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Gemeinsam gegen
Faschismus!
Am 23. Juni tagte die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Diskutiert wurde meine Anfrage zur Einführung der Gesundheitskarte für Geflüchtete, der
Beitritt zum Tourismusverband Seenland Oder-Spree,
das Entwicklungskonzept
"Soziale Stadt", Photovoltaikflächen, Abrissplanung
uvm.
Zuerst haben Herr Junghanns und ich aber Stellung bezogen zum "Sachkundigen Einwohner" der
AfD, der auf seiner Seite Hitler- und Göbbels-Zitate verwandt hat. Die AfD
fand daran nichts Schlimmes. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir das
für menschenverarchtend
und einen weiteren Beleg
für faschistoides Denken in
dieser Partei halten. Mit solchen Personen gibt es keine
Grundlage für eine Zusammenarbeit! Mit so jemanden
wollen wir nichts zu tun haben.
René Wilke

Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE in
der Stadtverordtenversammlung
Frankfurt (Oder)

Für die Stärkung kämpfen!
René Wilke im Interview zur Kreisgebietsrefom: „Uns wird in Potsdam nichts geschenkt“
In einem Monat soll das Leitbild zur Verwaltungsstrukturreformim Landtag beschlossen werden. Kommt es
zu dem Beschluss?

Sie gelten als einer der wenigen Kritiker der Reform
innerhalb der Koalition. Was
finden sie am Leitbild so problematisch?

Ich bin sehr sicher, dass es im
Landtag eine Mehrheit für das
Leitbild geben wird. Auch ohne
meine Stimme. Ob uns das gefällt oder nicht. Alle internen
Gespräche und öffentlichen
Verlautbarungen lassen daran
keinen Zweifel. Spätestens seitdem sich die Grünen zu der Reform bekannt haben.

Ich finde, eine solche Reform
muss von den Städten her gedacht werden. Es kommen
zunehmend Menschen in die
erfolgreichen
ostdeutschen
Städte zurück. Gleichzeitig ziehen immer mehr Menschen
aus den ländlichen Gebieten in
kleinere und größere Städte.
Wenn wir einigermaßen gleichwertige
Lebensbedingungen
im Land gewährleisten wollen,
brauchen wir starke, attraktive
Städte. Und zwar nicht nur für
sich, sondern auch als Versorgungszentren für den ländlichen Raum. Für diesen Ansatz
gab es keine Mehrheit im Land.
Das jetzige Leitbild versucht
alle Landkreise an Berlin anzuschließen, damit die wachsenden, finanzstarken Kommunen
im Speckgürtel, die schrumpfenden, finanzschwächeren in
der Peripherie mitfinanzieren.
Das kann man machen. Ich fän-

Was heißt das für uns? Wird
Frankfurt dann eingekreist?

SOMMERSCHLIESSZEITEN Der aktuelle Entwurf des LeitWahlkreisbüro
Thomas Nord (MdB) +
Europa-Wahlkreisbüro
Helmut Scholz (MdEP)
11.07. bis 29.07.

Kreisgeschäftsstelle
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
01.08. bis 22.08.
Wahlkreisbüro
René Wilke (MdL)
22.08. bis 03.09.

Zukunft für alle Kinder!?
ÄÄSEITE 5

bildes sieht die Einkreisung
Frankfurts vor, ja. Aber nicht
im Juli dieses Jahres, sondern
2019. Das Leitbild ist noch nicht
die Umsetzung der Reform. Mit
dem Leitbild wird nur der Rahmen beschlossen. Dann beginnt
ein einjähriger Prozess mit vielen Einzelgesetzen, die das Leitbild umsetzen.
Nach der
Schokoladensahnetorte
ÄÄSEITE 8

Zwangsverrentung stoppen:
Lebenswerte Rente statt Zwang
zur Arbeit
ÄÄSEITE 13

de eine eigenständige Entwicklungsperspektive aber erstrebenswerter.
Trotzdem haben sie in den
letzten Monaten immer wieder Positionspapiere mit Änderungsvorschlägen eingebracht. Warum, wenn sie das
Projekt so kritisch sehen?
So verstehe ich meine politische Verantwortung. Man
muss schon sagen, was genau
man ändern will, Alternativen
formulieren und Dinge zur
Entscheidung stellen. Sich auf
Kritik zu reduzieren finde ich
zu einfach. Dass es dringenden
Reformbedarf gibt, erkenne
ich an. Für mich war dabei nie
die Frage wichtig, welchen Titel wir nach der Reform tragen.
Eine kreisfreie Stadt, die sich
nichts leisten kann, keinen genehmigten Haushalt hat und
an der kurzen Leine der Kommunalaufsicht hängt, ist ebenso wenig erstrebenswert, wie
eine nicht kreisfreie Stadt, die
ÄFortsetzung
Ä
auf Seite 3
Volksabstimmung im UK: Europäisches Morgen statt Patriotischer Frühling

ÄÄSEITE 15

AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER WWW.DIELINKE-FFO.DE | DIE LINKE. FRANKFURT (ODER) BEI FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/DIELINKEFFO
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Termine
01. Juli 1941

14. August

Karl Heinz Wilhelm Kapelle war ein Leiter des KJVD
(Kommunistischer Jugendverband Deutschlands) in
Berlin während der 1930er-Jahre.

17. August 1941

†† Karl Heinz Kapelle

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

†† Berthold Brecht
ÃÃ Lothar Bisky
18. August 1944

06. Juli, 16:00 Uhr

†† Ernst Thälmann

Sitzung des Kreisvorstandes mit den
Basisvorsitzenden

Vereinte Nationen (UN)

JJ ver.di Beratungsraum, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de

Internationaler Tag zur Erinnerung an den
Sklavenhandel und seine Abschaffung

05. Juli 1857

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

23. August

ÃÃ Clara Zettkin

24. August, 17:00 Uhr

11. Juli

JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de

Tag des Genozid in Srebrenica
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Sitzung des Kreisvorstandes

25. Juli, 18:00 Uhr

DIE LINKE

Treffen der AG linksaktiv.FF

26. August, 16:00 bis 18:00 Uhr

JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de

Lothar Bisky: Zum 75. Geburtstag
JJ Festsaal des alten Rathauses, Am
Markt, Fürstenwalde (Spree)

20. Juli

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli
1944

Treffen der AG linksaktiv.FF

Rosa-Luxemburg-Stiftung

21. bis 24. Juli

frauensommerakademie*2016
JJ Schlüßhof, 17279 Lychen
 www.frauensommerakademie.wordpress.com

05. August 1895

†† Friedrich Engels
06. August

Gedenktag an den Atombombenabwurf
auf Hiroshima
09. August 2016

†† Fritz Krause
10. August

Gedenktag der Agent-Orange-Opfer

29. August, 18:00 Uhr
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de
Vereinte Nationen (UN)

29. August

Internationaler Tag gegen
Nuklearversuche
30. August

Gedenktag für die Todesopfer in
Abschiebehaft
01. September

Weltfriedenstag
Friedensnetz Frankfurt (Oder)

01. September, 18:00 Uhr

Läuten der Friedensglocke
JJ Holzmarkt, Frankfurt (Oder)

Am 10. August 1961 versprühte die US-Luftwaffe
erstmals Pflanzenvernichtungsmittel über Vietnam.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

DIE LINKE

03. September, 09:00 bis 13:00 Uhr

12. August, 17:00 bis 19:00 Uhr

Lothar Bisky: Zum 75. Geburtstag
JJ Landesgeschäftsstelle DIE LINKE. Brandenburg, Aleestraße 3, Potsdam

13. August 1871

ÃÃ Karl Liebknecht
13. August 1913

Infostand
JJ Karl-Marx-Straße, vor den Lenné Passagen
DIE LINKE

04. September, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Lothar Bisky: Zum 75. Geburtstag
JJ Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf",
Marlene-Dietrich-Allee, Potsdam

†† August Bebel

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Oder-Spree

13. August 2013

Aufstellungsversammlung zur Wahl
einer Direktkandidatin / eines Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2017

†† Lothar Bisky

17. September, 10:00 Uhr

JJ Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach"
Lebuser Mauerstraße 4, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Oder-Spree,
Thomas Nord (MdB)

17. September, 12:00 Uhr

Thomas Nord trifft Gregor Gysi und
Anke Domscheit-Berg
JJ Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach"
Lebuser Mauerstraße 4, 15230 Frankfurt (Oder)

Alle Termine im Internet unter:
www.kalender.dielinke-ffo.de

Historische Ereignisse
01. Juli 1993
In Bischofferode beginnen Kalikumpel mit dem
Hungerstreik. Sie protestieren gegen die geplante
Schließung ihres Standortes. Die PDS solidarisiert
sich mit den Streikenden. In Frankfurt (Oder) und
vielen anderen Orten finden Mahnwachen und Solidaritäts-Hungerstreiks statt.

20. Juli 1944
Das Attentat vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutendster Umsturzversuch des militärischen Widerstandes
in der Zeit des Hitlerfaschismus. Als Voraussetzung
für den geplanten Machtwechsel, auch unter dem
Gesichtspunkt des „Eides auf den Führer“, wurde
die Tötung Hitlers angesehen. Die von Claus Schenk
Graf von Stauffenberg bei einer Besprechung im
Führerhauptquartier Wolfsschanze deponierte und
scharf gemachte Sprengladung verletzte den Diktator jedoch nur leicht.

28. Juli - 05. August 1973
X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in
Berlin (Ost)

04. August 1886
In Freib erg/Sachsen wer den f ühren de Sozialdemokraten (Auer, Bebel u. a.) der
„Geheimbündelei“,angeklagt. Und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der Freiberger Prozess gibt,den
Auftakt zu mehreren Geheimbundprozessen gegen
sozialdemokratische Funktionäre.

13. August 1961
Bau der Berliner Mauer

17. August 1956
Das Bundesverfassungsgericht erklärt die KPD
für verfassungswidrig und verfügt ihre Auflösung.
Noch am selben Tag werden ihre Parteibüros und
die Druckereien geschlossen.

19. August 1991
In der Sowjetunion versuchen reformfeindliche
Kräfte, Präsident Michail Gorbatschow,zu stürzen. Zwei Tage später bricht der Umsturzversuch
zusammen.

26. August 1973
Sigmund Jähn fliegt als erster Deutscher ins Weltall

01. September 1998
NS-Urteile aus politischen, militärischen, rassischen und religiösen Gründen werden bundeseinheitlich aufgehoben. Ihre Opfer sind formalrechtlich rehabilitiert, erhalten aber keinen
Entschädigungsanspruch
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René Wilke (MdL/DIE LINKE)
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und -kollegen aus den Städten haben wir
einen Antrag formuliert, den wir parallel
zum Leibildbeschluss einbringen wollen.
Darin untersetzen wir die völlig vage gehaltene, angebliche Stärkung der Oberzentren mit konkreten Punkten. Wenn ich
eine Einkreidung schon nicht verhindern
kann, versuche ich so viel wie möglich
verbindliche Stärkung herauszuholen.

lungen in sechsstelliger Höhe. Wir wollen das zusätzlich mit neuen Spielräumen
für Investitionen zum Beispiel in Schulen
und Kitas verbinden. Und wir fordern,
dass Oberzentren wir Frankfurt finanziell
besser gestellt werden, um sie tatsächlich
nachhaltig zu stärken.

Das heißt konkret?

Das wird nicht einfach. Alle Landkreise
haben sich an der letzten Anhörung gegen die Kreisfreien Städte und deren angebliche Priviliegien gestellt. Aber es gibt
dennoch eine Chance. Für den Erhalt der
Kreisfreiheit gibt es im Landtag keine
Mitstreiter*innen. Für eine Stärkung der
Oberzentren, wie wir sie im Antrag vorschlagen, konnten wir aber mittlerweile
einige gewinnen. Damit könnte Frankfurt
tatsächlich gestärkt aus der Reform hervorgehen. Aber diese Dinge werden uns
nicht geschenkt. Dazu müssen wir uns
jetzt in die Gestaltung einbringen. Wenn
das nicht klappt, kann man die Reform
danach immer noch schlecht finden. Aber
sich darauf zu reduzieren, angesichts dessen, was da auf uns zu kommt und nicht
um die genanten Dinge zu kämpfen, hielte
ich für Verrat an den Interessen der Stadt.
Das würde bedeuten zu wissen, dass man
mehr hätte haben können, darum aber
nicht zu kämpfen. Sowas mache ich nicht
mit!

Aufgaben verliert, aber keine Stärkung Zum Beispiel der Kreishauptstadtstatus.
an anderer Stelle erfährt. Für mich zähl- Bisher hat Beeskow ihn für sich geforte immer die Frage, ob es uns nach der
Reform besser oder schlechter geht.
„Wir müssen klar sagen: Kreisfreie Städte
müssen die neuen Kreisstädte werden!“

Und was glauben sie? Wird es der Stadt
besser oder schlechter gehen?
dert und wir haben gar nichts gefordert,
weil wir die Reform ablehnen. Wenn wir
Wir sind jetzt, einen Monat vor dem Bew- so weiter machen, dann wird es Beeskow.
chluss, in einer ganz schwierigen und Aber das kann doch nicht ernsthaft unser
entscheidenden Phase. Wir können nun Ziel sein! Wir müssen klar sagen: Kreisweiter unsere Kritik rauf und runter beten freie Städte müssen die neuen Kreisstädund erklären, warum wir das alles schlecht te werden! Für die Kulturfinanzierung
finden. Und es kommt trotzdem. Oder ich fordern wir in dem Antrag einen deutlich
nehme zur Kenntnis, dass sie kommen früheren Einstieg. Nicht erst 2019. sonwird und versuche den verbleibenden dern 2017. Das würde uns in Frankfurt
Monat zu nutzen, um das Bestmögliche um fast 2 Millionen Euro jährlich entfür Frankfurt bei der Reform herauszuho- lasten und unsere Kultureinrichtungen
len. Dafür müssen wir aber jetzt aus dem langfristig sichern. Die deutsch-polnische
Schneckenhaus der reinen Ablehnung he- Zusammenarbeit muss in unserer Hoheit
raus. Denn uns wird nichts geschenkt.
bleiben. Eine Unterstützung bei der Sicherung der Straßenbahn durch Hilfe bei der
Was werden sie nun tun?
Herstellung der Barrierefreiheit ist auch
Teil unseres Forderungskataloges. Die TeiWeiter für die Stärkung kämpfen! Gemein- lentschuldung bedeutet 60 Millionen Euro
sam mit anderen Landtagskolleginnen für uns, plus die verringerten Zinsszah-

Und wie sehen sie die Chancen dafür?

Interview: BLICKPUNKT Nr. 24/2016

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung.

 www.rene-wilke.de

Es besteht Handlungsbedarf
Die Kreisvorstände der LINKEN. OderSpree und Frankfurt (Oder) bringen vor
dem Landtagsbeschluss „Leitbild für die
Verwaltungsstrukturreform 2019“ im Juli
2016 ihre in dem Zusammenhang stehenden Bedenken und Handlungsbedarf zum
Ausdruck.

S

eitens der Landesebene waren unser Justizminister Stefan Ludwig
und unser Landesvorsitzender Christian Görke der Einladung der LINKEN-Kreisverbände Oder-Spree und
Frankfurt (Oder) gefolgt, um über kritische Fragen im Zusammenhang mit
der Verwaltungsstrukturreform ins Gespräch zu kommen. Die anwesenden Vorstandsmitglieder und Vertreter_innen
beider Kommunalfraktionen gaben zunächst Christian die Aufmerksamkeit,
der mit Hilfe einer Präsentation den Verlauf der bisherigen Debatte zusammenfasste und den weiteren Ablauf skiz-

zierte und in dem Zusammenhang den Kreisstadt ernennen und ob die Stadt im
Reformbedarf anschaulich unterstrich. Jahr 2019 dem Landkreis Märkisch Oderland oder unserem zugeordnet wird, sei
Nach der Verabschiedung des Leit- noch offen. Im weiteren Textverlauf wird
bildes in diesem Monat, sollen davon ausgegangen, dass die Oderstadt
bis Ende 2018 Entwürfe zu meh- in den Landkreis Oder-Spree aufgeht.
ren Gesetze erarbeitet werden, welche die konkrete Ausgestaltung der Im Vergleich zu den Bundesländern
Verwaltungsstrukturreform zum Gegen- Sachsen und Mecklemburg-Vorpomstand haben werden. Dazu gehören u.a. mern wird Brandenburg mit ca. 415
das Gesetz zur Umsetzung des Leit- Mio. € in etwa so viel Aufwendungen
bildes,
das
Kreisneugliederungsge- für die Verwaltungsstrukturreform hasetz, welches mit dem Tag der Kommu- ben, wie die anderen beiden Bundeslännalwahl 2019 in Kraft treten als auch der bei ähnlichen Reformvorhaben zuRegelungen
zur
Funktionalreform, sammen. Auch die dafür vorgesehenen
die ab 2020 wirksam werden sollen. Pro-Kopf-Ausgaben in Brandenburg von
169 € setzen sich deutlich von den 71 €
Während ursprünglich die Bevölkerung bzw. 85 € der anderen beiden Länder ab.
der neu zu schaffenden Landkreise das
Recht zur Bestimmung ihrer Kreisstadt Mit großer Spannung schauten alle Anbekommen sollte, so wurde diese Option wesenden auf die Mehr-bzw. Minderbeim Laufe des Dialogprozesses genommen. lastungen, die auf den Landkreis OderOb der Landtag Frankfurt (Oder) zur Spree und seine dann kreisangehörige
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Stadt Frankfurt (Oder) zuzkommen.
Durch die Übertragung kreislicher Aufgaben von Frankfurt (Oder) an den Landkreis Oder-Spree, würde die Stadt um ca.
18,2 Mio. € entlastet werden. Zusätzlich
würde die Stadt jährlich weitere 6,4 Mio.
€ durch den Entschuldungseffekt einsparen, der sich durch die Übernahme von
ca. 50 % des ihres Kreditvolumens (zum
Stand 31.12.14) durch das Land ergeben
würde. Weitere 2,1 Mio. € würde Frankfurt (Oder) durch eine Entlastung im
Kulturbereich durch das Land sparen.

MEHRBELASTUNG FÜR DEN LANDKREIS ODER-SPREE
Da auf unseren Landkreis durch die Aufgabenübertragung jährlich eine finanzielle Mehrbelastung von 18,2 Mio. € zukommen würde, stellt sich die Frage wie
dieser damit zukünftig in seinen Haushaltsplan darauf reagieren wird. Es ist
zu erwarten, dass der Landkreis darauf
mit einer strukturellen Erhöhung der
Kreisumlage reagieren müsste. Für mehrere Kommunen im Landkreis dürfte
das angesichts knapper Haushaltskassen
Sorge auslösen, da es den Druck für weitere Sparmaßnahmen und zur Reduzierung freiwilliger Aufgaben erhöhen wird.
Ob und wie sich bei den nächsten Wahlen

Bundestagswahl 2017
Am 17. September 2016 veranstalten die
Kreisverbände Frankfurt (Oder) und OderSpree die Aufstellungsversammlung zur
Wahl einer Direktkandidatin bzw. eines
Direktkandidaten zur Bundestagswahl
2017. Mögliche Interessent*innen an einer
Kandidatur mögen dies bitte ihren jeweiligen Kreisvorständen anzeigen, eine Bewerbung/Kandidatur am 17. September ist
ebenfalls möglich. Die Veranstaltung findet
in der Frankfurter Konzerthalle als Gesamtmitgliederversammlung (GMV) unseres Bundestagswahlkreises statt.

Der Rote Hahn

das auf DIE LINKE auswirken werde, kann
zum jetzigen Zeitpunkt nicht prophezeit werden. Die Sorge nach einem weiteren Abrutschen von Prozentpunkten zur
Kommunal- und Landtagswahl im Jahr
2019 sind jedoch groß und dürfte die Genoss_innen in Frankfurt (Oder), welchen
im Jahr 2018 eine Oberbürgermeisterwahl bevorsteht, ebenfalls umtreiben.

Welche Rolle könnte die Verkehrsgesellschaft von Frankfurt (Oder) im neuen Landkreis spielen? Können wir die
Zusammenführung beider Kommunen nutzen, um auch eine Rekommunalisierung unser BOS Verkehrsgesellschaft voran zu bringen? Wie ist es
um die Zukunft unseres kommunalen
Jobcenter bestellt? Das sind nur zwei
von vielen Themen, die es gilt mit unWie also als LINKE im Oderland damit seren linken Positionen zu besetzen.
politisch umgehen? Sowohl in der Kreistagsfraktion und dem Kreisvorstand be- Eindringlich gaben wir beiden Ministern
steht die Ansicht, dass eine politische Di- auf dem Weg, dass die Bedingungen für
stanzierung zur Landtagsfraktion kein Kommunalvertreter_innen zur Wahrbestreitbarer Weg ist, auch vor dem Hin- nehmung ihres politischen Auftrages
tergrund, dass unsere Partei fast im- spürbar verbessert werden müssen. Anmer gemeinsam gewinne und verliere, sonsten stünden zukünftig 56 Kreiseine Differenzierung unterschiedlicher tagsabgeordnete einer noch größeAuffassungen innerhalb des Landesver- ren Verwaltung mit neuen Aufgabenbebandes sich also nicht zu Gunsten eines reichen (Funktionalreform) gegenüber.
'Lagers' auswirken werde. Nach der Aus- Eine bisher angedachte Erhöhung der
wertung dieses Treffens muss unser Aufwandsentschädigung, würde jedenKreisverband daher eine Strategie ent- falls bei den Kreistagsabgeordneten wewickeln, wie wir den weiteren Prozess der einen Kompetenzgewinn in den neuzur Verwaltungsstrukturreform be- en Aufgabenfeldern, noch mehr Freizeit
gleiten und uns in die Debatte einbrin- für ihr politisches Ehrenamt mit sich
gen wollen. Diese sollte mit dem Kreis- bringen.
verband Frankfurt (Oder) eng abgestimmt werden, da wir den weiteren
Christopher Voß
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Oder-Spree
Verlauf gemeinsam bestreiten sollten.
 www.linke-oder-spree.de

Ausstellung "Die gefährliche Krankheit"

27.06. bis 31.07. 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Marienkirche Frankfurt (Oder)

Die Ausstellung zeigt Fotos bedeutender
Fotografen und Texte von Simone Weil,
französische Philosophin 1909 - 1943, zu
Fragen der Ein- und Entwurzelung von der
Weimarer Republik bis zur Gegenwart.
Sie wurde von der Friedensbibliothek / dem
Antikriegsmuseum dera Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz erstellt. Das Ausstellungsprojekt mit Begleitprogramm ist von der Evangelischen
Jugend und vom Friedensnetz Frankfurt
(Oder) verantwortet.
Das Friedensbibliothek-Antikriegsmuseum

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg möchte für Toleranz und ein Miteinander der verschiedenen Kulturen werben. Das
Antikriegsmuseum, 1984 gegründet, wurde
ein Jahr später durch die Friedensbibliothek
erweitert. Es war vielleicht der erste Versuch
in der ehemaligen DDR, Bücher aus Ost und
West allen zugänglich zu machen. Das Angebotsspektrum an Ausstellungen, Büchern und
Veranstaltungen ist breit, beginnend bei Krieg
und dessen Folgen, über Naturschutzfragen
bis zu herausragenden Persönlichkeiten und
Kulturen anderer Länder.

Helene Wäckerle am 03.07. zum 87.; Dietrich Schenk am 06.07. zum 75.; Erich Senst am 06.07. zum 90.; Josef Scholze am
07.07. zum 91.; Annemarie Geiseler am 11.07. zum 90.; Hannelore Patzke am 21.07. zum 78.; Franz Tschernitschek am 23.07.
zum 87.; Dietrich Wilhelm am 25.07. zum 81.; Gerhard Fengler am 25.07. zum 78.; Joachim Richter am 30.07. zum 71.; Edith
Weiß am 02.08. zum 94.; Rolf Müller am 05.08. zum 90.; Gertraude Melchert am 06.08. zum 85.; Dr. Horst Dahlmann am
07.08. zum 84.; Eberhard Vetter am 07.08. zum 74.; Erwin Brasching am 08.08. zum 88.; Leo Schedler am 08.08. zum 91.;
Adolf Ferber am 10.08. zum 88.; Waltraud Ast am 11.08. zum 79.; Dr. Rudolf Ramm am 15.08. zum 84.; Hans Westphal am
16.08. zum 85.; Willy Liefers am 17.08. zum 85.; Fanny Schulz am 19.08. zum 81.; Lore Kayser am 21.08. zum 88.; Fritz Lier
am 21.08. zum 83.; Roland Hölzer am 23.08. zum 75.; Hans Hörath am 24.08. zum 84.; Irmtrud Schmidt am 28.08. zum 85.;
Ilse Wolf am 28.08. zum 93.; Inge Kowalewski am 30.08. zum 80.;
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Zukunft für alle Kinder!?
„Kinder sind unsere Zukunft“ und „Kinderlachen ist Zukunftsmusik“ sind Sätze, die ich schon öfter aus dem Mund
von Politikern gehört habe. Leider bin
ich mir nicht sicher, ob sie die Bedeutung dieser Aussagen auch wirklich verstanden haben. Wie kann es sonst sein,
dass weder die notwendige Einführung
einer Kindergrundsicherung, noch Maßnahmen in der Gesundheits- und Bildungspolitik zur Bekämpfung der Kinderarmut auf der Agenda der Bundesregierung stehen. Maßnahmen zur Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit,
eine an der Unterstützung benachteiligter Stadtquartiere orientierte Stadtent- FOTO: HENNING LÜDERS
wicklungsplanung sowie Initiativen für %) und Menschen mit Migrationshintermehr Bildungsgerechtigkeit in Deutsch- grund (26,7 %). Diese außerordentlich holand sind nach wie vor keine Themen. hen Werte decken sich mit der Statistik
der Bundesagentur für Arbeit, wonach
In Artikel 28 und 29 der UN – Kinder- 2014 38,4 Prozent aller Alleinerziehenden
rechtskonvention ist das Recht eines je- von Hartz IV leben mussten, 795.000 Erden Kindes auf Bildung und Teilhabe ziehende mit insgesamt 839.000 Kindern.
festgeschrieben. Damit sollen Verwirk- Frankfurt (Oder) zählt hier übrigens lichungschancen ermöglicht und ge- wie in den meisten Negativbereichen währleistet werden, dass jedes Kind sei- bundesweit zu den Kommunen mit der
ne Persönlichkeit, seine Begabungen höchsten Zahl von Alleinerziehenden!
und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen
„Gemessen am jeweiligen Anteil der
kann. Tatsächlich zeigen aber viele Studien der letzten Jahre, dass der Bil- Kinder im Bundesgebiet, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, ist die Verteidungserfolg und die Chancen auf Teillung von Kinderarmut sehr unterschiedhabe von Kindern und Jugendlichen lich. So reicht die Spanne von 7,2 Prozent
in Deutschland schon früh maßgebin Bayern bis zu 33,2 Prozent in Berlin.“
lich von der sozialen Herkunft und vom
Geldbeutel der Eltern abhängig sind.
Derzeit leben 1,7 Millionen Kinder in unWie
drückt
sich
das
nun serem Land von Hartz-IV-Leistungen.
in
konkreten
Zahlen
aus? Konkret bedeutet das, dass eine gleichbeGemessen am jeweiligen Anteil der Kin- rechtigte gesellschaftliche Teilhabe von
der im Bundesgebiet, die auf Soziallei- Kindern aus armen Familien nicht ausstungen angewiesen sind, ist die Vertei- reichend gewährleistet ist. Hier fehlt ihlung von Kinderarmut sehr unterschied- nen oft das, was für andere Kinder selbstlich. So reicht die Spanne von 7,2 Prozent verständlich und normal ist: eine gesunin Bayern bis zu 33,2 Prozent in Berlin de Ernährung, wettergerechte Beklei(je nach Stadtteil). Diese Diskrepanz ist dung, ein eigenes Zimmer, gemeinsamer
auf regionaler Ebene sogar noch deutlich Urlaub mit den Eltern, Ferienfreizeiten,
größer. Einige Regionen können sogar
als von Kinderarmut geprägt bezeich- Bundesweit stehen in der Kinder- und Junet werden. So liegt bereits in 17 der 402 gendarbeit rund 10 Euro monatlich pro
Kreise und kreisfreien Städte die SGB-II- Kind zur Verfügung. Im Vergleich der
Betroffenheit von Kindern deutlich über kreisfreien Städte bewegt sich Frank30 Prozent. Leider gehört auch Frankfurt furt (Oder) auch hier am untersten Rand
(Oder) dazu! 81 Städte und Kreise weisen und gibt deutlich weniger aus als z. B.
eine Quote von 20 Prozent und mehr auf. Cottbus und Brandenburg. Durch diese chronische Unterfinanzierung müsSehr stark von Armut betroffen sind Al- sen immer wieder Kinder- und Jugendleinerziehende (41,9 %), Familien mit drei hilfeeinrichtungen geschlossen und Sound mehr Kindern (24,6 %), Erwerbslose zialarbeiterstellen gestrichen werden.
(57,6 %), Menschen mit niedrigem Quali- Hier gilt inzwischen: Problembewältifikationsniveau (30,8 %), Ausländer (32,5 gung mit immer geringeren Ressourcen!

So werden Sozialarbeiter immer mehr
zu den nützlichen Idioten des Systems.
Kein Nachdenken darüber, dass Kinderpsychatrien aus den Nähten platzen und
stationäre Kindereinrichtungen zunehmend an Grenzen stoßen. Kein Nachdenken darüber, wie man Eltern erreichen
kann, die sich vom gesellschaftlichen Leben verabschiedet haben und mit der Erziehung ihrer Kinder zunehmend überfordert sind.
Und da bin ich wieder bei meiner, unserer Stadt Frankfurt (Oder).
Mir persönlich ist es eigentlich egal, ob
wir uns „Kleiststadt“, „Stadt am Fluss“,
„Europäische Doppelstadt“ oder „Frag
den Fuchs – Stadt“ nennen. Auf keinen
Fall möchte ich aber in einer Stadt leben,
die sich „Stadt der armen Kinder“ nennt.
Ein Problem habe ich damit, wenn ich
in einer Stadt lebe, die keinen Plan
für die Zukunft unserer Kinder hat.
Ein Problem habe ich damit, wenn in dieser Stadt ein Kinderarmutsbericht nicht
Kinderarmutsbericht heißen darf, sondern als „Bericht über Kinder in besonderen Problemlagen“ bezeichnet wird.
Ein Problem habe ich damit, dass
eine öffentliche Diskussion zum Thema Kinderarmut offensichtlich nicht
gewünscht ist und damit auch irgendwie die Zukunftschancen unserer Kinder auf der Strecke bleiben.
Mut macht inzwischen, dass es zunehmend Menschen gibt, die das so ähnlich sehen. Die Unterstützung der Arbeit der KINDERVEREINIGUNG MIT KINDERN FÜR KINDER e.V. hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. So konnten mit Unterstützung
der Partei DIE LINKE, der Bäckerei JanÄFortsetzung
Ä
auf Seite 6
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STOLPERSTEINE

Der Rote Hahn

Zur Erinnerung und zum Gedenken
Zehn neue Stolpersteine in der Oderstadt verlegt

H

alten Passanten inne, weil sie zu ihren Füßen einen kleinen goldglänzenden Stein entdecken? Mitunter liegen
2 oder 3 nebeneinander. Oft habe ich das
nicht beobachtet, aber es kommt vor. Es
sind besondere Steine, Steine des Gedenkens, geschaffen von Gunter Demnig,
einem Künstler aus Köln. Er erinnert mit
diesen Stolpersteinen auf Plätzen und
Gehwegen an die Ermordung und Verschleppung jüdischer Bürger und Antifaschisten, einst Einwohner von Frankfurt.
Am Freitag vor Pfingsten verlegte Gunter Demnig weitere zehn Stolpersteine.
Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, interessierte Bürger, Mitglieder von Parteien und Verbänden und schließlich
eine Klasse der Sportschule waren gekommen, um dabei zu sein. Die Klasse 9d der Sportschule hatte zudem die
Patenschaft über einen Stolperstein
übernommen. Ich bin mir gewiß, wer
bei einer solchen Verlegung dabei war,
wird aufmerksamer auf diese kleine
Steine schauen, diesen oder jenen Namen mit den Lebensdaten auch lesen.
Vor zehn Jahren wurde der erste Stolperstein in unserer Stadt verlegt. Er ist
dem Gedenken an Hermann Boian gewidmet, Kriegsgegner und 1940 im KZ
Sachsenhausen umgekommen. Danach
war der Künstler Gunter Demnig wiederholt in der Stadt, um weitere Stol-

persteine zum Gedenken an die Opfer des Faschismus
zu verlegen. Inzwischen gibt es
mehr als 150 dieser
kleinen GedenkMahnmale in unserer Stadt. Und
das sind die Namen
der am 13. Mai verlegten Stolpersteine: denksteine auf unseren Gehwegen das
Gedenken an Leiden, Vertreibung und
Joseph, Else, Ruben und Michael
Tod der Juden aus Frankfurt (Oder) stärHirschberg,
ker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit
Friedrich Jonas,
zu bringen. Dieses Vorhaben ist in der
Isaak Pick,
Stadtbibliothek angemeldet. Die AusstelMarianne Landshoff,
lung ist für November 2016 vorgesehen.
Margarete Simon,
Joachim „Schusch“ Simon,
Ella Schleese
Jakob Simon.
Ich war das erste Mal bei einer Verlegung von Stolpersteinen dabei. Das ruhige, bescheidene Auftreten des Künstlers hat mich beeindruckt, und ich
weiß, jetzt werde ich des öfteren vor
diesen kleinen Steinen stehen, die
Namen lesen und ihrer gedenken.
Und ein anderer Gedanke geht mir durch
den Kopf. Häufig besuche ich als Leser die
Stadtbibliothek. Dort werden turnusmäßig Fotos, vielfach von Laien, ausgestellt.
Ich habe vor, durch eine Ausstellung von
Fotos dieser oft sehr unscheinbaren Ge-

Zukunft für alle Kinder!?
ÄFortsetzung
Ä
von Seite 5

nusch, dem Autohaus Bohlig, dem Sender BB-Radio, dem BLICKPUNKT, den
Kiwanis, dem Deutschen Kinderhilfswerk und weiterer privater Unterstützer am Helenesee Feriencamps - vorrangig für Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien - organisiert und durchgeführt werden. In den letzten fünf Jahren nutzten 450 Kinder dieses Angebot
für den sprichwörtlichen Appel und ´n
Ei. Der Preis für eine Woche Piratencamp
lag hier je nach wirtschaftlicher Lage
der Familie zwischen 50 und 95 Euro.
Gleichzeitig konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderhilfswerk Schulranzen an Schulanfänger aus
wirtschaftlich schwachen Familien im
Gesamtwert von 60.000 Euro verteilen.
Nun noch ein Wort in eigener Sache!
Es hat ja inzwischen die Runde ge-

macht, dass meine Tage gezählt sind
– keine Bange, damit meine ich meine Tage in Arbeit! Am Jahresende fällt
der Hammer und ich bin ganz offiziell
Altersrentner. Meine Stelle wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung schon gestrichen und es gibt keinen
Nachfolger für mich. In Anbetracht dieser Tatsache bleibt das Kinderbüro der
KINDERVEREINIGUNG MIT KINDERN
FÜR KINDER e.V. und damit auch die Kontaktstelle des Deutschen Kinderhilfswerk
e.V. im MGH Mikado zumindest für 2017
erhalten und es wird auch weiterhin Kinderferienlager und die Schulranzenaktion geben – mit Norbi natürlich! Gleichzeitig gebe ich hier das Versprechen ab,
der Stadtverwaltung auch zukünftig in
Sachen Kinderarmut auf den Senkel zu
gehen. Sie werden mich nicht los!
Norbert Leitzke

frauensommerakademie
*2016

Die
frauensommerakademie*2016
findet vom 21. bis 24. Juli auf dem
Schlüßhof in Brandenburg statt. Es
ist die verflixte 7. frauensommerakademie*, aber das macht schon allein die Vorbereitung um so spaßiger.
Ihr könnt gespannt sein.
Die frauensommerakademie*2016 trägt
den Titel „Let’s Talk About Feminism*en
//
Caleidospcope*Caleidosphere“.
Wir wollen über Feminismus und Feminismen zu diskutieren. Wir versuchen, die Themen der letzten
frauensommerakademie*en aufzugreifen, weiterzuentwickeln und zu verknüpfen. Es geht uns auch um eine Bestandsaufnahme und eigene Standortbestimmung. Und gefeiert werden soll die 7. frauensommerakademie* natürlich auch angemessen.
Wir sehen uns!
 www.frauensommerakademie.
wordpress.com
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Im Bannkreis politischer Interessen

Die Bewertungen der Ereignisse um den
17. Juni 1953 in der DDR reichen von "faschistischem Putsch" bis zum "Volksaufstand". Die folgende Stellungnahme des
Sprecher*innenrates der Historischen
Kommission aus dem Jahr 2013 hat
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.
Die Stellungnahme wurde von Jürgen
Hofmann erarbeitet und vom Sprecherrat am 14. Mai 2013 verabschiedet. Sie
knüpft an die Erklärung der Historischen
Kommission der PDS vom April 2003 an.
ie Tage um den 17. Juni 1953 markieren eine einschneidende Zäsur in der
deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte. Von Rostock bis Plauen erschütterten
Streiks und Demonstrationen die noch
junge DDR. Es waren vor allem Arbeiter, die ihren angestauten Unmut spontan zum Ausdruck brachten. Während
das Politbüro der SED bereits am 9. Juni
auf Anweisung aus Moskau für Landwirte, Handwerker und Gewerbetreibende überspitzte Maßnahmen zurücknahm, blieben ausgerechnet die Normerhöhungen in der Industrie und im Bauwesen in Kraft. Deren Rücknahme am 16.
Juni kam zu spät und konnte das Misstrauen nicht mehr ausräumen. Ungefähr eine Viertel Million Arbeiterinnen
und Arbeiter beteiligten sich an Streiks.
Die Teilnehmer an Demonstrationen und
Kundgebungen wurden allein außerhalb
Berlins auf ca. 370000 geschätzt. Alle Bezirke der DDR waren in unterschiedlichem Ausmaß von der Streik- und Demonstrationswelle erfasst.

D

In dieser, durch ökonomische Schwierigkeiten angespannten Krisensituation
meldeten sich bald auch Kräfte zu Wort,
die der Entwicklung im Osten Deutschlands feindselig gegenüberstanden. Besonders in der Vier-Sektoren-Stadt Berlin, die zugleich Frontstadt des kalten
Krieges war, spitzte sich die Gemengelage aus sozialen Protesten der Arbeiter
und politisch motivierter Konfrontation rasch zu. Aber auch in anderen Ballungsgebieten hatten stalinistische Maßregeln Zündstoff angehäuft, der sich verschiedentlich in Gefangenenbefreiungen
und in Gewaltakten gegen Einrichtungen
der SED und des Staates niederschlug.
Die sowjetische Besatzungsmacht verhängte daraufhin vielerorts den Ausnahmezustand und präsentierte ihre militärischen Instrumente. Obwohl die Befunde der zeitgeschichtlichen Forschung
den sowjetischen Truppen ein maßvolles
Vorgehen bescheinigen, hält sich das
Narrativ, die Unruhen seien "blutig niedergewalzt" worden.

17. Juni 1953: Sowjetischer Panzer in der Berliner Schützenstraße
BUNDESARCHIV, B 145 BILD-F005191-0040 / CC-BY-SA 3.0

Unter den Bedingungen der Systemkonfrontation und des kalten Krieges unterlag die Interpretation der Ereignisse auf
beiden Seiten rasch der politischen Instrumentalisierung. Während die 14. Tagung des Zentralkomitees der SED sie
wenige Tage später als "faschistischen
Putsch" bewertete, begrüßten Politiker
der Bundesrepublik und Westberlins den
"Volksaufstand", erklärten den 17. Juni
zum "Tag der deutschen Einheit" und erhoben ihn im August 1953 zum gesetzlichen Feiertag. Die Kennzeichnung als
"Tag der deutschen Einheit" ordnete sich
lückenlos in die Politik der "Alleinvertretung" ein, die der DDR kein Existenzrecht
zubilligte und für zwei Jahrzehnte Annäherung und Verständigung ausschloss.
Die Einstufung des 17. Juni 1953 als "faschistischer Putsch" bzw. Konterrevolution in der DDR blockierte die kritische
Auseinandersetzung mit eigenen politischen Fehlern und systembedingten Ursachen. Diejenigen, die in der SED-Führung auf eine tiefer gehende Analyse
ebenso wie auf personelle Konsequenzen
drängten, wurden als die Partei schädigende Fraktion verurteilt und kaltgestellt. Besonders hart traf diese Einstufung Max Fechner. Der DDR-Justizminister hatte auf das in der Verfassung verankerte Streikrecht verwiesen und damit angeblich faschistischen Umtrieben
Vorschub geleistet. Er wurde in einem
Geheimprozess zu einer hohen Zuchthausstrafe verurteilt.
Die traumatische Erfahrung des 17. Juni
1953 veranlasste die Führung der SED
und der DDR, beginnend mit dem "Neuen Kurs", dem Lebensstandard und der
Stimmungslage der Werktätigen größere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie verzichtete auf einen harten Sparkurs zur
Sanierung der DDR-Finanzen, der die
Bevölkerung unmittelbar treffen muss-

te. Die Defizite des politischen Systems insbesondere hinsichtlich der demokratischen Rechte und Freiheiten und der
Mangel an Instrumenten und Strategien
zur Bewältigung gesellschaftlicher Konflikte - konnten damit jedoch nicht behoben werden, wie sich letztlich auch in der
Krisensituation 1989/90 erneut zeigte.
Ungeachtet des inzwischen erreichten
Forschungsstandes dominieren in der Erinnerungskultur und in der politischen
Bildung vielfach immer noch recht einseitige, von der politischen Instrumentalisierung des kalten Krieges geprägte
Deutungsmuster des Juni 1953. Die Erfahrungen dieses Ereigniskomplexes und
seiner Einbettung in das welthistorische
Bedingungsgefüge erschließen sich aber
erst, wenn die Diskussion darum nicht
mehr politisch einseitigen Zweckdeutungen unterworfen wird. Für diese Debatte kann und muss die LINKE einen
Beitrag leisten.

Bekanntmachung des Eisenacher Stadtkommandanten über die Verhängung des Ausnahmezustandes | STADTARCHIV EISENACH, BILD 40.5
402 / NN / CC-BY-SA
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Nach der Schokoladensahnetorte

Debatte um Sahra Wagenknecht, die AfD verlorenen Wähler*innen zurückgeQuerfront unnd die Rückgewinnung von winnen.
AfD-Wähler*innen.
Laut
einer
durchaus
seriösen
astrecht, Kapazitätsgrenzen, Ober- Schätzung der taz beträgt die
grenzen - über diesbezügliche Äuße- Wähler*innenwanderung über einen
rungen von Sahra Wagenknecht und ih- längeren Zeitraum absolut ca. 400.000
rem Mann Oskar Lafontaine - entgegen Wähler*innen. Wenn mensch dies auf die
der Mehrheitsmeinung von Partei und Ergebnisse der Bundestagswahlen 2013 Am Rande des Bundesparteitages in Magdeburg
FOTO: DIE LINKE - WWW.DIE-LINKE.DE
Fraktion - ist in den letzten Monaten eine bezieht, ist das ein Verlust von 10,650%
Querfront-Debatte in unserer Partei ent- unserer Wähler*innen oder 0,915% aller und straßentauglich als linke Positionen
brannt.
abgegebenen, gültigen Zweitstimmen.
reformulieren, also klar machen, was
momentan das eigentliche Problem ist:
Erwartbar waren auch auf dem Magde- Im Durchschnitt liegt unsere Partei laut Soziale Ungerechtigkeit!
burger Parteitag dazu einige Anstöße, aktuellen Umfragen bei 8,929%. Was sagt
nur hat die Torte hier gewissermaßen uns das? Ich denke, wir bezeichnen uns Hierbei kann mensch natürlich auch die
ihr Ziel verfehlt: Der beigefügten Presse- selbst nicht zu unrecht als die Partei der AfD als neoliberale Partei identifizieren
mitteilung nach kam die Torte genau we- Geflüchtetenhelfer*innen - wir sind im und somit als Partei bloßstellen, welgen ihren Äußerungen zu Gastrecht und Kontext der erhöhten Zahlen zu uns kom- che das Gegenteil der Interessen unseres
Ober- oder Kapazitätsgrenzen auf Sahra mender und flüchtender Menschen die selbsternannten, verloren gegangenes
geflogen - jedoch hat die Torte eben nicht humanistischste, konsequenteste Par- Kernklientels vertritt. Es sollte nur eins
dafür gesorgt, dass die Debatte um sol- tei - und das hat uns neue Wähler*innen klar sein: Der Neoliberalismus hat solche Äußerungen neuen Schwung nimmt, verschafft, mehr Stimmen, als wir verlo- ch prekäre Lebenslagen verursacht und
im Gegenteil: Nach dem Tortenwurf ren haben.
befördert, dass Menschen, welche sich
brach eine Welle der Solidarität aus und
in diesen Lebenssituationen befinden,
keine*r wollte sich auf die Seite der "aso- Diese neugewonnenen Wähler*innen nicht unbedingt für linksintellektuelle,
zialen" und "dummen" Tortenwerfern sind allerdings nicht gottgegeben und politwissenschaftliche Auseinandersetstellen.
werden aufs Spiel gesetzt, wenn wir ver- zungen offen sind.
suchen mit verstecktem RechtspopulisDie innerparteiliche Diskussion hat mus die verlorenen zurückzugewinnen. Die Kunst liegt vielmehr darin, mögsich hier wohl erstmal erledigt, obwohl
lichst alle Klientel mit ihren individuellsie durchaus wichtig ist. Dürfen eini- Wenn wir versuchen wollen, die verlo- verschiedenen Anforderungen und Bege der öffentlich wahrnehmbarsten rengegangenen Stimmen wiederzube- dürfnissen passend und erfolgreich für
Vertreter*innen unserer Partei Meinun- kommen dann geht das nur, indem wir uns zugewinnen.
gen öffentlichkeitswirksam vertreten, die prekären Lebenssituationen verwelche im Gegensatz zu einstimmigen stehen, welche zu dem Anspringen auf
Tom Berthold
Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums
Parteivorstandsbeschlüssen stehen?
Rechtspopulismus geführt haben und
Landessprecher der Linskjugend ['solid] Brandenburg
wir die Vorstellungen und Wünsche dieIm Kern geht es darum, wie wir die an die ser ehemaligen Wähler*innen populär

G

Gedanken zum Bundesparteitag
H

at uns der Bundesparteitag in Magdeburg nach vorn gebracht? Sind
wir mit ihm wieder näher an die BürgerInnen herangekommen? Tragen wir den
Erfordernissen der Globalisierung zunehmend Rechnung?

Schon vor dem Parteitag haben wir dazu
positive Aktivitäten zur Kenntnis nehmen können. Am 4. und 5. Juni 2016 hatte
„Solid“ zehn Partnerverbände zu einem
Gründungstreffen der „Young European
Left“, der „Jungen Europäischen Linken“
nach Berlin eingeladen. Man berät über
programmatische Eckpunkte und weitere gemeinsame Aktivitäten.
Nahezu parallel dazu gab es in Leipzig
die Konferenz „Welcome 2 Stay“-, ein
drei Tage Treffen über 50 Initiativen und
Organisationen mit mehr als 500 Teil-

nehmern. Vorrang hatte hier Das-sich
Kennenlernen und die Sendung des gemeinsamen WIR. Alle kämpfen um eine
gemeinsame Flüchtlingspolitik – solidarisch – menschlich – helfend.
Weit gehend einig war man sich darin, dass die linke Bewegung um Denken und alte Politikformen hinter
sich lassen muss. Studiert man die Reden auf unserem Parteitag, so spiegeln sie solche neuen Ansätze durchaus. Mängel der Vergangenheit werden
angesprochen und Richtungen für unser weiteres Handeln werden benannt.
Was meines Erachtens fehlt, ist die Widerspiegelung der Diskussion, so es sie
dann gegeben hat. Und damit fehlt auch
das Herunterbrechen der Handlungslinien bis auf die Basis, oder anders… die
Radikalität praktisch verfolgbarer Lö-

sungsansätze bleibt hinter dem Erforderlichen zurück.
Nun steht also vor den Landesverbänden,
den Kreisverbänden und den Basisorganisationen die Aufgabe, die beschlossenen Handlungslinien auf Ihrer lokalen Gegebenheiten und Erfordernisse
zu transformieren, sie in machbare Aktionen umzumünzen. Bis hinunter auf
die unterste Ebene ist und bleibt dabei
Kontakt zu lenken Initiativen und Bewegungen ganz wichtig. Miteinander reden,
sich austauschen, sich zu informieren
über ausgedachte Aktivitäten wird dabei
ganz wichtig sein. Lasst uns gemeinsam
an die Umsetzung des beschlossenen herangehen.
Günther Wullekopf
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Bundesversammlung 2017
Morgen ist wichtiger als gestern

sten Ämter in der Republik wirklich
durch „Ostdeutsche“ besetzt werden sollen. Spätestens heute wirkt dieser Teil
verstaubt, antiquiert und löst Irritation oder Schmunzeln aus. Zurzeit werden
eher Gaucks Positionen zu Militär oder
seine Neigung zur Eitelkeit debattiert.

Thomas Nord (MdB) | FOTO: STELLA VON SALDERN

I

n der Politik findet selten jemand
den richtigen Zeitpunkt, um zu gehen. Bei allen Kontroversen, die es über
den scheidenden Bundespräsidenten
Joachim Gauck gibt, wird es bei seiner Entscheidung, nicht für eine zweite
Amtszeit anzutreten, einen sehr großen Konsens geben. Seine Entscheidung
ist begründet und nachvollziehbar.

Die nächste Bundesversammlung findet in einer EU-politisch aufgeladenen
Zeit statt. Im bundesdeutschen Kontext
befinden wir uns in der zweiten großen Koalition aus CDU/CSU und SPD seit
2005. Die politische Handlungsmaxime
der Bundeskanzlerin besteht darin, Situationen lange zu beobachten und ihre
Entscheidungen als „alternativlos“ darzustellen. Unter beidem leidet die politische Kultur der parlamentarischen
und gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Das parlamentarische Ringen zwischen Regierung und Opposition wird marginalisiert. Allmähliche Sättigung und Abwendung sind die Folgen.
Im EU-Kontext sehen wir in vielen Mitgliedsländern wahlpolitische Reaktionen wie in Ungarn, Polen, Österreich und Frankreich. Im März 2017 wird
in den Niederlanden das nationale Parlament neu gewählt. Auch dort deutet sich ein ähnlicher Trend an. Im 19.
Jahrhundert mag das im Kampf gegen
die Herrschaft der Monarchie auch teilweise fortschrittlich gewesen sein. Heute ist es paternalistisch und nationalreaktionär. Der wachsende Zuspruch
hierzu sollte uns hellwach machen.

Er hat sie an einem Zeitpunkt getroffen,
der der bundesrepublikanischen Gesellschaft einen genügend langen Diskussionszeitraum über die Nachfolge eröffnet. Die nächste Bundesversammlung ist
für den 12. Februar 2017 angesetzt. Sie
findet nach den September-Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern
und Berlin und vor den Frühjahr- Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig- Ein Seitenblick auf die politische DraHolstein und Nordrhein-Westfalen statt. maturgie um die Neubesetzung des Präsidentenamtes in Österreich im Mai des
In den Jahren von Gaucks Amtszeit seit Jahres und die bevorstehende Präsi2012 hat sich die gesellschaftspolitische dentschaftswahl in Frankreich im Mai
Lage weitgehend verändert. Der arabische 2017 macht die politische, aber auch
Frühling ist abgestürzt. Kriege in der EU- kulturelle Dimension der bevorstehenNachbarschaft haben Migration ausge- den Wahlkampfauseinandersetzung bis
löst und in Deutschland zu einer Pola- zur Bundestagswahl im September 2017
risierung geführt. Die nationalistischen deutlich. Die Bundesversammlung wird
Wahltendenzen in den umliegenden EU- die Ouvertüre in die Schlussphase des
Mitgliedssaaten drücken zunehmende Wahlkampfs und DIE LINKE entscheiAblehnung von EU und Euro aus, die auch det in den kommenden Monaten, mit
in Deutschland spürbar größer wird. welcher Musik sie in die Arena einzieht.
Die gesellschaftliche Situation spiegelt
immer auch eine Auseinandersetzung
um das kulturelle und politische Selbstverständnis wieder. Zu Beginn seiner
Amtszeit war auch die „ostdeutsche Herkunft“ Gegenstand der kritischen Debatte und die Frage, ob die beiden höch-

Der Rückzug des Bundespräsidenten eröffnet nicht nur die Möglichkeit, sondern
die Notwendigkeit, sich mit den Fragen
der politischen Situation inhaltlich und
personell intensiv zu beschäftigen. Der
Vorsitzende der CDU-Fraktion hat im vergangenen Monat das Trennungsjahr der

jetzigen Regierungskoalition verkündet,
er will sie 2017 nicht erneuern. Die Frage
nach realen Alternativen zur jetzigen Koalition wird ein zentrales Entscheidungsfeld in der Bundesversammlung und
den weiteren Monaten bis in den Herbst.
Wollen wir in Deutschland auf Bundesebene Wahlergebnisse für die AfD wie
für die Freiheitliche Partei Österreichs
oder den Front National? Hat die gesellschaftliche und politisch organisierte
Linke bis hin zur gesellschaftlichen Mitte in Deutschland die Kraft und den Willen, etwas anderes zu organisieren als einen alarmistischen Abwehrkampf wie
im zweiten Wahlgang um die Hofburg
oder die Departements in Frankreich?
Diese Fragen werden in den kommenden Monaten auch dann beantwortet,
wenn die Linke in den Streits und Differenzen von gestern verharrt. Wenn man
politisch selbstreferentiell ist, kann man
in den Gegenwartsfragen schnell politisch irrelevant werden und dementsprechende Bewertungen bekommen. Besser sind politische Antworten, die in der
kommenden Wahlperiode eine reale Aussicht auf eine sozial und ökologisch gerechte Koalitionsalternative bieten.
Thomas Nord

Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesschatzmeister DIE LINKE

In eigener Sache: Sommerpause
Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leserinnen und Leser,
Die Redaktion des Roten Hahnes verabschiedet sich in die Sommerpause. Die
nächste Ausgabe erscheint zum Weltfriedenstag am 1. September.
Ein herzlicher Dank gilt den fleißigen
Menschen, die auch im ersten Halbjahr 2016 Texte für den Roten Hahn geschrieben haben. Auch und besonders
durch diese Schreiberinnen und Schreiber wurde unser Jahresmotto "Vielfalt
bereichert" auch im Roten Hahn mit Leben erfüllt.
Die Sommerschließzeiten der LINKEN
Büros in Frankfurt (Oder) gibt`s auf der
Titelseite dieser Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine
erholsame, sonnige Sommerzeit und
schöne freie Tage.
Redaktion DER ROTE HAHN

Seite 10 | AUSGABE 05.2016

MEINUNG

Der Rote Hahn

Robert Havemann und die "Industrie 4.0"
I

ch lese das Interview mit der Soziologin Prof. Sabine Pfeifer im – nd
– vom 17. Mai 2016 und werde an Robert Havemann „Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg, Kritik und reale Utopie“ von 1980 erinnert.
Wir hatten Anfang der 90er Jahre in
der AG Philosophie des Kreisverbandes
Frankfurt (Oder) vor, uns in einer Havemann – Reihe mit ihm und seinen Schriften zu befassen. Es gab leider nur 2 Ansätze, dann hatten uns die Anforderungen
des Alltages davon abgebracht. – Leider!
Neun Abende / Gesprächsrunden hatte
ich mir notiert:
1.

ganz gehörig auf die Füße fallen. Ich will
einen anderen Gedankengang hier einflechten:
Das Demokratiebestreben hat sich
über Jahrzehnte mit der kapitalistischen Entwicklung intensiviert, was u.
a. mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräften im Kapitalismus zu tun hat, die ständig nach der
tatsächlichen Anerkennung ihres Charakters als gesellschaftliche Produktivkräfte dränen. Das Demokratiestreben
der Menschen – und der Völker wendet sich (bewusst oder unbewusst) gegen die ausschließliche Dominanz der
Kapitalinteressen in der Gesellschaft.
Die DIEM25 – Bewegung hat heute –
3 Monate nach ihrer Gründung in 56
Ländern weitgehend selbstverwaltete Gruppen von Unterstützern. Die Bewegung hat sich die umfassende Demokratisierung Europas auf die Fahnen geschrieben. Das ist gut und richtig. Ach, dass eine große Bewegungsbreite angestrebt wird. Sieht man sich die
6 Sträng an, auf denen man aktiv werden will, fällt einen die angedachte Breite des Handlungsfeldes auf, - aber auch,
dass da Türen zu Irrwegen offen sind.
Ein Strang titelt sich „Technologiepolitik“. Er könnte sich mit "Industrie 4.0",
also „der Arbeitswelt von morgen“ befassen.

Leben, Lebensweg – Intentionen Robert Havemann
2. Dialektik ohne Dogma? Naturwissenschaft und Weltanschauung
(1964)
3. Ja, ich hatte Unrecht. Warum ich Stalinist war und Antistalinist wurde.
(1965)
4. Kommunismus – Utopie und Wirklichkeit. (1966)
5. Sozialismus und Demokratie. (1968)
6. Der Sozialismus von Morgen. (1969)
7. Die unvollständige Revolution. (1970)
8. Bürgerkrieg oder Widervereinigung
in Deutschland? (1975), und schließlich
9. „Morgen.
Die
Industriegesellschaft
am
Scheideweg,
Kri- Meines Erachtens reicht es nicht aus, dietik und reale Utopie“ (1980) ses Feld allein einer so breit angelegten
Bewegung zu überlassen. Es ist kurzfriRobert Havemann war Bürger un- stig ernsthafte theoretische und poliseres ehemaligen Bezirkes – und tische Arbeit erforderlich – gemeinsam
ihm wurde übel mitgespielt. Er war durch Linke und Gewerkschaften. Was
und blieb aber – was wir heute ei- die Beheimatung dieses Themas in einen Demokratischen Sozialist nennen. ner breiten Bewegung nicht ausschließt.
Frau Prof. Sabine Pfeifer konstatiert in Dass das Streben nach Demokratie und
dem Interview, dass sich mit dem Thema Mitbestimmung objektiv immer neu
„Digitalisierung, Robotersierung, künst- wirkt, das wissen auch die transnatioliche Intelligenz, lernfähige Maschinen“, nal wirkenden Großkonzerne, ihre Bera- also dem was "Industrie 4.0"ausmacht, tungsfirmen und die ihnen hörigen Redie künftige Arbeitswelt – eigentlich nur gierungen. Mit ihren gezielten Vorandie transnationalen Großkonzerne und treiben der "Industrie 4.0"wollen sie sich
die weltweit agierenden Beratungskon- diesen Druck der Demokratisierung entzerne ernsthaft und planmäßig beschäf- ziehen, - ihm rechtzeitig Schrauben settigen. Dieser Entwicklungsprozess ist in zen.
den letzten Jahren ganz erheblich vorangeschritten.
Genau deswegen müssen Linke und Gewerkschaften weltweit klare Ziele erarWir nehmen das meist nur mit Erstau- beiten und in Handlungskonzepte einnen zur Kenntnis. Die Macher aber ha- bauen – wie wir unter den Bedingungen
ben eine Vision, die die Richtung vorgibt! von "Industrie 4.0"arbeiten und leben
Von den Linken und den Gewerkschaften wollen; welche Bedingungen für Arbeitssieht sie im Bezug auf "Industrie 4.0"kei- zeit und Arbeitsumwelt sowie Arbeitsinne Ideen, keine Impulse oder Visionen. tensität angestrebt bzw. zugelassen werDas könne der arbeitenden Gesellschaft den; welche Arbeitsmöglichkeiten als

Robert Havemann in der Volkskammer der DDR
BUNDESARCHIV, BILD 183-76791-0009 / HORST
STURM / CC-BY-SA 3.0

Äquivalent für die Geringqualifizierten
und Geringverdiener sowie für ältere
Arbeitnehmer geschaffen werden. Es
ist höchste Zeit auf die Weichenstellung
Einfluss zu nehmen. Linke und Gewerkschaften müssen sich intensiv mit der industriellen Entwicklung, der Arbeitswelt
von morgen befassen. Übermorgen werden wir vor vollendeten Tatsachen stehen und uns deren Diktat gegenüber stehen.
Warum ich eingangs auf Robert Havemann und sein Buch „Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg..“ gekommen bin? Ganz einfach: er schreibt
darin, wie die Gesellschaft – demokratisch – sozialistisch geprägt – aussehen
kann; welche gesellschaftlich nützliche
Arbeiten – die aus der automatisierten
Produktion freigesetzten Menschen verrichten – und wie positiv sich die – nach
Marx – nun endlich erreichte „disponible Time“ für die Persönlichkeitsbildung
des Einzelindividuums Mensch auswirken wird.
Günther Wullekopf
Artikel " Von links kommen heute keine Visionen "
auf www.neues-deutschland.de (kostenpflichtig):

 https://www.neues-deutschland.de/
artikel/1011967.von-links-kommenheute-keine-visionen.html
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Braune Ideologie mit modernem Anstrich
Die sogenannte "Indentitäre Bewegung"

S

eit einigen Monaten taucht in Frankfurt (Oder) immer wieder ein auf
den ersten Blick unscheinbares Symbol auf Stickern auf: ein Kreis mit
dem griechischen Buchstaben Lambda in den Farben schwarz und gelb. Dahinter steckt eine Gruppe, die sich als
"Identitäre Bewegung" (IB) bezeichnet.

Mit der Mär vom "großen Austausch" weisen die "Identitären" viele Schnittpukte
mit Verschwörungstheoretiker*innen
auf. In Texten und Aufrufen der IB wird
immer wieder gemahnt, dass die Zeit
knapp sei, bevor "die Deutschen fremd
im eigenen Land" würden. In einem Video der "Identitären Bewegung", heißt es
Die IB gründete sich in Deutschland im sogar, man gehöre einer Generation an,
Jahr 2012 und beruft sich auf die aus die "einfach nur weil sie deutsch ist, geFrankreich stammende Bewegung "Gé- tötet wird".
nération identitaire". Die "Identitären"
vertreten ethnopluralistische Vorstel- Trotz dieser Rhetorik, die Angst vor
lungen. Das heißt, sie behaupten, alle und Hass auf Migrant*innen und vor
Ethnien und Kulturen zu achten und zu allem Flüchtlingen schürt, behaupakzeptieren. Die Vielfalt der Kulturen ten die Anhänger*innen der IB, keine
aber würde nur erhalten bleiben, wenn Rassist*innen zu sein. Auf der Seite der
diese sich nicht vermischten und alle An- "Identitären Bewegung Deutschland" degehörigen einer Ethnie das Gebiet be- finiert man sich als "Arm der Neuen Rechwohnten, das historisch das "ihre" sei.
ten" und distanziert sich von "Der Alten
Rechten", also "Rassisten, Nationalisten
Konkret bedeutet das, dass die und Neonazis". Die Aktionen der IB sind
Anhänger*innen der "Identitären Be- in den meisten Fällen eher unspektakuwegung" multikulturelle Gesellschaf- lär, aber so inszeniert, dass sie im Nachhiten zutiefst verabscheuen und sich vehe- nein medial aufgeblasen werden können.
ment gegen jegliche Form der Einwanderung aussprechen. Dies tun sie mit dras- Die "Identitäre Bewegung" ist insbesontischen Worten: Sie behaupten, dass von dere für die intellektuelle Rechte und vor
Poltiker*innen,
Unternehmer*innen allem Jugendliche, die aktionsorientiert
und
Journalist*innen
ein
Aus- sind, attraktiv. Sie bekommen Zulauf
tausch
der
Bevölkerung
gep- und Beifall aus dem Milieu der Burschenlant und aktiv betrieben würde. schaften, deren theoretische Grundan-

Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda:
Halte Deine Umwelt sauber!

nahmen sich gegenseitig beeinflussen.
Die Identitären versuchen mit antifeministischen, rassistischen und Islamfeindlichen Aktionen vor allem in Frankreich und Österreich durch scheinbar
"hippe" und coole Aktionen eine weitere
Verschiebung nach Rechts in der Gesellschaft zu bewirken. In Verbindungen mit
der AfD und der Jungen Alternativen (JA)
scheinen sie auch in Deutschland aktiver
zu werden.
Jan Augustyniak

Ohne Chancen keine Integration
cheren und legalen Weg nach Europa zu
öffnen. Das ist ein unerträglicher Zustand. Es ist wichtig, Krieg, Armut und
Unterdrückung als Fluchtursachen in den
Herkunftsländern zu bekämpfen. Menschen, die bei uns in Brandenburg Schutz
suchen, werden wir auch weiterhin willkommen heißen und ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Nach
der Verabschiedung des neuen Landesaufnahmegesetzes, das die Standards bei
der Unterbringung und Versorgung der
Schutzsuchenden verbessert, konzentrieren wir uns nun auf die Integration.

Und die Wohnsitzauflage wird ein bürokratisches Monster, das Integration erschwert, statt sie zu befördern. Statt auf
Sanktionierung angeblicher Integrationsunwilligkeit zu setzen, braucht es
endlich einen Zugang für alle Geflüchteten zu Sprach- und Integrationskursen
von Anfang an, ausreichende Ausbildungsangebote und den Abbau von Hürden bei der Arbeitsmarktintegration, wie
bspw. die Abschaffung der Vorrangprüfung bei Arbeitsaufnahme.

Einen Beitrag dazu hätte das Integrationsgesetz des Bundes leisten können.
Doch das Gesetz setzt an der falschen
Andrea Johlige (MdL/DIE LINKE)
Stelle an. Aktuell fehlen überall Integrationskurse und Maßnahmen, um Flüchteiter ertrinken tausende Geflüch- linge in Arbeit zu bringen. Statt sich zutete im Mittelmeer. Die EU unter- erst um die Angebotsseite zu kümmern,
nimmt nichts, um Flüchtlingen einen si- sollen Geflüchtete gegängelt werden.

 www.andrea-johlige.com

W

Andrea Johlige
MdL/DIE LINKE
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Gastfamilien gesucht

Thomas Nord unterstüzt den amerika- Kulturen stärkt."
nisch-deutschen Schüleraustausch der
ihres
Organisation Youth For Understanding Während
Austauschjahres
YFU.
besuchen die junDeutsch-amerikanisches
Familien- gen
US-Amerileben für ein Jahr Bundestagsab- kaner eine Schugeordneter Thomas Nord unter- le in der Nähe ihstützt die Suche nach Gastfamilien rer
Gastfamifür amerikanische Austauschschüler lie. Durch den
Schulbesuch und
Im August/September 2016 kommen rund das Leben in ih250 Austauschschülerinnen und -schü- rer neuen Familer aus den USA für ein Schuljahr nach lie auf Zeit lerbeim Young Europeans' Seminar
Deutschland. Sie sind Stipendiaten des nen sie Deutsch- YFU-Austauschschüler
FOTO: DEUTSCHES YOUTH FOR UNDERSTANDING KOMITEE - WWW.YFU.DE
Parlamentarischen
Patenschafts-Pro- land ganz persöngramms (PPP), einem Förderprogramm lich kennen. Grundsätzlich sind alle Fa- Das Programm wird unter anderem von
für transatlantischen Schüleraustausch, milien und Paare geeignet, Gastfami- der Austauschorganisation Youth For
das vom Deutschen Bundestag und lie zu werden. "Gastfamilien müssen Understanding durchgeführt. Der gedem Kongress der USA getragen wird. den Austauschschülern keinen beson- meinnützige Verein betreut neben den
deren Luxus bieten, sondern sie ein- 50 amerikanischen Stipendiaten auch
Alle Austauschschüler werden von je- fach wie ein neues Familienmitglied in rund 500 weitere Austauschschüler aus
weils einem Bundestagsabgeordneten als ihre Mitte aufnehmen", erklärt Nord. aller Welt, die im Sommer für ein Jahr
Paten betreut. Auch der Bundestagsabnach Deutschland kommen werden.
geordnete Thomas Nord engagiert sich Seit 1983 vermittelt das PPP Jugendals Pate im PPP. Er weist darauf hin, dass lichen in Deutschland und den USA die Familien und Paare, die einen Ausdie Austauschorganisation Youth For Un- Bedeutung freundschaftlicher Zusam- tauschschüler bei sich aufnehmen möchderstanding (YFU) zurzeit noch Gastfa- menarbeit, die auf gemeinsamen poli- ten, können sich bei YFU melden unter
milien für PPP-Stipendiaten sucht: "Ich tischen und kulturellen Wertvorstel- Telefon 040 227002-0 oder per E-Mail an
würde mich freuen, wenn sich in un- lungen beruht. Mit Vollstipendien er- gastfamilien@yfu.de.
serem Wahlkreis noch Familien für die möglicht das PPP den US-amerikaAufnahme eines Austauschschülers be- nischen Teilnehmern ein Austauschjahr
Weitere Informationen im Internet:
geistern würden", so Nord. "Ein Jahr mit in Deutschland, während im Gegenzug
 www.bundestag.de/ppp
einem internationalen Familienmitglied etwa 360 Jugendliche aus Deutschland
 www.yfu.de/gastfamilien
ist eine einzigartige Erfahrung, die zu- als "junge Botschafter" in die USA reisen.
gleich die Verständigung zwischen den

Würdevolles Leben im Alter
Die AG Seniorinnen und Senioren informiert

D

ie AG Seniorinnen und Senioren
tagte laut Arbeitsplan Ende Mai im
Evangelischen Seniorenzentrum „Siegfried Ringhandt“. Es ging uns darum, wie
das Pflegestärkungsgesetz in der Einrichtung eingesetzt und umgesetzt wird.
Die Leiterin, Frau Schulz, übt seit 2013
diese Funktion aus. Sie gab uns einen
sehr konkreten und umfassenden Überblick über die Situation in der Einrichtung. Sie steht voll zu ihren Aussagen,
denn es ist nicht immer leicht, neue Gesetze umzusetzen, weil es oft sehr spät
die praktischen Regelungen gibt. Wir
merkten, dass Frau Schulz mit ganzem
Herzen zu ihrer Arbeit steht.

Überzeugende Aussagen in Bezug auf
Personalentscheidungen, Ausbildung von
Praktikanten, die Organisation und Gestaltung von Veranstaltungen oder auch
auf die altersgerechte Gestaltung des Innenhofes mit Hochbeeten, die von den
Heimbewohnern gepflegt werden, fußen
auf ihrem Erfahrungsschatz. Als wichtig
erkannten wir, dass Leitungskräfte, die
von der „Pieke“ auf gelernt haben und in
verschiedenen Einrichtungen Praktika
absolvierten, über einen reichen Erfahrungsschatz verfügen. Das festigt ihren
Standpunkt zu den Problemen der Pflege und in der Durchsetzung der Gesetze.
Beim Besichtigen des Hauses konnten wir
erkennen, wie sehr die Leiterin mit den

Bewohnern verbunden ist. Freundliche
Blicke und liebevolle Worte wurden gewechselt. Wir konnten erleben, dass die
Menschen in den Wohngruppen familiär
zusammenleben und ihnen ein Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben wird.
Wir wurden darin bestärkt, dass wir
auch künftig daran arbeiten müssen,
dass durch entsprechende Pflege und
Betreuung die alternden Menschen ein
würdevolles Leben haben.
Gisela Kaul

Mitglied der AG Seniorinnen und Senioren
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Zwangsverrentung stoppen!
Lebenswerte Rente statt Zwang zur Arbeit

53% vom letzten Netto erhöht werden. Entgeltpunkte von 0,84 (2005) auf 0,73
(2014) und der Erhöhung der LebensarDie Zwangsverrentung ist als ein gigan- beitszeit von 65 auf 67 ist die Zwangsvertisches Rentenkürzungsprogramm. Eine rentung ein weiteres Mittel zur Zwangserzwungene Frühverrentung bedeutet verarmung der arbeitenden BevölkeAbschläge auf die Rentenleistungen in rung. In den ostdeutschen Ländern
Höhe von 0,3 Prozentpunkten pro Monat kommt noch ein gesetzliches Lohnniveau
– auf Rentenleistungen bis zum Lebens- von 80% mit den entsprechenden Ausende. Die Renten werden auf Dauer bis wirkungen hinzu. Aus diesem Blickwinzu 14,4 Prozent gekürzt, wenn die Rente kel ist die großflächige Abwendung von
erst ab 67 voll greift. Das ist völlig schizo- der geltenden Politik, ihren demokratiphren: Mit der Rente ab 63 will die Große schen Entscheidungsverfahren und ihKoalition den Zugang für Menschen, die ren Verantwortlichen nicht verwunder45 Jahre versichert waren, abschlagsfrei lich. Sie ist eine Spiegelung der Missachermöglichen. Gleichzeitig werden Hartz- tung und Ausgrenzung auf diejenigen,
IV-Beziehende mit horrenden Abschlä- die solche Rechtslagen beschließen.
gen in die vorzeitige Rente gezwungen.
Dadurch fallen sie oftmals unter die Armutsgrenze.
Thomas Nord
Thomas Nord (MdB) | FOTO: STELLA VON SALDERN

S

chon jetzt werden Hartz-IV-Beziehende gezwungen, ab dem 63. Geburtstag in die vorgezogene Rente zu gehen. Machen sie es nicht, dann stellt das
Jobcenter auch gegen ihren Willen den
Antrag auf Altersrente. Mit einem bisher nicht veröffentlichten Änderungsantrag zum SGB II-Rechtsvereinfachungsgesetz will die Bundesregierung die
Zwangsmaßnahmen gegen erwerbslose Ältere noch weiter verschärfen. Die
Jobcenter sollen zukünftig die Möglichkeit bekommen, Leistungen nach dem
SGB II zu versagen, wenn Ältere nicht
von sich aus den Antrag auf eine vorgezogene und mit lebenslangen Abschlägen versehene Altersrente stellen.

Im Ergebnis müssen die zwangsverrenteten Menschen den entwürdigenden Gang zum Sozialamt antreten
und aufstockende Leistungen beantragen. Das ist auch ökonomisch unsinnig.
„Nach der Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus von 53% auf
43%, der Herabsetzung des Wertes
der erarbeiteten Entgeltpunkte von
0,84 (2005) auf 0,73 (2014) und der
Erhöhung der Lebensarbeitszeit von
65 auf 67 ist die Zwangsverrentung
ein weiteres Mittel zur Zwangsverarmung der arbeitenden Bevölkerung.“

Was die Bundesregierung hier als eine
Rechtsvereinfachung vorstellt, ist unter
dem Strich eine Repressionsverschärfung für Arbeitslose. Diejenigen, die sich
der Zwangsverrentung widersetzen, sollen über die Einführung von Sanktionen
dazu gezwungen werden. In einer Anhörung des Bundestages war sich die Mehrzahl der Sachverständigen darüber einig,
dass die Zwangsverrentung abgeschafft
werden muss. Sie ist menschlich entwürdigend, sozial und ökonomisch herabsetzend und ein grober Verstoß gegen
die Menschenwürde. Auch der DGB lehnt
die Zwangsverrentung als „gravierenden
Eingriff in Persönlichkeitsrechte“ ab.
Die Caritas wirft den Jobcentern vor,
sich „ihrer gesetzlichen Pflicht zur besonderen Förderung und Eingliederung
älterer Arbeitnehmer zu entziehen“.

Andererseits will die Bundesregierung
mit dem Beschluss zur sogenannten
„Flexirente“ das Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus attraktiver machen. Gleichzeitig aber verschärft sie
die Praxis der Jobcenter, ältere Arbeitslose ab 63 auszusortieren und aufs Abstellgleis zu schicken. Widersprüchlicher
kann Politik nicht sein. Die Zwangsverrentung ist eine Maßnahme zur Verfestigung und zur Erhöhung von Altersarmut. Sie ist ein Mittel der Demütigung. DIE LINKE fordert die Abschaffung der Zwangsverrentung und ein Sonderprogramm zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Alter. Das Drangsalieren und Nötigen muss aufhören. Die Politik muss die Erhöhung des Lebensstandards im Alter in den Vordergrund stel- Nach der Absenkung des gesetzlichen
len, nicht dessen Abwertung. Das ge- Rentenniveaus von 53% auf 43%, der Hesetzliche Rentenniveau muss wieder auf rabsetzung des Wertes der erarbeiteten

Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesschatzmeister DIE LINKE

 www.thomas-nord.de
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Deutscher Überfall auf die Sowjetunion
Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!
Am 22. Juni 1941 überfiel die faschistische deutsche Wehrmacht die Sowjetunion, überzog sie mit einem barbarischen Vernichtungskrieg. Anlässlich
des morgigen 75. Jahrestages gedenken
die Vorsitzenden von Partei und Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE den Opfern und mahnen Vernunft und Versöhnung im Umgang mit Russland an. Katja
Kipping, Sahra Wagenknecht, Bernd Riexinger und Dietmar Bartsch erklären:
or 75 Jahren, am 22. Juni 1941, überfiel die faschistische Wehrmacht die
Sowjetunion. In einem ideologischen und
rassischen Krieg, der auf die totale Vernichtung setzte, verloren 27 Millionen
Menschen aus der Sowjetunion ihr Leben, zwei Drittel davon waren Zivilisten,
darunter Alte, Frauen und Kinder. Mit
bis heute unfassbaren Kriegsverbrechen
überzog der faschistische Terror das
Land, zerstörte Leben und wirtschaftliche wie kulturelle Lebensgrundlagen.
Wenn wir heute der Millionen Opfer gedenken, geschieht dies auch in einer
Weltlage, die zunehmend wieder von

V

internationaler Konflikt ist ohne Russland zu lösen, zu befrieden. Sanktionen
und NATO-Manöver sind Drohungen
und werden als solche von Russland verstanden. Wichtiger ist es, bei allen zu
akzeptierenden Unterschieden, einander als Partner zu verstehen, die an einer friedlichen Welt arbeiten - gemeinsam. Wir müssen miteinander reden,
statt einander zum Feind zu erklären.

Auch vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass die Bundesregierung
dem Gedenken an den 75. Jahrestag des
Überfalls auf die Sowjetunion so wenig
Sowjetische Medaille: "Sieg über Deutschland"
Beachtung schenkt. Es ist bedauerlich,
Dämonisierungen, Aggressivität und dass hier Möglichkeiten für Verständimilitärischen Konflikten geprägt ist. gung und Dialog so leichtfertig vergeben
Statt den Schwur: "Nie wieder Krieg!" werden.
ernst zu nehmen, aus Schrecken und
Brutalität des Krieges endlich die richKatja Kipping
 www.katja-kipping.de
tigen, friedlichen, Schlüsse zu ziehen, gewinnen Konfrontationen geSahra Wagenknecht
 www.sahra-wagenknecht.de
genüber einer Politik der Vernunft.
Bernd Riexinger
 www.bernd-riexinger.de
Gerade im Umgang mit Russland mahnen
wir eine vernünftige Politik an, kaum ein
Dietmar Bartsch
 www.dietmar-bartsch.de

Emanzipatorische Freiräume erhalten
A

m 22.6. wurde in der Rigaer Straße
94 in Berlin der soziale Treffpunkt
„Kadterschmiede“,
die
angrenzende
Werkstatt und der dazugehörige Garten ebenso wie der besetzte Dachboden
im Vorderhaus von der Polizei geräumt.
Begleitet von enormer Propaganda der
Eigentümer*innen, der Polizei sowie der
bürgerlichen Presse sollte diese Räumung
als legitim und sozial verkauft werden.

Die Räumung erfolgte ohne Vorwarnung
und die gesetzlich notwendige, fristgerechte Zustellung eines Räumungstitels.
Über 300 Polizist*innen besetzten das gesamte Objekt, sowie den Hof und die weitere
Umgebung. Ein Trupp Bauarbeiter begann
sogleich mit der Zerstörung der Zugänge,
der Einrichtung der Kadterschmiede und
des anliegenden Gartens. Unterstützt wurde die Staatsmacht dabei von einem Rudel
grobschlächtiger Securities. Die Besetzung
hält bis dato an. Das führt zu widerlichen
und untragbaren Zuständen. Seit mehreren Tagen ist das gesamte Projekt Rigaer94
von Polizei und Securities besetzt. Sie stehen im gesamten Haus, auf allen Fluren
und vor den Wohnungs- und Zimmertüren der Bewohner*innen. Sie verweigern

nach Lust und Laune Besucher*innen
den Zutritt, oder gar das Mitbringen
von Essen oder anderen Gegenständen.
Wie lange dieser Zustand anhalten soll
und was nach Ende der Bauarbeiten passieren soll, ist zur Zeit absolut unklar.
Dies ist der Höhepunkt einer monatelangen Fehde von Berlins Innensenator
Henkel gegen die widerständigen Strukturen im friedrichshainer Nordkiez. Nach
Monaten Gefahrengebiet, in dem ein
ganzer Kiez unter Generalverdacht gestellt wurde und der „Begehung“ der Rigaer94 mittels SEK, Hundertschaften und
Hubschraubern, läutet Henkel mit diesem Angriff auf rebellische Strukturen
offensichtlich seinen Wahlkampf ein.
Die Rigaer94 steht dabei sinnbildlich für
das immer weitere Zurückdrängen alternativer Lebensentwürfe, für die Absage an
emanzipatorische, progressive Projekte
und nichts anderes als die Durchkapitalisierung sämtlicher Lebensbereiche. Gentrifizierung ist zum Mainstream der Mitte erhoben worden. Chice Kaffees, hippe
Clubs und unbezahlbare Neubauten, prägen schon jetzt einen Großteil der Städte und drängen immer mehr Menschen

auf das gesellschaftliche Abstellgleis.
Dass dies ein grundsätzliches Problem
ist, von dem wir alle betroffen sind, zeigt
sich auch in Frankfurt (Oder). Freiräume
für Kultur und Politik sind kaum zu realisieren, vergangene Versuche dem monotonen Mainstream etwas entgegen zusetzen, wie z.B. der Garage des Utopia e.V.
mussten aufgegeben werden. Alternativen
gibt es aktuell nicht. Räume sind so gut wie
nicht vorhanden bzw. nicht zu finanzieren.
Dabei ist es heute wichtiger denn je,
selbstverwaltete, antifaschistische Räume zu erhalten. Die AfD erzielt Wahlergebnisse von über 20% und gewinnt in
Umfragen immer mehr dazu, nationalistische und rassistische Parolen sind
wieder salonfähig, und besorgte Bürger
marschieren tagsüber vor Asylunterkünften auf um sie nachts mit Brandsätzen
zu bewerfen. Es braucht eine starke antifaschistische Jugendkultur, die widerständig gegen jeden Nationalismus ist.
Solidarität mit der Rigaer 94 und allen anderen emanzipatorischen Freiräumen!
Jan Augustyniak
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Volksabstimmung im UK
Europäisches Morgen statt Patriotischer Frühling

S

eit ihrem Entstehen weisen die nationalen Regierungschefs, wenn sie nach
den Gipfeln in Brüssel vor die Kameras
treten, der EU die Verantwortung für die
Verhandlungsergebnisse zu, denen sie
zugestimmt haben. Im Jahr 2008 hatten
wir eine globale Finanzkrise. Wie fast immer folgt auf diese eine Wirtschafts- und
Sozialkrise. Je länger sie dauert, je stärker die sozialen Folgen für die Einzelnen
spürbar werden, desto mehr wird sie eine
der demokratischen Institutionen. In
der Finanzkrise zeigen die Aktienstände
das Ausmaß an, in der Krise der politischen Institutionen die vorläufigen amtlichen Endergebnisse. Die Strategie der
Regierungschefs, der Union die Schuld
zuzuweisen, kehrt sich gegen sie selber.
Mit der Finanzkrise von 2008 sind die
spezifischen Konstruktionsfehler der
Europäischen Währungsunion sichtbar
geworden. Seit 2010 leben wir in einer
permanenten Euro-Krise, über die viele
Regierungen gestürzt sind. Dies hat zu einer starken Belastung der Institutionen
geführt und gleichzeitig die Ablehnung
von EU und Euro in den Bevölkerungen
signifikant erhöht. Die Kriege in der EUNachbarschaft, vor allem im muslimisch
geprägten Nahen Osten, haben eine starke
Migration in die EU zur Folge. Der Versuch zu einer einheitlichen Europäischen
Lösung haben die Stressfaktoren massiv
erhöht. Schengen wurde außer Kraft gesetzt, Mauer- und Grenzregime wieder
eingeführt. In dieser politischen Gemengelage ist Premierminister David Cameron
im Februar 2016 mit drei frischen Hemden
zum EU-Gipfel nach Brüssel angereist.
Gebraucht hat er sie als Teil einer groß
angelegten Inszenierung, mit der er der
United Kingdom Independence Party
(UKIP) im britischen Wahlkampf 2015
das Wasser abgraben wollte. Mit den indirekten Assoziationen zu Mühsal und
Schweiß hat Cameron die Spur zu Winston Churchills Rede gelegt, mit der dieser
das Königreich 1940 auf den Eintritt in den
zweiten Weltkrieg vorbereitete. Cameron
hat auf die Härte angespielt, mit der der
Abstimmungskampf geführt werden würde. Sämtliche zivilisatorische Standards
wurden in der Hitze des Gefechts gebrochen. In der Woche vor dem Referendum
wurde eine Befürworterin aus politischen
Motiven auf der Straße ermordet. Am 23.
Juni haben 72% der Berechtigten von ihrer Stimme Gebrauch gemacht. 52% für

»Leave« gestimmt, 48% für »Remain«. weitere
gezielte
Nach der Niederlage hat der Premier sei- P r o v o nen Rücktritt für Oktober erklärt. Die kation gesetzt.
Frage »Drinnen oder Draußen« ist für das Der Arabische
Verhältnis EU und VK entschieden, aber Frühling ist
zugleich sind die Unterschiede innerhalb gegen genau
des VK sichtbar geworden. England und diese Form von
Wales haben mehrheitlich für den Austritt, P a t e r n a l i s m u s
Schottland und Nordirland aber dage- und Unterdrückung
gen gestimmt. Die Auswertung zeigt auch aufgestanden, die der Patriotische Früheinen Generationenbruch. Die jungen, ling von Strache, Le Pen und Petry heudie in der Zeit der Mitgliedschaft der EU te als seine innere Kulturform vorstellt.
seit 1975 aufgewachsen sind, haben sich Das politische Ziel der Vaterländischen
mehrheitlich für die EU ausgesprochen. ist eine vollständige Verkehrung desDie alten, die sich noch an die politische sen, was Demokratischer Frühling meint.
Stellung des kolonialen Empire erinnern,
dagegen. Doch die schöne Zeit der Jugend, Die Abstimmung im Vereinten Königreich
sie kehrt nicht zurück. Nun wird die SNP hat die Konturen der bevorstehenden EUein erneutes Referendum in Schottland weiten Auseinandersetzung in seiner Proanstreben und die Zugehörigkeit von filierung vollständig erkennbar gemacht.
Nordirland kommt auch wieder auf den In der basalen Ebene geht es um eine AbPrüfstand, Erinnerungen an den Bloody lehnung der offenen Gesellschaft und ihrer
Sunday und den Kampf der IRA werden le- humanistischen, solidarischen und interbendig. Dem Austritt aus der EU folgt eine nationalistischen Kultur. Am Sonntag wird
Zerreißprobe des Vereinten Königreichs. in Spanien ein neues Parlament gewählt,
auf Grund der Ergebnisse vom Dezember ist
In nahezu allen Mitgliedsstaaten der EU die Regierung von Mariano Rajoy nur noch
und des Euro haben sich Kräfte wie UKIP geschäftsführend im Amt. Das neue Linksparteipolitisch organisiert. Sie sind Be- bündnis aus Izquierda Unida und Podemos
wirtschafter der politischen Stimmung, hat unter dem Etikett »Neue Sozialdemodie sich aus der dritten Welle der Krise, kratie« hart gekämpft und hofft auf einen
also der Ablehnung der EU als politischer Wahlsieg, um die Austeritätspolitik zu beInstitution, der spezifischen Konstrukti- enden, die viele gegen die EU aufbringt.
onsfehler der Gemeinschaftswährung und Diese Auseinandersetzung wird auch in
der Ablehnung von Migration als Folge der den vor uns liegenden Wahlkämpfen 2017
Kriege und Krisen der EU-Nachbarschaft in den Niederlanden, in Frankreich und
speist. Anfang April hat Geert Wilders in Deutschland eine starke Rolle spielen.
von der Partij voor de Vrijheid den Anfang vom Ende der EU bejubelt, als eine Bei aller berechtigten Kritik an der AuVolksabstimmung in den Niederlanden steritätspolitik und bei aller Notwendigmehrheitlich das EU-Abkommen mit der keit der inneren und äußeren VerändeUkraine abgelehnt hatte. Im Mai wur- rung von Europäischer Union und Euro.
de auch in der Wiener Hofburg-Wahl ein DIE LINKE stellt sich entschieden gegen die
quantitativer Sprung in der politischen nationalreaktionären Kräfte, die ein EuroStimmung sichtbar, als es nur durch ma- pa der Nationen und Vaterländer wollen.
ximale Bündelung der pro-europäischen Sollten sie sich durchsetzen, dies zeigt die
Kräfte gelungen ist, den Kandidaten der innere Lage des UK am Morgen nach der
FPÖ aus dem Präsidialamt herauszuhalten. Brexit-Abstimmung, droht ein Rückfall
in die Zeit, in der Winston Churchill seiVor zwei Wochen haben der FPÖ-Vorsit- ne Rede über »Blut, Mühsal, Tränen und
zende und die AfD-Vorsitzende zusammen Schweiß« hielt.
auf der Zugspitze posiert. Dort haben sie
eine Intensivierung ihrer ZusammenarThomas Nord
Mitglied des Deutschen Bundestages
beit verkündet. In der vergangenen Woche
 www.thomas-nord.de
trafen sich neun rechte Parteien, darunter Front National, FPÖ und AfD in Wien.
Ihr Treffen lief unter dem Namen »Patriotischer Frühling«, in Anspielung an den
Arabischen Frühling haben sie damit eine
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Ein erfolgreiches Studienjahr
K

aszuba – Kaschubei – Kaschubien viele Menschen verbinden mit dem
Namen dieser Gegend im Nordwesten
unseres Nachbarlandes Polen schöne Urlaubs-erinnerungen, aber auch unterschiedliche Urteile über Land und Leute. Für Aufklärung und neue Einsichten
sorgte der Vortrag von Magdalena Abraham-Diefenbach, den sie mit der eigenen
Familiengeschichte verbinden konnte
als Tochter einer polnischen Mutter und
eines kaschubischen Vaters.
Zahlreiche Zuhörer von beiden Seiten
der Oder lauschten interessiert. Von den
heute dort lebenden 228 000 Einwohnern zählen sich 16 000 der Volksgruppe der Kaschuben zugehörig. Zwei ihrer
bekanntesten Vertreter sind der Schriftsteller Günther Grass und Donald Tusk,
der derzeitige Präsident des EU – Rates.
Als slawischer Volksstamm sind die Kaschuben seit dem 7. Jahrhundert n. Chr.
nachweisbar. Sie waren nie selbständig,
versuchten aber eine Identität zwischen
den deutschen und polnischen Nationalbewegungen zu finden. Das wurde u.
a. dadurch erschwert, dass man je nach
Herrschaftsgebiet verschiedenen Glaubensrichtungen angehörte. Dazu kam es
Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts zu großen Auswanderungswellen.
Nach dem 1. Weltkrieg, im Zuge der Versailler Verhandlungen erhielt Kaschubien einen Landkorridor, Polen somit einen Zugang zur Ostsee (Pomellen).

gebiet dorthin deportiert. Dieses Verbrechen war die erste große Vernichtungsaktion der deutschen Faschisten in Europa im 2. Weltkrieg. Es folgten Umsiedlungen und Vertreibungen, die Bildung
des Generalgouvernements, die Erstellung der sogenannten „Volksliste“. Sie erlaubte, dass man „eingedeutscht“ am Ort
blieb, die Staatsrechte behielt, aber auch
in die Wehrmacht eingezogen wurde. Das
betraf auch den Großvater von Frau Abraham-Diefenbach, der dann desertierte.
Einige Familienangehörige kamen in Piasnice ums Leben. Später wanderten einige Enkel in die BRD aus und deren Kinder fühlen sich heute nur noch als Deutsche. Mit dieser bewegenden Familiengeschichte wurde das Schicksal vieler Menschen dieses Landstriches vorstellbar.
Die Sprache der Kaschuben unterschied
sich früher im Dialekt von Dorf zu Dorf.
Seit 1989 werden die alten Traditionen
und verschiedene Bräuche wieder offiziell gepflegt. Heute kann man florale, sehr

farbenfrohe Stickereien auf T-Shirts, Tüchern u. a. bewundern. Auch die Töpferarbeiten zeugen von der künstlerischen
Begabung vieler Bewohner. Der Tabakanbau floriert ebenfalls wieder. Die musikalischen Traditionen wurden in einem
Kinderlied hörbar, das die Referentin abspielte. Die Gegend ist touristisch gut erschlossen und lädt zum Besuch ein.
Damit fand das 16. Studienjahr der
Deutsch-Polnischen Seniorenakademie
seinen würdigen Abschluss. Die Akademie geht nun in die verdiente Sommerpause und startet im Oktober mit hoffentlich wieder vielen interessanten Themen.
Elke Thiele

Damit spielte das Gebiet eine wichtige Rolle in der jüngeren polnischen
Geschichte. Das Nationalbewusstsein
wuchs. Es folgten weitere Zäsuren wie
z. B. die „Germanisierung“ zwischen den
beiden Weltkriegen, oder das Massaker
von Piasnice 1939 mit der Ermordung von
12 000 Kaschuben, Polen und Deutschen,
viele von ihnen wurden aus dem Reichs-

Thomas Nord
trifft

Gregor Gysi
und

Anke Domscheit-Berg

Podiumsdiskussion

17. September 2016, 12:00 Uhr
Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach"
Lebuser Mauerstraße 4
15230 Frankfurt (Oder)

