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Thomas Nord ist unser Direktkandidat
für die Bundestagswahl 2017
97,2% für Thomas Nord: Ein klares Votum der gemeinsamen Wahlversammlung der LINKEN
Kreisverbände Oder-Spree und Frankfurt (Oder) am 17. September in der Frankfurter Konzerthalle

A

uf der gemeinsamen
Wahlversammlung der
Kreisverbände
OderSpree und Frankfurt (Oder) der
Partei DIE LINKE. wurde der
derzeitige Bundestagsabgeordnete Thomas Nord mit 97,6%
erneut zum Direktkandidaten
für den Wahlkreis 63, Frank-

furt (Oder) und Oder-Spree ge- endet werden, damit die großwählt. In seiner Bewerbungs- en Probleme im Land gelöst
rede betonte er:
und Flüchtlinge nicht weiter
als Sündenböcke für die herr"Die Große Koalition hat in den schende Ungerechtigkeit hervergangenen Jahren die Politik halten müssen. Wir brauchen
der Umverteilung von unten eine starke LINKE für eine sonach oben fortgesetzt. Die- zial gerechte Republik. Dase Regierungspolitik muss be- für werde ich mich in dem vor

uns liegenden Jahr mit ganzer
Kraft einsetzen und danke den
Genossinnen und Genossen
recht herzlich, die mir heute
ihr Vertrauen ausgesprochen
haben."
Weitere Bilder und Texte zur
Wahlversammlung und zur
Podiumsdiskussion ab Seite 4 >>

Grenzenlose Solidarität statt grenzenlosem Rassismus
Am 3. September protestierten rund 300 Menschen gegen einen erneuten fremdenfeindlichen Aufmarsch in Frankfurt (Oder). Die etwa 100 Rassist*innen liefen
nahezu ungestört von der Stadtbrücke zum Bahnhof.

Thomas Nord: „Mit Mut und
Zuversicht in den Wahlkampf“
ÄÄSEITEN 4 & 5

Rund 300 Menschen nahmen
am heutigen Tag an der Protestveranstaltung des Bündnis
„Kein Ort für Nazis in Frankfurt
(Oder)“ teil. Im Vorfeld zog eine
antifaschistische Streetparade
mit rund 200 Teilnehmer*innen
vom Bahnhof zur Kundgebung
des Bündnisses. Dazu erklärt

Jan Augustyniak, Sprecher des
Bündnisses:
„Es ist uns heute einmal mehr
gelungen zu zeigen, dass in
Frankfurt (Oder) kein Platz für
rechte und rassistische Propaganda ist und wir sie nicht
unkommentiert lassen.“

Am Rande des Naziaufmarsches, der von der Grenzbrücke
über die
Rosa-Luxemburg-Straße zum
Bahnhof zog, kam es immer
wieder zu Blockadeversuchen

Rede: „Integrationsbemühungen
sind keine adäquate Antwort
auf den Hass“

Offener Brief der Vereins Opferperspektive e.V. zu rechten
Übergriffen in Frankfurt (Oder)

11. September 2016: Gedenken
an die Opfer des Faschismus

ÄÄSEITEN 6 & 7

ÄÄSEITE 8

weiter auf Seite 8 >>

ÄÄSEITEN 10 & 11

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
DIE LINKE. Brandenburg

12. August bis 31. Oktober
09:00 bis 16:00 Uhr

Ausstellung: Mensch. Bisky. Mensch.
Schumann.
Fotoimpressionen aus dem politischen Leben von
Lothar Bisky und Michael Schumann anlässlich der
Namensgebung des Lothar-Bisky-Hauses und der
Michael-Schumann-Saales. Fotos: Achim Liebe,
Konzeption: Siegfrid Lachmann
JJ Potsdam, Lothar-Bisky-Haus, Alleestraße 3
 www.dielinke-brandenburg.de

29. September 1938

Deutscher Tafeltag

Die Unterzeichnung des Münchener Abkommens macht den Weg frei für die Annexion des
Sudetenlandes.

DIE LINKE. Brandenburg

07. Oktober, 17:00 bis 19:00 Uhr

Diskussionsveranstaltung zu religiösen
Bekleidungsvorschriften
JJ Potsdam, Lothar-Bisky-Haus, Alleestraße 3
 www.dielinke-brandenburg.de
Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB)

07. Oktober

Welttag für menschenwürdige Arbeit

24. September, 12:00 bis 16:00 Uhr

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Infostand auf dem Stadtteilfest Süd

08. Oktober, 09:00 bis 12:00 Uhr

26. September

Europäischer Tag der Sprachen
DIE LINKE. Fraktion im Landtag Brandenburg
27. September, 18:00 bis 20:00 Uhr

Frank Hammer: Geschichten aus der
Loopingzeit - eine Lesung

Gesamtmitgliederversammlung
Wahl der Delegierten zur Landesdelegiertenversammlung zur Aufstellung zur Landesliste für die
Bundestagswahl 2017
JJ Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Logenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de

09. Oktober 1967

Einführung und Moderation: Margitta Mächtig
Musikalische Begleitung: Frank Viehweg
Es lesen: Heinz Vietze, Anita Tack, Thomas Domres,
Helmuth Markov, Gerlinde Stobrawa, Harald Petzold, Hans-Jürgen Scharfenberg, Matthias Loehr,
Renate Harcke, Andreas Bernig, René Wilke und
Ralf Christoffers. Wenn Sie teilnehmen möchten,
melden Sie sich bitte an via veranstaltungen@linksfraktion-brandenburg.de, Betreff „Loopingzeit“.
JJ Potsdam, Landtag Brandenburg, Saal 2.050
 www.linksfraktion-brandenburg.de

†† Che Guevara

Vereinte Nationen (UN)

Internationaler Tag der älteren Menschen

JJ Spreepark Beeskow, BertholdPlatz 6, 15848 Beeskow
 www.dielinke-brandenburg.de

03. Oktober

Vereinte Nationen (UN)

01. Oktober

Tag der Deutschen Einheit

Weltkoalition gegen die Todesstrafe (WCADP) &
Amnesty International (AI)

10. Oktober

Welttag gegen die Todesstrafe
DIE LINKE. Brandenburg, DIE LINKE, Oder-Spree, DIE
LINKE. Frankfurt (Oder)

13. Oktober, 18:30 bis 21:00 Uhr

Regionalkonferenz Frankfurt (Oder) und
Oder-Spree

17. Oktober

Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

Internationaler Tag für die Beseitigung
der Armut

05. Oktober

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Welttag des Lehrers

20. Oktober, 10:00 bis 13:00 Uhr

05. Oktober 1953

†† Friedrich Wolf

Historische Ereignisse

06. Oktober

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

JJ Stadtplatz Süd, Alexej-Leonow-Straße
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10. bis 16. Oktober 1923
Bildung von Arbeiterregierungen in Sachsen und
Thüringen.

13. Oktober 1944
Befreiung des KZ Riga-Kaiserwald

22. Oktober 1983
An den von der Friedensbewegung organisierten Massendemonstrationen („heißer Herbst“) in
der Bundesrepublik beteiligen sich ca. 1,3 Mio.
Menschen.

22. Oktober 1948
Der 1. Deutsche Volksrat bestätigt den Entwurf
einer „Verfassung für die deutsche demokratische
Republik“, die zur öffentlichen Diskussion gestellt
wird.

23. Oktober 1956
Beginn des bewaffneten Volksaufstandes in Ungarn
gegen das stalinistische Regime. Der von den ungarischen Aufständischen als Ministerpräsident eingesetzte Reformkommunist, Imre Nagy verkündet
die Abschaffung des Einparteien-Systems und den
Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt sowie
die Neutralität des Landes. Der Aufstand wird von
Sowjetischen Truppen am 4. November beendet.

Frank Hammer:
Geschichten aus der
Loopingzeit - eine Lesung

Einführung und Moderation: Margitta Mächtig
Musikalische Begleitung: Frank Viehweg
Es lesen: Heinz Vietze, Anita Tack,
Thomas Domres, Helmuth Markov,
Gerlinde Stobrawa, Harald Petzold,
Hans-Jürgen Scharfenberg, Matthias Loehr,
Renate Harcke, Andreas Bernig, René Wilke
und Ralf Christoffers
27. September 2016 | 17:00 Uhr
Landtag Brandenburg | Alter Markt 1
14467 Potsdam

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

Friedrich Wolf war ein deutscher Arzt, Schriftsteller und kommunistischer Politiker.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Walter Kreisel am 22.09. zum 87.; Gertrut Süß am 22.09. zum 75.; Erika Schaller am 25.09. zum 81.; Roswitha Sternberg am
28.09. zum 76.; Christine Müller am 29.09. zum 77.; Christa-Maria Hiltmann am 03.10. zum 81.; Irmgard Pfister am 04.10. zum
85.; Hans-Joachim Mende am 07.10. zum 77.; Willi Geiseler am 09.10. zum 90.; Rudolf Henoch am 09.10. zum 87.; Alice Uhlig
am 09.10. zum 92.; Christa Thieme am 11.10. zum 81.; Hans-Joachim Koch am 13.10 zum 74.;
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26 Jahre deutsche Einheit mit neoliberalem Kurs

A

m 23. August 1990 beschloss
die am 18. März unter dominierendem Einfluss der westdeutschen CDU/CSU gewählte Volkskammer der DDR mit 294 Stimmen der von
der CDU geführten Allianz für Deutschland den Beitritt der DDR zur BRD, nach
Artikel 23 des Grundgesetzes. Die Fraktion der PDS sowie Abgeordnete anderer Parteien, insgesamt 62, lehnten den
dem ostdeutschen Verhandlungsführer,
Staatssekretär Krause (CDU), in Bonn
diktierten Einigungsvertrag ab. Mit der
nahezu bedingungslosen Vereinnahmung der DDR wurde die politische und
soziale Konkurrenz auf deutschem Boden, die die Regierenden in der BRD vier
Jahrzehnte in ihrer Außen- und Sozialpolitik beachten mussten, beseitigt. Das
Tor für eine durchgängige neoliberale
Politik, die besonders für die Ostdeutschen, jedoch auch zunehmend für die
Menschen in der alten BRD, schwerwiegende negative Folgen hat, wurde geöffnet. Die Bundesregierung veröffentlicht
jährlich zum Staatsfeiertag am 3. Oktober einen Bericht zur Entwicklung in den
ostdeutschen Bundesländern. Es sind
„Erfolgsbilanzen“, in denen strukturelle
Defizite ausgeblendet oder als Hinterlassenschaft der DDR ausgegeben werden.
Davon soll in diesem Beitrag die Rede
sein.
Der 26 Jahrestag der deutschen Einheit ist
besonderer Anlass, den Oberen in CDU/
CSU und SPD in Erinnerung zu bringen,
dass das Grundgesetz der BRD laut Präambel „für eine Übergangszeit eine neue
Ordnung“ darstellt und entsprechend
Artikel 146 „seine Gültigkeit an dem Tage
verliert, an dem eine Verfassung in Kraft
tritt, die vom deutschen Volke in freier
Entscheidung beschlossen worden ist.“
Die seit 1990 amtierenden Bundesregierungen haben den Deutschen die freie
Entscheidung über eine Verfassung nun
bereits 26 Jahre vorenthalten. Das und
die generelle Ablehnung von Volksentscheidung zur Bundespolitik drückt das
Misstrauen gegenüber dem Volk aus. Sie
könnten der neoliberalen Politik im Interesse des Kapitals Schranken setzen.
Anstelle von Volksbefragungen sind
Lobbyisten von Konzernen in den Büros der Fraktionen und Ministerien bei
der Ausarbeitung von Gesetzen „behilflich“. So entstand z.B. die berüchtigte
Hartz IV-Regelung, benannt nach dem
Konzernmanager, dessen Gehirn die Idee
entsprang.
Die Lehren der Geschichte beiseite le-

gend, hat die 1990 größer gewordene
BRD jede militärpolitische Zurückhaltung abgelegt. Unter Umgehung des Artikels 26 des Grundgesetzes, das die Vorbereitung eines Angriffskrieges unter
Strafe stellt, hat die BRD mit dem fadenscheinigen Hinweis auf Bündnispflichten
in der NATO bereits 1999 an dem
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien aktiv teilgenommen.
Die Bundeswehr ist in Krisenregionen
in mindestens zehn Staaten präsent.
Die BRD hat keine Grenze zu Russland. Dennoch steht deutsches Militär
als Speerspitze der NATO vor Russlands
Westgrenze.
Die mit dem Beitritt der DDR zur
BRD
erfolgte
Veränderung
der
Eigentumsverhältnisse, verbunden mit
Entindustriealisierung, Auflösung wissenschaftlicher Einrichtungen, Massenentlassungen und Zerstörung des
Sozialsystems in einem Land, das als
Staat weltweit anerkannt Mitglied der
UNO war, ist bisher einmalig.
Westliche Konzerne, Banken und Unternehmen eigneten sich mehr als 90 % des
Volkseigentums an, entledigten sich bisheriger Konkurrenz auf internationalen
Märkten und degradierten das Beitrittsgebiet zum Absatzmarkt. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen sind nach 26 Jahren
nicht überwunden. Die Wirtschaftskraft
der ostdeutschen Bundesländer beträgt nur zwei Drittel der westlichen
und stagniert seit Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist doppelt so hoch. Noch immer wandern junge Menschen ab. Der Effektivlohn ist 17 % niedriger als im Westen. Das Rentenniveau liegt bei 92 %.
Führungspositionen sind nur mit 23 %
Ostdeutschen besetzt. Von 22 Hochschulen werden 19 durch westdeutsche Rektoren vertreten. Die Reden, dass die Ostdeutschen als Bürger der BRD nun endlich mündig sind, waren wohl nicht ernst
gemeint. Mit der Vereinnahmung der
DDR wurde der Weg für eine Politik der
nachhaltigen Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach
oben geebnet. Die Arbeitswelt wird besonders im Osten, jedoch auch zunehmend im Westen, durch Niedrig-lohn,
Leiharbeit, Werkverträge, befristete Arbeit, Minijobs, den Hartz IV Regelungen
sowie Zwangsverrentungen und Erhöhung des Renteneintrittsalters immer
prekärer. Die Folgen sind um sich greifende Armut und soziale Ausgrenzung,
unter denen besonders Kinder und Alte

zu leiden haben. Nach offiziellen Angaben leben 19,3 % aller Kinder in armen
Haushalten. 5,5 Millionen, das sind 38 %
aller unter Achtzehnjährigen, leben in
Familien, die Probleme haben, Mieten,
Strom und Heizung zu finanzieren. Bereits 2014 konnten Familien mit insgesamt 3,4 Mio. Kindern sich nicht einmal
eine Wochenurlaubsreise leisten. Sozialem Abstieg und verbreitete Angst davor stehen drastische steuerliche Vergünstigungen für hohe Einkommen in
den letzten 20 Jahren gegenüber.
Seit 1996 wird keine Vermögenssteuer mehr erhoben. Die neoliberale Politik spaltet die Gesellschaft in Arme und
Reiche. Per 31.03.16 gab es in Deutschland ein Nettogeldvermögen von 3,7 Billionen Euro. Der Jahreszuwachs betrug
75 100 000 000 Euro. Das reichste Prozent
der Bürger besitzt 96 %, die reichsten 10
% etwa drei Viertel des Nettovermögens.
50 % der Haushalte verfügen über einen
Prozent am Vermögen.
In den 26 Jahren der Einheit Deutschlands vertritt einzig die LINKE Fraktion
im Bundestag die Interessen der Ostdeutschen und setzt sich für den Erhalt des
Sozialstaates ein.
Die Fraktion der Partei DIE LINKE kämpft
für ein breites Bündnis für Frieden und
soziale Sicherheit. Ihre Vorschläge sind
darauf gerichtet, dass Lohn und gesetzliche Rente ein normales Leben ermöglichen, der gesellschaftliche Reichtum für
alle nutzbar gemacht wird, die BRD zu
einer friedlichen Außenpolitik zurückkehrt und die EU zu einem demokratischen Neustart reformiert wird. Wie alljährlich werden Politiker von CDU/CSU
und SPD, sowie in ihrer Obhut befindliche Bürgerrechtler, am 3. Oktober die
friedliche Revolution würdigen und die
nach ihrem Gutdünken gestaltete Einheit loben. Für eine kritische Analyse
und die Sorgen von Menschen 26 Jahre
danach wird in Reden und Medien kaum
Platz sein.
Zitat: Daniela Dahn, Schriftstellerin,
Gründungsmitglied des Demokratischen
Aufbruch Herbst 1989: „Die Rückkehr
zum Privateigentum war nicht nur restaurativ. Sie war konterrevolutionär.
Für die Sieger ist das Schönste an der
friedlichen Revolution, dass sie nichts revolutioniert hat.“
Dr. Horst Dahlmann
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BUNDESTAGSWAHL 2017
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Mit Mut und Zuversic
Thomas Nord während seiner Bewerbungsrede

Thomas Nord: ''Wir stehen für das Lager der Solidarität, des Friedens und des gemeinsamen Miteinander,
das müssen wir im Wahlkampf 2017 deutlich machen!"

Andrang an den Wahlurnen

Das Präsidium arbeitete emsig, um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Dankeschön, liebe Genoss*innen!

Bis Anfang November wählt der Landesverband DIE
LINKE. Brandenburg die Direktkandidat*innen in den zehn
märkischen Bundestagwahlkreisen. Ende November soll
die Landesliste zur Bundestagswahl 2017 in Falkensee
aufgestellt werden. Am 17. September wurde der
Bundestagsabgeordnete Thomas Nord mit 97,2% erneut
zum Direktkandidaten der LINKEN für den Wahlkreis 63
(Frankfurt (Oder)/ Landkreis Oder-Spree) gewählt.
Für die anschließende Podiumsdiskussion waren Anke
Domscheit-Berg und Gregor Gysi in die Frankfurter
Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach angereist und
sprachen über brennende Themen der Zeit. Gerade
erst hatte Gregor Gysi verkündet, dass er erneut in
seinem Wahlkreis antreten und weiter für DIE LINKE
im Bundestag Politik machen wird. Er kritisierte in
seiner gewohnten und geschätzten Art und Weise die
Große Koalition und den Fetisch der schwarzen Null.
Sämtlicher klugen und notwendigen Gründen zum Trotz
hält Wolfgang Schäuble an dieser Politik fest, die die
Europäische Union an die Grenze der Belastbarkeit treibt.
Für Anke Domscheit-Berg ist der Rechtsrutsch in der
Gesellschaft alarmierend. Sie engagiert sich aktiv für
Geflüchtete und hilft dabei, dass diese sich eine neue
Lebensperspektive aufbauen können. Seit Jahren ist sie
in der Netzpolitik aktiv, die Digitale Revolution und die
Veränderungen, die daraus resultieren, ist eines ihrer
Kernthemen. Der Zugang zu schnellem Internet auf dem
Land ist eines ihrer konkreten Projekte.
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cht in den Wahlkampf
Im Gespräch: Anke Domscheit-Berg, Thomas Nord und Gregor Gysi

Das vor uns liegende Jahr bis zur Bundestagswahl wird
für uns alle eine Herausforderung. Die Große Koalition ist
nur noch Große Streiterei, konstruktive Regierungspolitik
ist nicht mehr zu erwarten. Die Regierung hat
abgewirtschaftet. Vielen Menschen im Land bietet sie
keine Perspektive mehr. Die Union ist in sich zerstritten.
Union und SPD sind zerstritten. DIE LINKE muss über
alternative Koalitionsmöglichkeiten nachdenken, wenn
sie linke Politik gestalten will. Aber eins ist auch klar:
Regierung ist kein Selbstzweck. Sie kann ein Mittel
sein, wenn es gelingt, eine solidarische, weltoffene und
friedliche Politik umzusetzen.

97,2% für Thomas Nord: Die Frankfurter Kreisvorsitzende
Sandra Seifert gehört zu den ersten Gratulant*innen.

Das Wahlergebnis in Berlin zeigt, dass DIE LINKE auch
unter schwierigen Bedingungen Stimmen hinzugewinnen
kann. Es macht Mut für den Wahlkampf in Brandenburg.
Es macht Mut, offensiv für eine andere Politik einzutreten.
Thomas Nord
MdB/ DIE LINKE

Weblinks:
Anke Domscheit-Berg
www.ankedomscheitberg.de
Thomas Nord
www.thomas-nord.de
Gregor Gysi
www.gregorgysi.de
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
www.dielinke-ffo.de
DIE LINKE. Oder-Spree
www.dielinke-oder-spree.de

Wie immer konnte Gregor Gysi mit viel Humor den
Zuhörer*innen auch komplizierte poltische Sachverhalte
nahebringen.

Gregor Gysi, Anke Domscheit-Berg und
Thomas Nord
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„Integrationsbemühungen sind keine
adäquate Antwort auf den Hass“

Im Wortlaut: Die Rede von Markus von Utopia e.V. anlässlich der Antifaschistischen Streetparade
am 3. September in Frankfurt (Oder)
Betroffenen wären. So wird das Herr Ullrich wohl nicht gemeint haben – die allgemeine Hilflosigkeit aber im Umgang
mit der rechten Gewalt wird von seinen
Worten unfreiwillig unterstrichen. Diese Angriffe geschehen nicht einfach so.
Sie sind eingebettet in eine gesellschaftliche Realität, vor welcher die Augen verschlossen werden. Diese Realität heißt
Rassismus.

L

iebe Leute, wir gehen heute auf die
Straße, weil wir in den vergangenen
Wochen und Monaten in Frankfurt
(Oder) ein Erstarken der Neonazi-Szene beobachten müssen. Diese schreckt
vor Gewalt gegenüber Flüchtlingen, als
nicht-deutsch wahrgenommenen Personen und alternativen, antifaschistisch
eingestellten Leuten immer weniger zurück.
Schon jetzt sind mehr rassistisch motivierte Übergriffe bekannt geworden als
im gesamten Jahr 2015. Vorfälle wie jener Ende Mai, als zwei somalische Geflüchtete, ein ägyptischer Student und
ein syrischer Jugendlicher an der Haltestelle „Zentrum“ unter dem Applaus einiger Anwesender rassistisch beleidigt
und geschlagen wurden, haben es auch
in die überregionale Berichterstattung
geschafft. Diese Aufmerksamkeit hat in
Frankfurt bisher aber nicht dazu beigetragen, dass seitens der Stadtverwaltung eine Antwort auf die Frage gefunden wurde, wie diesem rassistischen Klima eine Kultur der Menschlichkeit und
des Antirassismus entgegengesetzt werden kann.
Nunmehr hat der Verein „Opferperspektive“, welcher seit 1998 Betroffene rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung im Land Brandenburg berät, Anfang dieser Woche einen Brandbrief veröffentlicht. Die Stadt Frankfurt (Oder) –
das heißt: die Kommunalpolitik, die Verwaltung sowie zivilgesellschaftliche Vereine und Initiativen – werden darin aufgefordert, der rechten Gewalt, den ras-

sistischen Pöbeleien und dem Klima von
Angst und Verunsicherung endlich wirksam entgegenzutreten.
Schon die Reaktion des Sozialdezernenten der Stadt, Herrn Jens-Marcel Ullrich, zeigt auf anschauliche Art und Weise, was in dieser Stadt falsch läuft: Dem
RBB zufolge wies er die Kritik als „Ungeheuerlichkeit“ gegenüber den sich engagierenden Bürgern zurück; in der MOZ
ließ er sich dahingehend zitieren, dass
es ja schließlich „eine Reihe von Vereinen, Organisationen und Einrichtungen“
gebe, die sich um die Integration von
Flüchtlingen kümmerten. Er verwies
auf das Integrationskonzept, an dem die
Stadt arbeite, und sprach überhaupt nur
von den „Bemühungen der Stadt um die
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen“.

Diese Angriffe geschehen nicht
einfach so. Sie sind eingebettet
in eine gesellschaftliche
Realität, vor welcher die Augen
verschlossen werden. Diese
Realität heißt Rassismus.“
Wirklich, Herr Ullrich? Der Stadt wird
vorgeworfen, zu wenig gegen rechte Gewalt zu unternehmen, und Sie verweisen allen Ernstes auf Integrationsbemühungen? Als ob hier die Flüchtlinge, die
sich ja nur richtig integrieren müssten,
das Problem wären.
Als ob das Problem nicht die rassistische
Stimmung sondern die von Rassismus

Und Rassismus ist eben nicht nur ein
Phänomen bei jenen ganz offenen Neonazis, die in Frankfurt seit gut zwei Jahren nahezu ungehindert ihre menschenverachtende Ideologie auf die Straßen
der Stadt – bei ihren Aufmärschen, aber
auch zunehmend im Alltag – tragen können und die auch heute wieder marschieren wollen. Rassismus gibt es nicht nur
bei den Tausenden von Fans der Facebook- Seite „Frankfurt/Oder wehrt sich“
und ähnlicher Seiten, auf welchen weiße/europäische/deutsche
Überlegenheit propagiert und unverhohlene Vernichtungsphantasien geäußert und dann
auch abgefeiert werden, wenn in Nachrichtenmeldungen vom massenhaften
Sterben Geflüchteter auf ihrem Weg in
die Festung Europa berichtet wird. Und
Rassismus ist auch nicht nur das Problem einiger alkoholisierter Menschen,
dem man mit einer Ausweitung des Alkoholverbots auf die Innenstadt beikommen könnte. Rassismus ist nicht nur ein
Problem derjenigen, welche die genannten Übergriffe begangen haben, und der
ständige Ruf nach Justiz und Bestrafung
ist eine schwache Antwort.
Denn das Problem Rassismus geht so viel
tiefer. Wenn jemand wie zB ich hier steht
und das behauptet, dann nicht, weil ich
wüsste, wie es ist, betroffen zu sein –
sondern weil ich darin selbst verstrickt
bin; ich sage es als Täter. Der Rassismus
in unserer Gesellschaft ist strukturell. Es
geht los mit der Gleichgültigkeit, mit der
ein großer Teil unserer Gesellschaft das
Los der Flüchtlinge oder die täglichen
rassistisch motivierten Angriffe in diesem Land ignoriert – aber wenn es mal
nur diese Gleichgültigkeit wäre. Durch
unsere Gesellschaft zieht sich ein Überlegenheitsdenken, das es uns irgendwie
ganz plausibel erscheinen lässt, dass die
ankommenden Flüchtlinge eine viel grö-
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ßere Gefahr als die Einheimischen darstellen, z.B. als potentielle Vergewaltiger oder Terroristen, und auch sonst die
Kriminalität steigern würden – das sind
ganz normale Gesprächsthemen auf Familienfesten
auch des linksliberalen Bildungsbürgertums.
Die Politik der Bundesrepublik Deutschland und der
Europäischen Union in Bezug auf Geflüchtete, die
Schlag auf Schlag erfolgenden Asylgesetzverschärfungen, zeichnen dieses
Bild nach und geben diesen
Ressentiments auch noch
ein seriöses Antlitz. Warum wird eigentlich vor der
AfD gewarnt, wenn es doch die Parteien
der Großen Koalition sind, die nach und
nach in ihrer Angst vor dem Stimmenverlust immer mehr AfD-Positionen umsetzen? Flüchtlinge werden schon im Gesetzeswerk als Belastung oder gar Gefahr wahrgenommen. Das Ziel europäischer Flüchtlingspolitik ist nach wie vor
die Abwehr von Asylsuchenden. Es gibt
keine sicheren Einreisewege nach Europa – es ist bereits ein lebensgefährliches
Unterfangen, überhaupt zu versuchen,
in Europa Schutz zu suchen. Eine solche
Politik, die Geflüchteten schon den Zugang zur Prüfung des internationalen
Flüchtlingsschutzes zu verunmöglichen
sucht, ist zutiefst rassistisch.
Diese Flüchtlingspolitik auf europäischer und nationaler Ebene schürt den
Hass in der Gesellschaft und fördert den
sozialen Unfrieden. Sie stellt sich in den
Dienst der Wutbürger_innen und entrechtet systematisch Menschen, die in
Europa Schutz suchen. Die Abschottung
und der Egoismus derjenigen, die in relativem Wohlstand und Frieden leben können, steht denen gegenüber, welche aus
Angst vor Verfolgung oder um allgemein
lebensbedrohlichen Verhältnissen zu
entgehen, die für Europäer_innen nicht
zu ertragen wären, sich in Sicherheit zu
bringen versuchen. Der durch Europa gehende Rechtsruck ist ein Ausdruck für
die Befürchtung, etwas vom großen Kuchen abgeben zu müssen. Der Hass entlädt sich überall in Europa, so auch hier
in Frankfurt (Oder).

KEIN ORT FÜR NAZIS
weise Bankenrettung oder Militär auszugeben, was schon beweist, dass die europäische Politik sich in erster Linie für
den Schutz von Kapitalinteressen inte-

ressiert – ist es ein Gebot der Menschlichkeit und Menschenwürde, jene, die
Schutz suchen, nicht als Menschen zweiter Klasse mit nur bedingtem Lebensrecht zu behandeln. Nein, dieser Hass ist
nicht rational – er beruht auf der bloßen
Abwertung des vermeintlich Fremden.
Die einzige Änderung für die einfachen
Bürger_innen ist, dass sie mehr „ausländisch“ aussehende Menschen auf der
Straße zu sehen gezwungen sind.

Als erstes von den Geflüchteten
Integration zu fordern, aber
von der verbreitet fehlenden
Sozialkompetenz der einheimischen
Bevölkerung zu schweigen,
folgt unabsichtlich selbst schon
einer rassistischen Logik.
Hinweise auf Integrationsbemühungen
sind also keine adäquate Antwort auf
diesen Hass. Als erstes von den Geflüchteten Integration zu fordern, aber
von der verbreitet fehlenden Sozialkompetenz der einheimischen Bevölkerung zu schweigen, folgt unabsichtlich selbst schon einer rassistischen Logik. Denn in einer solch einseitigen Forderung schwingt heimlich der Gedanke
mit, dass die größten Probleme vor allem
von Seiten der Geflüchteten zu erwarten
sind. Inzwischen sollten wir wissen, dass
das ein Vorurteil ist.
Was bitte soll Integration gegen Rassismus bringen? Wird Integration die Neuankömmlinge so deutsch machen, dass
sie sich keiner Feindseligkeiten mehr
ausgesetzt sehen? Fangen sie auf einmal
an, „deutsch“ auszusehen und akzentfreies Deutsch zu sprechen? Führt Integration zu hellerer Haut und gar zu blonden Haaren?

Doch warum dieser Hass? Hat sich die
Lebensqualität der Einheimischen aufgrund etwa einer Million Geflüchteter etwa spürbar verschlechtert? Selbst
wenn es so wäre – und selbst wenn die
Kosten für die Aufnahme der Flüchtlinge nicht immer noch nur ein Bruchteil dessen wären, was die öffentliche Nein, was wir in dieser Stadt brauchen,
Hand sonst so bereit ist, für beispiels- ist nicht noch mehr Integrationsgerede.
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Ein nicht unerheblicher Teil der einheimischen Deutschen muss selbst endlich
mal lernen, seine Aversionen zu erkennen und zu bändigen, und jenen, die ihnen fremd erscheinen, auf
Augenhöhe zu begegnen.
Und zu akzeptieren, dass die
Bevölkerung sich wandeln
kann und darf. Willkommensinitiativen, die ja gerne unter diesem Stichwort
„Integration“ laufen und die
Menschen zusammenführen, sind da auch eine guter
Ansatz.
Das reicht aber bei Weitem
nicht. Was wir unbedingt
brauchen, sind konsequente
Programme gegen Rechtsradikalismus, Bildungsarbeit zur Förderung einer konsequent antirassistischen
Gesellschaft. Es werden heute Nachmittag auch viele junge Leute unter den Neonazis sein, sie haben enormen Zulauf.
Und diese neuen Nazis sind unsere Mitschüler_innen, unsere Kolleg_innen, unsere Nachbar_innen. Wir erkennen sie
an ihren Symbolen, an ihrem Auftreten,
wir kennen sie. Ihre Ideologien müssen
wir öffentlich benennen und auseinanderpflücken. Schluss mit der Verharmlosung und der Verniedlichung!
Dem Mainstream sagen wir heute: Ihr
habt diese Jugendlichen verloren mit eurem Gerede von Integration und Toleranz – darüber lachen diese Leute. Was
wir brauchen, ist endlich etwas mehr
Intoleranz ihnen gegenüber, ist soziale
Ächtung. Wir müssen in dieser Gesellschaft den Rassist_innen die Hände binden. Wir müssen so laut sein, dass die
Leute aufhören, auf sie hereinzufallen
und sie als das erkennen, was sie sind:
Nazis. Und sie dürfen nur zwei Optionen
haben: mit ihrer Ideologie brechen oder
vereinsamen.
Lasst uns heute den Nazis zeigen, dass
wir mehr zu bieten haben als das bloße Gequatsche von Integration und Toleranz, das nicht einen rassistischen Angriff zu verhindern versucht. Wir tanzen heute diese Heuchelei aus unseren
Köpfen und konzentrieren uns auf das
Wesentliche: Abbau der Festung Europa, Aufbau einer antirassistischen Gesellschaft, keine doppelzüngige Politik
mehr! Kein Überlegenheitsdenken mehr
und keine rassistische Gewalt auf diesen
Straßen!
Markus

Utopia e.V. Frankfurt (Oder)

(Es gilt das gesprochene Wort)
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Grenzenlose Solidarität statt grenzenlosem Rassismus
>>> Fortsetzung von Seite 1

durch engagierte Antifaschist*innen.
Größere Zusammenstöße zwischen den
Demonstrant*innen blieben aus, da die
Polizei massiv regulierend in das Demogeschehen eingriff. Dabei kam es auf Seiten
der Gegendemonstrant*innen zu einigen
Verletzungen durch die Beamt*innen,
sowie zu Platzverweisen, die ohne ersichtlichen Grund ausgesprochen wurden.

Es bleibt festzuhalten: „Der antifaschistische Protest in Frankfurt (Oder) hat
gezeigt: Wir sind nicht müde und werden
auch in Zukunft mit allen engagierten
Frankfurter*innen derartige rassistisch
motivierte Aufmärsche zu verhindern
versuchen.“, so Augustyniak weiter.
 www.kein-ort-fuer-nazis.org

Der
gewünschte
Schulterschluss
deutscher Neonazis mit polnischen
Ultranationalist*innen blieb allerdings
aus. Auf dem Aufmarsch waren überwiegend (ost-)deutsche Neonazis zugegen, die
völkische und nationalistische Parolen
skandierten und gegen den Islam hetzten.

Offener Brief des Vereins Opferperspektive e.V.
Der Verein Opferperspektive berichtet über zehn rassistische Übergriffe seit Beginn dieses Jahres.
in Frankfurt (Oder). Das sind bereits mehr, als im gesamten vergangenen Jahr. Die Angriffe sind
kaum ein Thema in der Öffentlichkeit, Betroffene stehen oft allein.
Sehr geehrte Damen und Herren,
dem Verein Opferperspektive e.V. sind
in Frankfurt (Oder) bis zum 31. Juli 2016
zehn gewalttätige Angriffe bekannt geworden, die auf einer rechten Tatmotivation beruhen. Im Anhang dieses Schreibens finden Sie eine Auflistung sowie
eine kurze Beschreibung dieser Taten.
Fünf dieser Angriffe müssen als schwerwiegend bewertet werden, weil den Betroffenen schwere Verletzungen zugefügt wurden oder diese Taten aus einer
größeren Tätergruppe heraus begangen
wurden. Mehrere Taten ereigneten sich
tagsüber bzw. in den frühen Abendstunden und im Stadtzentrum. Die Zahl rechter Angriffe in Frankfurt (Oder) erfüllt
uns mit großer Sorge, übersteigt sie doch
schon jetzt die Zahl der bekannt gewordenen Angriffe aus dem Vorjahr.
Nach unserer Einschätzung wird diese
Entwicklung in Frankfurt (Oder) kaum
wahrgenommen oder werden angemessene Reaktionen diskutiert. Allein im Zusammenhang mit dem bundesweit bekannt geworden Angriff am 23. Juni 2016
gab es nennenswerte öffentliche Reaktionen, die sich jedoch darauf beschränkten, das Ansehen der Stadt zu verteidigen und auf Polizei und Justiz zu verweisen.
Von den Betroffenen und vielen anderen Menschen aus Frankfurt (Oder) wissen wir, dass sie die Situation mittlerweile als sehr bedrohlich empfinden. Für

sie hat sich das Motto des „Freundlichen
Frankfurt“ ins Gegenteil verkehrt. Es
kann daher nicht nur darum gehen, auf
eine Ermittlung und Aburteilung der Täter_innen zu setzen, sondern es müssen
in der Stadt Wege gefunden werden, wie
rechter Gewalt, rassistischen Pöbeleien
und einem Klima der Angst und Verunsicherung unter den Gruppen (potentieller) Betroffener wirksam begegnet
werden kann.
In unserer langjährigen Beratungspraxis
hat sich immer wieder die Erfahrung gezeigt, dass eine öffentliche Ächtung der
Taten, soziale Sanktionen gegen die Täter_innen und das sie unterstützende
Umfeld und eine Solidarisierung mit den
Betroffenen wirksame Mittel sind, um
rechte Gewalt und deren Auswirkungen
zu bekämpfen.

Deshalb ist es wichtig, dass Menschen,
Organisationen und Institutionen der
Stadt sich nicht nur einmalig zu rechten
Angriffen in ihrer Stadt verhalten, sondern sich für eine Wandlung des Klimas
stark machen, das solche Taten möglich
macht oder sie zumindest begünstigt.
Wir wenden uns mit diesem Schreiben an
Sie und andere Akteur_innen der Stadt,
um Sie zu bitten, sich persönlich dafür
einzusetzen, dass rechte Gewalt in der
Frankfurter Bürgerschaft und Kommunalpolitik in einem deutlich stärkeren
Umfange thematisiert wird und Prozesse
initiiert werden, die den oben skizzierten
Zielen dienlich sind. Aus unserer langjährigen Praxis wissen wir, dass rechte
Gewalt durch ein entsprechendes Engagement vor Ort wirksam bekämpft werden kann. Der Verein Opferperspektive
ist selbstverständlich bereit, seine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.

Rechte Gewalttaten können nicht nur
als Angriff gegen Einzelne interpretiert,
sondern müssen immer auch als Bot- Mit freundlichen Grüßen
schaftstaten verstanden werden, die sich
gegen ganze Betroffenengruppen richHannes Püschel
für den Verein Opferperspektive e.V.
ten. Deshalb müssen Betroffene und powww.opferperspektive.de
tentiell Betroffene rechter Gewalt erleben, dass sie mit den Taten und ihren
unmittelbaren und mittelbaren Folgen
nicht allein gelassen werden, dass die
gesellschaftliche Solidarität ihnen und
nicht den Täter_innen gilt. Deshalb müssen Täter_innen und deren Umfeld erleben, dass sie sich mit ihren Taten ins gesellschaftliche Abseits stellen, dass sie
bekannt sind und beobachtet werden. Logo des Vereins Opferperspektive e.V.
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Rechte Angriffe in Frankfurt (Oder) 2016
Anlage zum offenen Brief: Liste rechter Übergriffe in Frankfurt (Oder) im Jahr 2016
08. Januar 2016
Einem ErasmusStudierenden
ägyptischer Herkunft wird auf
der Rosa-Luxemburg-Straße
von einem ihm unbekannten
Mann der Weg abgeschnitten.
Zunächst gibt sich der Mann
als Polizeibeamter aus und
fordert seine Ausweispapiere.
Als ihm diese verweigert
werden, beleidigt er den
Studierenden rassistisch
und schlägt ihm mehrfach
mit der Faust ins Gesicht.
Ein Zeuge schreitet ein, der
Täter entfernt sich mit zwei
Begleiterinnen vom Tatort.
Der Studierende erleidet
mehrere Jochbeinfrakturen
und weitere Verletzungen im
Gesicht und an der Hand.
23. Januar 2016
Zwei junge Männer
aus Eritrea werden aus
rassistischen Motiven

beleidigt und angegriffen.
15. Februar 2016
In der Karl-Marx-Straße
beschimpft ein Rechter
zwei alternative Jugendliche
und greift sie anschließend
körperlich an.
09. Mai 2016
Auf einem Spielplatz in
der Lindenstraße wird
ein 13jähriger Junge aus
Syrien angriffen.
11. Mai 2016
Einem syrischen Geflüchteten
wird durch eine Gruppe von
8 bis 9 Personen der Zugang
zu seinem Wohnhaus in
der Innenstadt verwehrt,
wobei auch rassistische
Beleidigungen fallen. Als
es ihm schließlich gelingt,
sich Zugang zu dem Haus
zu verschaffen, folgen ihm
mehrere Personen aus dieser
Gruppe. Der Betroffene

versucht mit dem Fahrstuhl in
seine Wohnung zu flüchten,
was durch die Angreifer
verhindert wird. Diese schlagen
und treten im Fahrstuhl auf den
Betroffenen ein, der diverse
Verletzungen, darunter den
Bruch eines Fingers erleidet.
21. Mai 2016
Aus einer rassistischen
Motivation heraus werden
in der Großen Oderstraße
3 Studierende der
EuropaUniversität beleidigt,
getreten, geschlagen und
mit Reizgas attackiert.
23. Mai 2016
An der Strassenbahnhaltestelle
„Zentrum“ werden zwei
somalische Geflüchtete und
ein ägyptischer Student
rassistisch beleidigt
und geschlagen. Ein
hinzukommender Jugendlicher
aus Syrien, der den Konflikt

schlichten will, wird ebenfalls
geschlagen. Die Angegriffen
fliehen und werden von den
Tätern verfolgt. Erst durch die
herbeigerufene Polizei können
weitere Attacken schließlich
verhindert werden. Den
Angreifern wird aus einer in der
Nähe stehenden Gruppe von
Frankfurter_innen applaudiert.
25. Juni 2016
In der Franz-Mehring-Straße
werden zwei Geflüchtete
aus Eritrea von mehreren
Tätern angegriffen.
23. Juli 2016
Im Stadtzentrum wird ein
libanesischer Geflüchteter
von mehreren Personen
rassistisch beschimpft und
angegriffen. Die Täter stellen
ihm ein Bein. Durch den Sturz
erleidet der Betroffene einen
Bruch der Kniescheibe.

Weitere Blockadehaltung führt ins Aus

Gemeinsame Stellungnahme zur Verwaltungsstrukturreform der Linksfraktion und der Fraktion
Grüne/BI/Pirat in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)
Der Brandenburger Landtag hat das Leit- ne Statusfragen beschränkt bleiben.
bild für eine Verwaltungsstrukturreform
beschlossen.
Was wir in Frankfurt tatsächlich brauchen, ist:
Diese Reform ist nicht unsere. Nichts desto trotz ist es eine demokratische Ent- •
die feste Zusage für den Kreissitz
scheidung, mit der wir uns auseinanderFrankfurt (Oder) bei gleichzeitigem
zusetzen haben. Alles andere wäre ReaErhalt des Verwaltungsstandortes
litätsverweigerung. Eine weitere BlockaBeeskow
dehaltung, die sich auf eine Ablehnung
der Reform reduziert führt uns nur in •
eine Teilentschuldung, die uns
eine Richtung: Ins Aus.
Handlungsspielräume und finanzielle Entlastung bringt
Eine Reform die ohne unsere Mitgestaltung stattfindet, kann nicht in unserem •
eine auskömmliche strukturelle FiSinne sein. Damit verspielen wir die
nanzierung, um unsere Funktionen
Möglichkeit zur Einflussnahme und werals Oberzentrum zu stärken
den unserer Verantwortung die Interessen unserer Stadt Frankfurt zu vertre- •
die langfristige Sicherung eines barten, nicht gerecht.
rierefreien ÖPNVs in unserer Entscheidungshoheit
Es geht um konkrete Lebensbedingungen, die den Alltag der FrankfurterInnen •
der Erhalt unserer lebendigen Kulunmittelbar betreffen werden. Gerade
turlandschaft
deshalb darf die Diskussion nicht auf rei-

•

Zuständigkeit in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit

•

eine bürgerInnennahe Verwaltung

•

ein echter Dialog darüber, welche
Aufgaben in Zukunft bei den Städten, den Landkreisen unddem Land
angesiedelt sein sollen, der die Bedürfnisse und Kompetenzen der
Städte ernst nimmt

Wenn wir uns nicht am Diskussionsprozess beteiligen, wird das dazu führen,
dass wir auch die Verbesserungen, die
erreichbar sind, zur Disposition stellen
und damit Gefahr laufen zusätzlichen
Schaden anzurichten.
Teure und vergebliche juristische Auseinandersetzungen blockieren den eigentlich notwendigen Verständigungsprozess zur konkreten Ausformung der Reform in unserem Sinne.
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Mahnung und Verpflichtung
Rede der Kreisvorsitzenden der Frankfurter LINKEN, Sandra Seifert, anlässlich des diesjährigen
Gedenkens an die Opfer des Faschismus

D

er deutsche Hitlerfaschismus hat
millionenfaches Leid, Unterdrückung, Terror und Tod über die
Menschheit gebracht. Wir gedenken
der Menschen, die sich diesem wahnsinnigen Fanatismus entgegenstellten wir gedenken der Frauen und Männer,
die ihren Widerstand mit dem Leben bezahlten. Ihr Kampf, ihr Streben nach einer besseren Welt darf nicht vergessen
werden.
Wir versammeln uns jedes Jahr hier an
diesem Ehrenmal, um zu mahnen und
zu erinnern; oftmals leider mit brisantaktuellem Gleichnis. Schlage ich die Tageszeitung auf oder sehe/höre Nachrichten, mutet es mich an, als ob Menschen
keine Lehren gezogen oder schlimmer
noch: schon vergessen haben!
Oder wie ist es zu erklären, dass fast
überall auf dieser Welt Kriege unzählige Menschenleben, Städte, Kulturgüter
und Natur zerstören?! Und Deutschland
exportiert Waffen und Kriegstechnik in
nie gekannter Anzahl, vervielfacht seinen Rüstungsetat. Unfassbar!
Wie ist es zu erklären, dass heute
Rechtspopulisten und Nationalisten hier
in Deutschland einen derartigen Zulauf erfahren?! Ja, wir leben in anstren-

Frankfurt (Oder): Gedenken und Kundgebung
für die Opfer des Faschimus

genden Zeiten und haben große Herausforderungen zu meistern. Das können
wir jedoch nur gemeinsam. Ausgrenzung
und
Verfolgung
Andersdenkender,
Andersseiender und Fremder sind dafür
keine zukunftsweisende Antwort.

Auch wir wollen erinnern und fühlen uns
verpflichtet. Deshalb werden wir ganz
im Sinne des Künstlers Wittig hinsehen
und nachdenken und weiterdenken über
Erlebnisse und Erfahrungen und auch
engagierte Persönlichkeiten und wollen
viele Menschen einladen, dies gemeinDie heutigen Anforderungen an das Zu- sam zu tun.
sammenleben in unserer Gesellschaft
müssen wir auch und gerade vor dem Fritz Krause ist so eine Persönlichkeit
Hintergrund unserer, der deutschen gewesen; und so werden wir uns erneut
Vergangenheit bewältigen. Und so führt und auch weiterhin dafür engagieren,
uns jedes Jahr im September dieses Eh- das Fritz Krause, seinem jahrzehntelanrenmal zusammen. Ein Ehrenmal mit- gen Wirken und Einsatz für unsere Stadt,
ten in unserer Stadt, an der Rosa-Luxem- eine würdige Ehrung zuteil wird.
burg-Straße, die zur Brücke über die
Oder-Neiße-Friedensgrenze führt. Vor
Sandra Seifert
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
30 Jahren, am 8. Mai 1986, wurde es fei www.dielinke-ffo.de
erlich eingeweiht.
(es gilt das gesprochene Wort)
Die Skulptur wurde vom Schwedter
Kunstprofessor Arndt Wittig geschaffen. Arndt Wittig äußerte sich zu seinem
Werk, das den antifaschistischen Widerstand würdigen soll, damals so: „Der
Ernst, der die schlichten Gestalten aus
hellgrauen Stein umgibt, fordert zum
Hinsehen, zum Nachdenken und Weiterdenken auf.“ Er nannte es ein „Sinnbild des Schmerzes und der Trauer …
das gleichzeitig Kraft und Mut und Zuversicht der Kämpfer für die gute Sache
ausdrückt.“
Bei der Einweihung erklärte unser damaliger OB Fritz Krause: „Diese Stätte
des Gedenkens soll Mahnung und Verpflichtung für die heutige Generation
und für kommende Generationen sein.
… Der Kampf jener, der mit diesem Ehrenmal gedacht wird, war immer dem
Leben verpflichtet.“
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Erinnerung, Mahnung und Begegnung
In seiner Rede verweist Gerhard Hoffmann vom VVN-BdA Frankfurt (Oder), auf den antifaschistischen Konsens vor 68 Jahren, den es heute dringend bedürfte und um den es zu ringen lohnt.

A

m 11. September 1948, einem
Sonnabend, fand im damals noch
provisorischen Rathaussaal in der
Frankfurter Logenstraße eine Außerordentliche
Stadtverordnetenversammlung zur Ehrung der gefallenen Opfer
des Naziregimes statt. Oberbürgermeister Oskar Wegener begrüßte die Anwesenden .

eine Anzahl Deutscher, die vorsichtiger
waren und erklärten, wir wollen erst abwarten, ob er es besser macht. Wenn es
nicht der Fall ist, werden wir von unserem in der Weimarer Verfassung verbrieften Recht Gebrauch machen und
ihn wieder weg jagen. Es gab aber auch
eine große Anzahl deutscher Frauen und
Männer, die schon vor der Machtübernahme Hitlers das deutsche Volk laut
warnten und ihm ständig zuriefen: „Wer
Hitler wählt, wählt den Krieg! Wenn Hitler zur Macht kommt, wird ein großes
Unglück über das deutsche Volk kommen und über die Welt.“ Die Mehrheit
des deutschen Volkes hat diese Stimme
gehört, ist aber nicht darauf eingegangen [...]«

†† Walter Korsing
Reichsbahner am 5. März 1933 von der SA ermordet

†† Karl Ritter

SPD, 1933 im KZ Sonnenburg ermordet

†† Heinrich Gritschke

am 20. August 1934 von der SA ermordet

†† Karl Sobkowski

(KPD) 1935 an den Folgen der Haft verstorben

†† Otto Eschenbach

(KPD) 1936 an den Folgen der Haft verstorben

Im Protokoll heißt es: »Zur Einleitung
†† Hermann Boian
der Feier spielt das verstärkte Orchester
Bibelforscher 1940 im KZ Sachsenhausen umgedes Stadttheaters unter der Leitung von
kommen
Hans Borlisch den 1. und 2. Satz der 5.
†† Ferdinand von Blume
Sinfonie c-moll von Ludwig van BeethoBibelforscher 1940 im KZ Sachsenhausen umgeven, der Schauspieler Rolf Schlösser liest
kommen
†† Karl Klam
aus >Reportage unter dem Strang< [von
Julius Fučik] und der Schülerchor der 4.
Bibelforscher 1940 im KZ Sachsenhausen umgekommen
Grundschule singt >Die Gedanken sind
frei<«. (Erstaunlich, was im September Auf dieser Außerordentlichen Stadtver- †† Reinhold Kirst
1948 in dieser Stadt möglich war.)
ordnetenversammlung wurde einstim- (KPD) 1940 verstorben
mig beschlossen:
†† Frau Klam
Dann ging der Bürgermeister Willy
Bibelforscherin 1941 im KZ Ravensbrück umgeJentsch ans Rednerpult, ein Überleben- • ein Mahnmal für die Opfer des Faschis- kommen
der des Naziregimes. Am 6. März 1933
mus zu errichten
†† Richard Jankowski
von den Nazis in das KZ Sonnenburg ge- • Straßen und Plätze umzubenennen:
1941 im KZ Dachau umgekommen
prügelt, entließ man ihn im September
Walter-Korsing-Straße, Karl-Ritter†† Richard Jahnke
1933 wieder. Er nahm die illegalen Kampf
Platz, Herbert-Jensch-Platz, Karl-Sob(KPD) 1942 ermordet
auf , schuf die illegale sozialdemokrakowski-Straße, Paul-Feldner-Stra†† Joachim Steinicke
tische Widerstandsgruppe »Max«. Im Deße, Albert-Fellert-Straße, Hermann(KPD) im KZ Esterwegen umgekommen
zember 1935 wurde er wieder verhaftet
Boian-Straße
und zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus • 11 Ehrengräber für Opfer des Faschis- †† Fritz Jahn
verurteilt. Nach Verbüßung der Haftmus zu pflegen.
(KPD) 1943 im Gefängnis ermordet
†† Karl Gallasch
strafe in den Zuchthäusern Luckau und
Zwickau verbrachten ihn die Nazis ins
(KPD) 1943 im KZ Sachsenhausen ermordet
Konzentrationslager Buchenwald. Nach Ein eindrucksvolles Dokument ist dieses †† Kurt Laubisch
der Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Protokoll. Ich brachte es heute, 68 Jahre (KPD) am 1. September 1943 in Brandenburg hinkehrte er am 1. Juli 1945 in seine Heimat- nach diesem denkwürdigen Tag an die gerichtet
stadt zurück und stellte sich sofort dem Öffentlichkeit, weil es auf den damals †† Herbert Jensch
Wiederaufbau zur Verfügung, wurde im verbindlichen antifaschistischen Kon- (KPD) am 5. Juli 1944 in Brest von der SS ermordet
Juli 1945 zum stellvertretenden Bürger- sens verweist, dessen es heute so drin- ††
Erich Schulz
meister ernannt und im Oktober 1948 gend bedürfte und um den zu ringen es
(KPD)
im Herbst 1944 ermordet
zum Bürgermeister gewählt. Ab Februar sich lohnt.
†
†
Max
Hannemann
1949 war er Oberbürgermeister der Stadt.
Leider gibt es wieder »eine große Anzahl (KPD) 1945 im KZ Sachsenhausen ermordet
In seiner Rede sagte Willy Jentsch u. a.: Menschen, die zujubeln«. Schlimmeres
»Zur selben Stunde sind in Berlin Ver- zu verhindern, wird an alle, die Nati- Nach Ende des Krieges starben an Hafttreter der internationalen Vereinigung onalismus, Antisemitismus, Antiziga- folgen
der Verfolgten des Naziregimes gemein- nismus, Ausländerhass, Fremdenfeind- Paul Zenkert, Hermann Müller, Franz
sam mit der deutsche Vereinigung […] lichkeit, Gewalt und Hass gegen Andere Liebig, Irmgard Markus, Felicia Pinnow
versammelt, um derer zu gedenken, die und Anderes verabscheuen, ideenreiche
in einem jahrelangen, schweren, opfer- Anstrengungen erfordern. Wir werden Gedacht wurde der 111 jüdischen Opfer
vollen Kampf gefallen sind. […] Es gab rechten Extremisten und Populisten das aus Frankfurt (Oder)
vor und nach der Machtergreifung Hit- Feld nicht noch einmal überlassen.
lers in Deutschland eine große Anzahl
Gerhard Hoffmann
VVN-BdA Frankfurt (Oder)
Menschen, die ihm zujubelten und von Auf der Außerordentlichen Stadtverordwww.frankfurtoder.vvn-bda.de
ihm erwarteten, dass er es besser mache, netenversammlung vom 11. September
als seine Vorgänger es in der Weimarer 1948 gedachten die Anwesenden stehend:
(es gilt das gesprochene Wort)
Republik tun konnten. Es gab aber auch
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TEILHABEGESETZ

Der Rote Hahn

Teilhabe verbessern, nicht ausgrenzen
Thomas Nord zum Entwurf des Bundesteilhabegesetzes, dessen erste Lesung am Erscheinungstag
dieses Heftes im Bundestag stattfindet

G

esetzliche Regelungen für die
Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen sind gerade im
Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland längst überfällig. Ende April hat die Bundesregierung
den Referentenentwurf für ein Bundesteilhabegesetz (BTHG) vorgestellt. Dieser hat nur sehr wenig freundlichen Applaus ausgelöst, aber eine massive, notwendige Kritik. Trotzdem hat die Bundesregierung am 28. Juni 2016 den Regierungsentwurf für das BTHG beschlossen.
Die Behindertenverbände sehen einige
Punkte in dem Entwurf durch aus positiv, wie z.B. die Flexibilisierung der Teilhabe am Arbeitsleben für Werkstattbeschäftigte, die Mitbestimmung von
Werkstatträten und die FrauenbeaufThomas Nord: DIE LINKE im Bundestag wird gegen den Gesetzentwurf stimmen und den Protest getragten in Werkstätten. Aber auch wenn
gen den Gesetzentwurf weiter unterstützen.
es in einigen Bereichen positive Ansätze gibt, ist doch die Grundbotschaft des fließen sollen. Vor allem müssen mit dem In der Antwort der Bundesregierung auf
Entwurfs „vielen wird es schlechter ge- Bundesteilhabegesetz die einkommens- eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE
hen“.
und vermögensunabhängigen Hilfen au- LINKE im Bundestag zum Bundesteilhaßerhalb des Sozialhilferechts, ein ein- begesetz (Drucksache 18/9618) weist die
Die Behindertenverbände können dazu kommens- und vermögensunabhängiges Regierung sämtliche Kritik zurück und
ein fundiertes Urteil abgeben, weil sie Bundesteilhabegeld sowie der Vorrang antwortet lapidar: „Nunmehr obliegt
über Arbeitsgruppen selbst in den Ge- für die Inklusion geregelt werden. Es ist es dem Deutschen Bundestag und dem
setzgebungsprozess eingebunden waren. auch unglaublich, dass behinderte Men- Deutschen Bundesrat zu entscheiden, ob
Aber ihre Stimme wurde nicht ausrei- schen, ihre Partner*innen und Angehö- weitere Veränderungen am Gesetzentchend gehört. Behindertenverbände mo- rigen nicht mehr als 2.600 Euro ansparen wurf herbeigeführt werden.“ DIE LINbilisieren in ganz Deutschland unter dem dürfen, wenn sie staatliche Hilfen in An- KE im Bundestag wird gegen den GesetzSlogan «Teilhabe statt Ausgrenzung» ge- spruch nehmen wollen. Mehr als 60.000 entwurf stimmen und den Protest gegen
gen den Gesetzesentwurf.
Menschen haben die Petition gegen die- den Gesetzentwurf weiter unterstützen.
ses Bundesteilhabegesetz bereits unterSo haben sie sechs Kernforderungen for- schrieben.
Thomas Nord
MdB/DIE LINKE
muliert, die in den Gesetzentwurf einwww.thomas-nord.de


In dieser Woche steht die
erste Beratung des Teilhabegesetzes auf der Tagesordnung, das die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht hat. Die
Fraktion DIE LINKE hat am
9. September hierzu eine
Fachkonferenz durchgeführt, bei der viele Sachverständige, auch Diana
Golze, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie in
Brandenburg das Wort ergriffen. In der Anhörung
wurde der übergreifende Tenor hörbar, dass dem
vorliegenden Gesetzesentwurf die Zustimmung verweigert werden soll.

Der Rote Hahn

GENERALDEBATTE
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Hauen, Stechen, Gackern und Eiern
Thomas Nord zur Generaldebatte in der Haushaltswoche

D

ie Debatte über den Etat der Kanzlerin ist gewohnheitsmäßig der
Ort in der Haushaltswoche, wo
eine parlamentarische Generalabrechnung zwischen Regierung und Opposition stattfindet. Angesichts der Ereignisse
in den vergangenen Wochen war man in
der Debatte aber nicht mehr so sicher, wo
die Grenzen zwischen Regierung und Opposition verlaufen. In der CDU selber, zwischen CDU und CSU, zwischen CDU/CSU
und SPD, zwischen CDU/CSU, SPD einerseits und DIE LINKE bzw. Bündnis90/Die
Grünen andererseits. Die Generaldebatte hat den Pegelstand der Bundespolitik
nach der Sommerpause widergespiegelt
Der Wirtschaftsminister arbeitet gegen
die Kanzlerin. Der Finanzminister fordert den Rücktritt des Justizministers.
Die Verteidigungsministerin übt weiterhin am stahlblauen Blick. Einig ist man
sich lediglich darin, dass nach der nächsten Bundestagswahl nicht wieder eine
Große Koalition gebildet werden soll.
Wobei derzeit sogar in Frage gestellt ist,
ob CDU und CSU überhaupt in gewohnter
Weise zur Bundestagswahl 2017 antreten.
Der Seehofer überlegt, den Edmund zu
geben, das heißt, selber als Kanzlerkandidat anzutreten wie 2002 der Stoiber gegen Gerhard Schröder. Dafür hat er seine Tonalität im Streit über die Zuwanderungspolitik erneut verschärft und ein
Ultimatum gesetzt. Merkel ihrerseits hat
das Bekanntgeben ihrer erneuten und
damit vierten Kandidatur für das Amt
der Bundeskanzlerin zurückgehalten.
Der Seehofer poltert, Merkel taktiert. Die
Grünen flirten mal nach links, mal nach
rechts. Mal schelten sie, mal loben sie.
Mal treten sie staatstragend auf, dann
wiederum altprogressiv. Mal Schwarz.
Mal Rot. Mal Gelb. Mal Grün. Eine deut-

liche Orientierung ist nicht zu erkennen. zur vorläufigen Anwendung von CETA,
die sich zur Machtfrage zwischen den
Für die Kanzlerin, die die Wahlergeb- Parteiflügeln entwickelt hat. Damit geht
nisse aus Mecklenburg in China auf dem es auch in der SPD erneut um die FraG20-Gipfel erreicht haben, sind die bay- ge des Parteivorsitzes und der Kanzlerrischen Bedürfnisse weit weg. Sie ist glo- bzw. Vizekanzlerkandidatur. Schulz und
bale Krisenmanagerin und hat in der Scholz haben ihre Bereitschaft erklärt.
Woche vorher werbewirksam durch die Es ist unklar, wer sich wo durchsetzt.
angeschlagene EU getourt. Deutschland
übernimmt turnusmäßig am 1. Dezem- In den derzeit heftigen innerparteilichen
ber 2016 die G20 Präsidentschaft und Wahlkämpfen für die personale und indann hat sie erneut die Gelegenheit zur haltliche Aufstellung gehen die Streitiggroßen Bühne. Wenige Tage später, vom keiten kreuz und quer durch alle Flügel
5. – 7. Dezember trifft sich die CDU in Es- und Gruppen. Sie wird durch die politisen zu ihrem Bundesparteitag. Haupt- schen Trends und anstehenden Wahlen
punkt ist die Wahl eines oder einer Vor- (Abstimmungen) in den Nachbarstaaten
sitzenden. Wird sie nicht Vorsitzende, wie zum Beispiel Österreich, Ungarn,
wird sie nicht Kandidatin der Union. Niederlande und Frankreich in den kommenden Monaten kontinuierlich weiter
Das Wahlergebnis vom 4. September in befeuert. Die Situation nach der SomMecklenburg-Vorpommern hat das in- merpause erinnert ein bisschen an einen
nenpolitische Aufregungsmaß erwar- desorientierten Hühnerhaufen, in dem
tungsgemäß erhöht und den global- alle wild durcheinander gackern und hebzw. europapolitischen Blick von Mer- rumeiern. Auch DIE LINKE ist von diekel schnell auf den bundespolitischen ser Tendenz nicht gefeit. Wenn sie nicht
Rahmen reduziert. Dieses Wochenen- schnell zu eindeutigen linken Positionen
de stehen in Niedersachsen Kommu- kommt, wird sie an ihre bisherigen Wahlnalwahlen an und am kommenden Wo- erfolge kaum mehr anknüpfen können.
chenende wird in Berlin das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Auch hier wird
Thomas Nord
MdB/DIE LINKE
sich die momentane politische Dynawww.thomas-nord.de


mik aller Voraussicht nach wiederholen. Merkel hat nach der MecklenburgWahl erstmals direkt Verantwortung für
die Niederlagen übernommen und das
Kräftemessen in der Union verstärkt.
Die Unionsparteien befürchten auf der
Grundlage von neun verlorenen Landtagswahlen bei der Bundestagswahl im
nächsten September einen Absturz von
über 40% auf 30%. Seit einem Jahr spekulieren sie über Alternativen zur Merkel-Kandidatur. Diese könnte aber nicht
nur ein personeller, sondern müsste
ein politischer mit dem Ziel von FranzJosef Strauß sein: „Rechts neben der Union darf sich keine Partei in Deutschland etablieren.“ Durch einen massiven
Rechtsrutsch gingen aber, so die Befürchtung andererseits, die Stimmzugewinne aus der Merkel-Modernisierung verloren. Fazit: Die Union ist in
der gleichen Zwickmühle wie die Sozialdemokratie nach der Agenda 2010.
Die Sozialdemokratie hat für den 19.
September, einen Tag nach der BerlinWahl, einen kleinen Parteitag einberufen. Es geht auch um die Zustimmung
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BILDUNGSMONITOR 2016

Der Rote Hahn

Brandenburg muss bei Integration nachsitzen
Der Bildungsmonitor 2016 verdeutlicht Schwächen des brandenburgischen Bildungssystems

D

er aktuelle Bildungsmonitor, vom
Institut Neue Soziale Marktwirtschaft zeigt, dass Brandenburg
trotz Verbesserungen in den letzten Jahren immer noch eines der Schlusslichter
in Bildungsfragen bleibt.

len Hintergrund sie haben. Bildung bedeutet Chancen und Arbeit, sie ist also
unabdingbar für eine erfolgreiche Integration und für eine sozial gerechte Gesellschaft.

Besonders in Fragen der Bildungsintegration offenbart die Studie große Problem - Schüler*innen mit Mirgationshintergund bleiben zu oft hinter ihren
Altergenoss*innen zurück. Durch ein
unzureichendes Konzept zur Integration von Geflüchteten und Menschen mit
Migrationshintergrund werden sich in
den kommenden Monaten und Jahren
noch viele Problemfelder auftuen. Eine
der großen Baustellen wird die Bildungsintegration sein. Brandenburg wird dabei ein erhebliches Defizit im aktuellen
Bildungsmonitor bescheinigt. Die Studie
stellt heraus, dass Menschen mit Migrationshintergrund hier besonders oft die
Schule abbrechen und seltener ein Abitur ablegen. Dies wirkt sich dementsprechend auch auf ihre späteren Jobchancen
aus.

Bundesvorstand DIE LINKE und Kreisverband Havelland

Es ist abzusehen, dass es eine ganze Generation junger Menschen gibt, die in
das Bildungssystem eingebunden werden
müssen. Die Aufgabe des Bundes und im
Besonderen der Länder, ist es daher diese Teilhabe zu ermöglichen. In den kommenden Jahren werden vermehrt Kita
Plätze für Kinder von Geflüchteten benötigt, dies ist wichtig um von Anfang an
Alle Kinder die gleichen Möglichkeiten
zu bieten. Schulen brauchen eine bessere finanzielle und fachspezifische personelle Ausstattung um Kindern aus nichtdeutschsprachigen Familien den Einstieg
zu erleichtern.

Claudia Sprengel

erfolgreiche Integration zu gewährleisten. Daher müssen mehr Lehrende mit
entsprechender Ausbildung für alle Bildungseinrichtungen, sowie nach wie vor
auch für die Geflüchtetenunterkünfte
gewonnen werden.
Wenn es kein ausreichendes Angebot für
Bildungsintegration gib, kann den Betroffenen dies auch nicht zur Last gelegt
werden, wenn sie keine Beschäftigung
finden. Rechtspopulist*innen nutzen die
Resultate dieser Benachteiligung gerne um das Bild des „Faulen Ausländers“
oder „Asylschmarotzer“ zu zeichnen.
Doch Arbeitslosigkeit ist leider eine zu
erwartende Aussicht, wenn man an den
hiesigen Bildungsbedingungen nichts
ändert.

Daher müssen wir dafür sorgen, dass
mehr in das Bildungssystem und dessen
Integrationsaufgabe investiert wird. Das
Model der Gemeinschaftsschule, welches
DIE LINKE Brandenburg bereits seit langem fordert und erste Schritte zur Umsetzung eingeleitet hat, ist dazu das einzig geeignete, da es Kind individuell
Das Erlernen der Sprache bleibt nach wie nach ihren Bedingungen und Bedürfnisvor die existenzielle Aufgabe, um eine sen fördert, unabhängig welchen sozia-
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Der Rote Hahn

Schlüsselzuweisungen für Frankfurt (Oder)

Z

ur Veröffentlichung der Orientierungsdaten des Landes für die
Schlüsselzuweisungen 2017, erklärt der Landtagsabgeordnete, haushalts- und finanzpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im Landtag, René
Wilke:
Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisungen 2017 an die Gemeinden durch das
Finanzministerium, gibt es auch Klarheit
bzgl. der künftigen Mittelzuweisungen
für Frankfurt (Oder). Die Zuweisungen
des Landes an Frankfurt (Oder) steigen
von 54.566.867€ auf 55.052.798€ und erhöhen sich für das kommende Jahr damit um 485.931€. Dieses Geld wird in unserer Stadt dringend benötigt und ist
Ausdruck eines guten Finanzausgleichs
in Brandenburg, in dem finanzstärkere
Kommunen, finanzschwächeren helfen. Auch wenn ich diese höhere finanzielle Unterstützung sehr begrüße, ist das
kein Grund zur Freude. Bedeutet es doch
auch, dass Frankfurt (Oder) durch seine
schwierige finanzielle, demographische
und wirtschaftliche Entwicklung mehr
Unterstützung braucht als vorher.
Insgesamt ist Brandenburg unter rot-rot

bei der finanziellen Unterstützung der
Kommunen bundesweit Spitzenreiter.
Ca. 3,1 Mrd.€, rund 1/3 der gesamten Einnahmen, fließen jährlich in die Kommunen.

ner; Rang bundesweit: 13

Hintergrund:
"Das Land stellt in Form der allgemeinen
und investiven Schlüsselzuweisungen
den überwiegenden Teil der FinanzieIm Vergleich:
rungsausgleichsmasse seinen KommuBrandenburg: 2.449.193 Einwohner;
nen als allgemeine, ungebundene De3.084.000.000€ (Zuweisungen an die Ge- ckungsmittel bereit. Diese Mittel stehen
meinden und Gemeindeverbände im
den Gemeinden und Gemeindeverbänden
Jahr 2014); 1.259€ Zuweisungen je Einzur freien Verfügung und sichern damit
wohner; Rang bundesweit: 1
deren Selbstverwaltungsfreiraum. Die
Thüringen: 2.160.840 Einwohner;
Schlüsselzuweisungen sind deshalb die
2.160.840 (Zuweisungen an die Gemein- bedeutsamste Einnahme der Kommuden und Gemeindeverbände im Jahr
nen aus dem Finanzausgleich; sie ergän2014); 1.086€ Zuweisungen je Einwohner; zen und kompensieren die zu verzeichRang bundesweit: 4
nende Steuerschwäche. Mit dem Begriff
Schleswig-Holstein: 2.815.955 Einwoh- "Schlüsselzuweisungen" wird zum Ausner; 2.644.000.000 (Zuweisungen an die
druck gebracht, dass diese Mittel über
Gemeinden und Gemeindeverbände im
einen pauschalen Schlüssel verteilt werJahr 2014); 938€ Zuweisungen je Einwoh- den. Dabei wird der normierte Finanzner; Rang bundesweit: 9
bedarf einer Kommune mit ihrer SteuHessen: 6.045.425 Einwohner;
er- bzw. Umlagekraft verglichen. Wird
4.410.000.000 (Zuweisungen an die Geein Fehlbetrag ermittelt, so wird dieser
meinden und Gemeindeverbände im
anteilig bei den Gemeinden mit 75 ProJahr 2014); 729€ Zuweisungen je Einwoh- zent und bei den Landkreisen mit 90 Proner; Rang bundesweit: 11
zent durch Schlüsselzuweisungen ausgeBayern: 12.604.244 Einwohner;
glichen."
9.082.000.000 (Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im
René Wilke
www.rene-wilke.de
Jahr 2014); 720€ Zuweisungen je Einwoh-

Ehrlich sein. Fehler eingestehen. Fehler korrigieren.
René Wilke begrüßt Aussetzen der Gebührenerhebung für Werbeschilder von Einzelhändlern

Z

ur Entscheidung des Oberbürgermeisters die Gebührenerhebung auf Druck des Wirtschaftsausschusses auszusetzen, erklärt der
Vorsitzende der Linksfraktion und
Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt, René Wilke:
Ehrlich sein. Fehler eingestehen. Fehler
korrigieren. Auch das gehört zu glaubwürdiger Politik. Ich freue mich, dass
wir diese - aus meiner Sicht - falsche
Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2015 nun vorerst
korrigieren konnten. Das Ziel einen möglichen Wildwuchs zu verhindern, kann
ich nachvollziehen. Über eine Staffelung
der Gebühren könnte das gelingen. Derzeit kann ich jedoch keinen Wildwuchs
erkennen, der bekämpft werden müsste.
Die Auflagen der Kommunalaufsicht
müssen wir einhalten. Über das "wie"
sollte aber dringend nochmal diskutiert
werden.

Wir müssen Maß halten. Jede zusätzliche
Belastung für Einzelhändler steht - in
der derzeitigen wirtschaftlichen Situation - im Widerspruch zum Ziel die Innenstadt zu stärken, Handel im Zentrum zu
konzentrieren und die lokale Wirtschaft
zu unterstützen.

nicht dazu.

Das Thema wurde durch die Verwaltung
nicht als Neuerung der Satzung eingeführt und von Stadtverordneten nicht
als Problem erkannt. Darüber hinaus gab
es keine Einbeziehung von Verbänden
und Händlern. Bis jetzt wurde die GeDie Satzung wird nun überarbeitet und bühr nicht erhoben. Das sollte sich nun
in einer neuen Fassung vorgelegt. Bis ändern.
zu diesem Zeitpunkt hat der Oberbürgermeister - nach Forderungen aus dem Vergangene Woche hat sich der WirtWirtschaftsausschuss - angekündigt, die schaftsausschuss auf Antrag des AusGebührenerhebung auszusetzen. In der schussvorsitzenden René Wilke mit dem
weiteren Befassung wird der Ausschuss Thema befasst und sich mehrheitlich seiauf die Einbeziehung von Einzelhändlern ner Forderung nach einer erneuten Disund deren Interessenverbänden drän- kussion und ggf. Korrektur angeschlosgen.
sen. Die Verwaltung hat angekündigt,
dass Änderungen an der Satzung vorgeHintergrund:
sehen seien und eine Neufassung demIm Oktober 2015 hat die Stadtverordne- nächst eingebracht wird. Der Oberbürtenversammlung einstimmig die Sonder- germeister hat daher das Aussetzen der
nutzungssatzung beschlossen. In der da- Gebührenerhebung bis zur erneuten Entmaligen Diskussion haben verschiedene scheidung angekündigt.
Aspekte (z.B. die Stände der regionalen
Obstbauern) eine Rolle gespielt. Die GeRené Wilke
www. rene-wilke.de
bühren für Werbeschilder gehörten
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BEZIEHUNGEN EU - CHINA

Der Rote Hahn

Drei Fragen - drei Antworten
Helmut Scholz, Mitglied des Europäischen Parlamentes beantwortet drei Fragen zu den Beziehungen zwischen der EU und China
in allen Regionen der Erde auch mit der
rasanten und längst nicht widerspruchsfreien Entwiclung Chinas eng verbunden.
Das gilt auch für Europa und die EU der 28.

Helmut Scholz (MdEP) | FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, WALTER ISACK, CC-BY-SA 3.0

Der G20-Gipfel ist gerade in Hangzhou
zu Ende gegangen. Erneut gab es dabei
ein Zusammentreffen von Angela Merkel und Xi Jiping, dem chinesischen
Präsidenten, die nicht nur über das bilaterale Verhältnis Deutschland – China, sondern sicherlich auch EU - China
miteinander sprachen. Warum hat China eine so große wirtschaftliche und
politische Bedeutung für die Europäische Union?
China ist neben den USA heute der wichtigste Handelspartner der EU, sowohl
hinsichtlich der Importe als auch der Exporte. Die deutsche Automobilbranche
beispielsweise erzielt in China den Großteil ihrer Gewinne; Computer, Smartphones und Flachbildfernseher wurden
erst durch die günstigen Produktionskosten in China erschwinglich für so viele
Haushalte in der Europäischen Union.
Chinesische Unternehmen sind mit ihren günstigen Preisen aber zugleich
Konkurrenz für alle Unternehmen, die
noch in Europa produzieren lassen. Und
das, obwohl die Mindestlöhne in China
aufgrund politischer Beschlüsse gegenwärtig jährlich um ca.12 Prozent steigen.
Der durchschnittliche Industrielohn lag
im 2. Quartal 2016 bei 7408 Yuan (617
Euro) pro Monat und ist damit inzwischen höher als das Einkommen vieler
Beschäftigter in den baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn.
Zugleich hat die seit 1980 vorangetriebene Entwicklung des Landes mit Kurs
auf die entschiedene Steigerung des Lebensniveaus nach den verlorenen Jahren der "Kulturrevolution" enorme Auswirkungen auf die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Realität in China und
zugleich auf die Weltwirtschaft. Globale
Wertschöpfung und Produktion ist heute

Die entschiedene Steigerung des Lebensstandards der chinesischen Familien bleibt erklärtes Ziel von KP Chinas
und Nationalem Volkskongress. Das ist
eine zentrale Achse des neu festgelegten
Kurses auf die weitere Modernisierung
und Umstellung der volkswirtschaftlichen Strategie in Richtung Stärkung der
Binnennachfrage sowie wissensbasierte
und ressourcensparende Wirtschaftsentwicklung. Somit gewinnen auch der
Ressourcenverbrauch,
technologische
Entwicklungen und die Stärkung wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit gewaltige
Bedeutung für die konkrete Ausgestaltung der künftigen Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit – übrigens sowohl
für China wie auch für die EU.
Das Europäische Parlament hat im
Frühjahr den Marktwirtschaftsstatus
für China abgelehnt. Widerspricht das
nicht der Notwendigkeit, eine faire und
gleichberechtigte Zusammenarbeit zu
entwickeln?
Das Parlament hat mit dieser Entschließung versucht, einen bereits lange ausstehenden Prozess der Erneuerung der Handelsschutzinstrumente der EU anzuschieben und vom Rat eine Veränderung seiner
Haltung einzufordern. Hintergrund dafür
ist, dass Ende des Jahres, am 11. Dezember,
ein 15-jähriger Übergangsprozess, der
sich aus dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisationen 2001 ergab, ausläuft.
Es gibt ein Protokoll zu diesem Beitritt,
in dem die spezifischen Bedingungen der
Preisbildung verankert sind, und das hatte zur Folge, dass China kein Marktwirtschaftsstatus zuerkannt wurde. Es hieß,
China sei eine planwirtschaftliche, mit
vielen staatlichen Eingriffen verbundene
Wirtschaft. Eine Mehrheit der EU-Staaten
– und auch der Abgeordneten des Europäischen Parlaments – glaubt das noch
immer. Dabei muss mitgedacht werden,
dass die EU-Mitgliedsstaaten fürchten,
dass der Marktwirtschaftsstatus für China
dazu führen könnte, dass ihre Wirtschaft
mit chinesischen Waren zu niedrigeren
Preisen unter Druck gesetzt würde und
damit viele Arbeitsplätze verloren gehen

könnten. Dieser Konflikt lässt sich nur auf
dem Wege eines konstruktiven Dialogs lösen. Mit einem „Handelskrieg“ zwischen
China und der Europäischen Union ist niemanden geholfen.
Zu diesem Dialog könnte auch die Konferenz „EU - China: Handelskrieg oder
neue Wirtschaftskooperation?“ am
kommenden Freitag in Berlin beitragen. Worum wird es gehen?
Wir wollen mit dieser internationalen
Konferenz am Beispiel der Großregion
Berlin-Brandenburg die Bedeutung der
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen EUChina für die Regionen analysieren. Dazu
haben wir hochrangige Vertreter der Europäischen Kommission und der Volksrepublik China – wie der Botschaft der
Volksrepublik China in Deutschland –, von
Gewerkschaften, Unternehmen, der regionalen und der europäischen Politikebene
eingeladen. Diskutieren wollen wir unter
anderem über die Entwicklung der Arbeitsmärkte und der Sozial- und Umweltnormen in Europa und China sowie über
Optionen für konkrete Vereinbarungen
zur Verhinderung von Preis- Sozial- und
Umweltdumping für eine erfolgreiche
Wirtschaftskooperation beider Seiten.
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