
www.dielinke-mol.de

Der Minister der Justiz in Brandenburg, Helmuth Markov, (DIE LINKE.) hob am Tag 
des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus die Bedeutung des kollekti-
ven Erinnerns hervor:

„Am 27. Januar 1945 wurden die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-
Birkenau befreit. 70 Jahre später erinnert uns dieser Tag an unsere Verantwortung, 
niemals zu vergessen und uns der vielen Millionen Opfer der NS-Herrschaft bewusst 
zu sein. Ihr Leiden ist unsere Mahnung. Eine Mahnung, extremistischem Gedanken-
gut keinen Raum zu geben, Menschenrechte zu achten und für den Frieden zwischen 
Völkern, Kulturen und Religionen zu arbeiten … Wir müssen auch künftig achtsam 
bleiben.“

Befreiung von Kienitz
vor 70 Jahren
Seit Jahren gedenken die Letschiner Lin-
ken am 31. Januar des Tages, an dem 
1945 die rote Armee den ersten Brücken-
kopf auf dem Westufer der Oder bildete. 
Damit war Kienitz der erste vom Faschis-
mus befreite Ort auf heute deutschem 
Boden. Symbolisch dafür steht mitten im 
Dorf seit 1970 ein sowjetischer Panzer 
T-34.
An diesem Denkmal — das 2014 vor allem 
durch den Einsatz der Kreisvorsitzenden, 
Bettina Fortunato, mit Landesmitteln sa-
niert werden konnte — ehrten sie mit Blu-
men die für die Befreiung Deutschlands 
und Europas gefallenen sowjetischen 
Soldaten.
Zum 70. Jahrestag der Befreiung von Kie-
nitz waren sehr viele Menschen gekom-
men. Unter ihnen Vertreter der Landes-
regierung und des Landkreises, der russi-
sche Botschafter sowie Mathias Platzeck 
als Vorstandsvorsitzender des Deutsch-
Russischen Forums.
Für den Kreisverband Märkisch-Oderland 
der Partei DIE LINKE legte Bettina For-
tunato ein Gesteck mit roten Nelken am 
Panzer nieder.
Für uns ist dieses Gedenken vor allem 
auch eindringliche Mahnung, Krieg und 
Völkermord, Rassismus und Intoleranz 
nie wieder zuzulassen. Die Verantwor-
tung Deutschlands in Europa und der 
Welt sehen wir im entschiedenen Eintre-
ten für friedliche Konfl iktlösungen, nicht 
aber in Waffenexport und Einsätzen der 
Bundeswehr.

Stephan Schoenemann
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Liebe Genossinnen und Genossen,

im April 2015 veranstalten wir in Berlin 
einen Zukunftskongress.

Es geht darum, die gesellschaftlichen 
Bedingungen und die Wünsche für eine 
sozial gerechte und ökologische Zu-
kunft zu diskutieren.
Wir wollen in die gesellschaftliche Dis-
kussion um eine Zukunft jenseits des 
neoliberalen Finanzkapitalismus ein-
greifen und linke Alternativen stärken.

Wie wollen wir die Gesellschaft verändern?
An welchen Widersprüchen setzen wir an?
Mit wem wollen wir das gemeinsam tun?
Es geht also auch um die Zukunft und 
die Zukunftsfähigkeit der Linken und 
der LINKEN selbst. Der Kongress lebt 
daher von euren Ideen, Diskussionen, 
Erfahrungen mit der politischen Praxis!

Die Politik der Bundesregierung lässt vie-
le Probleme unserer Gesellschaft lie-
gen. Sie hat eine Reihe von Maßnahmen 
beschlossen, aber die reichen nicht bis 
an den Kern der Probleme heran:
Eine Steuerpolitik, die Reichtum nicht an-
greift und die Armut der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, Bildung, Gesundheit und 
der öffentlichen Infrastruktur nicht behe-
ben kann. Die Ungleichheit in unserer rei-
chen Gesellschaft hat so zugenommen, 
dass selbst die Weltbank besorgt ist. 
Mindestens ein Viertel der Bevölkerung 
ist und fühlt sich abgehängt.
In der Regierung scheint das niemand für 
einen Skandal zu halten.
Die Energiewende abgebogen, Freihan-
delsabkommen, die die Demokratie be-

ranz und gegen die Kriminalisierung ausländi-
scher Mitbürgerinnen und -bürger ergriffen u. 
a. namhafte Politiker des Landes Brandenburg 
das Wort wie der Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt Oder), Martin Wilke (parteilos), der 
Finanzminister und stellv. Ministerpräsident 
Christian Görke (DIE LINKE) sowie die Bundes-
tagsabgeordnete Annalena Baerbock (B90/
Grüne). Gekommen waren viele Vertreter der 
LINKEN, unter ihnen der Europaabgeordnete 
Helmut Scholz, Justizmi-
nister Helmut Markov und 
die Landtagsabgeordne-
ten Thomas Domres und 
Ralf Christophers.
Auch für zahlreiche Ge-
nossinnen und Genossen 
aus Müncheberg, Straus-
berg und Seelow war es 
wichtig, öffentlich zu de-
monstrieren, dass auslän-
derfeindliche Parolen kein 
Platz in unserer Zivilge-
sellschaft haben dürfen.

Menschenrechte
statt rechte Menschen

Mitte Januar demonstrierten etwa 800 
Menschen gegen einen Naziaufmarsch 

in Frankfurt (Oder). Sie stellten sich ca.160 
rechts gesinnten Personen entgegen, dar-
unter bekannten Neonazis, die sich gegen 
Flüchtlinge und Asylbewerber lautstark ma-
chen wollten. Auf der Kundgebung für Tole-

drohen. Kein Konzept für eine Alternative 
zur Waffenproduktion, zu einer Export-
industrie, die die Nachbarn zum Bettler 
macht und auf Verkehrsmodelle setzt, die 
die Welt verpesten. Eine hochtechnologi-
sche Entwicklung, die die Menschen nicht 
freier macht, sondern stärker überwacht.
Die Zukunft scheint verstellt. Das Schwei-
gen darüber ist organisiert.

Wenn wir dies kritisieren, geht es uns 
nicht um eine Rückkehr in vermeint-
lich bessere vergangene Zeiten. Vielmehr 
meinen wir: 
Demokratisch-Sozialistische Politik 
sollte ihre Poesie aus der Zukunft ziehen. 
Deshalb wollen wir den Horizont wieder 
öffnen und die drängenden Fragen in den 
Mittelpunkt unserer Diskussion stellen:

Was wollen wir wie produzieren, ohne die 
Welt zu zerstören?
Wie sollen Zeit, Reichtum sowie die ver-
schiedenen Arbeiten und Tätigkeiten (auch 
unter den Geschlechtern) verteilt sein?
Wie können Energie, Verkehr und unse-
re Kommunen so gestaltet werden, dass 
sie auch für die kommenden Generatio-
nen wünschbar sind?

An vielen Orten und in vielen Auseinan-
dersetzungen engagieren sich Menschen 
für Alternativen, aber bisher gelingt es 
nicht, daraus die Kräfteverhältnisse 
wirksam zu verschieben. Seit der Agen-
da 2010 gelingt es kaum, die Erwerbslo-
sen und Beschäftigten im Niedriglohn auf 
der einen Seite und in den so genannten 
„Kernbelegschaften“ auf der anderen ge-

meinsam anzusprechen. Ihre Interessen 
scheinen gegeneinander zu stehen:
Beruht nicht der Erfolg im Export auf dem 
Niedriglohn? Auf dieser Spaltung beruht 
die Macht der Regierung wie die Machtlo-
sigkeit der Gegenbewegungen. 

Wie kommen wir in eine neue Dynamik? 
Auch unsere eigene Politik wollen wir 
befragen: 
Sind unsere Alternativen auf der Höhe 
der Zeit, nehmen sie die Kräfteverhält-
nisse richtig wahr? 
Was ist zu tun, damit technischer Fort-
schritt wirklich emanzipatorisches Po-
tential freisetzt?
Wie können wir unsere Alternativen 
durchsetzen?
Mit wem können wir uns verbinden? 
Was sind Einstiege auf dem Weg zu ei-
nem ökologischen, demokratischen, 
lustvollen Sozialismus? 
Mit welchen Projekten kommen wir hier 
voran?

Wenn über die großen Fragen der Zukunft 
diskutiert wird, dann oft auf zwei Arten: 
Entweder werden die (schlechten) Ver-
hältnisse analysiert. Am Ende wird kurz 
über die Aufgaben gesprochen, die sich 
daraus für die Zukunft ergeben (meist mit 
dem Hinweis, dass im Schoß der heutigen 
Verhältnisse das Morgen schlummert). 
Oder es werden wünschenswerte Visio-
nen entworfen und auf bunten Flipcharts 
festgehalten. Doch die notwendigen Ver-
bindungen zu den Kräfteverhältnissen 
und die Frage des Übergangs fehlen oft: 
Unser Kongress soll nicht in diese Fallen 
gehen. 
Die Zukunft beginnt heute. Zukunfts-
fragen können nicht losgelöst von öko-
nomischen und Machtfragen diskutiert 

Linke Woche der Zukunft mit Ideen, Fragen und Konzepten
Kipping und Riexinger laden ein:

Fotos (3): A. Fortunato
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werden. Und linke Diskussion um Zukunft 
braucht einen utopischen Überschuss. 
Gleichzeitig müssen konkrete Projekte 
entwickelt werden, mit denen wir Politik 
machen können. Dann können die großen 
universellen Fragen in der Praxis wirksam 
werden.

Bislang haben wir fünf thematische Ach-
sen geplant:
1. Zukunft der gesellschaftlichen Ar-
beit. Zeit fürs ganze Leben statt prekär 
und erschöpft;
2. Gleichheit als Chance: Umverteilung 
von privat zu öffentlich, oben nach unten, 
von den Gewinnen zu den Löhnen;
3. Zukunft der Daseinsvorsorge/Zu-
kunft des Öffentlichen/der Commons;
4. Produktion der Zukunft: Unser Plan 
B/Wachstum vs. Lebensqualität. Wirt-
schaftsdemokratie & Konversion statt 
Finanzkapitalismus & Austerität;
5. Aneignung der Demokratie u. a. Bil-
dung im Zeichen von Mündigkeit.
Wir möchten euch einladen, in den Kreis- 
und Landesverbänden, in den Ortsgrup-
pen und Arbeitsgemeinschaften — oder 
zu Hause am Küchentisch — zu überle-
gen, wo eure Fragen liegen, wo ihr Bedarf 
für Klärungen und Weiterentwicklungen 
seht. Dabei geht es nicht darum, eine 
neue Programm-Debatte zu eröffnen. Wir 
wissen um die (pluralen) Positionen der 
Partei.
Der Kongress soll einen Beitrag zur po-
litischen Kultur in der Partei leisten. Er 
ist eine Einladung zum Mitdenken und 
Mitarbeiten. Das wird sich auch darin 
zeigen, wie wir die Diskussionen organi-
sieren. Wir werden Podiumsdiskussionen 
veranstalten, auf denen Analysen und 
Konzepte vorgestellt werden, die unsere 
Diskussion bereichern sollen. Dann aber 
wollen wir „Labore“ eröffnen, auf denen 
die Fragen von Strategie und Hegemonie 
im Mittelpunkt stehen sollen: Konzepte, 
Projekte und Politikerfahrungen wer-
den eingebracht. In Foren sollen alle die 
Möglichkeiten haben, ihre Erfahrungen 
auszutauschen und sich mit anderen zu 
vernetzen.
Bitte schickt uns eure Diskussionsvor-
schläge, Themen oder Thesen oder kon-
krete Ideen für Referentinnen und Refe-
renten oder Programmpunkte für einen 
Zukunftskongress an die Mailadresse: 
kongress@die-linke.de. Dafür haben wir 
auch einen entsprechenden Blog einge-
richtet (http://linkewochezukunft.dielin-
ke.de/).

Wir freuen uns auf eure Beiträge!

Mit solidarischen Grüßen

Katja Kipping und
Bernd Riexinger

E
s ist sicher kein Zufall, dass Alexander 
Neu, Obmann der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE im Verteidigungsausschuss 

und stellvertretendes Mitglied im Auswär-
tigen Ausschuss des Deutschen Bundesta-
ges Mitte Februar am Bundeswehrstandort 
Strausberg das Gespräch mit Bürgerinnen 
und Bürgern suchte. In der Stadt leben viele 
ehemalige Angehörige der NVA sowie zahl-
reiche Familien mit Arbeitsplätzen bei der 
Bundeswehr. Die Menschen hier verfolgen 
sehr aufmerksam aktuelle militär- und au-
ßenpolitische Entwicklungen. Und Alexander 
Neu machte gleich zu Beginn der Gesprächs-
runde im LinksTreff deutlich, dass DIE LIN-
KE die einzige Partei in Deutschland ist, die 
konsequent eine Friedenspolitik vertritt und 
Auslandseinsätze ablehnt.

Mehrheit der Deutschen ist gegen 
Auslandseinsätze
Man dürfe nicht mit militärischen Mitteln in  
politische Prozesse anderer Länder eingreifen, 
unterstrich Neu. Die Bundeswehr ist allerdings 
zurzeit in 15 ausländischen Krisenherden mili-
tärisch beteiligt, obwohl 60 bis 85 Prozent der 
Bundesbürger gegen Bundeswehreinsätze sind. 
Trotz dieser Mehrheitsmeinung repräsentativer 
Umfragen stimme der Bundestag immer wieder 
für Kriegseinsätze.
Mitte der 90er Jahre war begonnen worden, die 
Öffentlichkeit langsam daran zu gewöhnen, dass 
Deutschland wieder an Kriegen aktiv teilnimmt. 
Der Sicherheitsexperte forderte: „Schluss mit 
der Verschwendung oder besser gesagt Verun-
treuung der Steuergelder für die „Einsatzarmee“  
Bundeswehr. Schluss mit der fi nanziellen Betei-
ligung Deutschlands an der Modernisierung und 
Lagerung der US-Atomwaffen in unserem Land. 
Jeder Euro, der für militärische Abenteuer oder 
Rüstungsprojekte ausgegeben wird, fehlt für 
staatliche Investitionen zu Gunsten 
der Menschen und der Umwelt“. 
Stattdessen sollten die Gelder für 
zivile Projekte und eine bessere 
öffentliche Daseinsvorsorge in die 
Länder und Kommunen fl ießen. 
Gelder für die Bundeswehr müs-
sten gekürzt, nicht erhöht werden!

Friedenspolitik ist
Herzenssache
Der 46jährige aus Nordrhein-
Westfalen  weiß, wovon er redet. 
Schließlich hat er nach einem Poli-
tikstudium in Bonn mit einer Arbeit 

zur Jugoslawien-Kriegs-
berichterstattung der 
Times und der Frank-
furter Allgemeinen Zei-
tung im Jahr 2004 in 
Politikwissenschaften 
promoviert. Außerdem 
publizierte er mehre-
re wissenschaftliche 
Artikel zur Außen- und 
Sicherheitspolitik. Er 
arbeitete einige Jahre 
bei der Organisation für 
Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa 
(OSZE) im ehemaligen 
Jugoslawien. 

Neu engagierte sich zunächst in der Partei Bünd-
nis 90/Die Grünen aus der er 2005 austrat und 
anschließend Mitglied unserer Partei wurde. Von 
2006 bis 2013 war er Referent für Sicherheits-
politik der Linkspartei im Bundestag.

Kriege um Rohstoffe, Märkte
und Einfl usssphären
Mit großer Besorgnis wurde die Lage in der 
Ukraine betrachtet. Neu erläuterte, dass hier 
nach zunächst sozialen Protesten mit Hilfe von 
Faschisten und auch deutscher Politiker pro-
westliche Oligarchen an die Macht geputscht 
wurden. 
Osteuropäische Staaten, die weniger Interesse 
hätten, der EU beizutreten, würden unter Druck 
gesetzt. Dazu gehörte die Regierung in Kiew 
2013, als sie die Assoziierungsvereinbarung 
nicht unterzeichnen wollte. Es gab eine defi ni-
tive Unterstützung der Demos auf dem Maidan 
durch europäische Staaten und europäische Po-
litiker, sogar fi nanzielle und technische Hilfen bis 
hin zur Unterstützung des Putsches gegen eine 
gewählte ukrainische Regierung.

Die Gefahr eines Flächenbrandes
in Europa
Die eigentliche Ursache des zugespitzten Kon-
fl iktes zwischen dem Westen und Russland ist 
aber nicht die Ukraine, so Neu. Die Ursache 
sei die Expansionspolitik von NATO und EU im 
Kontext eines geostrategischen und geoöko-
nomischen Machtkampfs um Einfl usszonen im 
postsowjetischen Gebiet. Der Aufbau und die 
Verlegung der sogenannten NATO-Speerspitze 
und deren Vorhut unter maßgeblicher deutscher 
Verantwortung tragen zu dieser wachsenden 
Kriegsgefahr bei.
Der Versuch Moskaus bereits 2008, mit dem 
Vorschlag einer neuen europäischen Sicher-
heitsarchitektur Stabilität in Europa, insbeson-
dere in Osteuropa, zu erreichen, wurde in den 

Alexander Neu
warb in Strausberg
für Frieden
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westlichen Hauptstädten nicht einmal debattiert.
Es vermag für Polen und die baltischen Staaten beruhi-
gend zu sein, wenn die NATO ihre militärische Präsenz 
auf deren Territorien ausweitet. Sie stelle aber keinen 
realen Sicherheitszugewinn dar, im Gegenteil. Russland 
seinerseits versteht genau das als eine weitere Provoka-
tion, auf die es reagieren müsse; so lautet die Interpre-
tation in Russland. 

Einseitiger Berichterstattung
entgegenwirken
Leider gäbe es keine objektive Berichterstattung, 
schätzte Alexander Neu ein. Kriege haben immer mit 
Lügen begonnen. Wenn es wirklich um Menschenrech-
te und Demokratie ginge, könnte man diese zum Bei-
spiel auch nach Saudi Arabien exportieren. 
Teilnehmer des Strausberger Treffens äußerten, wie 
wichtig es sei, in Schulen junge Menschen über die 
wahren strategischen und profi tablen Hintergründe 
von Kriegen aufzuklären, um auch „Werbeveranstaltun-
gen“ der Bundeswehr etwas entgegenzusetzen.
Sie verabschiedeten einen Aufruf gegen Krieg und 
Kriegsvorbereitung, in dem sie fordern:
• Keine Waffenlieferungen in die Ukraine!
• Kein Aufbau neuer Drohpotentiale durch sogenannte 
Speerspitzen, keine neue Waffensysteme u. a.!
• Keine Kriegseinsätze der Bundeswehr!
Vor dem Treffen hatte Alexander Neu gemeinsam mit 
Vertretern der LINKEN wie der Landtagsabgeordneten 
Kerstin Kaiser und dem Fraktionsvorsitzenden in der 
SVV Strausberg, Ronny Kühn, die interessante  Ausstel-
lung „Die Stadt Strausberg und das Militär 1714/2014“ 
im Heimatmuseum besucht.

Renate Adolph

Griechenland
rüttelt Europa wach
Die große Freude über den bedeutenden Wahl-

sieg von SYRIZA in Griechenland stand in den 
strahlenden Gesichtern der Teilnehmer eines Fo-
rums der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Strausberg 
im Februar. Die Leiterin des Verbindungsbüros der 
Stiftung in Athen, Ioanna Meitani, erhielt zahlrei-
che Glückwünsche zu diesem Erfolg. Sie berichte-
te, dass nach aktuellen Umfragen rund 70 Prozent 
der Griechen hinter der eingeschlagenen Politik 
der neuen Regierung des Linksbündnisses stehen.

Endlich sehen sie einen Hoffnungsschimmer nach Jah-
ren des aufgezwungenen Kaputt- und Armutssparens 
der TROIKA. Die verordnete Sparpolitik habe letztlich 
zu einer humanitären Krise des Landes geführt. Mit den 
EU-Krediten wurden Banken bedient. Geholfen haben 
diese „Hilfen“ Europas dem griechischen Volk nicht. 
Die so genannten „Reformen“ bedeuteten Privatisie-
rungen und Kürzungen in allen öffentlichen Bereichen 
ohne Rücksicht auf die soziale Lage der Bevölkerung, 
berichtet Ioanna Meitani.
Viele Betriebe mussten schließen, anstatt gerade klei-
nere Unternehmen zu fördern. Die Arbeitslosigkeit stieg 
auf 30 Prozent. Die Zahl der Obdachlosen erhöhte sich 
um 20 Prozent. 200 000 Haushalte im Großraum Athens 
konnten nicht mehr den Strom bezahlen und wurden 
abgeschaltet. Die Selbstmordrate in Griechenland habe 
sich in den letzten Jahren verdoppelt. Schulen, Univer-
sitäten und Krankenhäuser mussten schließen. All das, 
unterstützt von der EU-treuen, sozialdemokratischen 
Regierung der PASOK, brachte schließlich das Fass zum 
Überlaufen.  
SYRIZA habe sich hingegen in vielen sozialen Netzwerken 
zur Linderung der schlimmsten Auswüchse der EU-Poli-

tik engagiert. Die Partei genieße ein großes Vertrauen 
bei den Menschen, sagte Ionna Meitani.
Das Regierungsbündnis mit der Partei ANEL sei das 
einzig mögliche zur konsequenten Abkehr von der bis-
herigen Politik gewesen. ANEL sei eine nationalistische, 
aber nicht faschistische Partei wie die Goldene Morgen-
röte, die eine große Gefahr für die Demokratie im Land 
darstelle.Künftig sollen vor allem kleinere Unternehmen 
zu günstigen Bedingungen gefördert werden, um die 
Wirtschaft anzukurbeln und Beschäftigung zu bringen.
Linke solidarisch mit den Griechen
Ioanna Meitani zeigte sich auf Nachfrage überzeugt, 
dass sich weder die EU, noch die NATO von Griechen-
land trennen werde. Dazu sei die Lage in Nachbarschaft 
der Türkei und des Nahen Ostens strategisch zu wichtig. 
Wenn es notwendig sei, würde die griechische Regie-
rung auch angebotene fi nanzielle Hilfen aus Russland 
und China annehmen.
Besucher der Diskussion äußerten, dass die Linken in 
Europa angesichts der Entwicklungen auch in Spanien, 
Portugal und Irland  über linke Strategien in Europa dis-
kutieren müssen. 
Die Linken könnten den Griechen helfen, indem sie die 
deutsche Öffentlichkeit darüber informieren, was wirk-
lich in dem südeuropäischen Land geschehen ist und 
gegen die einseitige, oft auch diffamierende Berichter-
stattung ankämpfen, meinte Meitani.
Helfen wir:
Machen wir doch unseren nächsten
Urlaub in Griechenland!

Renate Adolph

7. 3. 14 Uhr, Feier zum Internationalen Frauentag
 mit einem Liedprogramm von Kerstin Kaiser
 und Frank Viehweg, Hoppegarten, Haus der
 Generationen, Lindenallee 14
7.3. 15 Uhr, Feier zum Internationalen Frauentag, 
 Eggersdorf, Haus Bötzsee, Altlandsberger
 Chaussee 81
8.3. Mitglieder des Ortsverbandes Seelow und
 der AG Regionales gratulieren zum
 Internationalen Frauentag u. a.
 im Krankenhaus, Altersheim und in der
 Polizeistation

+  + Termine + +

einige von Euch sind seit 2009 dabei (ja solange gibt es 
das schon) andere kommen nur zweimal im Jahr.
Was uns eint, ist die Idee, abseits von Tagungen, Vor-
standssitzungen und Verwaltungsberatungen einen klei-
nen Ort zu haben, um uns abzustimmen.
Der Charme bestand und besteht in der Netzwerkartig-
keit und informellen Arbeitsweise dieser Runde. Oftmals 
konfuser als üblich, manchmal persönlicher als man er-
warten würde, eine der wenigen Beratungen ohne echte 
Leitung, vielleicht ein Ort, um Menschen zusammen zu 
bringen, die bisher nicht zusammen gearbeitet haben.
In den letzten Monaten gab es Debatten, ob das Frei-
tagsfrühstück stattfi ndet oder nicht, da die email-Ein-
ladungen so unregelmäßig erfolgten. Es fi ndet immer 
statt. Es sei denn: Wir laden aus.
Wir freuen uns auf euch. 
Viele Grüße aus dem Wahlkreisbüro, Kerstin und Dana
www.kerstin-kaiser.eu

Hallo Freundinnen und Freunde

des Freitagsfrühstücks,


