischer Datenschutztag

Die Stiftung Archiv der Parteien und
Massenorganisationen der DDR im
Bundesarchiv nimmt ihre Arbeit auf.
Befreiung des KZ Warschau
17. Januar 1988

Am Rande der Luxemburg-LiebknechtDemonstration werden in Berlin ca.
120 Oppositionelle festgenommen, die
unter der Losung „Freiheit ist immer
die Freiheit des Andersdenkenden“
gegen die staatliche Bevormundung
protestieren wollen.
19. Januar 1919

Wahlen zur Nationalversammlung
- Frauen können in Deutschland
bei der Wahl zur Deutschen
Nationalversammlung erstmals auf
nationaler Ebene ihr Wahlrecht nutzen.

Widerspruch

JAHRESTAGE
16. Dezember 2001 | En Bokek, Isreal

†† Stefan Heym

18. Dezember 1946 | King Williams
Town, Südafrikanische Union

ÃÃ Stephen (Steve) Bantu Biko
Steve Biko war ein bekannter Bürgerrechtler in Südafrika. Er gilt als ein Begründer der
Black-Consciousness-Bewegung.
Am 18. August 1977 wurde er außerhalb von King
William’s Town, von der Sicherheitspolizei aufgegriffen und wegen Verletzung seiner Auflagen verhaftet. Sie internierte ihn in einem Gefängnis in
der nahegelegenen Stadt Port Elizabeth. Während der anschließenden Verhöre im „Police-Room
6-1-9“ wurden ihm durch Folter schwere Kopfverletzungen zugefügt. Am 11. September wurde Biko
nackt und bewusstlos in einem Polizeiwagen mehr
als 1000 Kilometer nach Pretoria transportiert.
Dort starb er in der folgenden Nacht an seinen
Verletzungen im Gefängniskrankenhaus.

23.12.1888 | Neuwied

ÃÃ Friedrich Wolf
24.12.1979 | Aarhus, Dänemark

†† Alfred Willi Rudi Dutschke
24.12.1946 | Zella-Mehlis

ÃÃ Michael Schumann
04.01.1903 | Hermaringen, Württemberg

ÃÃ Georg Elser
Johann Georg Elser war ein deutscher Kunstschreiner und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Am 8. November 1939 führte er im
Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte nationalsozialistische Führungsspitze aus, das nur
knapp scheiterte. Nach über fünf Jahren Haft im
KZ Sachsenhausen und im KZ Dachau wurde er auf
direkten Befehl Hitlers hin, heimlich und ohne Gerichtsurteil ermordet.

15. Januar 1919 | Berlin

†† Rosa Luxemburg

15. Januar 1919 | Berlin

19. Januar 1992

†† Karl Liebknecht

Eröffnung der ersten zentralen
deutschen Gedenkstätte zur
Erinnerung an den Holocaust in der
Berliner Villa am Wannsee

†† Mohandas Karamchand (Mahatma)
Gandhi

27. Januar 1945

Befreiung des KZ Auschwitz
29. - 31. Januar 1993

3. Parteitag der PDS: Annahme des
Parteiprogramms und einer Erklärung
„Zur konsequenten und öffentlichen
Auseinandersetzung mit der
Problematik der Staatssicherheit
17. Februar 1933

Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals
bei Berlin. Ernst Thälmann spricht das
letzte Mal vor KPD-Funktionären.

30. Januar 1948 | Neu-Delhi

06. Februar 1921 | Frankfurt (Oder)

ÃÃ Zvi Aharoni
Zvi Aharoni war ein israelischer Mossad-Agent. Er
war wesentlich an der Ergreifung Adolf Eichmanns
beteiligt. Hermann Aronheim (später Zvi Aharoni) entstammte einer gutbürgerlichen Familie, der
Vater war Rechtsanwalt. Er besuchte in Frankfurt
(Oder) das Friedrichsgymnasium.

10. Februar 1898 | Augsburg

ÃÃ Bertolt Brecht
12. Februar 1908

ÃÃ Olga Benario
Olga Benario-Prestes war eine deutsche Kommunistin und ein Opfer des Nationalsozialismus.
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>>> Fortsetzung von Seite 1

Der Ampel-Koalitionsvertrag:
Halbierter Fortschritt
Nicht zuletzt werden große Ziele hinsichtlich
des Klimaschutzes formuliert: Der Kohleausstieg soll »idealerweise« bis 2030 erreicht,
der Ökostromausbau beschleunigt, ein Qualifizierungsgeld für den Strukturwandel eingeführt und die E-Mobilität gefördert werden.
Hier zeigt sich aber schon das zentrale Problem der Ampel – mit Reichen und Konzernen
will sie sich nicht anlegen. Fast überall, wo es
darauf ankäme endlich den Markt zu regeln,
hat sich die marktradikale FDP durchgesetzt.
Die Liste gebrochener Versprechen ist lang.
Verkehrswende? Faktisch abgesagt, es gibt
keinen Ausstieg aus dem Verbrennermotor
bis 2030, kein Ende klimaschädlicher Milliarden-Subventionen (Dienstwagenprivileg)
und kein Tempolimit. Dafür übernimmt die
FDP das Verkehrsministerium. Fahrpreise bei
der Bahn sollen nur gesenkt werden, wenn
im Haushalt Mittel gefunden werden. Alle
öffentlichen Investitionen stehen unter Vorbehalt der Schulden- bzw. Investitionsbremse und eines FDP-Finanzministers. Höhere
Steuern auf Vermögen sind zugleich ausgeschlossen. Sozialpolitisch hat die SPD zwar
eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro
durchgesetzt, aber der ist zu gering um vor
Altersarmut zu schützen. Das Rentenniveau
wird stabilisiert, aber das ist längst zu niedrig.

Zudem soll mit der Rente jetzt an der Börse
spekuliert werden. Hartz IV wird durch größere Schonvermögen und längere Fristen abgemildert, es gibt Geld für Weiterbildung und
die Sanktionen werden entschärft. Aber von
einer Erhöhung der viel zu niedrigen Regelsätze ist keine Rede mehr. Die Höhe der Kindergrundsicherung ist ebenfalls unklar. Die
Erfolge bei der Pflege (Personalbemessung,
Gehaltslücke zwischen Altenpflege und Krankenpflege schließen) sind vor allem Ergebnis
von Streiks und Druck, auch von der LINKEN.
Jenseits dieser »Leuchtturmprojekte« wird
es richtig düster. Obwohl SPD und Grüne bezahlbares Wohnen zu »der sozialen Frage« erklärt haben, gibt es keinen Mietenstopp. Die
Senkung der Kappungsgrenze, der Bau von
Sozialwohnungen und die Einführung einer
Wohngemeinützigkeit wird die Mietenexplosion nicht stoppen.

werden nur symbolisch eingeschränkt, die
Leiharbeit gar nicht. Die Patente auf Impfstoffe bleiben in Kraft. Auch Aufrüstung und
Waffenexporte gehen mit der Ampel weiter.
Die konkrete Ausgestaltung des Rüstungsexportkontrollgesetz ist offen, sicher ist, dass
die Bundeswehr Killerdrohnen bekommt. Und
selbst beim Flüchtlingsschutz zeigt sich, dass
die »Weltoffenheit« der Ampel scharfe Grenzen hat: Sie kündigt eine »Rückführungsoffensive« an, die Kooperation mit Diktatoren
zur Flüchtlingsabwehr geht weiter.
Das zeigt: In den entscheidenden Konflikten
hat sich die FDP gegen die Wahlversprechen
von SPD und Grünen durchgesetzt. Der Fortschritt der Ampel ist halbiert und lässt die
Menschen außen vor, die weniger Geld und
keine starke Lobby haben. Wo Maßnahmen
Geld kosten steht ihre Finanzierung unter
Vorbehalt. Da Steuererhöhungen für Reiche
und Konzerne ausgeschlossen sind und alle
Ausgaben vom FDP-Finanzminister überprüft
werden sollen, drohen, spätestens im Fall einer Abkühlung der Konjunktur, sogar Kürzungen. Macron hat in Frankreich gezeigt, dass
diese Politik ein echter Booster für die extreme Rechte ist.

Die Profitorientierung der Krankenhäuser
bleibt und eine Bürgerversicherung kommt
immer noch nicht. Dafür gibt es höhere Beiträge für die Pflegeversicherung, die vom
Lohn abgehen. Für die Pflegekräfte gibt es
nur eine Bonuszahlung statt endlich mehr
Grundgehalt. Kleine und mittlere Einkommen werden steuerlich nicht entlastet, so
verstärkt sich die Ungleichheit. Befristungen Quelle: https://kurzelinks.de/0hva

Unerfüllter Wunsch: Die Ampel ist keine Klimakoalition und wird mit ihrem Koalitionsvertrag das 1,5-Grad-Ziel deutlich verfehlen.
(Proteste während der Sondierungsgespräche am 11.10.2021) | Foto: Flickr. com - CAMPACT - CC BY-NC 2.0 - https://flic.kr/p/2mzDbjq
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„DIE LINKE muss eine
eigene, einigende
Identität entwickeln“
Interview mit Thomas Nord über seine Zeit im Bundestag und die Entwicklung der Partei DIE LINKE

Thomas, du warst seit 2009 Mitglied des
Deutschen Bundestages und bist nun
nicht wieder angetreten.
Wie fühlst du dich jetzt?
Gesundheitlich geht es mir zunehmend besser. Ich habe die lange Corona-Krise und meine daraus resultierenden Bewegungs- und
Kontakteinschränkungen genutzt, um den
Ratschlägen meiner Ärzte Folge zu leisten. Inzwischen bin ich wieder ganz gut beieinander.
Politisch ist die Situation in den vergangenen
Jahren nicht besser geworden und da ich inzwischen über dreißig Jahre für eine demokratische Linke gelebt und gekämpft habe,
belastet mich der aktuelle Zustand der Partei
durchaus auch persönlich.
Ich war ja zu keiner Zeit nur Mandatsträger für DIE LINKE im Bundestag. Die Arbeit
im Bundestag war für mich auch immer der
Kampf um eine starke Linke im Bund, im Land
und nicht zuletzt im Wahlkreis. Und so war
ich bis 2012 MdB und Landesvorsitzender in
Brandenburg, seit 2012 bis 2021 Mitglied im
Parteivorstand, ab 2014 für vier Jahre Bundesschatzmeister und 2017/18 sogar noch
einmal Kreisvorsitzender in Frankfurt (Oder)
um den erfolgreichen Wahlkampf von René
Wilke zu unterstützen.
Die Partei ist ein großer Teil meines Lebens.
Daher engagiere ich mich jetzt ehrenamtlich
für eine Erneuerung der Partei. Wenn dabei
etwas herauskommt, wird es mir sicher guttun.
Was waren deine größten Erfolge als
Bundestagsabgeordneter?

Ich war zwölf Jahre Mitglied des Deutschen
Bundestages und ganz sicher gab es in dieser Zeit Höhen und Tiefen. Ich habe mich
lange Zeit für eine linke und demokratische
Europapolitik engagiert, ganz im Sinn des
politischen Erbes von Lothar Bisky. Das war
nicht ohne Konflikte, da die Mehrheit in der
Fraktion und insbesondere der für EU-Politik
Zuständigen praktisch immer eine große politische Distanz zur Europäischen Union hatten
und haben. Ich habe auch große Kritik an der
EU, fand aber, dass man sie konstruktiv-kritisch begleiten muss. Damit war ich oft in der
Minderheit.

Ich denke nicht, dass das mit meiner Arbeit in
diesen Gruppen zusammenhing.

Zu den Erfolgen zähle ich auch die parteiübergreifende Zusammenarbeit mit Annalena
Baerbock (Grüne) und Martin Patzelt (CDU)
für die Verteidigung und Stärkung der Demokratie im Wahlkreis. Viele Jahre haben wir uns
kontinuierlich und zusammen der Debatte
mit Schüler:innen gestellt. Gemeinsam haben
wir 2015 bei der Ankunft hunderttausender
Flüchtlinge und in den Jahren danach, trotz
vieler anderer Differenzen, humanistische
Positionen vertreten. Insbesondere nach dem
Aufkommen der AfD und der Kandidatur von
Daher waren meine besten Zeiten mit mei- Gauland im Wahlkreis hat sich unser Engagenem Engagement in der deutsch-polnischen ment bewährt.
und der deutsch-französischen Parlamentariergruppe verbunden. Ich hatte und habe Was waren die größten Erfolge der Fraksehr gute Kontakte in den Sejm und zu den tion DIE LINKE im Bundestag in diesem
Genossen der FKP in der Assemblee Natio- Zeitraum? Wie war die Zusammenarbeit
nale. Dort konnte ich viel für gute Beziehun- mit der Fraktion?
gen zwischen polnischen, französischen und
deutschen Parlamentariern und mitunter Der unstrittig größte Erfolg der LINKEN im
auch den Ländern tun. Auch für den Wahl- Bundestag war 2015 die Einführung des gekreis, insbesondere Frankfurt (Oder) und den setzlichen Mindestlohns in Deutschland. DaKontakt über die Oder hinweg war ich aktiv. für hat die Partei viele Jahre gekämpft und
selbst viele Gewerkschaften haben ihn lange
In der zweiten Wahlperiode von 2013 bis 2017 abgelehnt, von der SPD und anderen Parteien
war ich stellvertretender Vorsitzender der ganz zu schweigen. Auch in vielen anderen sodeutsch- französischen und Vorsitzender der zialen Fragen, hat sich die Präsenz der Linken
deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. In im Bundestag zumindest dämpfend auf die
der Zeit wurde in Polen die erste PIS Regie- neoliberale Politik der anderen Parteien ausrung gewählt, es gab einiges zu tun, um trotz gewirkt. Natürlich ist das nicht immer konkret
aller Probleme die Zusammenarbeit der Län- messbar, aber ich glaube ein Ausscheiden der
der zu stabilisieren und ich habe von vielen Partei aus dem Parlament würden sehr viele
Kolleg:innen anderer Parteien Anerkennung Menschen hierzulande sehr schnell an soziafür das Geleistete erhalten. Leider wurde ich len Verschlechterungen bemerken. Auch bei
dann 2017 von der Fraktionsführung kom- der Bekämpfung des Rechtsextremismus im
mentarlos von beiden Funktionen entfernt. Land und der anhaltenden Militarisierung der
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Außenpolitik des Landes wurde von der Fraktion vieles geleistet.
Die Zusammenarbeit in der Fraktion war jedoch in den vergangenen Jahren sehr großen
Schwankungen ausgesetzt. Leider habe ich
die Fraktion von 2005 bis 2009 nicht miterlebt. Viele sagen, dass die Zeit, in der Gregor
Gysi und Oskar Lafontaine diese zusammengeführt haben, ihre beste Zeit war. Als ich
2009 dazu kam schied letzterer aus den Funktionen in der Fraktion und der Partei aus gesundheitlichen Gründen aus. Danach hörten
die Auseinandersetzungen in der Partei und
der Fraktion eigentlich nie mehr auf, erreichten mit dem Göttinger Parteitag 2012 einen
ersten Höhepunkt und verschärften sich ab
2015 systematisch. Lange Zeit habe ich mich
für ein Zusammenwachsen der unterschiedlichen Positionen und eine gemeinsame Politik
in der neuen LINKEN gerade auch in Brandenburg eingesetzt. Erst als das Programm der
Partei öffentlich und prominent immer mehr
in Frage gestellt wurde und die Mehrheit der
Fraktion das unterstützte oder zumindest tolerierte, bin ich zunehmend in Widerspruch zu
ihrer Praxis geraten.
Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht viele wunderbare Genossinnen und Genossen
in der Fraktion kennen und schätzen gelernt
habe und mit vielen auch eine gute Zusammenarbeit hatte. Aber insgesamt hat das angespannte Klima in der Fraktion keinen guten
Einfluss auf die Atmosphäre gehabt und vieles an denkbaren Erfolg verhindert.
Warum hat DIE LINKE bei der Bundestagswahl nur 4,9 Prozent bekommen?
Ich denke einiges habe ich hier schon dazu
gesagt. DIE LINKE ist als Partei aus dem Widerstand gegen die Agenda 2010 von SPD
und Grünen hervorgegangen und bestand
aus Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Herkunft und politischen Positionen.
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es auch noch weitere ungelöste Konflikte, die
die Wähler:innen spüren und die unklar machen, wer oder was die Partei eigentlich ist
Was sollte DIE LINKE anders machen?
DIE LINKE ist in ihrer dritten großen Krise
seit 1990. Sie muss jetzt ihre Hausaufgaben
machen und eine eigene und einigende Identität entwickeln. Wir schulden dem Land in
Zeiten der Globalisierung eine neue soziale
Idee. Dazu müssen die jetzigen Differenzen
transparent und entscheidungsfähig gemacht
werden. Dann wird man sehen, welche politiThomas Nord
schen Positionen tatsächlich die bestimmenden sind. Auf diesem Weg werden auch WähLINKER Bundestagsabgeordneter der für
ler:innen wieder erfahren, wer oder was die
den Bundestagswahlkreis 63 (Frankfurt
Partei ist oder eben auch nicht. Zurzeit de(Oder) - Oder-Spree) von 2009 - 2021
mobilisieren sich unterschiedliche Milieus in
Auch die PDS und die WASG waren ja keine unserer Wählerschaft gegenseitig. Wenn man
homogenen Organisationen, sondern von das so fortsetzt, ist die Gefahr des endgültieiner Vielzahl unterschiedlichster Konflikte gen Scheiterns nicht mehr auszuschließen.
durchzogen. Geeint haben beide meist äußere Faktoren und starke Persönlichkeiten, Mein Eindruck gegenwärtig ist allerdings,
nicht unbedingt immer der innere Wille. Mit dass sich die Konservierung der bisherigen
der Gründung der Partei DIE LINKE 2007 Konstellation fortsetzt, die Konflikte wie geverband sich die Absicht, aus und mit dieser habt unter den Teppich gekehrt werden sollen
sogenannten Mosaiklinken eine neue soziale und man auf erneute gravierende Fehler der
Idee zu entwickeln. Dieses Vorhaben ist vor- politischen Konkurrenz als Motor für den eigeerst gescheitert.
nen Erfolg setzt, ohne irgendetwas zu klären.
Allerdings sollte man dabei nicht vergessen,
Die Ankunft der Flüchtlinge 2015 war die dass die Wiederholung von Geschichte oft als
erste große gesellschaftliche Krise seit der Farce daherkommt und dass es im Gegensatz
Deutschen Einheit, die die Partei nicht ge- zu 1990 oder 2005 inzwischen eine rechtsexstärkt, sondern nachhaltig geschwächt hat. treme populistische Partei gibt, die auf genau
Die einigenden Grundwerte wurden perma- dasselbe Szenario wartet.
nent in Frage gestellt. Ursächlich für diese
öffentlich wahrnehmbare Spaltung der Linken Was würdest du anders machen, wenn du
sind antagonistische Antworten auf die Glo- deinem alten Ich einen Tipp geben könnbalisierung und ihre die Gesellschaft massiv test?
verändernden Herausforderungen. Wer diese
mit nationaler Abschottung beantworten will, Früher auf die Ärzte hören.
kommt zu definitiv anderen politischen AntDas Interview führte Christopher Voß
worten und Positionen als diejenigen, die in
Redaktion Widerspruch
dieser Situation internationale Solidarität als
Lösungsansatz definieren. Und natürlich gibt

Runter mit den Mieten.

Mietendeckel jetzt!
www.miete-bezahlbar.de
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DIE LINKE:
Klarheit, Verbindlichkeit
und Repräsentanz schaffen

Pluralität darf nicht mit Unentschiedenheit in Leitfragen verwechselt werden.

D

as Wahlergebnis kam nicht überraschend. Dies insbesondere, weil nicht
klar wurde, wofür DIE LINKE steht, wie
sie sich also in den zentralen Richtungsentscheidungen positionieren wird. Zudem hat
sich nicht erschlossen, weshalb es DIE LINKE
neben einer sozial ausgerichteten SPD und
den klimaschützenden Grünen noch braucht.
Weshalb sollte Rotgrün nicht gut ohne DIE
LINKE auskommen? Was der LINKEN in den
letzten Jahren fehlte, waren Klarheit, Verbindlichkeit und eine zeitgemäße Repräsentanz
der von Armut und Diskriminierung betroffenen Personen. Eine LINKE, die wirkungsvoll
für eine befreite Gesellschaft streiten möchte, sollte die folgenden Schlüsse aus den
Wahlergebnissen ziehen:
>> Die Linkspartei darf nach außen nicht zerstritten wirken, sondern muss geschlossen
auftreten. Dazu gehört zum einen die Disziplin, gemeinsam getroffene Beschlüsse auch
nach außen zu vertreten, wenn sie nicht der
eigenen (intern vertretenen) Meinung entsprechen. Das bedeutet aber auch, die für
eine gesellschaftliche Linke besonders kritischen Richtungsentscheidungen verbindlich
zu treffen: Ist die Linke für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder dagegen? Ist DIE
LINKE für den BDS-Beschluss des Bundestags
oder dagegen? Ist die Linke für Auslandseinsätze der Bundeswehr mit UN-Mandat oder

dagegen? Hält die Linke die DDR für einen
Unrechtsstaat oder nicht? Ist die Linke für
den Volksentscheid Berlin autofrei oder dagegen? Ist die Linke für eine Wiedereinführung
der Regelanfrage beim Verfassungsschutz
oder dagegen? Vertritt die Linke Ansätze der
critical race theory oder nicht? Ist die Linke
für das Berliner Neutralitätsgesetz zum Verbot religiöser Symbole im öffentlichen Dienst
oder dagegen? Ist die Linke für eine Stärkung
der Europäischen Union hin zu einem Europäischen Bundesstaat oder dagegen? Das
sind sehr schwierige Fragen mit hohem Konfliktpotential. Ihre parteiinterne Diskussion
ist aufwendig. Sie müssen aber entschieden
werden, damit Dritte wissen, woran sie bei
der Linkspartei sind. Enthaltungen oder sich
widersprechende Positionierungen in diesen
zentralen Fragen vermindern das Vertrauen
in DIE LINKE. Pluralität darf nicht mit Unentschiedenheit in Leitfragen verwechselt werden.

Leitthema eher untauglich, da dieses Leitthema bereits umfassend durch Rotgrün vertreten wird, auch dass es die Linkspartei dafür
braucht. Viele Leitthemen könnten diskutiert
werden. Zwei Leitthemen drängen sich aber
geradezu auf:
1.

>> DIE LINKE braucht klar erkennbare Leitthemen. Das waren für die PDS das Beitrittsgebiet der ehemaligen DDR und für die WASG
Hartz 4. Nun ist der Beitritt schon über 30
Jahre her und die SPD hat sich wieder auf ihre 2.
sozialen Wurzeln rückbesonnen. Es ist nicht
mehr klar, was dagegen noch das Alleinstellungsmerkmal der Linkspartei ist. Der Einsatz
für eine „sozial-ökologische Wende“ ist als

Beendigung von Armut und Bekämpfung
von Klassismus. Hier kann DIE LINKE
auf eine jahrelange und intensiv geführte intellektuelle Debatte (Eribon, Louis,
Ernaux, Ohde, Mayr, Baron) anknüpfen.
Die Berichte der Sozialverbände sind
alarmierend. Das Thema erlaubt enge
Zusammenarbeit mit Migrant:innenselbstorganisationen, da migrantisierte
Menschen besonders häufig von Armut
betroffen sind. Diese Menschen werden
durch andere Parteien nicht hinreichend
repräsentiert. Es bieten sich intersektionale, also die Verschränkungen unterschiedlicher Diskriminierungsformen wie
Rassismus und Sexismus zusammendenkende Betrachtungen an. Bei diesem
Thema wird der LINKEN eine hohe Kompetenz eingeräumt.
Schutz der Rechte von Menschen gegen
einen überwachenden und repressiven
Staat. Gerade junge Menschen sind unzufrieden mit immer enger werdender
staatlicher Kontrolle und Normierung

Widerspruch

sowie mit dem Verlust von Freiräumen.
DIE LINKE sollte hier wieder verlässliche Vertreterin von Menschen- und
Bürger:innenrechten gegen den übergriffigen Staat werden. Dazu gehört es
auch, diskriminierende, antisemitische
und rassistische Strukturen im öffentlichen Dienst effektiv zu bekämpfen und
eine diskriminierungsfreie, die Rechte
der Menschen wahrende öffentliche
Verwaltung zu schaffen. Dies entspricht
dem antifaschistischen Konsens der Partei. Auch hier hat DIE LINKE eine hohe
Glaubwürdigkeit.
3.

Das dritte Hauptthema betrifft die Repräsentation von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Gerade junge
und sich links positionierende Menschen
haben kein Vertrauen mehr in weiße,
akademische und männliche Stellvertreter fortgeschrittenen Alters. Auch hat
keine:r Lust auf Politiker:innen, die reine
Parteikarrieren aufweisen und nie draußen „im realen Leben“ gearbeitet haben.
Seit Jahren ist das bestimmende Thema
in linken Diskursen die Bedeutung der

BUNDESPARTEI
eigenen Diskriminierungserfahrungen
und die Sichtbarmachung von Privilegien. Die Linkspartei muss dem Rechnung
tragen: Über die Beendigung von Armut
sollten vorrangig von Armut und Klassismus betroffene Menschen sprechen dürfen. Über Rassismus sollten vorrangig
Menschen mit Rassismuserfahrungen
sprechen dürfen. Über Antisemitismus
sollten vorrangig Jüd:innen sprechen
dürfen. Über die Rechte von Frauen bzw.
FLINTA* sollten vorrangig von sexistischer Diskriminierung Betroffene sprechen dürfen. Über die Situation von Kindern und Jugendlichen sollten vorrangig
eben solche vorrangig sprechen dürfen.
Betroffene sollten dabei nicht nur untereinander sprechen, sondern auch im
Diskurs maßgeblich gehört werden. Das
bedeutet nicht, einen aufklärerischen
Universalismus aufzugeben, sondern
der Lebensrealität von diskriminierten
Menschen Rechnung zu tragen. Diese
Sprecher:innenpositionen sollten in der
LINKEN einen Vorrang genießen, maßgeblich in die Positionsbildung einfließen
und solche Personen sollten diese Posi-
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tionen auch nach außen hin vertreten.
Eine solche Positionierung der LINKEN
wäre ein Alleinstellungsmerkmal und
würde im linken Diskurs honoriert werden.
Diese drei Ansatzpunkte würden dafür sorgen, dass DIE LINKE die Glaubwürdigkeit
und Eindeutigkeit erlangt, die sie benötigt,
um wieder eine relevante gesellschaftliche
Kraft zu werden. Sie würde die erforderliche
Klarheit, Verbindlichkeit und Repräsentation
erlangen, die erforderlich ist, um eine gesellschaftliche Linke im parlamentarischen
Raum repräsentieren zu können und auch
zustimmungsfähige Angebote an die Menschen außerhalb der Partei zu machen. Die
gesellschaftliche Linke hat über die letzten
Jahre viele schwierige, aber auch fruchtbare
intellektuelle Debatten geführt. Es wird Zeit,
dass sich diese in der politischen Arbeit der
LINKEN niederschlagen.
Sebastian Baunack

Mitglied des OV Weißensee und der LAG Kinderarmut Berlin
zuerst erschienen am 15.11.21 auf www.links-bewegt.de:
https://kurzelinks.de/fk7c

Rüstungsexportverbot statt
Waffenlieferungen in Milliardenhöhe
Auch im letzten Jahr ihrer Regierungszeit haben Union und SPD mit der Genehmigung von Waffenexporten in
Milliardenhöhe die von ihr propagierte wertegeleitete Außenpolitik ad absurdum geführt. Alleine in den ersten elf
Monaten des Jahres 2021 hat die schwarz-rote Bundesregierung Waffenlieferungen im Wert von 6,3 Milliarden Euro
genehmigt, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf meine Kleine Anfrage hervorgeht.
Ungeachtet der Behauptung der Bundesregierung, sie verfolge „eine restriktive und
verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik“,
finden sich auch in diesem Jahr erneut autoritäre Regime und an Kriegen beteiligte Staaten unter den Hauptempfängerländern deutscher Rüstungsexporte. So genehmigte die
Bundesregierung Waffenlieferungen in Höhe
von 181 Millionen Euro an Ägypten, das an
den kriegerischen Konflikten im Jemen und in
Libyen beteiligt ist. Rüstungsexporte im Wert
von 143 Millionen Euro wurden an das von
dem Rechtsextremen Jair Bolsonaro regierte
Brasilien gestattet. Zu den Hauptempfängerländern von Kriegswaffen zählen außerdem
der Taliban-Helfer Pakistan und das Golfemirat Katar, dem vorgeworfen wird, international Terrorgruppen zu unterstützen und die
Muslimbrüder zu fördern.

die Bundesregierung zudem durch den Bruch
des Rüstungsexportstopps an Saudi-Arabien.
Über sogenannte Sammelausfuhren genehmigte die Bundesregierung im vergangenen
Jahr Waffenlieferungen in Höhe von 120 Millionen Euro an die Kopf-Ab-Diktatur in Riad –
obwohl Union und SPD im Koalitionsvertrag
angekündigt hatten, keinen Ausfuhren an
unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligten Ländern zuzustimmen.

Software für ihre mörderischen Angriffe auf
die Bevölkerung im Jemen mehr liefern.
Die Genehmigung des Exports von Mordwerkzeugen ist Beihilfe zu Verbrechen weltweit.
Daher tritt DIE LINKE für einen sofortigen
Stopp aller Rüstungsexporte ein. Die von der
Ampel-Koalition geplante Zusammenführung
der derzeitigen gesetzlichen Normen und
Vorgaben, der unverbindlichen „Politischen
Grundsätze“ sowie kleineren Ergänzungen
in einem sogenannten Rüstungsexportkontrollgesetz, reichen nicht aus. Stattdessen
braucht es ein generelles gesetzliches Verbot
von Rüstungsexporten.

Die neue Bundesregierung muss jetzt Wort
halten und ausnahmslos alle Rüstungsexporte an Saudi-Arabien und die anderen Länder
der Jemen-Kriegskoalition stoppen, gerade
auch die Sammelausfuhren für hochmoderSevim Dagdelen
ne Waffensysteme etwa über Frankreich.
Mitglied des Deutschen Bundestages
Klar ist: Wer für sich in Anspruch nimmt, eine
wertebasierte Außenpolitik zu verfolgen, darf Quelle: https://www.sevimdagdelen.de/
der Kopf-ab-Diktatur in Riad und ihren Kriegs- ruestungsexportverbot-statt-waffenlieferunEine Irreführung der Öffentlichkeit betreibt partner keine einzige Patrone, Bombe oder gen-in-milliardenhoehe/
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Bericht: Gesamtmitgliederversammlung am 23. Oktober 2021
Aufgrund des Beschlusses des Kreisvorstandes (KV) vom 7. September 2021, fand am 23. Oktober unsere
Gesamtmitgliederversammlung (GMV) in der Fürstenwalder Sonnengrundschule statt. Die Termin- und Ortsfindung
war nicht einfach, auch wegen der andauernden Corona-Pandemie. Die GMV fand unter der 3 G-Regel (geimpft,
genesen, getestet) und mit Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltungsdauer statt.
bakel sind komplex und die Analyse dessen
in einer Stunde Debatte nicht annähernd zu
klären.
Der Kreisvorstand versteht die Redebeiträge
und Diskussion als Beginn einer längeren Debatte – oder auch als Fortsetzung der Debatte nach der verlorenen Landtagswahl 2019 –
die wir gemeinsam in unserem Kreisverband
nicht als formelle GMV, sondern als offen moderierte Austauschrunde fortsetzen will. Darin eingeschlossen soll ein tieferer Blick auf
die Wahlergebnisse und Zusammenhänge zu
Veränderungen unter unserer Wählerschaft
geworfen werden.
Um ca. 14.30 endete die GMV.

Herzlicher Dank für die vielen Jahre im Dienste unserer Partei: Genossin Beate Simmerl übergibt ein kleines
Abschiedsgeschenk an Thomas Nord.

Die teilnehmenden 53 (von insgesamt 384)
Genoss:innen und Gäste begrüßte der stellv.
Kreisvorsitzende Ismail Al-Kayed. Leider
konnte Julia Wiedemann (Co-Kreisvorsitzende) aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

meisters aus, nachdem er im Oktober 2020
angekündigt hatte, sich vom Amt des Kreisvorsitzenden zurückzuziehen.

Christopher Voß wurde in dem später durchgeführten Wahlgang mit 50 Ja-, 1 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zum KreisschatzAls Gast konnten wir Thomas Nord begrüßen, meister des Kreisverbandes DIE LINKE.
der unseren Wahlkreis viele Jahre im Bundes- Oder-Spree gewählt.
tag vertrat und zur Bundestagswahl (BTW)
2021 nicht wieder antrat. Nach seiner Rede, Anschließend berichtete Artur Pech (Fraktidie die Geschichte der Partei DIE LINKE und onsvorsitzender) über die Arbeit der Fraktion
das Ergebnis der BTW beinhaltete, wurde ihm DIE LINKE. im Kreistag Oder-Spree.
mit Applaus und einem Geschenk gedankt.
Als weiteren Gastredner konnten wir Stefan
Anschließend hielt Christopher Voß seine Kunath (Direktkandidat im Wahlkreis 63) beAbschiedsrede als Kreisvorsitzender und sei- grüßen, der die lebhafte Debatte zum Ergebne Bewerbungsrede für das Amt des Kreis- nis der BTW sowie deren Ursachen/Analyse
schatzmeisters. Weitere Bewerbungen für der Wahlniederlage einläutete.
das Amt des/r Kreisschatzmeister:in lagen
nicht vor. Unser vorheriger Kreisschatzmeis- Nach dem Mittagessen wurde die lebhafte
ter Wieland Wallroth hatte im Juni 2021 sein Debatte fortgesetzt und darüber diskutiert,
Amt niedergelegt. Seitdem führte unser bis- wie die Ergebnisse der BTW für uns zu werheriger Co-Kreisvorsitzender Christopher ten sind und welche Schlussfolgerungen wir
Voß kommissarisch das Amt des Kreisschatz- daraus ziehen. Die Ursachen für das Wahlde-

Last, but noch least: Herzlichen Dank an die
fleißigen Kuchenbäcker:innen sowie einen
herzlichen Dank für den Imbiss und das Mittagessen an den Landschlachthof Lehmann!
Martina Richter

Mitglied im Kreisvorstand DIE LINKE. Oder-Spree
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Haushaltsklausur in der Pandemie
Am 20. November traf sich die Kreistagsfraktion im Bildungszentrum Erkner zu ihrer Abschlussklausur für das Jahr
2021. Schon die Wahl des Sitzungsortes war ein Problem, denn es galt einen Ort zu finden, an dem angesichts eines
durch die Decke gehenden Infektionsgeschehens unter Einhaltung der Hygienebestimmungen beraten werden konnte.
Das wurde auch Dank der Kooperation mit dem Kommunalpolitischen Forum Brandenburg möglich.
In ihrer Klausur behandelt die Fraktion drei •
Schwerpunkte:
1.

Die Verständigung über die politische
Entwicklung, die die Ergebnisse der
Wahlen zum Deutschen Bundestag im
September geführt hatte und die Konsequenzen für die weitere Arbeit der Fraktion;

•
•
•
•
•

2.

Die Bilanz der Arbeit der Fraktion in der
•
ersten Hälfte ihrer Wahlperiode;

3.

Die Vorbereitung des Dezember-Kreista•
ges 2021.
•

In den ersten Punkt führte für das Kommunalpolitische Forum Tobias Bank ein.
Es wurde deutlich: Linke Kommunalpolitik
kann sich nicht in einem Kirchturmhorizont
erschöpfen. Sie lässt sich nur als Teil einer
Gesamtpolitik verwirklichen, in der Menschen „vor Ort“ ihre Interessen wiederfinden.
Aber auch die größten Bemühungen auf kommunaler Ebene können zentrale Fehler nicht
ausgleichen.

•
•
•
•
•
•

zu Rückzahlungsforderungen gegen
Minderjährige die aus Hartz-IV-Familien
kommen, bei Eintritt ihrer Volljährigkeit,
zu den Kosten der Unterkunft und der
Wohnkostenlücke,
zum Schulessen,
zur Finanzierung freier Träger der Jugendhilfe,
zum Nahverkehrsplan,
zu den Auswirkungen der Afrikanischen
Schweinepest im Landkreis,
zur Tesla-Ansiedlung in Grünheide und
den damit verbundenen Verkehrsproblemen,
zur Müllentsorgung – KWU in Storkow
zur Kulturentwicklung im Landkreis (der
Antrag wurde nach 10 Jahren Bearbeitung (!) vom Kreistag beschlossen),
zum Kreishaushalt / zum Kreisstrukturfonds,
zum Digitalpakt Schule,
zur Organisation der Arbeit des Kreistages unter den Bedingungen der Pandemie,
Zur Corona-Politik,
zur Museumspolitik,zu maroden Landesstraßen im Landkreis,
Zum Übergang des Kreistages zu einer
papierlosen Arbeit.

Im Ergebnis dieses Teils ihrer Beratungen
richtete die Fraktion einen Brief an die Vor- Einzelheiten sind der Broschüre mit der
sitzenden der LINKEN, der diesem Bericht Halbzeitbilanz der Fraktion zu entnehmen,
die dieser Ausgabe des „Widerspruch“
beigefügt wird.
beigefügt wird.
Im zweiten Teil befasste sich die Fraktion mit
ausgewählten Schwerpunkten ihrer Arbeit Einige unserer Anträge hatten Erfolg, andeseit dem Beginn der Wahlperiode. Zu nennen re nicht. Um größere Wirkung zu erreichen,
braucht es Druck aus der Gesellschaft. Daran
sind hier:
muss die Fraktion auch künftig arbeiten.
• zum Tag der Befreiung,
•
•
•
•
•
•
•
•

zur Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter aus Griechenland,
zur Migration und zur Migrationssozialarbeit,
zur Tarifsituation am Oder-Spree-Krankenhaus in Beeskow,
zur Berücksichtigung ökologischer und
sozialer Kriterien bei Investitions- und
Beschaffungsentscheidungen,
zur Förderschule Erkner,
zur Kinderbetreuung in der Pandemie,
zu einem Armutsbericht für den Landkreis,
zur Finanzierung der Schuldnerberatung,

Das ist insbesondere mit Blick auf die sozialen Probleme im Landkreis erforderlich. Denn
auch wenn wir beispielsweise beim Übergang zum papierlosen Kreistag Erfolg hatten
– wichtiger ist die Überwindung der durch
nichts zu rechtfertigenden Diskriminierung
bei der Bezahlung der Beschäftigten nicht nur
in den Krankenhäusern im Osten, die Armutsbekämpfung, der Schülerverkehrs, der bisher
nur stiefmütterlich behandelte öffentliche
Personennahverkehr vor allem in den berlinfernen Gebieten und die Entwicklung einer
kommunalen Infrastruktur im Umfeld einer
Industrieinvestition, die mindestens im Osten

Deutschlands ihresgleichen sucht. Genug Arbeit also für die zweite Halbzeit.
Im Mittelpunkt unserer Vorbereitung auf den
Dezember-Kreistag standen unter anderem
die Folgen des desaströsen Umgangs der
Bundes-, Landes- und auch Kommunalpolitik mit der Pandemie, wenn unter anderem
für die Schulen mehr oder weniger einsichtige Hygienekonzepte verordnet werden, am
Gedränge in den Schulbussen aber trotz der
Forderungen betroffener Familien und trotz
unserer bisherigen Bemühungen im Kreistag
bis November 2021 wenig bis nichts passiert
ist. Nur über Verhandlungen im Kreistag wird
da nicht viel auszurichten sein. Änderung
braucht Druck aus der Gesellschaft.
Dr. Artur Pech
Fraktionsvorsitzender

Email der Kreistagsfraktion an die
Vorsitzenden der Partei DIE LINKE,
Susanne Hennig-Wellsow &
Janine Wissler, vom 20.11.2021
Liebe Susanne, liebe Janine,
die Linksfraktion im Kreistag Oder-Spree
hat in ihrer Klausur am 20. November
2021 die Ergebnisse der Bundestagswahl
diskutiert.
In der Diskussion wurde sehr deutlich die
Enttäuschung darüber artikuliert, dass es
der Parteivorstand bisher nicht vermocht
hat eine politische Position zum Wahldebakel der Partei DIE LINKE zu beziehen.
Wir vermissen schmerzlich das Bekenntnis
zur eigenen Verantwortung und entsprechende Konsequenzen für die politische
Arbeit der Partei.
Es wäre unverantwortlich, darüber noch
weitere Monate verstreichen zu lassen,
denn tatsächlich ist DIE LINKE am 26.
September 2021 mit einer politischen Strategie gescheitert, die auch durch die beste
Basisarbeit nicht
wiedergutzumachen ist.
Wir erwarten politische Konsequenzen und
die Übernahme der Verantwortung durch
alle, die diese gescheiterte Politik zu vertreten haben.
Fraktion DIE LINKE.Piraten
im Kreistag Oder-Spree
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Steinhöfel „von links gesehen“:
Aus der Gemeindevertretung
Steinhöfel

Digitalisierung
Die seit Herbst 2020 (!) von unserer Fraktion immer wieder beantragten digitalen
Sitzungen (Livestream/Hybrid) und deren
Ablehnung fand mit der GV-Sitzung am
1.12.21 ihren Höhepunkt: Aufgrund der Überschreitung der 750er Inzidenz am 1.12.21 in
der Corona-Pandemie sahen wir uns außerstande, an der in Präsenz stattfindenden
Sitzung teilzunehmen. Damit wurde unsere
Fraktion an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert (§ 30 (2) BbgKVerf).
PV-Freiflächenanlagen, Bebauungsplan
„Klimapark“
Der Kriterienkatalog und die Flächen in den
einzelnen Ortsteilen sind hier einsehbar:
https://kurzelinks.de/eb54
Unserer Fraktion ist die Mitnahme der EinwohnerInnen wichtig. Leider ist es nur den
Ortsbeiräten in Demnitz und Tempelberg gelungen, viele EinwohnerInnen zur Teilnahme
an den Ortsbeiratssitzungen zu mobilisieren.
Ab ca. Januar 2022 werden die Vorentwürfe
im Amt erneut ausliegen, können dort eingesehen und kommentiert werden. Genaue
Daten können dem Amtsblatt entnommen
werden.

Dorfanger im OT Buchholz
Seit der GV-Sitzung am 17.6.20 (!) ringt der
Freundeskreis „Angerdorf Buchholz“ darum,
Gehör zu finden, um ihre Vorstellungen für die
Dorfentwicklung einbringen zu können. Wir
unterstützen den Freundeskreis weiterhin. In
der „Erklärung für ein weltoffenes Steinhöfel“
bekennt sich die Gemeindevertretung u. a.
für die „direkte Bürgerbeteiligung“. Ein Lippenbekenntnis.
Kita-Neubau im OT Steinhöfel
Die Verwaltung kündigte für den nächsten
Sozialausschuss eine Beschlussvorlage über
die Ausschreibung für den Bau und Betreiber
(kommunal oder in freier Trägerschaft?) an.
Haushaltspläne 2021/2022
Die Haushaltspläne werden von der Verwaltung als prekär vorgestellt: Ausgaben müssen gesenkt und Einnahmen erhöht werden.
Die Kosten für den o. g. FNP sowie die Baulandkosten für die Kita in Steinhöfel sind in
den Haushalt 2022 eingeplant: Insgesamt
768.400 T€. Unsere Anfrage nach einer detaillierten Aufstellung über die Einnahmen
wurde bisher nicht nachgekommen. Zukünftig wird mit Mehreinnahmen durch den o. g.
Klimapark zu rechnen sein.
Martina Richter

Flächennutzungsplan (FNP)
Bislang existieren (Teil)Nutzungspläne nur
für 10 Ortsteile. In der Vergangenheit wurde
dies für Jänickendorf und Neuendorf/Sande versäumt. Die Verwaltung geht von einer
Gesamtkostenhöhe von ca. 250 T€ aus. Bis
zu 80 % der Kosten, jedoch maximal 150 T€,
sind förderfähig. Für die Gemeinde verbleibt
ein Eigenanteil in Höhe von ca. 100 T€.
Photovoltaikanlagen auf Dächern gemeindeeigener Gebäude
Unsere Fraktion setzt sich für die Fortsetzung
der Erfolgsgeschichte der Photovoltaikanlage
auf dem Kita-Dach in Heinersdorf ein: Seit
Jahresanfang 2021 konnte eine spürbare
Stromeinsparung erzielt werden. Die im OT
Heinersdorf ansässige Bürgerenergie OderSpree (BEOS) (durch eine Bürgerinitiative
gegründete Genossenschaft) hat dafür eine
Auszeichnung erhalten. Herzlichen Glückwunsch!

BO Steinhöfel

Martina Richter
Basisorganisation DIE LINKE. Steinhöfel
 kontakt@linke-steinhoefel.de
GLOBE www.linke-steinhoefel.de
 facebook.com/linkesteinhoefel

Fraktion DIE LINKE.
in der Gemeindevertretung
Steinhöfel
Bettina Lehmann
Jana Messerschmidt
Alle Termine, TOP, Beschlussvorlagen und Sitzungsprotokolle sind hier zu finden (nicht auf
der Website der Gemeinde Steinhöfel):
https://kurzelinks.de/bna6
Weitere Informationen zu diesen und anderen
Themen in der Gemeinde siehe hier:
GLOBE www.linke-steinhoefel.de
 facebook.com/linkesteinhoefel
Email:
 kontakt@linke-steinhoefel.de

Werde Lobbyist:in
für soziale
Gerechtigkeit!
Da wir keine
Spenden von
Großkonzernen und
Banken annehmen,
brauchen wir Deine
Unterstützung.
www.die-linke.de/
spenden

Cuba Sí
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Foto: Embajada de Cuba en Alemania/IFV
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Die Wissenschaftler*innen am Finlay-Institut für Impfstoffe erhielten gespendete Fahrräder von Cuba sí.

Muchas gracias:
Vielen Dank aus Havanna!
E

Summe von 100.000 Euro unterstützt. Dank
der enormen Solidarität unserer Spender*innen beluden wir in mehreren Solidaritätscontainern Spritzen, Kanülen, Schutzausrüstung,
Masken und Beatmungsgeräte; die Wissenschaftler*innen des Instituts für Impfstoffforschung Finlay in Havanna erhielten Fahrräder. Stellvertretend für diese großartige
Hilfe überreichte der Botschafter Kubas in
Deutschland, Ramón Ripoll, eine Gedenkplakette zum 60. Gründungstag des Instituts
für Völkerfreundschaft (ICAP) anlässlich der
„Fiesta de Solidaridad“ am 24. Juli 2021 in
Berlin. Diesen Dank geben wir an dieser Stelle an unsere zahlreichen Spender*innen und
Aktivist*innen weiter: Jede auch noch so kleine Hilfe und Spende hat eine große politische
Und dennoch bleibt Kuba aufrecht und wie auch materielle Wirkung!
souverän: Die exzellente medizinische ForMiriam Näther
schung ermöglichte die Produktion von 5
Wolfgang Frotscher
COVID-19-Impfstoffen, flankiert von einer
nationalen Impfkampagne. Zum 14. November 2021 waren 77,6 Prozent der Bevölkerung
Spendenkonto beim Parteivorstand
vollständig geimpft (Impfung umfasst drei DoDIE LINKE/Cuba sí
sen). Bis zum Jahresende wird nahezu die gesamte Bevölkerung immunisiert worden sein. IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
s war kein leichtes Jahr für Kuba: Donald
Trump erließ als „Abschiedsgeschenk“
243 weitere Sanktionen gegen das Land
und setzte es erneut auf die US-Liste der
angeblich Terror unterstützenden Staaten.
Dies erschwert finanzielle Transaktionen auf
dem Weltmarkt und kommt einer Knebelung
der Wirtschaft gleich. Parallel wirkt sich der
Devisenmangel durch den pandemiebedingt
anhaltenden Stillstand des Tourismus und die
vom rechtskonservativen Präsidenten Brasiliens aufgekündigten Ärztemissionen erheblich auf die Versorgungslage aus. Nachweislich von den USA finanzierte und gesteuerte
Subversion in den sozialen Netzwerken sollen
den Weg zum „regime change“ ebnen.

Cuba sí hat Kubas Gesundheitswesen bei
dieser enormen Kraftanstrengung mit einer
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IN EIGENER SACHE

Widerspruch

Widerspruch sucht Redaktion
Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leserinnen und Leser des Widerspruchs,
diese Zeitung zusammen zu stellen, kostet Zeit und braucht viele Mitstreiter:innen für das Anfragen und Schreiben von Texten,
das Zusammenstellen von Bildern, die Gestaltung und ebenso
die Verteilung. Zugleich ist der Widerspruch ein wichtiges Medium, um über DIE LINKE und unsere Aktivitäten im Kreis und
vor Ort zu informieren. Und auch wenn die Redaktionsarbeit
mitunter mühsam sein kann, macht sie auch Spaß und bringt
Genossinnen und Genossen aus dem Kreisverband miteinander
zusammen.

Der Kreisvorstand hat sich auf seiner Sitzung Anfang Dezember
zu den Problemen verständigt und ist sich einig, dass wir
unbedingt ein Informationsangebot - auch in gedruckter
Form - an unsere Mitglieder aufrecht erhalten müssen.

Praktisch wäre eine Form, die digital und auch online lesbar
an diejenigen geht, die mehr Zeit am Bildschirm verbringen,
und ausgedruckt per Post an alle anderen zugestellt wird. Eine
Variante wäre, statt des Widerspruchs in Form einer Zeitung
einen Infobrief herauszugeben, der in der redaktionellen
Betreuung und im Layout deutlich weniger aufwändig
wäre, weniger Druckkosten verursacht, aber alle Mitglieder
erreicht und weiterhin auch Platz für Berichte aus OrtsverÜber viele Jahre hat Heinz Schneider sehr viel Energie in diese
bänden, Bund, Land und Kreis bietet. Darüber hinaus gibt
Aufgabe gesteckt. Eine Lücke, die es nicht gelang ganz zu füllen. es ja weitere Print-Angebote, die sich gut vor Ort auch an
Nach ihm hat Christopher Voß die Aufgabe übernommen (quasi Sympathisanten verteilen lassen, wie die klar-Zeitung der
als Ein-Mann-Redaktion) und so den Widerspruch gemeinsam
Bundestagsfraktion, die Zeitung unserer Kreistagsfraktion
mit Willi Wallroth, zuständig für das Layout, in leicht abgespeck- oder die Infoblätter, die einige unserer Kommuter Version aufrechterhalten.
nalfraktionen herausgeben. Diese will der Kreisvorstand auch weiterhin unterstützen.
Leider wird Christopher zukünftig aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr für die Redaktion aufbringen können, so dass diese Ob der Widerspruch als kreisweite Zeitung
Ausgabe seine letzte ist. Wenn wir keine neuen Mitstreiter:innen in Kombination dazu aufrechterhalten bleifinden, wird der Kreisvorstand den Widerspruch so nicht mehr
ben kann, hängt davon ab, ob es Menschen
fortführen können, so bedauerlich es ist.
gibt, die Zeit und Lust haben, sich mit ihren
Ideen einzubringen.
Daher rufen wir alle auf, die sich vorstellen können, eine
neue Redaktionsgruppe für den Widerspruch ins Leben zu Wir freuen uns in jedem Fall über neue
rufen, sich bis zum 4. Januar bei Julia Wiedemann zu melImpulse und Vorschläge!
den: julia.wiedemann@dielinke-oder-spree.de
Mit solidarischen Grüßen
Als Kreisvorstand müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass eine
Julia Wiedemann
fehlende Redaktion nicht die einzige Sorge im Zusammenhang
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Oder-Spree
mit dem Widerspruch ist. Unsere Verteilstrukturen sind in den
letzten Jahren geschrumpft und damit die Auflagenhöhe (derzeit
900). Jüngere Mitglieder und Sympathisant:innen informieren
sich weniger über Papiermedien, sondern überwiegend online.
Das heißt, dass auch mit einem neuen Redaktionsteam gemeinsam beraten werden muss, wie wir die Verbindung von print und
digital in der Zukunft besser gestalten, eine bessere Öffentlichkeitsarbeit hinbekommen und dennoch den Arbeitsaufwand
gering halten können.

