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Solidarität statt 
Rassismus!

Das Bündnis „Kein Ort 
für Nazis in Frankfurt 
(Oder)“ ruft zu einer Kund-
gebung am Samstag, 3. 
September 2016, 14.00 
Uhr, am Grenzübergang 
Słubicer Straße auf. Alle 
Akteur*innen aus Stadt und 
Zivilgesellschaft sind dazu 
eingeladen, sich gemein-
sam, lautstark und vielfältig 
gegen Rassismus zu positi-
onieren. 

Anlass ist eine zeitgleich 
angekündigte grenzüber-
schreitende Demonstra-
tion der neonazistischen 
Gruppierung „Frankfurt/
Oder wehrt sich“, auf der 
deutsche und polnische 
Rassist*innen erstmals ge-
meinsam für eine Grenz-
schließung und gegen Ge-
flüchtete marschieren wol-
len. 

Das Bündnis „Kein Ort für 
Nazis in Frankfurt (Oder)“ 
steht aktiv für die Errun-
genschaft offener Grenzen 
ein und solidarisiert sich 
mit Geflüchteten und ande-
ren Betroffenen von rassis-
tischer und menschenver-
achtender Hetze und Ge-
walt – egal ob in Deutsch-
land, Polen oder anderswo 
auf der Welt.

KEIN ORT FÜR NAZIS IN 
FRANKFURT (ODER)

 � www.kein-ort-fuer-nazis.org

Außerdem findet an diesem 
Tag eine Antifaschistische 
Streetparade statt. Start 
ist 13:00 Uhr am Bahnhof 
Frankfurt (Oder).

 ÄSEITE 4  ÄSEITE 5  ÄSEITE 8  ÄSEITE 9

Verunsicherung statt Schutz der Bevölkerung

1. September: Weltfriedenstag: „Der Weltfriedenstag muss europäischer Feiertag werden! Europa ist in 
einem schlechten Zustand. Die Politik wird von Regierungen und Lobbyisten in Brüsseler Hinterzimmern 
beschlossen. Wir wollen, dass Europa von den Europäerinnen und Europäern gestaltet wird. Wir schla-
gen vor, den Weltfriedenstag zu einem europäischen Feiertag zu machen. Europa muss den Frieden fei-
ern und alles tun um ihn zu sichern. Gregor Gysi und Gesine Lötzsch werden einen entsprechenden An-
trag in den Bundestag einbringen.“ DIE LINKE. IM BUNDESTAG

Das Bundeskabinett hat 
das vieldiskutierte Zi-
vilschutzkonzept be-

reits verabschiedet, Innen-
minister Thomas de Maiziè-
re (CDU) stellt das Konzept am 
Nachmittag der Öffentlichkeit 
vor. In den letzten zwei Jahr-
zehnten haben sich neue mög-
liche Bedrohungen ergeben, 
so sollen so genannte "Hybri-
de Konflikte", bei denen Com-
puterviren oder Sabotage ein-
gesetzt werden, inzwischen als 
größtes Gefahrenszenario gel-
ten. Dennoch ist vieles was nun 
aufgeregt diskutiert wird nicht 
neu, so der Tenor bei den Ka-
tastrophenschutzorganisati-
onen. 

Die vorgeschlagen Vorberei-
tungsmaßnahmen bleiben an-
scheinend weitgehend die glei-
chen. Das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe bietet schon lan-
ge unaufgeregt Ratschläge, wie 
sich die Bürger individuell auf 
Katastrophen vorbereiten kön-
nen. Dazu erklärt Bernd Rie-
xinger, Vorsitzender der Partei 
DIE LINKE:

So notwendig ein Zivilschutz-
konzept und auch dessen Über-
arbeitung nach über 20 Jahren 
sein mag, so unverständlich ist 
es, das Konzept jetzt und auf 
diese Art und Weise zu veröf-
fentlichen. Es hat mit den Er-
eignissen in Würzburg, Mün-
chen, Ansbach nichts zu tun 
und wird dennoch vom Innen-
minister mit den fragwürdigen 
CDU-Vorstößen zur Inneren Si-
cherheit von Burkaverbot light 
bis Vorratsdatenspeicherung 
vermischt.

Innenminister Thomas de 
Maizière betreibt beim Zivil-
schutz Panikmache und Mo-
bilmachung. Ein Konzept zum 
Schutz der Bevölkerung führt 
jetzt zu ihrer Verunsicherung, 
weil es für das Wahlkampfge-
töse der CDU/CSU missbraucht 
wird. Auch die Gedankenspiele 
zur "Unterstützung der Streit-
kräfte" durch die Wiederein-
führung der Wehrpflicht ha-
ben mit dem Schutz der Be-
völkerung nichts zu tun. DIE 
LINKE lehnt die Wiederein-
führung der Wehrpflicht ent-
schieden ab. Die Angst vor ei-

ner allgegenwärtigen Bedro-
hung wird dabei als Mittel der 
Politik eingesetzt, um von den 
wirklichen Problemen und ei-
genen Versäumnissen abzulen-
ken und um fragwürdige und 
wirkungslose Maßnahmen im 
Namen der Inneren Sicherheit 
durchzusetzen: Die Regierung 
unternimmt zwar nichts gegen 
den drohenden Arbeitsplatz-
verlust, Armut und sozialem 
Abstieg, aber beschützt die ei-
genen Bürger gegen Gefahren 
von außen. 

Der Bundesinnenminister ist 
ein politischer Totalausfall, 
der sich nicht schämt, die Unsi-
cherheit der Bürger zu instru-
mentalisieren. Innerhalb eines 
Jahres wurden über 1400 rech-
te Gewalttaten in Deutschland 
verübt – da habe ich von Herrn 
De Maizière keine Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Inne-
ren Sicherheit vernommen. Er 
sollte längst als Sicherheitsri-
siko entsorgt worden sein. 

Bernd Riexinger
Vorsitzender DIE LINKE

24. August 2016
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Termine
Friedensnetz Frankfurt (Oder)

01. September, 17:00 Uhr

Gedenken, Kundgebung und Friedensge-
bet zum Weltfriedenstag 2016
Für eine Welt ohne Krieg  - Kooperation statt Kon-
frontation | Abrüstung statt Sozialabbau - Solida-
rität mit den Geflüchteten

 J Marienkirche Frankfurt (Oder)

Friedensnetz Frankfurt (Oder)

01. September, 18:00 Uhr

Läuten der Friedensglocke
 J Holzmarkt, Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

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

03. September, 13:00 Uhr

Antifaschistische Streetparade
 J Bahnhof Frankfurt (Oder)

Bündnis "Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)"

03. September, 14:00 Uhr

Kundgebung „Grenzenlose Solidarität 
statt grenzüberschreitender 
Rassismus!“

 J Slubicer Straße, Frankfurt (Oder)
 � www.kein-ort-fuer-nazis.org

DIE LINKE

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

Lothar Bisky: Zum 75. Geburtstag
 J Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf", 

Marlene-Dietrich-Allee, Potsdam

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

17. September, 10:00 Uhr

Aufstellungsversammlung zur Wahl 
einer Direktkandidatin / eines Direkt-
kandidaten zur Bundestagswahl 2017

 J Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" 
Lebuser Mauerstraße 4, 15230 Frankfurt (Oder)

Thomas Nord (MdB/DIE LINKE)

17. September, 12:00 Uhr

Thomas Nord trifft Gregor Gysi und
Anke Domscheit-Berg

 J Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" 
Lebuser Mauerstraße 4, 15230 Frankfurt (Oder)

 � www.thomas-nord.de

 � www.gregorgysi.de

 � www.ankedomscheitberg.de

04. September

Europäischer Tag der jüdischen Kultur

VVN-BdA Frankfurt (Oder)

11. September, 10:00 Uhr

Gedenken an die Opfer des Faschimus
 J Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Ro-

sa-Luxemburg-Straße, Frankfurt (Oder)
 � www.frankfurtoder.vvn-bda.de

VVN-BdA

11. September, 12:00 bis 19:00 Uhr

Tag der Erinnerung und Mahnung
12.00 Uhr  Auftaktkundgebung: „Alle bleiben- 
Bleiberecht für Roma!“

 J Mahnmal für die ermordeten Sinti und 
Roma Europas (Simsonweg zwischen 
Brandenburger Tor und Reichstag)

Weiteres Programm unter:
 � www.tag-der-mahnung.de

11. September

Tag des offenen Denkmals

11. September

Wahlen in Niedersachsen
Wahl der Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Samt-
gemeinderäte, Stadtbezirksräte, Ortsräte, Regions-
versammlung (Hannover)

11. September 1973
 † Dr. Salvador Allende

Vereinte Nationen (UN)

15. September 

Internationaler Tag der Demokratie (UN)

17. September, 12:00 Uhr

STOP CETA TTIP
Großdemonstrationen in sieben Städten: Für einen 
gerechten Welthandel! CETA & TTIP stoppen!

 J Berlin, Alexanderplatz / Karl-Marx-Allee
 � www.ttip-demo.de

17. September
 Ã Heinz Kapelle

18. September

Abgeordnetenhauswahl in Berlin

01. September 1939
Mit dem fingierten Angriff auf den Sender Glei-
witz beginnt der Überfall Nazideutschlands auf 
Polen und somit der Zweite Weltkrieg. Er wird nach 
Schätzungen bis zu 80 Millionen Menschen das 
Leben kosten.

01. September 1948
In Bonn tritt der Parlamentarische Rat zusammen. 
dessen Mitglieder von den westdeutschen Landta-
gen gewählt wurden.

01. September 1998
NS-Urteile aus politischen, militärischen, ras-
sischen und religiösen Gründen werden bun-
deseinheitlich aufgehoben. Ihre Opfer sind for-
malrechtlich rehabilitiert, erhalten aber keinen 
Entschädigungsanspruch. 

02. September 1946
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) 
wird in Hamburg gegründet.

03. September 1941
In Auschwitz wird mit der massenhaften Vernich-
tung von Menschen durch Gas begonnen (Zyklon B)

11. September 1973
Militärputsch in Chile

18. September 1973
Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO

19. September 1941
Im „Deutschen Reich“ tritt die Verordnung über 
die Einführung des „Judensterns“ inkraft. Einen 
Monat später beginnt die systematische Deporta-
tion in die Vernichtungslager.

20. September 1991
Der Überfall von Rechtsextremisten auf vietna-
mesische Vertragsarbeiter und das Eingreifen,der 
Polizei lösen im sächsischen Hoyerswerda schwe-
re Ausschreitungen,Rechtsradikaler gegen Aus-
länder und Asylbewerber aus. In den folgenden 
Wochen,kommt es im gesamten Bundesgebiet zu 
Anschlägen gegen Asylbewerberunterkünfte.

21. September 1933
In Leipzig beginnt der „Reichstagsbrandprozess“, 
der die Beteiligung der KPD und der KI nachwei-
sen soll. Er wird für das NS-Regime zum Fiasko.

Historische Ereignisse

Helmut Ebert am 01.09. zum 85.; Günter Janik am 01.09. zum 75.; Lieselotte Plöger am 02.09. zum 85.; Karl-Heinz Krüger am 
06.09. zum 85.; Dr. Hans Hiltmann am 08.09. zum 85.; Frank Mende am 08.09. zum 72.; Engelbert Galka am 10.09. zum 88.; 
Frank Hammer am 12.09.  zum 61.; Helga Endler am 13.09. zum 89.; Ella Schleese am 16.09. zum 80.; Frank Endler am 18.09. 
zum 71.; Günther Wullekopf am 18.09. zum 81.; Ernst Oldenburg am 19.09. zum 90.; Ruth Böttcher-Burkert am 20.09. zum 
83.; Walter Kreisel am 22.09. zum 87.; Gertrut Süß am 22.09. zum 75.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

22. September 1918
 Ã Hans Fritz Scholl
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Weltfrieden kontra Warschauer NATO-Gipfel
Am 1. September jährt sich zum 77. 

mal der Jahrestag an dem das fa-
schistische Deutschland Polen 

überfiel. Das war der Beginn des 2. Welt-
krieges mit 56 Mio. Toten und unermess-
lichen materiellen Zerstörungen. Ein-
gedenk dieser geschichtlichen Tragö-
die wurde der 1. September zum Welt-
friedenstag. Er strahlt aus, fortan alle 
Konflikte zwischen Staaten auf diplo-
matischem Weg friedlich zu lösen. Im 
Atomzeitalter die Existenzgrundlage der 
Menschheit. Mit Blick auf die Geschich-
te im letzten Jahrhundert trägt Deutsch-
land dafür eine besondere Verantwor-
tung.

Nicht erst, jedoch besonders aktuell, be-
legen der jüngste NATO-Gipfel in War-
schau und das neue sicherheitspolitische 
Weißbuch, dass die Bundesregierung 
nicht den Lehren der Geschichte folgt. In 
einer Regierungserklärung vor der NA-
TO-Tagung schob die Bundeskanzlerin 
Russland die alleinige Schuld am Ukra-
ine-Konflikt zu, in dem es „die europä-
ische Friedensordnung, die sich auf die 
Geltung des Völkerrechts, den Respekt 
der zweiterritorialen Integrität und die 
Achtung der Souveränität der Staaten“ 
gründe, verletze. Ob Angela Merkel wohl 
in den Sinn gekommen ist, dass die BRD 
bereits 1999 durch Teilnahme der Bun-
deswehr an dem völkerrechts-widrigen 
Krieg gegen Jugoslawien, der zur Abtren-
nung des Kosovo führte, in dem noch 
immer die Bundeswehr steht, die Frie-
densordnung nachhaltig störte? Es blieb 
dem sozialdemokratischen Bundeskanz-
ler Schröder und seinem grünen Außen-
minister Fischer vorbehalten, den seit 
den siebziger Jahren bestehenden Kon-
sens zwischen der DDR und der BRD, dass 
von deutschem Boden nie mehr ein Krieg 
aus-gehen darf, zu brechen. Sie öffneten 
den Großaktionären, die am 2. Weltkrieg 
ver-dient hatten, das Tor zur globalen 
Expansion, auch mittels Militäreinsät-
zen. Es folgte die bis heute anhaltende 
Kriegsbeteiligung in Afghanistan. Fak-
tisch ist die Bundeswehr in allen Krisen-
regionen mit Kampfeinheiten oder Aus-
bildern und Offizieren in den Stäben 
präsent. Die BRD ist weltweit drittgröß-
ter Rüstungsexporteur. Entgegen sei-
nem Wahlversprechen Rüstungsexporte 
zu reduzieren, genehmigt Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sie 
von Jahr zu Jahr in steigendem Umfang, 
auch in Krisenregionen und an Dikta-
turen. Aufrüstung und Auslandseinsätze 
der Bundeswehr, nebst Rüstungsexporte, 
verschaffen den Rüstungskonzernen Ma-
ximalprofite.

Offensichtlich rechneten die globalen 
Kapitaleigner und die ihnen hörigen Re-
gieren-den in den USA und den anderen 
NATO-Staaten damit, dass mit dem Zer-
fall der Sowjetunion Russland in der in-
ternationalen Politik keine Rolle mehr 
spielen werde und sich ihnen als billi-
ger Rohstofflieferant und großer Absatz-
markt öffnen wird. Die auf Wahrung na-
tionaler Interessen Russlands gerichtete 
Politik der Putin-Administration hat ih-
nen einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Anknüpfend an dem viele Jahr-
zehnte den Völkern vermittelten Bild 
über den Erzfeind Sowjetunion wird nun 
ein Feindbild Russland projektiert.

Um die Zustimmung Gorbatschows zur 
NATO-Mitgliedschaft des vereinigten 
Deutschland zu erlangen hatte der Präsi-
dent der USA 1990 zugesagt, dass es keine 
Osterweiterung über die Grenze der DDR 
hinaus geben werde. Bereits 1999 wur-
de dieses Versprechen mit der Aufnah-
me von Polen, Ungarn und Tschechien in 
die NATO gebrochen. Von der Öffentlich-
keit weitgehend unbemerkt wurden 2004 
Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, 
die Slowakei, Bulgarien und Rumänien, 
2009 Albanien sowie Kroatien und kürz-
lich Montenegro in die NATO geholt. Die 
Ukraine hat für die NATO im Hinblick auf 
ihre geographische Lage und Größe eine 
strategische Schlüsselrolle. So unstrit-
tig die Angliederung der Krim an Russ-
land dem Völkerrecht widerspricht sollte 
es auch sein, dass ohne dem Zugriff Pu-
tin bald Kriegsschiffe der NATO in Sewa-
stopol vor Anker gehen und die strate-
gische Position der NATO gegenüber Rus-
sland weiter aufwerten würden. In eine 
Wertung des Konfliktes ist auch einzube-
ziehen, dass Russen eine große Bevölke-
rungsmehrheit auf der Krim sind, die in 
einem Referendum, das auch westlichen 
Maßstäben entsprach, sich überwiegend 
für den Anschluss an Russland ausspra-
chen.

Auf dem NATO-Gipfel in Warschau wurde 
statt Kooperation mit Russland ein gan-
zer Komplex militärischer Vorhaben vor 
Russlands Westgrenzen beschlossen. Die 
Bundeswehr übernimmt zu ihrer Umset-
zung teilweise eine Führungsrolle. Re-
alistisch erklärt Angelika Merkel, dass 
dauerhafte Sicherheit in Europa nur mit 
und nicht gegen Russland zu erreichen 
sei. Erkennbar ist jedoch, dass der Dialog 
nicht unter Berücksichtigung russischer 
Interessen, sondern von einer Position 
militärischer Stärke geführt werden soll. 
Ungeachtet der beschlossenen weiteren 
Aufrüstung sind die Rüstungsausgaben 

der NATO-Staaten 13 Mal höher, als die 
der russischen, die regulären Streitkräf-
te dreimal so groß.

Der Generalsekretär der NATO Stolten-
berg wich auf einer Pressekonferenz ei-
ner konkreten Antwort auf die Frage, 
ob er überzeugt ist, dass Russland Po-
len und die baltischen Staaten angrei-
fen wolle, aus. Die dennoch von der NATO 
betriebene Konfrontation ist ein unver-
antwortliches Spiel mit Feuer. Sowohl die 
NATO wie auch Russland verfügen über 
Atomwaffenarsenale, die den Erdball 
mehrfach verglühen könnten. 

Im Bundestag leistet alleine die Links-
fraktion politischen Widerstand gegen 
den Konfrontationskurs der NATO. In 
einem Antrag fordert sie, die NATO durch 
ein kollektives System für Frieden und 
Sicherheit in Europa, unter Einschluss 
Russlands, zu ersetzten.

Am 13. Juli beschloss die Bundesre-
gierung ein neues Weißbuch mit dem 
Grundtenor „Deutschlands sicherheits-
politischer Horizont ist global.“ Es setzt 
die von Bundespräsident Joachim Gauck 
vor zweieinhalb Jahre auf der Mün-
chener Sicherheitskonferenz der NATO 
erhobene Forderung nach einer stär-
keren Rolle Deutschlands in der Welt 
und mehr militärischem Engagement 
in Handlungsrichtlinien zur stärkeren 
Militari-sierung der Außenpolitik um. 
Die verteidigungspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion im Bundestag Chri-
stine Buchholz charakterisierte es „als 
die zu Papier gebrachte Forderung nach 
mehr Geld für mehr Soldaten, mehr Mili-
täreinsätze und mehr Kriegsgerät. Es ist 
ein Weißbuch für Aufrüstung und Krieg.“

Die Führung der SPD errichtet mit Zu-
stimmung zu diesem Weißbuch neue 
Hürden gegen eine Rot-Rot-Grüne Ko-
alition nach der nächsten Bundestags-
wahl. Unvorstellbar, dass Die Linke in 
Abkehr von ihrem Programm sich zu ei-
ner Kriegspartei degradieren lässt und 
sich damit überflüssig macht.

Bleibt zu hoffen und mit zu tun, dass der 
diesjährige Weltfriedenstag mit Blick auf 
den Konfrontationskurs der NATO gegen 
Russland und der im neuen Weißbuch 
festgeschriebenen weiteren Militarisie-
rung der Außenpolitik die Friedensbe-
wegung aktiviert.

Dr. Horst Dahlmann
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Schweigen von Merkel und Steinmeier zu türkischer 
Eskalation nicht hinnehmbar

Einmarsch der Türkei eskaliert den Krieg in Syrien

Militäroffensive der Türkei in Syrien

"Merkel und Steinmeier haben sich au-
ßenpolitisch durch das Erdogan-Regime 
erpressbar gemacht und schweigen des-
halb auch zur türkischen Aggression an 
der syrisch-türkischen Grenze", erklärt 
die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, 
Sahra Wagenknecht, anlässlich des tür-
kischen Beschusses von kurdischen Stel-
lungen in Syrien. Wagenknecht weiter:

"Wenn die Türkei den islamistischen Ter-
ror ernsthaft bekämpfen will, muss sie 
endlich ihre Grenze für den IS schließen 
und ihre finanzielle und militärische 
Unterstützung islamistischer Mörder-
banden in Syrien einstellen, statt ausge-

rechnet Kurdenmilizen, die zu den en-
gagiertesten Anti-IS-Kämpfern gehö-
ren, zu bombardieren. Die Türkei-Politik 
der Bundesregierung, die Erdogan den 
Rücken für seine unselige Politik frei-
hält, ist eine moralische Bankrotterklä-
rung. Denn die deutsche Außenpolitik 
wird vom Terrorpaten Erdogan offenbar 
als Einladung angesehen, um seine Dik-
tatur auszubauen, die Repressionswel-
le gegen seine Gegner, Minderheiten und 
Regimekritiker hemmungslos weiterzu-
führen sowie eine neue Stufe der militä-
rischen Aggressionen des türkischen Mi-
litärs im Syrienkonflikt einzuläuten. So 
macht sich die Bundesregierung mitver-

antwortlich für menschliches Leid und 
Fluchtursachen in der Region. 

Eine Neuausrichtung des deutschen Ver-
hältnisses zur Regierung in Ankara ist 
überfällig. Dialog ja, aber die Kumpa-
nei mit dem System Erdogan muss be-
endet werden. Die EU-Beitrittsverhand-
lungen müssen gestoppt und die EU-Vor-
beitrittshilfen eingefroren werden." 

Sahra Wagenknecht
Vorsitzende DIE LINKE. Fraktion im Bundestag

 � www.sahra-wagenknecht.de

„Der Einmarsch der Türkei in Syrien mit-
hilfe der USA und islamistischer Terror-
milizen eskaliert den Krieg in Syrien. Die 
Bundesregierung darf sich dem Verrat 
der USA an den Kurden, die am entschie-
densten gegen die Barbarei des IS in Sy-
rien und im Irak kämpfen, nicht anschlie-
ßen“, erklärt Sevim Dagdelen, Mitglied 
im Auswärtigen Ausschuss und Spreche-
rin für Internationale Beziehungen der 
Fraktion DIE LINKE. Dagdelen weiter:

„Die erpresserische Aufforderung des 
US-Vizepräsidenten Joe Biden an die sy-

rischen Kurden, sich über den Euphrat 
zurückzuziehen, bedeutet nichts wei-
ter als die Eröffnung einer neuen Front 
in Syrien sowie die Stärkung islamis-
tischer Terrormilizen, die von der Türkei 
unterstützt werden. Offenbar setzen die 
USA an der Seite der Türkei aus geopo-
litischen Interessen darauf, weite Teile 
Syriens islamistischen Terrorbanden zu 
überlassen. 

Deutschland darf sich am Krieg gegen 
die Kurden nicht beteiligen. Die Bundes-
wehr muss sofort aus der Türkei abgezo-

gen und die Waffenlieferungen an An-
kara eingestellt werden. Es muss end-
lich humanitäre Hilfe in die von den sy-
rischen Kurden gehaltenen Gebiete gelie-
fert werden. Die Bundesregierung muss 
die russische Position unterstützen, dass 
die syrischen Kurden auch bei den Gen-
fer Verhandlungen mit am Tisch sitzen 
können.“ 

Sevim Dagdelen
MdB/ DIE LINKE

 � www.sevimdagdelen.de

Die Türkei verstärkt ihre Militäroffen-
sive in Syrien. Die Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE, Katja Kipping dazu:

Die aktuelle militärische Intervention 
der Türkei ist keine Befriedung der sy-
rischen Krise, sondern eine unverant-
wortliche Eskalation der Erdogan-Regie-
rung.

Der NATO-Partner Türkei will eine mi-
litärische Sonderzone einrichten in der 
von Erdogan geförderte islamistische Re-
bellen schalten und walten sollen. Das ist 
ein direkter Angriff auf die kurdische 
Autonomie in Syrien und damit auf all 
jene Frauen und Männer, die gegen den 
IS kämpfen.

Falls noch irgendjemand in der Bundes-
regierung glaubt, dass es Erdogan um 
den Kampf gegen den Terror gehen wür-

de, der müsste spätestens jetzt aufwa-
chen. Erdogan hat nicht nur seine Grenze 
für syrische Kriegsflüchtlinge geschlos-
sen, sondern er bringt jetzt neuen Ter-
ror im Schutz der NATO nach Syrien. Der 
Türkei-Deal muss beendet werden. Sy-
rien braucht nicht mehr Krieg, sondern 
Flüchtlingsschutz, Demokratie und Frie-
den.

Katja Kipping
Vorsitzende DIE LINKE

 � www.katja-kipping.de
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auFruF zu bundeSweiten groSSdeMonStrationen aM 17. Sept. 2016 in Sieben Städten 

SA. 17. Sept. 12 UHR  BeRlin
AlexanderplatzKarl-Marx-Allee

Trägerkreis:

in Zusammenarbeit mit:

Am 17. September:  
bundesweite großdemonstrationen in sieben Städten!
Nach der großen bundesweiten Demonstra-
tion am 10. Oktober 2015 mit 250 000 Men-
schen in Berlin und der Demonstration mit 
90 000 Menschen in Hannover anlässlich des 
Treffens zwischen Obama und Merkel am 23. 
April 2016 haben wir den Druck auf die Bun-
desregierung und die EU-Kommission weiter 
erhöht. Mit Erfolg: Die TTIP-Befürworter/in-
nen sind in die Defen sive geraten.

Doch jetzt hat der Entscheidungsprozess 
über das CETA-Abkommen zwischen der EU 
und Kanada begonnen. Die Unterzeichnung 
ist für Oktober geplant. Daran schließt sich 
die Beratung im Europäischen Parlament und 
die Ratifizierung im Rat sowie voraussicht-
lich in den Mitgliedstaaten an. Kommissi-
on und Rat wollen schnell Fakten schaffen. 
Ein wichtiger Meilenstein wird das Treffen 
der Handelsminister in Bratislava am 22. und 
23. September sein. Dort soll der Weg für die 
Unterzeichnung und die vorläufige Anwen-
dung frei gemacht werden.

Darum tragen wir unseren Protest am  
17. September erneut auf die Straße!

Wir nehmen mit der Auswahl unserer 
Demon strationsorte die einzelnen Bundes-
länder in die Pflicht! Denn die Landesregie-
rungen müssen im Bundesrat über CETA 
entscheiden. Das Abkommen wird nur rati-
fiziert, wenn es in der Länderkammer eine 
Mehrheit erhält.

Wir fordern die Landesregierungen auf, 
CETA und TTIP nicht zuzustimmen!

Der Streckenverlauf:
Alexanderplatz – Karl-Marx-Allee –  
Warschauer Straße – Mühlenstraße (East Side 
Gallery) – Stralauer Platz – Holzmarktstraße 
– Lichtenberger Straße – Strausberger Platz – 
Karl-Marx-Allee – Alexanderplatz
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Zwangsverrentung bleibt ein Skandal

Zukunftsfähige Konzepte statt 
zynischer Realitätsverweigerung

Nach § 12a SGB II können Personen, die 
das 63. Lebensjahr vollendet und die Vo-
raussetzungen für eine vorgezogenen 
Rente wegen Alters erfüllt haben, ge-
gen ihren Willen verrentet werden. Der 
rentenrechtliche Grundsatz, dass aus-
schließlich betroffene Personen über ih-
ren Antrag auf eine vorgezogene Ren-
te entscheiden, wird ausgehebelt. Daher 
handelt es sich um einen massiven Ein-
griff in die Grundrechte der Betroffenen 
– um eine Zwangsverrenung.

Die Rentenansprüche der Betroffenen 
werden dabei dauerhaft abgesenkt, weil 
für jeden Monat des vorzeitigen Renten-
bezugs Abschläge in Höhe von 0,3 Pro-
zentpunkten auf die durch eigene Bei-
träge erworbenen Rentenansprüche er-
folgen. Dies bedeutet aktuell (im Jahr 
2016) bei einem Renteneintritt mit Voll-
endung des 63. Lebensjahrs eine lebens-
lange Kürzung der Altersrente in der Re-
gel von 8,7 Prozent.

Die Bundesregierung liefert auf die AN-
FRAGE der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE in der ANTWORT auf Kleine Anfrage 
18/9403 aktuelle Zahlen zur Zwangsver-
rentung und zur möglichen Ausgestal-
tung des von den Koalitionsfraktionen 

präferierten Reformvorschlags.

Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE, kom-
mentiert diese Zahlen wie folgt:

"Die zwangsweise Verrentung von Hartz-
IV Beziehenden ist und bleibt ein Skan-
dal! Ministerin Andrea Nahles schönt 
nicht nur die Hartz IV-Statistik auf Ko-
sten der Ärmsten und Schwächsten, in-
dem sie ältere Hartz-IV-Beziehende rei-
henweise in die Zwangsverrentung 
schickt. Schlimmer noch: Die Jobcenter 
setzen sich oft über den Willen der Be-
troffenen hinweg und fordern Arbeitslo-
se ab 63 gegen ihren Willen zur Beantra-
gung ihrer dann lebenslang gekürzten 
Rente auf. Diese Praxis wird von den Be-
troffenen, die als Ältere kaum Jobange-
bote erhalten, als massive Entrechtung 
und Demütigung wahrgenommen.

Jede und jeder muss das Recht haben, 
selbst zu entscheiden, wann er oder sie in 
Rente geht. Deshalb sagt DIE LINKE (BT-
Drucksache: 18/589): Die unwürdige Pra-
xis der Zwangsverrentung (§ 12 SGB II) 
und der Paragraph 53 a im SGB II müssen 
unbedingt abgeschafft werden!“

Eine Bilanz der Zwangsverrentung und 
eine Auswertung des Zahlenmaterials 
finden Sie auf der Website von MATTHI-
AS W. BIRKWALD.

Die Süddeutsche Zeitung berichtet in der 
Ausgabe vom 24. August 2016 exklusiv 
über die Kleine Anfrage der Linksfrakti-
on: ALTERSARMUT - JOBCENTER ZWIN-
GEN HARTZ-IV-EMPFÄNGER IN DIE REN-
TE. 

Matthias W. Birkwald
Rentenpolitischer Sprecher der Fraktion 

DIE LINKE. im Bundestag
 � www.matthias-w-birkwald.de

Debatte über die Rente: Zukunftsfähige 
Konzepte statt zynischer Realitätsver-
weigerung

Die Debatte über die Zukunft der Alters-
vorsorge nimmt absurde Züge an. Die 
Vorschläge reichen von der Rente ab 70 
bis hin zu der zynischen Aufforderung, 
Altersarmut als minimalistischen Life-
style und "Trend zum Weniger" zu be-
greifen, so Katja Kipping, die Vorsitzen-
de der Partei DIE LINKE.

Die schwarz-rote Bundesregierung ist 
schlecht beraten, wenn sie die Lebens-
leistung der Menschen in Deutschland 
den Interessen privater Versicherungs-
konzerne unterwirft. Fakt ist: die gesetz-
liche Rente muss gestärkt werden. Der 
Sozialverband Deutschland SoVD stellt 
mit seinem Konzept gegen Altersarmut 
wichtige Bausteine für eine Rentenre-
form vor, die ich begrüße.

Es gilt, insbesondere denen den Rücken 

zu stärken, die in hohem Maße von Al-
tersarmut bedroht sind: Frauen, so ge-
nannte Solo-Selbständige, Langzeiter-
werbslose und Menschen, die längere 
Zeit krank sind. Chronisch Kranke sind 
in hohem Maße von Altersarmut betrof-
fen. Die Abschläge sind systemwidrig 
und ungerecht. Wir fordern deshalb die 
Abschaffung der Abschläge bei Erwerbs-
minderungsrenten.

Grundsätzlich fordert DIE LINKE eine 
einkommens- und vermögensgeprüfte 
Solidarische Mindestrente: Niemand soll 
im Alter von weniger als 1.050 Euro netto 
leben müssen. Wir wollen, dass künftig 
alle Erwerbstätigen, Erziehenden, Pfle-
genden, Erwerbslosen in die gesetzliche 
Solidarische Rentenversicherung einbe-
zogen werden – wenn alle einzahlen, ha-
ben auch alle etwas davon.

Katja Kipping
Vorsitzende DIE LINKE

www.katja-kipping.de
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Matthias Höhn: Respekt vor 
den Opfern statt Populismus

Meine Gedanken und mein Mitgefühl 
sind bei den Opfern und ihren Angehö-
rigen. Auch wenn die konkrete Aufklä-
rung der Hintergründe des Anschlags 
von Ansbach noch abgewartet werden 
muss, kann man doch schon so viel sa-
gen: Die Ereignisse der letzten Tage zei-
gen, dass die Aufnahme und Integration 
einer großen Zahl von Flüchtlingen und 
Zuwanderern mit erheblichen Proble-
men verbunden und schwieriger ist, als 
Merkels leichtfertiges ‚Wir schaffen das‘ 
uns im letzten Herbst einreden wollte. 

Der Staat muss jetzt alles dafür tun, dass 
sich die Menschen in unserem Land wie-
der sicher fühlen können. Das setzt vo-
raus, dass wir wissen, wer sich im Land 
befindet und nach Möglichkeit auch, wo 
es Gefahrenpotentiale gibt. Ich denke, 
Frau Merkel und die Bundesregierung 
sind jetzt in besonderer Weise in der Ver-
antwortung, das Vertrauen der Men-
schen in die Handlungsfähigkeit des 
Staates und seiner Sicherheitsbehörden 
zu erhalten.

Sahra Wagenknecht
Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag 

(auf www.linksfraktion.de am 25.Juli 2016)

Meine gestrige Stellungnahme zum 
Selbstmordattentat in Ansbach hat, 
wie die Kommentare zeigen, offenbar 
zu Missverständnissen geführt. Es ging 
mir weder darum, die Aufnahme von 
Flüchtlingen zu kritisieren noch alle in 
Deutschland lebenden Flüchtlinge unter 

Die Aufnahme Hunderttausender, die 
Zuflucht bei uns gesucht haben, war und 
bleibt richtig. Die #Merkel-Regierung hat 
es aber seither sträflichst unterlassen, 
diesen Menschen eine Perspektive auf-
zuzeigen. Die Bereitschaft von Flücht-
lingen, sich zu integrieren, ist tausend-
mal höher als die Angebote durch die-
se Bundesregierung. Flüchtlingspoli-
tik darf keine Verwahrungspolitik sein. 
Zeitgleich hat Schäubles Schwarze Null 
Bund, Länder und Kommunen bis zur 
Handlungsunfähigkeit kaputt gespart, 
statt sie fit zu machen für alte und neue 
Herausforderungen und statt in die Zu-
kunft der Menschen zu investieren. Und 
statt auf ein rasches Ende des Krieges in 
#Syrien hinzuwirken, hat sich Merkel 
vom Terrorpaten #Erdogan einlullen las-
sen. Mein Fazit: Merkel ist nach drei Ko-
alitionen ausgelaugt, und ihr ist jede Ge-
staltungskraft abhanden gekommen. Ich 
bleibe dabei: Gegen jeden Generalver-
dacht, für Gerechtigkeit und Solidarität! 

Jan Korte
Stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag 

(auf Facebook 26.Juli 2016)

Die schlimmen Ereignisse der letzten 
Tage machen vielen Menschen Angst. Es 
ist wichtig, dies nicht aus den Augen zu 
verlieren. Umso notwendiger ist es, die-
ser Angst entgegenzuwirken, anstatt sie 
zu befeuern, sich Mythen entgegenzu-
stellen und politisch keine Kurzschlüsse 
zu produzieren. Der Respekt vor den Op-
fern gebietet es, sich mit lauten, populis-
tischen Reaktionen zurückzuhalten.

1. Auch wenn es keine absolute Sicher-
heit geben kann - Deutschland ist, 
vor allem im Vergleich zu vielen an-
deren Ländern, schon jetzt ein si-
cheres Land. Dies ändert nichts an 
dem Schmerz und dem Leid der Op-
fer und ihrer Angehörigen, aber es 
ist notwendig, dies gerade jetzt deut-
lich zu machen.

2. Der Terrorismus ist nicht mit den 
Flüchtlingen ins Land gekommen. 
Der NSU-Prozess ist noch nicht be-
endet - und trotzdem tun einige so, 
als sei Terrorismus ein neues Phäno-
men.

3. Die Ermittlungen zu den schreck-
lichen Taten der letzten Tage ha-
ben gerade begonnen. Politik tut gut 
daran, die Ergebnisse abzuwarten. 
Nach allem, was bisher bekannt ist, 

Der Text von Sahra 
Wagenknecht als Reaktion auf 
den Anschlag von Ansbach

Wer Merkel von rechts kritisiert kann 
nicht Vorsitzende einer linken Fraktion 
sein.

Jan van Aken
(Mitglied des Deutschen Bundestages / DIE LINKE)

auf twitter am 26.Juli 2016

„(...) keiner von uns hat eine Ahnung, was 
die Flüchtlinge zu Hause und auf ihrem 
Weg zu uns erlebt haben. Wir haben des-
halb eine humane und zivilgesellschaft-
liche Antwort zu geben, damit sie die-
se Erfahrungen verarbeiten können. Die 
Fraktion hat das auch schon getan, in-
dem sie ein Integrationskonzept entwi-
ckelt hat. Das bringen wir demnächst in 
den Bundestag ein.“

Petra Sitte
Parlamentarische Geschäftsführerin 

der Linksfraktion im Bundestag
(in der Berliner Zeitung  am 26. Juli 2016)

Jan van Aken

Petra Sitte: Eine humane 
Antwort geben

Jan Korte: Aufnahme 
Hunderttausender war richtig

liegen sehr unterschiedliche Hinter-
gründe und Motive vor. Differenzie-
rung fällt in schwierigen Zeiten be-
sonders schwer, aber gerade dann ist 
sie umso angebrachter.

4. Sicherheit braucht eine gut ausge-
stattete Polizei. Mein Eindruck ist, 
dass die Polizei - wie auch die vie-
len anderen Einsatzkräfte - in allen 
Fällen der zurückliegenden Tage, be-
sonders in München, einen guten 
Job gemacht hat. Wir brauchen kei-
ne Bundeswehr für Einsätze im In-
neren. Solche Vorstöße sind nicht 
nur verfassungsrechtlich fragwür-
dig, sie schüren vor allem zusätzlich 
Angst. Ohne Armee keine öffentliche 
Sicherheit mehr möglich? Falsch.

5. Es ist mehr als bitter, dass immer 
erst nach solchen Ereignissen über 
die Frage diskutiert wird, ob im Vor-
feld genug getan wurde, ob Warnsi-
gnale übersehen wurden... Der kon-
krete Einzelfall ist von außen schwer 
zu beurteilen. Aber sicher ist, wir 
tun insgesamt zu wenig, um gera-
de jungen Menschen, ob sie nun als 
traumatisierte Flüchtlinge zu uns 
kommen oder hier aufgewachsen 
sind, Hilfe zuteil werden zu lassen. 
Dass sich damit jede einzelne Tat 
verhindern ließe, kann niemand sa-
gen. Sicherlich nicht. Aber dennoch 
sollte alles versucht werden.

Sicherheit mit Freiheit zu erkaufen - das 
wird nicht gelingen. Am Ende wäre dies 
für alle ein zu hoher Preis. Frankreich 
zeigt dies auf bedrückende Weise: ein 
Land, eine Gesellschaft, über die seit Mo-
naten der Ausnahmezustand verhängt 
ist. Wenn es sich bestätigen sollte, dass 
der Täter von Ansbach ein IS-Anhänger 
war - jede Einschränkung unserer offe-
nen Gesellschaft aufgrund dieses An-
schlages wäre ein Sieg für den IS. Milli-
onen hat der IS in die Flucht getrieben, 
viele haben den Weg nach Europa ge-
schafft, auch hierher zu uns. Es wäre ge-
radezu zynisch, diesen Menschen ausge-
rechnet wegen des IS pauschal Aufnah-
me und Hilfe zu verweigern.

Matthias Höhn
Bundesgeschäftsführer DIE LINKE

Reaktion von Bundesgeschäftsführer Matthias 
Höhn auf aktuelle Äußerungen aus den Kreisen der 
Partei

Sahra Wagenknecht: Asylrecht 
verteidigen, keine Obergrenzen
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Generalverdacht zu stellen. Das habe ich 
weder gesagt noch gemeint. 

Im Gegenteil, ich habe schließlich nur ei-
nen Tag zuvor im ZDF-Sommerinterview 
unmissverständlich gesagt, dass das 
Asylrecht verteidigt werden muss und 
es keine Obergrenzen geben kann. Rassi-
stische Parolen und pauschale Verdäch-
tigungen von Schutzsuchenden habe ich 
immer wieder mit aller Deutlichkeit kri-
tisiert. 

Es ging mir darum deutlich zu machen, 
dass die Integration einer derart groß-

en Zahl von Menschen eine der größten 
Herausforderungen der letzten Jahre ist 
und um die Kritik an Merkel, die im letz-
ten Herbst zwar ihr "Wir schaffen das" 
fleißig gepredigt, bis heute aber unter-
lassen hat, die notwendigen sozialen und 
politischen Voraussetzungen zu schaf-
fen, die gebraucht werden, damit Inte-
gration gelingen kann. 

Der Staat, seine Kommunen, sein Sozi-
alwesen, seine Frühwarnsysteme wie 
die Soziale Arbeit, die Bildungseinrich-
tungen, die Verwaltung vor Ort, der so-
ziale Wohnungsbau und auch die Polizei: 

das alles wurde in den zurückliegenden 
Jahren weggespart und abgebaut. Und 
auch seit letzten Herbst ist ausgespro-
chen wenig geschehen, diese Fehlent-
wicklungen zu korrigieren. Ich war da-
von ausgegangen, dass man nicht in je-
der Stellungnahme alles noch einmal sa-
gen muss, aber offenbar hat das zu den 
Fehlinterpretationen geführt.

Deshalb möchte ich das hiermit aus-
drücklich richtig stellen.

Sahra Wagenknecht
Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag 

(auf www.linksfraktion.de am 26.Juli 2016)

Ja, nach Auffassung der Basis unserer 
Partei ist ein Erneuerungsprozess not-

wendig. Wir müssen zurück zu den Wer-
ten, klaren Positionen und zum Profil 
der Parteiarbeit. In der Vergangenheit 
ist teilweise besorgniserregend der Kon-
takt zur Basis und zum Wähler verloren 
gegangen. Es entsteht der Eindruck,dass 
die Leitungsebene der Partei nicht mehr 
auf sachliche Kritik und Vorschläge der 
Genossinnen und Genossen an der Basis 
hören und entsprechend reagieren.

Ich möchte mich persönlich, auch im Na-
men meiner Genossinnen und Genossen, 
kritisch und sachlich zu einigen Proble-
men äußern. Nehmen wir das Vorhaben 
der Landesregierung zur Durchsetzung 
der Kreisgebietsreform. Ein Vorhaben 
das nach meiner Meinung völlig sinnlos, 
zu teuer und nicht zeitgemäß ist. 

Nicht nur die Basis unserer Partei ist 
gegen diese Reform, sondern auch von 
einem sehr großen Teil der Bevölke-
rung wird sie abgelehnt. Meiner Auf-
fassung nach soll diese Kreisgebietsre-
form mit allen Mitteln von der SPD und 
derem verantwortlichen Innenmini-
ster Schröter durchgepeitscht werden. 
Überall, wo er auftrat, gab es mehrheit-
lich Kritik und Ablehnung. Jeder sach-
liche Dialog in die richtige Richtung fehl-
te – viel Nebel und Unverständnis sowie 
eine arrogante Führung des Prozesses 
sind das Ergebnis der SPD-Verantwort-
lichen. Ich vertraue der SPD-Führung 
insgesamt in keiner Weise, vor allem den 
Versprechungen gegenüber den betrof-
fenen Kommunalverwaltungen nicht. 
Angebliche Vorteile mit der Reform sind 

bis jetzt nicht zu er-
kennen. Und was tun 
wir als Partei DIE LIN-
KE, als Koalitions-
partei? Da wird keine 
ehrliche Position bezogen, nur immer zu-
gestimmt. Hut ab vor denen mit wenig-
stens Stimmenthaltung. Die ewigen Jasa-
ger in den Führungsgremien der Landes-
ebene, getrieben vom unbedingten Mit-
regierungswillen haben die Interessen, 
Vorschläge und Warnungen der Basis 
dazu missachtet. Das Erwachen kommt 
noch.

Mein Standpunkt dazu: Mit gründlichs-
ter Analyse von Für und Wider und dann 
der richtigen Positionierung hätte die 
Reform (bei zu vielen Schwachstellen) 
auch abgelehnt werden müssen, auch 
wenn es Probleme mit dem Regierungs-
partner gibt. Das Negative dieser Reform 
wird stets an den LINKEN hängen blei-
ben.

Ich lehne dies ab und sage eindeutig, im 
Kapitalismus kann es kein erfolgreiches 
Mitregieren geben. Keiner kann nach-
weisen,  dass der Raubtier-Kapitalismus 
schon einmal gerechter oder sozialer ge-
worden wäre, weil unsere Partei mitre-
giert. Warum nimmt dann ständig Kin-
derarmut, Altersarmut oder soziale Un-
gerechtigkeit zu? Obwohl wir doch mit-
regieren. Oder warum ist die Bildung 
unserer Kinder gefährdet, weil im Land 
Brandenburg 180 000 Unterrichtsstun-
den wegen Lehrermangel ausfallen. Die-
se Schwerpunkte waren doch immer 
Leitsätze der Partei DIE LINKE.

Meine Position dazu ist das Grundprin-
zip - „Opposition muss von links kom-
men“- müssen wir alle wieder mit Leben 
erfüllen. Auf keinen Fall sollten wir dies 
Anderen überlassen, wie es ja die drei 
vergangenen Landtagswahlen negativ 
gezeigt haben.

Unsere Partei sollte wieder werden was 
sie schon besser konnte, eine ehrliche, 
starke und kämpferische Opposition  Die 
Einheit und Geschlossenheit der Par-
tei, die Übereinstimmung von Führung 
und Basis, sind entscheidende Voraus-
setzungen für diesen Prozess. Das Wir-
ken unserer Partei in diesem Sinne wür-
de uns auch wieder mehr Zuspruch und 
Anerkennung bei den Genossinnen und 
Genossen und der Bevölkerung bringen. 
Gründliche Fehleranalyse, Wille zu Ver-
änderungen, Achtung und Berücksich-
tigung der Kritiken und Vorschläge der 
Parteimitglieder würden diesen Prozess 
beschleunigen. Es sollten auch Doppel-
funktionen von Führungskräften der 
Partei vermieden werden. Man kann nur 
eine Aufgabe richtig erfüllen.

Gehen wir gemeinsam an die Arbeit. 
Denken wir dabei stets an die Werte, Po-
sitionen und das Profil unserer Partei 
DIE LINKE.

Gerd Sachse
Basisgruppe 7 (Beresinchen)

Zurück zur kämpferischen 
Schlagkraft – oder in die 
Bedeutungslosigkeit
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Gedanken zum Weltfriedenstag

Womit diene ich meiner Stadt mehr?

Der Weltfriedenstag am 1. September 
regt mich an, meine Gedanken zu Papier 
zu bringen.

Nie einer Partei angehört, verfolge, was 
in der Welt vor sich geht. Kriege und 
Terror nehmen zu. Die Bundeswehr im-
mer mehr mit dabei. Nun auch schon in 
Afrika. Das treibt Millionen Menschen 
zur Flucht ins Ungewisse. Nun das Gere-
de der Bundeskanzlerin, dass Russland 
mit Aufrüstung und Manöver an seinen 
Grenzen abgeschreckt werden muss. Ich 
habe nie gelesen oder gehört, dass Rus-
sland Forderungen an Deutschland oder 
Polen stellt. 

Bei Reisen in die Sowjetunion habe ich 
gespürt, dass insbesondere die damals 
junge Generation zum Frieden und zur 

Freundschaft mit allen Völkern, auch 
dem Deutschen, dass viel Leid über ihr 
Land gebracht hatte, angehalten wurde.  
Manchmal habe ich den Eindruck, dass 
Menschen, wenn sie an die Re-gierung 
kommen, von allen guten Geistern ver-
lassen werden.

Am 1. September werden die Friedens-
glocken läuten. Bestimmt auch unsere 
Frankfurter. Mögen die Regierenden sie 
hören und in ihrem Geist arbeiten. Ich 
stehe auf der Seite derer, die jede Kriegs-
beteiligung und das Drohen mit Militär 
ablehnen.  

Wenn gewählt wird gehört diesen Politi-
kern meine Stimme.

Brigitte Müller
Frankfurt (Oder) / Nord

Zu den Vorwürfen der CDU und AfD 
bzgl. seines Abstimmungsverhaltens, 
erklärt der Frankfurter Landtagsab-
geordnete, René Wilke:

Mein Abstimmungsverhalten war gelei-
tet von einer einzigen Frage: Womit die-
ne ich meiner Stadt mehr? 

Mir war sehr wohl klar, dass es mit einer 
Gegenstimme leichter gewesen wäre in 
Frankfurt Erwartungen zu erfüllen und 
auf Verständnis zu stoßen. Für mich per-
sönlich, wäre es der deutlich einfachere 
Weg gewesen. Nach meiner festen Über-
zeugung wäre es für unsere Stadt aber 
nicht der bessere, sondern der deutlich 
schlechtere gewesen. Der Weg der ein-
fachen Ablehnung führt uns nur in eine 
Richtung: Ins Aus.

Nur durch mein Agieren war es mir mög-
lich den Begleitbeschluss im Landtag 
einzubringen und eine Mehrheit für ihn 
zu gewinnen. Und nur dank dieses Be-
schlusses fordert der Landtag die Lan-

desregierung auf: Für die Beibehaltung 
der Finanzzuweisungen für unsere Stadt 
trotz Aufgaben- und Statusverlust zu 
sorgen, die Teilentschuldung auf einen 
Schlag statt in bis zu 8 Jahresscheiben 
zu vollziehen, eine Entlastung bei den 
Kulturausgaben um 2,5 Mio. vorzuneh-
men und diese schon ab 2018 statt 2019 
beginnen zu lassen und Investitionshilfe 
zum Abbau des Reparaturrückstaus u.a. 
für die Straßenbahnen zur Verfügung 
zu stellen. Das macht ein Gesamtvolu-
men von ca. 80 Mio.€ aus. Das ist alles an-
dere als eine Selbstverständlichkeit und 
das Ergebnis wochenlanger Arbeit.

Die CDU kann sich gerne eine ande-
re Welt wünschen, in der diese Themen 
nicht mit einer Strukturveränderung 
verknüpft werden. Diesen Wunsch teile 
ich sogar. Ich mache aber keine Politik in 
einer Traumwelt, sondern in der realen. 
Das unterscheidet uns an dieser Stelle.

Wer jetzt Vorwürfe zu meinem Agieren 
äußert, sollte sich selbstkritisch fragen, 
was er durch sein Agieren für unsere 
Stadt in der 1 1/2 jährigen Reformdebat-
te erreichen konnte. Rein gar nichts ist 
an der Stelle die enttäuschende Antwort. 

Es bleibt festzuhalten, dass es - neben 
mir - niemandem sonst gelungen ist, in 
diesem Prozess etwas für unsere Stadt 
herauszuholen. Die Veränderungen zu 
unseren Gunsten machen die Reform 
nicht zu einer guten. Aber für Frankfurt 

zu einer etwas besseren! Mir daraus nun 
einen Vorwurf machen zu wollen, halte 
ich mit Blick auf die eigene Leistung für 
sehr gewagt, frech und deplatziert. 

Eine Nein-Stimme hätte angesichts der 
Mehrheitsverhältnisse in der Konse-
quenz bedeutet, dass der Leitbild-Be-
schluss genauso gekommen wäre, wie 
jetzt auch. Nur mit dem Unterschied, 
dass es den Begleitbeschluss zu unseren 
Gunsten dann ebenso wenig gegeben 
hätte, wie eine weitere Mitgestaltungs-
möglichkeit im nun kommenden, ent-
scheidenden Gesetzgebungsverfahren. 

Für dieses 1 1/2 jährige Gesetzgebungs-
verfahren müssen wir uns entscheiden: 
Wollen wir diesen Prozess zu unseren 
Gunsten mitgestalten oder weiterhin am 
Rande stehen, protestieren, unberück-
sichtigt bleiben und anderen das Feld al-
leine überlassen?

Hätte ich getan, was CDU und AfD nun 
im Nachhinein fordern, hätte ich per-
sönlichen Nutzen dem Vorrang gegeben 
und für unsere Stadt großen Schaden an-
gerichtet. Genau diese Art der Politik der 
Kurzsichtigkeit, der Profilierungssucht 
zum eigenen Nutzen und Vorteil, lehne 
ich ab. Ich werde immer versuchen im In-
teresse unserer Stadt zu arbeiten. Auch 
um den Preis des persönlichen Schadens. 

René Wilke
MdL/DIE LINKE
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Wirtschaftsentwicklung im Oberzentrum 
Frankfurt (Oder) und in der Region
In den 25 Jahren seit der Wende 
sind leider die meisten Ansätze ei-
ner extensiven Wirtschaftsentwick-
lung in Frankfurt (O.) fehlgeschlagen. 
 
Weder der Wachstumskern Eisenhüt-
tenstadt / Frankfurt (O.) noch die An-
siedlung der Solar Industrie konn-
ten zur nachhaltigen Entwick-
lung genutzt und geführt werden. 
Die Ansiedlung von gleich mehreren 
Call-Centern hatten den sehr nachtei-
ligen Nebeneffekt von Niedriglöhnen 
und dem geringsten Durchschnittslohn 
in Frankfurt (O.) von ganz Brandenburg. 
Die Extratouren des jetzigen OB, 
sich die Wirtschaftsentwick-
lung in seinem Verantwortungsbe-

reich zu ziehen war quasi ein Flop. 
Die kürzlich erfolgte Bildung eines 
Wirtschaftsbeirates könnte ein Weg 
sein, wenn er nicht zur Quasselbu-
de, sondern ins Inspirator und Or-
ganisator von Ideen-und Netzwer-
ken wird. Die Stadt braucht Macher. 
Unsere Stadt braucht Leute, die Ni-
schen aufspüren, wo Neugründer 
Aussicht auf erfolgreiche Entwick-
lungen finden und die diese Neugrün-
der über Netzwerke auch fördern. 
Was spricht auf diesem Gebiet ge-
gen Ideenkonferenzen, gegen 
Workshops oder gegen die Grün-
dung kommunaler Wirtschafts-
bzw. Dienstleistungunternehmen? 
Wie intensiv bemüht sich die Stadtverwal-

tung und der Wirtschaftsbeirat um Kon-
takte zur Uni, zu wissenschaftlichen Ein-
richtungen und Instituten? Wie eng und 
produktiv werden die Kontakte zur IHK 
und HWK gestaltet? Lässt die Stadtspitze 
den Tourismusverein in seinem eigenen 
Saft schmoren oder wird er mit Ideen 
und Anforderungen vorangetrieben? 
Diese Stadt hat nur eine Perspektive, 
wenn sie sich als Oberzentrum behauptet 
und auf die ganze Region Ostbranden-
burg ausstrahlt. Was voraussetzt, dass 
uns Frankfurtern auch das Gedeihen der 
Region am Herzen liegt und wir deren 
Sorgen und Nöte immer mit im Blick ha-
ben.

Günther Wullekopf

Senior*innenpolitische Zielstellungen in Frankfurt
In der Woche vom 13. bis 17. Juni fand im 

Land Brandenburg die 23. Brandenbur-
gische Seniorenwoche unter dem Motto 
„Sicher und Geborgen“ statt. Dazu hatte 
der Landesseniorenrat folgende Schwer-
punkte für die seniorenpolitische Arbeit 
formuliert:

•	 Schaffen von bezahlbarem alters-
gerechtem Wohnraum in der Stadt 
und auf dem Land

•	 Gestaltung eines dazugehörigen si-
cheren Umfeldes. 
Seniorengerecht ausgestaltete Han-
delseinrichtungen

•	 Ausreichende medizinische Versor-
gung durch Ärzte und Fachärzte in 
der Stadt und auf dem Lande

•	 Erhalt und Schaffung von Begeg-
nungszentren und Gemeinschafts-
treffs vor Ort

•	 Seniorengerechte Anpassung der 
Angebote des ÖPNV.

•	 Beitrag der älteren Generation im 
Ehrenamt und für eine zeitgemäße 
Asyl- und Flüchtlingspolitik

Ziel ist es eine umfassende, den Bedürf-
nissen und Möglichkeiten der Senio-
rinnen und Senioren entsprechende Teil-
habe am Leben – in der Arbeitswelt, im 
Bildungsbereich, in der Politik, im kul-
turellen sowie sportlichen Bereich zu er-

möglichen. Dazu gehören die Gesund-
heitsversorgung und Gesundheitsvor-
sorge, insbesondere auch die Altenpfle-
ge und -betreuung, ebenso die Verfüg-
barkeit geeigneten und altersgerechten 
Wohnraums. Um älteren Menschen den 
Zugang und die Teilhabe am öffentli-
chen Leben zu ermöglichen, sind Mobi-
lität und Barrierefreiheit grundlegende 
Voraussetzung. Frankfurt (Oder) ver-
fügt bereits über ein breit gefächertes 
Betreuungs- und Dienstleistungsangebot 
für Menschen im höheren Lebensalter. In 
den kommenden Jahrzehnten wird der 
Bedarf an seniorengerechten Altenpfle-
ge und -betreuungseinrichtungen wei-
ter steigen. Gleichzeitig ist es erforder-
lich, durch umfassende und regelmäßi-
ge staatliche Kontrollen die Qualität und 
die Kosten der angebotenen Unterbrin-
gungs-und Pflegeleistungen zu sichern. 
 
Das Seniorenaktiv der Partei DIE LIN-
KE und der Seniorenbeirat haben für die 
kommunale Seniorenpolitik in Frank-
furt (Oder) folgende Schwerpunkte for-
muliert:

1. Weiterführung der Veran-
staltungsreihe „Wir sind 
eine große Familie“ ab 2017  
Im vergangenen Jahr wurde zum 
50sten Mal die Dankesveranstaltung 
durchgeführt. Die Frankfurter Seni-
orinnen und Senioren schätzen sie 
sehr. Sie ist zu einem festen Bestand-
teil der Frankfurter Traditionen ge-
worden. In den Haushaltsunterlagen 

steht ab dem Haushaltsjahr 2017 nur 
eine Teilsumme für die Durchfüh-
rung der Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Wir müssen gemeinsam da-
für sorgen, dass „Wir sind eine große 
Familie“ auch zukünftig stattfinden 
kann. 

2. Fertigstellung des Seniorenratgebers  
Der Seniorenratgeber ist ein wich-
tiges Mittel um auf einfache und 
übersichtliche Weise die richtigen 
Informationen zu Kontakten für die 
verschiedensten Lebenssituationen 
zu geben. Inzwischen ist schon mehr 
als ein Jahr seit der Fertigstellung 
des Manuskriptes vergangen. Es ist 
zu hoffen, dass Stadtverwaltung und 
Verlag nun endlich den Seniorenrat-
geber veröffentlichen. Der Ratgeber 
kann ein hilfreiches Instrument bei 
der Bewältigung des Alltages und 
der Gestaltung des Lebensabends 
sein. 

3. Wie geht es weiter mit der Sozialpla-
nung? Seit längerer Zeit ist die Stel-
le der Sozialplanerin/des Sozialpla-
ners unbesetzt. Damit können wich-
tige Aufgaben der seniorenbezo-
genen Sozialplanung nicht erledigt 
werden. Die Stadtverwaltung ist ge-
fordert, die Stelle umgehend zu be-
setzen.

4. Einrichtung eines Aufgabenbereiches 
„Senioren“ bzw. eines Seniorenbe-
auftragten in der Stadtverwaltung  
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Schon seit längerer Zeit wird die Be-
stellung eines Seniorenbeauftrag-
ten angeregt. Ein gutes Beispiel für 
die Arbeit eines Seniorenbeauf-
tragten gibt die Stadt Halle/Saale. 
 Die Seniorenbeauftragte der Stadt-
verwaltung Halle ist Ansprechpart-
nerin für ältere Menschen sowie de-
ren Angehörige, hilft in Krisensitu-
ationen und vermittelt an geeignete 
Ämter und Institutionen. Sie nimmt 
Anregungen, Fragen und Beschwer-
den aus der Bevölkerung entgegen. 
Zu ihren Aufgaben gehören:  
Wahrnehmung der Interessen-
vertretung für ältere Menschen 
Bearbeitung und Koordinati-
on von Grundsatzfragen in An-
gelegenheiten älterer Menschen 
Förderung der Vernet-
zung und der Zusammenar-
beit der Träger der Altenhilfe 
Unterstützung der in der Alten-
arbeit tätigen Vereine und Ver-
bände, insbesondere der Senio-
renvertretung der Stadt Halle e.V. 
Anregung zur Umsetzung neu-
er Ansätze zur Verbesserung der 
Lebensqualität älterer Menschen 
Koordinierung generations-
übergreifender Maßnahmen 
Förderung von Freiwilligenarbeit 
Information der Öffentlichkeit 
über seniorenspezifische Fragen 

In Frankfurt (Oder) geht es nicht 
vordergründig um die Schaffung ei-
ner neuen Stelle in der Stadtverwal-
tung. Vielmehr sollte eine Mitarbei-
terin/Mitarbeiter mit der Übertra-
gung der Dienstaufgabe Seniorenan-
gelegenheiten betraut werden. 

5. Einflussnahme der Stadtverwal-
tung auf die neuen Eigentümer 
des Südcenters um die bisher vor-
handenen Handels-und Dienst-
leistungseinrichtungen sowie 
Arztpraxen im Center zu halten 
Die Stadtverwaltung hat den Se-
niorenbeirat über die begrenzten 
Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf den Eigentümer informiert. Die 
Stadtteilkonferenz Süd führte zwi-
schenzeitlich ein Gespräch mit dem 
Centerbetreiber. Mit Ausnahme we-
niger Mieter bleiben die Handels-
und Gewerbegeschäfte sowie die 
Arztpraxen im Center erhalten. Das 
ist wichtig für den Stadtteil Süd und 
die dort befindlichen Seniorenein-
richtungen.

6. Bildung einer Stadtteilkon-
ferenz im Stadtteil West 
Der Seniorenbeirat hält die Bil-
dung einer Stadtteilkonferenz für 
den Stadtteil West für grundsätz-
lich erforderlich. Im Stadtteil gibt es 

viele spezifische Probleme die durch 
die Bürger vor Ort beraten werden 
sollten. Erwähnt sei nur der teilwei-
se sehr mangelhafte Zustand der 
Straßen im Wohngebiet.

7. Erhalt des Jugendklubs Haltestel-
le Süd als Mehrgenerationenhaus 
Der Jugendklub „Haltestelle Süd“ hat 
sich in den zurückliegenden Jahren 
zu einem Mehrgenerationstreff ent-
wickelt. Neben Kindern und Jugend-
lichen sind es auch Senioren und 
Vereine, die die Räume nutzen. Das 
sollte auch in Zukunft so bleiben, 
denn im Stadtteil Süd fehlt es an ge-
eigneten Räumen. Das Seniorenstüb-
chen ist ein positiver Beitrag zur Be-
gegnung von Senioren. Leider sind 
die Räume für größere Veranstal-
tungen zu klein. 

Es gibt außer den benannten Problemen 
noch zahlreiche weitere Aufgaben die für 
Frankfurter Senioren bedeutsam sind.
Der Seniorenbeirat bittet alle Frankfur-
terinnen und Frankfurter Hinweise und 
Vorschläge zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen der Seniorinnen und 
Senioren zu geben.

Dr. Frank Mende
Vorsitzender Seniorenbeirat Frankfurt (Oder)

Hallo Andrea, du bist Abgeordnete der 
Linksfraktion im brandenburgischen 
Landtag. Was ist dein Ressort?

Also der genaue Titel ist „Sprecherin für 
Asyl- und Flüchtlings-, AusländerInnen 
und MigrantInnenpolitik und für das To-
lerante Brandenburg“. Ich habe selbst 
eine ganze Weile gebraucht, mir den Ti-
tel genau zu merken. Zusammengefasst 
beschäftige ich mich einerseits mit allem, 
was Migration und Integration betrifft 
und andererseits mit dem gesamten Be-
reich antifaschistischer und antirassis-
tischer Politik.

Letztes Jahr kamen viele geflüchtete 
Menschen nach Deutschland und auch 
nach Brandenburg. Was sind deine Er-
fahrungen aus dieser hochemotionalen 
Zeit?

Puh, das war ganz viel. Es war eine ganz 
intensive Zeit. Klar ist, dass niemand 
wirklich vorbereitet war auf die Situati-
on, in der wir waren. Wer sich ein wenig 
mit der Materie beschäftigt hat, dem war 
klar, dass mehr Geflüchtete zu uns kom-

men werden als in den Vorjahren. In die-
ser Dimension hat aber sicher niemand 
damit gerechnet. Und es war großartig zu 
erleben, wie – trotz aller Schwierigkeiten 
– viele Menschen mit angepackt haben. 

Da waren die unzähligen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern – und mal ehr-
lich, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, 
dass sich in fast jedem noch so kleinen Ort 
Initiativen bilden werden, die den Geflüch-
teten helfen wollen und das mittlerweile 
seit Monaten tun – beim Ankommen, beim 
Spracherwerb, beim Zurechtfinden im 
Behördendschungel, bei den ganz vielen 
kleinen und großen Fragen des täglichen 
Lebens von Arbeits- und Wohnungs-
suche bis zur Mülltrennung. Hier hat 
Zivilgesellschaft gezeigt, wozu sie fähig 
ist und zwar ohne groß drüber zu reden. 
Da waren aber auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Verwaltungen, die 
bis an die Grenzen dessen, was sie leisten 
können, geackert haben. Im Sommer und 

Das war eine Zeit des Machens
Andrea Johlige, Sprecherin für Asyl- und Flüchtlings-, AusländerInnen und MigrantInnenpolitik 
und für das Tolerante Brandenburg im Interview zur Flüchtlingspolitik mit der Facebookseite 
"Hütte stellt sich quer": „Es war eine Zeit des Machens, nicht des Redens“

Andrea Johlige (MdL/DIE LINKE)
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Herbst des vergangenen Jahres war ja das 
Hauptproblem, genügend Unterkünfte 
zur Verfügung zu stellen. Und auch die 
Verwaltungen, denen man ja immer nach-
sagt, sie wären träge und es würde alles 
zu lange dauern, haben in der Zeit wirk-
lich Großartiges geleistet und wir haben 
es auch geschafft, dass zum Winter hin 
niemand in Brandenburg in Zelten leben 
musste. 

Das hat nur funktioniert, weil alle 
an einem Strang gezogen haben. 
Und das gilt auch für die vielen Enga-
gierten bei den Trägern der Sozialen Ar-
beit, die ja sehr häufig die Unterkünfte 
betreiben und oftmals sehr schnell – also 
auch mal von einem Tag auf den ande-
ren – erfahren haben: Morgen eröffnet 
eine Unterkunft und ihr betreibt die. Das 
alles wäre auch bei den Trägern nicht 
ohne ganz viele engagierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gegangen, die auf 
keinen Feierabend geachtet haben und 
einfach nur versucht haben, dafür zu sor-
gen, dass die Geflüchteten gut aufgenom-
men, untergebracht und versorgt werden. 
Und es waren viele andere beteiligt, Fir-
men, Schulen und Kitas, Sicherheitsbehör-
den, Vereine und Verbände usw. Das war 
eine Zeit des Machens und Tuns, und nicht 
der vielen Worte. Es war wirklich span-
nend zu erleben und auch als Politikerin 
erlebt man solche Situationen wohl eher 
selten. Ich war in der Zeit ganz viel vor 
Ort unterwegs und hatte alle Hände damit 
zu tun, alle neu auftretenden Probleme, 
bei denen Landespolitik irgendwie helfen 
kann, aufzunehmen und an der Lösung zu 
arbeiten. 

Es war die Zeit derjenigen, die einfach das 
Nötige getan haben. Manchmal frage ich 
mich wirklich, wie alle Beteiligten das ge-
schafft haben. Und ganz ehrlich, ich bin 
richtig stolz, wie wir als Brandenburge-
rinnen und Brandenburger diese Situati-
on gemeistert haben und ich glaube auch, 
dass das Land sich dadurch dauerhaft auch 
ein Stück weit verändert, weil sich überall 
Menschen kennen gelernt haben, die be-
reit sind, gemeinsam aktiv zu werden.

Es gab ja aber neben denen, die an der 
Willkommenskultur gearbeitet haben, 
auch die, die das anders gesehen ha-
ben?

Ja, das war der andere Bereich, der uns 
wohl alle im vergangenen Jahr intensiv 
beschäftigt hat. Da waren die vielen Ein-
wohnerversammlungen, bei denen ganz 
viele Emotionen, Sorgen und Verunsiche-
rung hoch kochten und wo immer das Ziel 
war, den Menschen die Sorgen zu nehmen 
und mit Vorurteilen aufzuräumen. Da wa-
ren aber auch die vielen Kundgebungen 
und Demonstrationen von Rassisten und 
Fremdenfeinden, bei denen wir als LINKE 

gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Flag-
ge gezeigt haben.

Und es waren die Angriffe auf Geflüchtete, 
auf Flüchtlingsunterkünfte und auch auf 
UnterstützerInnen von Flüchtlingen. Ich 
selbst habe mein Wahlkreisbüro in Nauen, 
wir hatten im vergangenen mehrere An-
griffe auf das Büro, von zerschlagenen 
Fensterscheiben über Farbbeutelanschlä-
ge bis hin zu verklebten Schlössern. Gera-
de in Nauen gab es eine Welle der Gewalt, 
wo der Brand der Turnhalle, die als Un-
terkunft für Geflüchtete geplant war, der 
traurige Höhepunkt war. Und dann gab es 
auch noch einen Brandanschlag auf das 
Auto zweier Stadtverordneter der LINKEN 
in Nauen. Gerade das Erstarken der Nazi-
Szene und die Hetze von Pegida, AfD & Co 
werden uns alle sicher noch eine ganze 
Weile beschäftigen. Wir als LINKE haben 
uns also nicht nur gemeinsam mit den 
zivilgesellschaftlichen Akteuren um die 
Geflüchteten gekümmert, wir haben auch 
versucht, gegen Vorurteile in der Bevölke-
rung anzukämpfen und Menschen Ängste 
zu nehmen, und wir haben uns Nazis und 
Fremdenfeinden aktiv in den Weg gestellt. 

Eisenhüttenstadt beherbergt die Erst-
aufnahmeeinrichtung des Landes 
Brandenburg. Wie ist die derzeitige Si-
tuation dort?

Aktuell kommen sehr wenige Geflüchte-
te nach Deutschland. Das liegt übrigens 
nicht daran, dass weniger Menschen 
auf der Flucht nach Europa sind. Der 
schmutzige Deal mit der Türkei, die ver-
stärkte Abschottung und die Schließung 
der Balkan-Route verhindern nur, dass 
die Flüchtlinge Deutschland erreichen. 
Im Endeffekt ist die europäische Politik 
eine Verabredung zum Sterben lassen 
und genau das passiert auch – massen-
haft vor allem im Mittelmeer, aber nicht 
nur dort. Und Europa verlässt sich da-
rauf, dass Griechenland und Italien die 
Hauptlast der Flüchtlingskrise tragen. In 
den deutschen Medien kommt das kaum 
vor, aber in Italien ist aktuell die Aufnah-
mekapazität absolut erschöpft. Und wie 
die EU erst Griechenland allein gelassen 
hat, lässt sie gerade auch Italien allein. 
Und deshalb haben wir gerade in der 
Erstaufnahme bundesweit aber auch in 
Brandenburg nur sehr wenige Zugänge. In 
Brandenburg stehen aktuell mehr als 3500 
Plätze in der Erstaufnahme leer. Dadurch 
wird es möglich, Luft zu holen und liegen 
gebliebenes aufzuarbeiten.

Kann man vom jetzigen Zeitpunkt aus 
sagen, dass die Zugangszahlen durch 
die Abschottung Europas weiter so 
niedrig bleiben oder meinst du, es gibt 
irgendwann den großen Knall?

Naja, was heißt Knall? Ich glaube nicht, 

dass wir noch einmal eine Situation wie 
im Herbst 2015 bekommen. Einerseits sind 
wir jetzt besser vorbereitet, wir haben 
landesweit sehr viel mehr Kapazitäten für 
die Unterbringung und Versorgung von 
Geflüchteten und die Strukturen sind ins-
gesamt wesentlich besser aufgestellt, als 
das im Herbst der Fall war. Selbst wenn 
also noch einmal so viele Menschen zu uns 
kämen, wären wir in der Lage, diese Situa-
tion sehr viel einfacher zu händeln. Ande-
rerseits sind die Strukturen in der EU sehr 
viel geordneter. 

Deshalb glaube ich nicht, dass die Anzahl 
derer, die nach Deutschland kommen, 
dauerhaft so niedrig bleiben wird, schon 
weil Italien und Griechenland das auf 
Dauer nicht allein bewältigen können. 
Vermutlich wird aber die Verteilung der 
Geflüchteten auf die europäischen Staa-
ten sehr viel geordneter und nicht mehr 
so zufällig stattfinden. Insofern glaube ich 
nicht an einen großen Knall, ich glaube 
aber auch, dass die Zahl der Geflüchteten, 
die Deutschland erreichen, nicht dauer-
haft so niedrig bleibt wie derzeit.

Vor einiger Zeit wurde ein Wrack mit 
ca. 700 Toten im Mittelmeer geborgen. 
Was wäre das Wichtigste, was jetzt ge-
tan werden müsste, um weitere Opfer 
der derzeitigen Flüchtlingspolitik zu 
verhindern und wie kann Brandenburg 
dabei unterstützen?

Das ist genau der Preis der europäischen 
Abschottungspolitik. Die Fluchtwege wer-
den immer gefährlicher und das führt 
dazu, dass mehr Menschen sterben. Da 
hilft nur kurzfristig legale Fluchtwege zu 
schaffen und langfristig, die Ursachen der 
Flucht zu bekämpfen. Die Menschen brau-
chen Lebensperspektiven, dort wo sie le-
ben wollen und das ist nun einmal bei sich 
zu Hause. Das heißt friedliche Konfliktbe-
wältigung. Der wichtigste Grund, warum 
Menschen ihr Zuhause verlassen, ist nach 
wie vor Krieg. Das heißt aber auch inter-
nationale Konzerne daran zu hindern, den 
Menschen die Lebensgrundlagen zu neh-
men, indem sie ihre Meere leer fischen, 
ihr Land kaufen, um darauf landwirt-
schaftliche Güter für die westliche Welt 
zu produzieren. Das heißt eine Entwick-
lungshilfe, die langfristig Wirtschafts-
kreisläufe initiiert oder stärkt. Und es 
heißt auch, den Klimawandel zu stoppen, 
weil die Zahl derjenigen, die aufgrund von 
Veränderungen der Umwelt keine Lebens-
grundlage mehr haben, rasant zunimmt. 

Wir in Brandenburg haben darauf nur 
begrenzt Einfluss, da die Entscheidungen 
zur Ausrichtung europäischer Politik und 
auch der bundesdeutschen Außenpolitik 
nicht in unserem Entscheidungsbereich 
liegen. Insofern sind wir in den Ländern 
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eher in er Situation, auf das reagieren zu 
müssen, was die Bundespolitik bzw. die 
europäische Politik entscheidet. Wie klein 
die Spielräume sind, zeigt ein Beispiel: 
Der LINKE Ministerpräsident von Thürin-
gen, Bodo Ramelow, hatte angeboten, Ge-
flüchtete aus Idomeni, die ja monatelang 
im Schlamm leben mussten, in Thüringen 
aufzunehmen. Das scheiterte am Nein der 
Bundesregierung. Das zeigt im Übrigen 
auch, dass die Zeit des „Wir schaffen das“ 
gewichen ist der Strategie „Andere schaf-
fen das“. Ich persönlich finde das fatal, 
weil das eben auch bedeutet, dass Deutsch-
land sich seiner Verantwortung in Europa 
entzieht und Griechenland und Italien die 
Hauptlast tragen lässt.

In der letzten Zeit merkt man einen 
Anstieg der Zugänge aus der russischen 
Föderation. Hast du dich mit dem The-
ma auseinandergesetzt und kannst uns 
Gründe dafür nennen?

Ich kenne dazu keine belastbaren Zahlen. 
Ich habe eher das Gefühl, dass dies aktuell 
die einzigen Flüchtlinge sind, die es ver-
gleichsweise einfach nach Deutschland 
schaffen und dadurch entsteht der Ein-
druck, es würden mehr Flüchtlinge aus 
diesen Staaten zu uns kommen.

Meinst du, dass sie wirklich eine poten-
zielle Gefahr sind, wie es in den Medien 
dargestellt wird?

Ich glaube, Geflüchtete sind ebenso wie 
Einheimische nicht per se gute Menschen. 
Sie sind in der Regel nicht gefährlicher als 
das auch Deutsche sind. Menschen sind 
halt Menschen. Und einige Menschen be-
gehen auch Straftaten, die dann natürlich 
auch verfolgt und bestraft werden müs-
sen. Es ist aber statistisch nicht nachweis-
bar, dass im Umfeld von Flüchtlingsun-
terkünften die Zahl der Straftaten steigt. 
Tatsächlich ein Problem sind die Konflikte 
innerhalb der Unterkünfte, die aber vor 
allem darin begründet sind, dass viele 
Menschen für eine lange Zeit auf engstem 
Raum zusammen leben müssen. 

Und es steigt die Zahl der Straf-
taten gegen Unterkünfte von außen. 

Dennoch besteht Handlungsbedarf im prä-
ventiven Bereich. Wenn Menschen über 
Monate oder Jahre in großen Unterkünf-
ten leben müssen, das meist unter extrem 
hohem psychischen Stress wegen der Fra-
ge, ob sie in Deutschland bleiben können, 
kann das auch zu Frustration und Aggres-
sion führen und Straftaten nach sich zie-
hen. Deshalb ist es aus meiner Sicht wich-
tig, für die Menschen etwas zu tun und 
ihnen von Anfang an die Möglichkeit zu 
geben, sich hier eine Lebensperspektive 
aufzubauen. Also wenn es nach mir ginge, 
würde jeder, der hier ankommt, sofort ei-
nen Sprachkurs besuchen und sich eine 
Arbeit suchen können. Allein das würde 
die Probleme deutlich reduzieren.

Was sind eure derzeitigen Vorhaben im 
Rahmen der Flüchtlings- und Integra-
tionspolitik?

Unser Schwerpunkt Anfang des Jahres lag 
auf dem neuen Landesaufnahmegesetz. 
Mit diesem Gesetz haben wir die Standards 
bei Unterbringung und Betreuung der Ge-
flüchteten verbessert. Das heißt zum Bei-
spiel, dass wir die Migrationssozialarbeit 
stärken, was praktisch bedeutet, dass sich 
die Sozialarbeiter um deutlich weniger 
Geflüchtete kümmern und damit die Qua-
lität der Betreuung verbessert wird. 

Außerdem haben wir die Vorausset-
zungen für die Einführung einer elek-
tronischen Gesundheitskarte geschaf-
fen, die einen diskriminierungsfreien 
und einfachen Zugang zu gesund-
heitlicher Versorgung gewährleistet. 
In den kommenden Monaten wird der 
Schwerpunkt sein, das Integrationsgesetz, 
das der Bund gerade beschlossen hat, in 
Brandenburg umzusetzen. Das wird nicht 
einfach, weil wir als LINKE viele Rege-
lungen des Gesetzes ablehnen, dennoch 
ist dies nun geltendes Recht und wird 
natürlich auch in Brandenburg umge-
setzt. Wir werden allerdings schauen, wo 
es Spielräume gibt, die wir im Land zum 
Wohl der Geflüchteten nutzen können. 
Und dann wird es auch weiterhin ganz 
intensiv um die Bereiche der Integration 
in das Bildungswesen und in den Arbeits-

markt gehen. Da sind wir insgesamt auf 
einem guten Weg, aber das wird uns wei-
ter beschäftigen.

Gibt es Dinge, die andere Bundesländer 
von uns lernen könnten und Dinge, die 
man aus- beziehungsweise nachbes-
sern muss?

 
Oh ja, wir sind bspw. das einzige Land, 
das trotz gestiegener Zugangszahlen 
die Standards bei der Unterbrin-
gung und Versorgung verbessert hat. 
Und gerade ist ein Projekt in Vorbereitung, 
das als Schwerpunkt die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Geflüchteten mit 
Behinderungen hat. Durch die Situation in 
den Herkunftsländern aber auch bedingt 
durch die Flucht gibt es recht viele Men-
schen, die besondere Hilfen benötigen. Oft 
wissen die Geflüchteten aber gar nicht, 
welche Rechte sie dabei haben. Und dann 
gibt es das Problem der Sprachbarriere 
bspw. bei gehörlosen Geflüchteten. Die 
Gebärdensprache ist im Deutschen eine 
andere als im Arabischen. Das heißt, die-
se Menschen haben gar nicht die Chance, 
sich irgendwie verständlich zu machen. 
Hier wollen wir praktische Lösungen 
entwickeln und es gibt bereits jetzt aus 
anderen Bundesländern bzw. dem Bund 
großes Interesse an den Ergebnissen. 
Aber natürlich gibt es weiteren Hand-
lungsbedarf. 

Aktuell sind alle Fragen der Integration 
auf der Tagesordnung und ich bin absolut 
sicher, dass wir damit in den kommenden 
Jahren noch einiges zu tun haben. Meine 
Erfahrung ist, dass, gerade weil wir eine 
solche Herausforderung noch nicht hat-
ten, täglich neue Fragen und ganz prak-
tische Probleme auftauchen, die mög-
lichst schnell gelöst werden müssen. Das 
braucht oftmals ganz viel Kreativität, aber 
mein Eindruck ist auch, dass wir das ge-
meinsam mit den Akteuren vor Ort aktuell 
ganz gut in den Griff kriegen.

Vielen Dank!
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