
Ausgabe Frühjahr/Sommer 2016 

Liebe Spandauerinnen und 
Spandauer, 
wir begrüßen Sie zu einer neuen Aus-
gabe der Spandauer Umschau, der Be-
zirkszeitung der Spandauer Linken, und 
wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 
Die Redaktion 

Der kommunale Weg 
 
Wir mögen unseren Bezirk. Viele von 
uns wohnen schon eine Ewigkeit hier 
und sind „überzeugte Spandauer“. 
Doch wenn wir weite Spaziergänge 
durch unseren Bezirk machen, uns auf-
merksam umschauen, in die mitunter 
gehetzten und erschöpften Gesichter 
der Menschen an Bahnhöfen und Hal-
testellen sehen, den Zustand von Ge-
bäuden und Straßen betrachten, den 
Erlebnissen von Eltern und Kindern mit 
Schulen und Kitas zuhören, oder erfah-
ren was Spandauer Wohnungsmieter 
oder Jobcenter-„Kunden“ erleben, 
dann wird überdeutlich, dass in unse-
rem Spandau nicht alles in Ordnung ist. 
Unser Bezirk hat Probleme, hat zu we-
nig Geld, steht vor großen Herausfor-
derungen. Anfang Februar 2016 muss-
ten wir der Tagespresse beispielsweise 
entnehmen, dass bei der zweiten Run-
de der fünfjährigen Qualitätsinspektio-
nen noch mehr Schulen an den Anfor-
derungen gescheitert sind als bei der 
ersten. Selbst ein Spandauer Gymnasi-
um war dabei. Vielleicht denken auch 
Sie an andere Bestandteile der vieler-

orts nicht zufriedenstellenden sozialen 
Infrastruktur. An Unzulänglichkeiten 
des öffentlichen Personennahverkehrs, 
an Straßenschäden und fehlende Barri-
erefreiheit für Menschen mit Behinde-
rungen. Und nicht zuletzt auch daran, 
dass die Notwendigkeit der Unterbrin-
gung und Versorgung von bis zu 
18.000 Flüchtlingen (Schätzung: Febru-
ar 2016), die unsere Hilfe brauchen, 
unseren Bezirk vor unerwartete und 
weitreichende Aufgaben stellen. 
Bitte denken Sie in Ruhe über folgende 
Frage nach: Werden die Parteien und 
Politiker, so 
wie sie bis 
jetzt „regiert“ 
haben, die 
Probleme be-
wältigen, oh-
ne dass die 
Politik im Be-
zirk eine an-
dere Richtung 
bekommt? 
Und falls Sie 
denken soll-
ten „Nein! 
Die haben es 
nicht ge-
schafft, die 
werden es 
jetzt erst 
recht nicht schaffen“, dann, bitte, re-
signieren Sie nicht einfach! Mischen 
Sie sich stattdessen ein! Es kommt 
doch darauf an, die Politik nicht ein-
fach anderen zu überlassen. Es kommt 

darauf an, „mitzumischen“ und andere 
also soziale Akzente zu setzen! 
Sie, Frau Nachbarin, Herr Nachbar, ha-
ben es nicht verdient, dass man über 
Sie hinweg regiert. Dafür sind Sie und 
Ihre Familie als Menschen zu wertvoll, 
so wie alle MitbürgerInnen in unserem 
Bezirk haben auch Sie es verdient, poli-
tisches Gehör zu finden, mitzureden, 
verstanden zu werden, mitgestalten 
und verändern zu dürfen. 
Bitte, denken Sie nicht, der Versuch sei 
von vornherein zwecklos. Natürlich 
können wir nicht alles verbessern, weil 

manches von dem, was 
uns im Bezirk stört, nur 
durch Gesetze beein-
flusst werden kann, die 
im Bundestag oder im 
Berliner Abgeordneten-
haus beschlossen wer-
den. Aber einiges von 
dem, was uns in unse-
rem Spandau täglich 
auffällt, und was uns 
stört, das können wir 
sehr wohl beeinflussen. 
Sowohl „Werkzeug“ als 
auch „Weg“ ist hierbei 
die Kommunalpolitik. 
Der Begriff „kommunal“ 
kommt aus dem Lateini-
schen und heißt einfach 

gemeinschaftlich“. Kommunalpolitik 
bedeutet in unserem Bezirk die Politik 
im Spandauer Rathaus. 
Unsere Partei DIE LINKE unterscheidet 
sich in wesentlichen Aspekten von an-
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deren Parteien und politischen Grup-
pierungen in unserem Land: Wir bau-
en auf Beteiligung statt Ausgrenzung, 
auf Solidarität statt Egoismus; bei uns 
reden sie nicht mit Beamtenpoliti-
kern sondern mit Menschen und mit 
Abgeordneten, die den gleichen Hin-
tergrund haben wie Sie selbst. Mit 
Leuten, die Ihre alltäglichen Proble-
me teilen, weil sie diese aus eigenem 
Erleben kennen. Mit Frauen und 
Männern, die bürgernahe Lösungen 
gemeinsam mit Ihnen suchen, erar-
beiten und vorschlagen, weil sie die-
se selber brauchen. 
Seien sie einfach mutig, „wagen“ sie 
den ersten Schritt und besuchen Sie 
uns, kommen Sie zu den Sprechzeiten 
unserer Geschäftsstelle, zu den Bürger-
sprechstunden unseres Bezirksverord-
neten. Nehmen Sie teil an unseren für 
alle offenen Bildungsveranstaltungen. 
Bei uns können Sie interessante Men-
schen kennenlernen, eigene Erfahrun-
gen einbringen und gemeinsam mit 
unserer kommunalpolitischen Gruppe 
an Anfragen und Anträgen mitwirken, 
die in der Bezirksverordnetenver-
sammlung behandelt werden. Nehmen 
Sie so oft wie möglich selbst teil an den 
Sitzungen der Spandauer Bezirksver-
ordnetenversammlung und allen 
öffentlichen Veranstaltungen der Be-
zirksverwaltung. Machen Sie sich 
selbst Ihr Bild davon, wer in Spandau 
welche Politik macht! 
Reden Sie mit uns über die Eindrücke, 
die Sie dabei gewonnen haben, über-
mitteln Sie uns auch hierzu Ihre Kritik 
und Ihre Vorschläge. 
Bitte geben Sie uns als Wähler ihre 
Stimme für die Bezirksverordnetenver-
sammlung und natürlich auch bei den 
Abgeordnetenhaus- und Bundestags-
wahlen. 
Je mehr Bezirksverordnete und Abge-
ordnete DIE LINKE stellt, desto nach-
haltiger können wir Ihnen und anderen 
Spandauer Nachbarn helfen zu Ihrem 
Recht zu kommen und Ihre Vorstellun-
gen in tatsächliche Politik umzusetzen! 
Wir freuen uns auf Sie und auf die Ge-
spräche mit Ihnen. Und wenn Sie mit-
machen und gemeinsam mit uns den 
Weg der Kommunalpolitik gehen, 

wenn Sie mit uns zusammen aktiv Ein-
fluss nehmen auf das was im Spandau-
er Rathaus beschlossen wird – dann 
haben wir vielleicht schon beim nächs-
ten Spaziergang durch unser Spandau 
Anlass, uns zusammen über die ersten 
kleinen, gemeinsam erreichten Erfolge 
zu freuen. 
Wolfgang Krebs 
DIE LINKE. Spandau 

 
Unsere KandidatInnen für das Berliner 
Abgeordnetenhaus und die Spandau-
er Bezirksverordnetenversammlung 
 
Wahlkreis 1 (Hakenfelde) und 
BVV Platz 5: Jörg Kuhle 
Ich bin im Januar 1944 geboren. Mir 
geht es darum, die Interessen der 
lohnabhängig Beschäftigten und der 
sozial ausgegrenzten Menschen zu ver-
treten und mitzuhelfen, diese durchzu-
setzen. Ich engagiere mich gegen 
rechtsextremistische und neo-
faschistische Organisationen und Be-
wegungen, die im geistigen Bunde mit 
Rechtskonservativen eine Wende in 
der Gesellschaft herbeiführen wollen 
und dabei die unveräußerlichen Men-
schenrechte sowie die Würde des 
Menschen in Frage stellen. 

 

Wahlkreis 2 (Neustadt): Erkan Alkaç 
Geboren wurde ich 1978 in Berlin. 
Nach meinem Fachabitur absolvierte 

ich erfolgreich eine Ausbildung zum IT-
System-Kaufmann. Ich bin verheiratet 
und habe zwei Kinder. 

Der Grund für meinen Eintritt in DIE 
LINKE lag darin, dass ich die zuneh-
mende Ungerechtigkeit nicht mehr er-
tragen konnte und sie die einzige Par-
tei ist, die sich für die Benachteiligten 
in unserer Gesellschaft einsetzt. Wir 
müssen in Berlin beginnen, die Kluft 
zwischen Arm und Reich zu schließen. 

 

Wahlkreis 3 (Siemensstadt, Hasel-
horst) und BVV Platz 4: 
Franziska Leschewitz 
Geboren bin ich 1989 in Rodewisch im 
sächsischen Vogtland. Ich bin ausgebil-
dete Pharmazeutisch-technische Assis-
tentin. 2014 nahm ich ein Hochschul-
studium im Fach Biologie auf. 
DIE LINKE fordert bessere öffentliche 
Dienstleistungen und lehnt Privatisie-
rungen bei Wasser, Strom und Wohn-
raum ab. Ich möchte, dass in Spandau 
mehr Kindergartenplätze und Jugend-
freizeitangebote geschaffen werden. 
Besonders wichtig ist es, die pädagogi-
sche Betreuung und Ernährung in Kin-
dergärten und Schulen zu verbessern. 

 

Wahlkreis 4 (Staaken) und 
BVV Platz 1: Lars Leschewitz 
Geboren bin ich 1985 in Rendsburg, 
Schleswig-Holstein. 2006 zog es mich 
zum Politikstudium nach Berlin. Nach 
dem Diplom 2011 arbeitete ich in War-
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schau und Berlin. Ich möchte, dass der 
Wohnungsbau sowie die Strom- und 
Wasserversorgung wieder komplett in 
öffentliche Hand kommen. Außerdem 
muss in die Schulen, Krankenhäuser 
und Kitas investiert werden. Der 
öffentliche Dienst und die Bürgerämter 
in Berlin gehören wieder angemessen 
mit Personal ausgestattet. 

 

Wahlkreis 5 (Wilhelmstadt, Gatow, 
Kladow): Karlheinz Zesch 
Geboren wurde ich 1955 in Berlin. Von 
Beruf aus bin ich Politologe und Be-
triebswirt. Ich arbeite in der Verwal-
tung der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, einem 
Bundesunternehmen. Von 1999 bis 
2011 war ich Mitglied der Bezirksver-
ordnetenversammlung Spandau. 
Der soziale Wohnungsbau, der seit 
Jahrzehnten faktisch zum Erliegen ge-
kommen ist, muss wieder drastisch 
angekurbelt werden. Dabei muss auch 
neu über Finanzierungskonzepte nach-
gedacht werden, damit nicht die meis-
ten Steuergelder im Topf der Banken 
verschwinden. Eine weitere Kernaufga-
be bleiben die Investitionen in den 
ÖPNV. Hier denke ich an die Straßen-
bahn, die viele Menschen relativ kos-
tengünstig von A nach B bringen kann. 

 

Die Kandidatenliste zur Wahl der Be-
zirksverordnetenversammlung: 

 
1. Lars Leschewitz (s. links) 

 
2. Anne-L. Düren (parteilos) 
„An Spandau fährt man doch nur vor-
bei!“ sagte mir einmal sehr erstaunt 
ein „Berliner“ Journalist. Spandau hat 
sich aber auch sehr gern auf den be-
sonderen Status des älteren Stadt-
kerns von Berlin berufen und vielleicht 
in den letzten Jahren zu wenig auf sich 
hingewiesen. Das sollte sich ändern, 
damit auch wir als Hauptstädter ernst 
genommen werden. 
Nach 10 Jahren Abstinenz in der Be-
zirkspolitik möchte ich darauf Einfluss 
nehmen, dass Spandau positives Vor-
bild wird – dabei ist für mich die Frage 

der Bildung immer noch eine der 
grundlegendsten, denn nur durch 
selbstbestimmte, wissende Menschen 
ist eine Gesellschaft demokratisch. 

 
3. Cotyar Haji 

Ich bin 1970 in 
Kurdistan/Irak 
geboren. Schon 
als junger Gymna-
siast habe ich 
mich für Politik 
interessiert. So 
bin ich in die sozi-
alistische Partei 
Kurdistan eingetreten. 1995 bin ich 
nach Deutschland gekommen. Zurzeit 
arbeite ich als Sozialbetreuer in einer 
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlin-
ge in Spandau.  

Seit ich in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebe, habe ich mich sowohl unter 
Exilkurden für Menschenrechte und 
die Freiheit für Kurdistan engagiert, als 
auch in der linken Bewegung in 
Deutschland gearbeitet. 

Ich möchte mich in Spandau dafür ein-
setzen, dass die Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund in 
allen Lebensbereichen stattfindet, in 
den Schulen, in den Kultureinrichtun-
gen, in Sozial- und Gesundheitseinrich-
tungen, bei der Arbeit, in Betrieben 
usw. Statistiken zufolge sind Personen 
mit Migrationshintergrund stärker von 
Arbeitslosigkeit und Armut betroffen 
als Personen ohne Migrationshinter-
grund. Die Zahl der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ohne Schulab-
schluss ist im Vergleich sehr hoch. 

 

4. Franziska Leschewitz (s. links) 

 
5. Jörg Kuhle (siehe links) 

 
6. André Maßmann 

André Maßmann, geb. am 06.03.1965 
in Hamburg und aufgewachsen im rau-
en Norddeutschland, aber mit einem 
Riesen-Herz für Berlin. Ausgebildet als 
Diplom-Betriebswirt und tätig als 
Auftrags- und Exportsachbearbeiter, 
bringe ich mich in meiner Freizeit sehr 

gerne für die Belange der Spandauer 
ein: Bezahlbarer Wohnraum ist ein 
Grundrecht! Es muss Schluss sein mit 
der Gentrifzierung! Preiswerter Wohn-
raum muss für Familien und Einzelper-
sonen bezahlbar werden und bleiben. 
Die Rentenkürzung wieder rückgängig 
machen – Renteneintrittsalter mit 65, 
und eine Rente für alle, von der alle 
menschenwürdig leben können. Ras-
sismus und Faschismus haben in 
Deutschland nichts verloren. Eine offe-
ne, tolerante und solidarische Gesell-
schaft ist eine Bereicherung für jeden 
von uns Spandauern! 

 

Auszüge aus unserem kommunalen 
Wahlprogramm 2016 
 
...Ein auskömmlicher Bezirkshaushalt 
ist die Voraussetzung, um den bezirkli-
chen Aufgaben, insbesondere im sozia-
len Bereich, gerecht zu werden. DIE 
LINKE. Spandau fordert deshalb einen 
Bezirkshaushalt, um alle bestehenden 
Sozial-, Seniorenfreizeit-, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen zu finanzieren 
und auszubauen, um mehr Personal in 
den bezirklichen Ämtern einzusetzen 
und Kürzungen der sozialen Leistungen 
auszuschließen... 

...Spandau hat eine der höchsten Er-
werbslosenquoten in Berlin. Besonders 
Jugendliche sind davon betroffen. Not-
wendig ist eine Beschäftigungspolitik, 
die existenzsichernde und sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze 
schafft. Die öffentliche Daseinsvorsor-
ge hat in öffentlicher Hand zu bleiben 
und kommunales Eigentum darf nicht 
privatisiert werden. DIE LINKE. Span-
dau setzt sich ein für die Schaffung und 
den Erhalt der Arbeitsplätze in den Be-
trieben und im öffentlichen Dienst, so-
wie die Abschaffung von Leiharbeit, 
Werkverträgen und Befristungen... 

...Immer mehr Menschen wissen nicht, 
wie sie ihre Miete bezahlen sollen, und 
finden in der Innenstadt kaum noch 
geeignete und bezahlbare Wohnun-
gen. Auch in Spandau findet eine Ver-
drängung der alteingesessenen Miete-
rinnen und Mieter statt. Immer mehr 
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Investoren und Privatleute drängen 
auf den Immobilienmarkt. DIE LINKE 
fordert eine neue Investition in den 
Sozialen Wohnungsbau… Daher sagt 
DIE LINKE. Spandau: keine Privatisie-
rung von öffentlichem Wohnraum, 
kein Verkauf weiterer landeseigener 
Wohnungsbaugesellschaften und ihrer 
Wohnungsbestände. Auch in Spandau 
sind Milieuschutzgebiete einzurichten 
und bezahlbarer Wohnraum für Men-
schen mit kleinem und mittlerem Ein-
kommen ist durch städtische Woh-
nungsbaugesellschaften und Genos-
senschaften zu schaffen... 

...Das Bildungssystem in Deutschland 
verstärkt die soziale Ausgrenzung statt 
zu integrieren. Die soziale Herkunft 
bestimmt über Bildungserfolge wie in 
keinem anderen europäischen Land. In 
Spandau verlassen 10 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler die Schule 
ohne Abschluss. Das liegt noch über 
dem Berliner Durchschnitt. Das muss 
sich ändern. DIE LINKE. Spandau for-
dert weitere Gemeinschaftsschulen, in 
der Kinder und Jugendliche zusammen 
und in Anerkennung unterschiedlicher 
Fähigkeiten zur Förderung eines solida-
rischen Miteinanders lernen können. 
Die Klassengröße sollte auf höchstens 
20 Kinder reduziert werden und Unter-
stützung mit sozialpädagogischem 
Fachpersonal erhalten... 

Bildung muss gebührenfrei sein - von 
der frühkindlichen Bildung über Schu-
len und Berufsausbildung bis zum Stu-
dium. Bildung ist ein öffentliches Gut. 
Gute Lernbedingungen erfordern gute 
Arbeitsbedingungen für Lehrende…. 

...Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung in Spandau ist fast zwei Jahre 
niedriger als in Berlin. DIE LINKE for-
dert, dass bei Krankheit und Pflegebe-
dürftigkeit für alle Menschen unabhän-
gig vom Einkommen eine hochwertige 
Gesundheitsversorgung zur Verfügung 
steht. Weitere Krankenhausprivatisie-
rungen gilt es zu verhindern. Das sin-
kende Rentenniveau in Deutschland 
führt langfristig dazu, dass selbst lang-
jährige Beitragszahlende mit ihrer Ren-
te unter das Grundsicherungsniveau 
rutschen. Die gesetzliche Rente muss 

wieder den Lebensstandard im Alter 
sichern. Die Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre muss zurückge-
nommen werden. Sie ist nichts außer 
einer weiteren Kürzung der Renten… 

...Spandau ist ein grüner Bezirk und 
soll das auch bleiben. Leider steigt die 
Belastung der Luft durch industrielle 
Verschmutzung und Verkehr enorm. 
Daher fordert DIE LINKE. eine ökolo-
gisch nachhaltige Politik… An der 
Schließung von Tegel ist festzuhalten. 

...Wir begrüßen die Erweiterung unse-
rer Gesellschaft um Menschen anderer 
Länder und Kulturen. DIE LINKE. Span-
dau lehnt deutsche Kriegsbeteiligun-
gen, Rüstungsexporte und die Ausbeu-
tung der Ressourcen anderer Länder 
durch multinationale Konzerne ab. Vor 
Krieg, politischer Verfolgung, Diskrimi-
nierung und Armut flüchtende Men-
schen heißen wir in Spandau willkom-
men. Statt für Massenunterkünfte 
setzt sich DIE LINKE. Spandau dafür 
ein, dass Geflüchtete Wohnungen mie-
ten können... 

...Wir treten für eine Gesellschaft ein, 
welche die Lehren aus unserer jünge-
ren Geschichte des Hitlerfaschismus 
gezogen hat. Antifaschismus ist unsere 
Grundhaltung und bedeutet das Ver-
hindern aller extrem rechten, rechts-
populistischen und rassistischen Ideo-
logien, Parteien und Bewegungen...DIE 
LINKE. Spandau lehnt Rassismus, Nati-
onalismus, Islamfeindlichkeit und Anti-
semitismus ab... 

...In den Bezirken werden wichtige Fra-
gen des Alltags wie auch der Zukunft 
der Gesellschaft entschieden. Mit den 
Instrumenten der direkten Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger können 
sie Veränderungen bewirken. Das Ber-
liner Abgeordnetenhaus hat versucht, 
Hand an Volksentscheide zu legen und 
die Hürden für diese höher zu setzen. 
Hier wurde versucht, unerwünschte 
Entscheidungen der Bevölkerung 
(Wassertisch/Tempelhofer Feld) zu 
verhindern. Das Mitbestimmungsrecht 
der Bürgerinnen und Bürger durch 
Volksentscheide darf nicht weiter igno-
riert und muss konsequent eingehal-
ten werden. Gesetze, die durch Volks-

entscheid beschlossen wurden, sind 
gegen Aufhebungen und Veränderun-
gen durch Senat und Abgeordneten-
haus zu schützen... 

Nach wie vor beeinflussen die traditio-
nellen Rollenklichees das Leben von 
Frauen und Männern. Das beeinträch-
tigt ihre Lebensqualität und ihre Chan-
cen in der beruflichen und sozialen 
Entwicklung. Noch immer erhalten 
Frauen in Deutschland deutlich weni-
ger Lohn als Männer – für die gleichen 
Tätigkeiten. Viele Frauen arbeiten in 
unsicheren Beschäftigungsverhältnis-
sen und ungewollt in Teilzeit. Jede 
dritte Alleinerziehende muss von Hartz 
IV leben. DIE LINKE fordert ein Ende 
dieser Ungleichbehandlung. Wir treten 
für die Gleichberechtigung der Frauen 
in allen Bereichen des Lebens ein. Not-
wendig sind ein selbstbestimmtes, soli-
darisches Leben in dem Erwerbsarbeit, 
Familienarbeit, gesellschaftliches und 
politisches Engagement für Männer 
und Frauen miteinander vereinbar 
sind… 

Das gesamte Wahlprogramm finden 
Sie  auf unserer Webseite unter 
http://bit.ly/1UdQgQZ 

 

Parteivorsitzender zu Gast in Spandau 
 
Am 28.01.2016 war der Parteivorsit-
zende Bernd Riexinger Gast beim Neu-
jahrsempfang der Linken Spandau. Für 
die Spandauer Umschau schreibt er 
über die neue Aktionsphase der Kam-
pagne „Das muss drin sein“: 

Mehr Pflegekräfte im Krankenhaus 
sind besser für uns alle – aktiv werden 
für mehr Personal in der Pflege 
Seit sich Berichte über gefährliche 
Krankenhauskeime, mangelnde Hygie-
ne und zu frühe Entlassungen häufen, 
habe ich Angst davor, im Krankenhaus 
zu landen. Ob am eigenen Leib erfah-
ren oder aus Erzählungen in der Fami-
lie oder im Freundeskreis – fast jede(r) 
kennt Geschichten über fehlende Zu-
wendung, gestresste Pfleger und 
Schwestern und gefährliche Fehler im 
Krankenhaus. Der Grund dafür ist Per-
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sonalmangel: In deutschen Kranken-
häusern fehlen 100.000 Pflegekräfte. 
Immer weniger Beschäftigte müssen 
immer mehr Patientinnen und Patien-

ten in immer kürzerer Zeit versorgen. 
Die Folge: Dauerstress und Überlas-
tung sind an der Tagesordnung - die 
Arbeit im Krankenhaus macht die Pfle-
gerinnen und Pfleger krank. Dreiviertel 
aller Pflegekräfte geben an, dass sie 
bei ihren derzeitigen Arbeitsbedingun-
gen nicht bis zur Rente durchhalten 
können. 
Der »Pflegenotstand« ist das Ergebnis 
einer völlig verfehlten Gesundheitspo-
litik der letzten Jahre: Viele Kranken-
häuser wurden in den letzten 20 Jah-
ren zu Unternehmen umgebaut, die 
sich mehr um den Profit als um die Ge-
sundheit von Patientinnen und Patien-
ten, aber auch um die der Beschäftig-
ten sorgen. Es fehlen Investitionen in 
Milliardenhöhe. Die Bundesregierung 
ignoriert den gefährlichen Pflegenot-
stand. Unsere Forderungen als LINKE 
sind klar: eine gesetzliche Personalbe-
messung, um für alle Kliniken verbind-
liche Mindeststandards für auseichend 
Pflegepersonal durchzusetzen. Die 
Bundesregierung muss ein Investiti-
onsprogramm auf den Weg bringen, 
damit Kommunen und Kreise die Kran-
kenhäuser bedarfsdeckend finanzieren 
können. Das Geld dafür ist da, alleine 
der politische Wille fehlt: Mit einer ge-
rechten Besteuerung der 880.000 in 

Deutschland lebenden Millionäre 
könnten die fehlenden 100.000 Pflege-
kräfte in den Krankenhäusern locker 
finanziert werden. 

Im Rahmen unserer 
Kampagne »Das 
muss drin sein« 
wollen wir als LINKE 
daher ab dem 7. 
März bundesweit 
mit Aktionen und 
Veranstaltungen auf 
den Pflegenotstand 
aufmerksam ma-
chen und Druck für 
mehr Personal in 
Gesundheit, Pflege 
und Bildung aufbau-
en. In vielen Orten 
wollen wir vor und 
in den Krankenhäu-
sern mit Beschäftig-
ten, Betriebsräten, 

Patientinnen, Patienten und Angehöri-
gen ins Gespräch kommen. 

Bernd Riexinger 
Parteivorsitzender DIE LINKE 

 

Milieuschutzgebiete auch in Spandau? 
 
Ein Auszug aus dem § 172 des Berliner 
Baugesetzbuches: 
Die Gemeinde kann in einem Bebau-
ungsplan oder durch eine sonstige Sat-
zung Gebiete bezeichnen, in denen 

1. zur Erhaltung der städtebaulichen 
Eigenart des Gebiets auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt, 

2.zur Erhaltung der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung oder 

3.bei städtebaulichen Umstrukturie-
rungen der Rückbau, die Änderung 
oder die Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen der Genehmigung bedürfen. 

Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, für die Grundstücke […] 
durch Rechtsverordnung mit einer Gel-
tungsdauer von höchstens fünf Jahren 
zu bestimmen, dass die Begründung 
von Sondereigentum 
(Wohnungseigentum und Teileigen-
tum) an Gebäuden, die ganz oder teil-
weise Wohnzwecken zu dienen be-
stimmt sind, nicht ohne Genehmigung 
erfolgen darf. 
Das heißt übersetzt: In sogenannten 
Milieuschutzgebieten kann die Um-
wandlung in Eigentumswohnungen nur 
mit Genehmigung der Bezirksämter 
stattfinden. Die BVVen können Vor-
schläge machen. Und die Erhaltung der 
Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung bedeutet einer „Gentrifizierung“ 
entgegen zu wirken. In Berlin hat es 
etwas gedauert, bis die 
„Landesregierung“ einen solchen Be-
schluss gefasst hat. In der Großen Koa-
lition hat die CDU lange blockiert. An-
fangs wurden 21 Milieuschutzgebiete 
festgelegt, alle in der Innenstadt, spä-
ter gab es noch eine Erweiterung um 
11 Gebiete, u.a. auch in Reinickendorf. 
In Spandau gibt es bisher keine Milieu-
schutzgebiete. Spandauer Politiker ha-
ben geäußert, dass es „das Problem 
der Verdrängung hier nicht gibt“. Das 
liegt vielleicht in der nahe liegenden 
Annahme, dass der Flughafen BER so-
wieso nie fertig wird. Wenn er aber 
wider Erwarten doch einmal in Betrieb 
genommen würde und nach der 
Schließung von Tegel hier der Fluglärm 
wegfällt: Dann steigt in Spandau die 
Wohnqualität enorm, und der Bezirk 
könnte zum Einfallstor für Luxussanie-
rungen werden. 
Durch Milieuschutzgebiete allein ent-
steht noch kein soziales Mietrecht. Es 
wird kein Zwangsumzug von Hartz IV-

Mitmachen und aktiv werden für gute 

Pflege im Krankenhaus: Mehr Infor-

mationen zum Thema 

»Pflegenotstand«, zu geplanten Aktio-

nen, Veranstaltungen  und zur Aktions-

konferenz im April finden Sie auf 

www.das-muss-drin-sein.de 

 

Außerdem wollen wir Erfahrungen von 

Patienten, Angehörigen und PflegerIn-

nen zum Thema „Pflegenotstand“ sam-

meln – schicken Sie uns Ihre Erfahrun-

gen (und am besten ein Foto) auf  

www.das-muss-drin-sein.de! 

Bürgermeister Helmut Kleebank, MdB Gesine Lötzsch, 

Sprecher Lars Leschewitz, Sprecherin Franziska 

Leschewitz, Bernd Riexinger (v.l.) 

http://www.das-muss-drin-sein.de
http://www.das-muss-drin-sein.de
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Empfängern verhindert und auch keine 
Miete gesenkt. Aber es hat in Berlin 
viele Skandale gegeben, wie Vertrei-
bung von Mietern durch Verwahrlo-
sung von erworbenen Häusern oder 
horrende Mieterhöhungen infolge von 
Luxussanierungen. Das ist jetzt er-
schwert, aber leider nur befristet und 
nur in diesen Gebieten. Trotzdem 
lohnt es sich, auch für kleine Ziele zu 
kämpfen. 

Also: Schnellstens auch in Spandau Mi-
lieuschutzgebiete schaffen. Angeblich 
mauert auch hier die CDU. Die IG BAU 
wird auf ihrer Versammlung im Mai 
den Baustadtrat befragen. In Neukölln 
hat es schon einen Bürger-
Volksentscheid für Milieuschutzgebie-
te gegeben. Das müsste in Spandau 
auch möglich sein. Schließlich gibt es 
hier ein Bündnis für soziales Wohnen, 
von Berliner Mieterverein und Ge-
werkschaften gegründet, dem auch 
der AK Gewerkschaft der Linken ange-
hört. Wenn von der Bezirkspolitik kei-
ne Initiative ausgeht, wäre das der 
Weg. Und die Spandauer Linke sollte 
sich daran beteiligen. 
Peter Keibel 
IG BAU 

 
Wie in Spandau der „Tag der Befrei-
ung“ vom Faschismus begangen wird 
 
Am 8. Mai 1985 hielt der damalige Prä-
sident der Bundesrepublik Deutsch-
land im Bundestag eine viel beachtete 
Rede zum Jahrestag der Befreiung. Er 
sprach aus, was zu diesem Zeitpunkt in 

der Bundesrepublik und in Westberlin 
kein politisches Allgemeingut war: 
„Und dennoch wurde von Tag zu Tag 
klarer, was es heute für uns alle ge-
meinsam zu sagen gilt: Der 8. Mai war 
ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle 
befreit von dem menschenverachten-
den System der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft.“ Und ein wichtiger 
Zusammenhang wurde aufgezeigt: 
„Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 
30. Januar 1933 trennen.“ 
Seit vielen Jahren führt  der Verein 
„Zwangsarbeit erinnern“ anlässlich 
dieses Tages eine Gedenkveranstal-
tung an Orten in Spandau durch, die 
im Zusammenhang mit 
Zwangsarbeit während 
der Nazizeit stehen. Den 
Auftakt gab es mit der 
Einweihung eines würdi-
gen Mahnmales für die 
Zwangsarbeiter, vom 
Künstler Ingo Wellmann 
gestaltet, am 8. Mai 2004 

auf dem Gelände des Ev. 
Waldkrankenhaus. 
In diesem Jahr wird die 
Veranstaltung erneut mit 
dem Oberstufenzentrum 
Bautechnik in der Non-
nendammallee durchge-
führt. Zu Beginn soll an 
der Gedenktafel für das 
Außenlager des KZ Sachsenhausen an 
der Feuerwehrwache Paulsternstraße 
Ecke Gartenfelder Straße eine Gedenk-
veranstaltung durchgeführt werden. 
Die Begrüßung erfolgt durch den Vor-
sitzenden des Vereins, Rüdiger Lötzer. 
Sprechen sollen der Spandauer Bürger-
meister Helmut Kleebank und die Ko-
ordinatorin des Spandauer „Runden 
Tisch für Demokratie und Toleranz“, 
Susanne Pape. 
Im Oberstufenzentrum werden dann 
im Anschluss die Auszubildenden über 
ihr Projekt im ehemaligen Konzentrati-
onslager Mauthausen berichten und 
dazu einen Film über ihre Arbeit zei-
gen. 
Von der „Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand“ wird Sabine Sieg einen Bei-
trag zum Thema „Widerstand junger 
Menschen in Berlin gegen das Nazi-

Regime“ vorstellen, dem sich eine Dis-
kussion anschließen soll. Anne-L. Dü-
ren vom „Spandauer Bündnis gegen 
Rechts“ soll über Aktivitäten in Span-
dau berichten. Insbesondere soll dabei 
die Ehrung von Erich Meier stehen, 
einem Spandauer Antifaschisten, den 
die SA in der Nacht zum 11. März 1933 
bestialisch ermordete. Auch hier soll 
Raum für Diskussion gegeben werden. 
Im September 1951 wurden zwei der 
Mörder wegen „Verbrechens gegen 
die Menschlichkeit“ angeklagt und ver-
urteilt. Zwei Jahre später, der „Kalte 
Krieg“ wirkte sich bereits aus, wurde 
das Urteil aufgehoben und einer der 

Täter bekam eine äußerst niedrige 
Strafe, der andere wurde freigespro-
chen. Auf dem Spandauer Friedhof „In 
den Kisseln“ befindet sich das Ehren-
grab Erich Meiers. An der jährlichen 
Gedenkveranstaltung nehmen Vertre-
ter der LINKEN, der SPD, der GAL, der 
Piraten und der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes/Verband der 
Antifaschisten sowie des Bezirksamtes 
Spandau teil.  
Als Ehrengast ist Henry Schwarzbaum, 
Überlebender Zwangsarbeiter aus dem 
Siemens-Kommando im Außenlager 
des KZ Sachsenhausen in Siemensstadt 
eingeladen. Im vergangenen Jahr trug 
sich Henry Schwarzbaum auf der Ver-
anstaltung anlässlich des 70. Jahresta-
ges der Befreiung in der Zitadelle in 
das Goldene Buch der Stadt Spandau 
ein. 

Henry Schwarzbaum an der Gedenktafel Paulsternstraße in 

Haselhorst 

Der Autor bei einer Podiumsdiskussion  zum 

Wohnungsbau 
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Die Spandauer LINKE hat vom Anbe-
ginn an das Anliegen des Vereins 
„Zwangsarbeit erinnern“ unterstützt 
und wird sich auch weiterhin in diesem 
Sinne engagieren. 
Jörg Kuhle 
DIE LINKE. Spandau 

 
 
Gibt es eigentlich die Arbeiterklasse 
noch? 

Reicher Mann und armer Mann 
standen da und sahn sich an. 

Und der Arme sagte bleich: 
»Wär ich nicht arm, wärst du nicht 

reich«.“ 
Bertolt Brecht 

 
„Gesucht: Die Arbeiterklasse“ war das 
Thema zweier Diskussionsrunden, mit 
der  DIE LINKE. Spandau eine Reihe zu 
allgemeinpolitischen Themen begon-
nen hat. 
 
Klasse, Klassenkampf und Klassenbe-
wusstsein in der marxistischen Theo-
rie 
Mit Beginn der Industrialisierung wur-
de der Arbeitsalltag immer mehr in 
den Fabriken bestimmt. Die Lebensbe-
dingungen der Arbeiter waren gekenn-
zeichnet von Verelendung, politischer 
Unterdrückung und der absoluten in-
nerbetrieblichen Herrschaft der Fabrik-
besitzer. 
Wegen der harten Arbeitsbedingungen 
war man ausschließlich in der Lage für 
die Erhaltung der Existenz zu arbeiten, 
eigenes Kapital konnte nicht gebildet 
werden. Die Arbeiter hatten kaum 
Rechte und nichts zu verkaufen außer 
ihre Arbeitskraft. Sie mussten mehr 
erwirtschaften als den kargen Lohn, 
den sie für ihren Lebensunterhalt be-
nötigten. Folglich schafften sie einen 
unbezahlten Mehrwert, nämlich den 
Profit derjenigen, welche im Besitz der 
Produktionsmittel waren und fremde 
Arbeit zu ihrem Eigentum machten, 
indem sie die Lage der Arbeiter radikal 
ausnutzten. 
Diese Ausbeutung der Arbeiter war 
eine der Grundlagen für eine neue 

Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, 
die Mitte des 19. Jahrhunderts von 
Friedrich Engels und Karl Marx entwi-
ckelt wurde, bis hin zu einer neuen po-
litischen Ideologie. 
Aus den Eigentumsverhältnissen und 
den daraus abgeleiteten Einkommens-
quellen ergab sich eine Klassifizierung 
in verschiedene Gesellschaftsschich-
ten, wobei zwei die entscheidenden 
waren, nämlich die der Arbeiter, sowie 
die der Besitzenden des Kapitals und 
der Produktionsmittel. Die Gruppe der 
Besitzenden wurde Kapitalisten oder 
Kapitalistenklasse genannt, die der Ar-
beiter als Proletarier oder Arbeiterklas-
se. 
Die ökonomischen Gegensätze dieser 
beiden Gesellschaftsschichten, d.h. ihr 
jeweiliger Anteil am gesellschaftlichen 
Reichtum und die Verfügung über die 
Produktionsmittel, sind nicht miteinan-
der vereinbar und führen zu Auseinan-
dersetzungen, die als Klassenkampf 
bezeichnet werden. 
Die Vorstellung einer gesellschaftli-
chen Gruppe über ihre Funktion und 
ihre Interessen in der Gesellschaft, so-
wie die Wahrnehmung der Individuen 
in die jeweilige Zugehörigkeit, bestim-
men das Klassenbewusstsein. 
 
Alles ist anders 
Die Wirtschaftsstrukturen haben sich 
seitdem drastisch verändert, und da-
mit auch die Arbeitswelt und die Poli-
tik. Heute stehen sich der Kleinunter-
nehmer, der nicht weiß, wovon er die 
nächste Miete bezahlen soll, und der 
hoch bezahlte Manager, der nicht 
weiß, worin er sein vieles Geld als 
nächstes investieren soll, gegenüber, 
und irgendwo dazwischen der Arbei-
ter, der Aktienanteile an eine Firma als 
Altersvorsorge hält. Das kehrt die mar-
xistischen Behauptungen offensichtlich 
um, jedoch nur scheinbar, denn es gibt 
auch Thesen, die diesen Sachverhalt 
erklären können: 
 
André Gorz („Abschied vom Proletari-
at, jenseits des Sozialismus“, 1980 
und  „Wissen, Wert und Kapital,“, 
2010) 

 Das transnationale Kapital emanzi-
pierte sich vom Staat als Wirtschafts-
organisator. Damit hörte der Staat 
auf, Zielscheibe des Protestes der 
Arbeiter zu werden. Stattdessen 
suchten die Arbeiter (vergeblich) im 
Staat einen „Verbündeten“ im Kampf 
gegen ein unsichtbares 
„globalisiertes Kapital“, welches nicht 
angreifbar war. 

 Die Organisation der Konzerne verän-
derte sich von „Staatsförmigen Be-
fehlsketten“ hin zu klein- und kleinst-
organisierten Subunternehmen, bis 
hin zum scheinselbständigen Unter-
nehmer, die alle selbstverantwortlich 
im kapitalistischen Sinne arbeiten 
und durch „Ziele“ in wechselnden 
Netzwerken gesteuert werden. 

 Je mehr ein Arbeiter als „Netzwerk-
Kreativer“ oder 
„Scheinunternehmer“  für sich selbst 
arbeiten muss, desto weniger kann 
er sich als Glied einer Arbeiterklasse 
mit einheitlichen Interessen begrei-
fen. 

 Früher waren die „Unternehmer“ die 
Träger der „Protestantischen Arbeits-
ethik“ und die Arbeiter mussten dis-
zipliniert werden (durch den Staat). 
Heute müssen die Arbeiter sich 
selbst der „Arbeitsethik“ unterwer-
fen, um ihren Lebensunterhalt be-
streiten zu können. 

 Netzwerke sind an die Stelle von Be-
fehlsketten getreten, aber Netzwer-
ke lassen sich kaum kapitalistisch be-
herrschen. 

 Als „Selbstunternehmer“ setzt der 
Arbeiter sein nicht formalisierbares 
Wissen freiwillig zugunsten des Kapi-
tals ein und sorgt auch noch selbst 
für seine Weiterbildung, Krankenver-
sicherung, Rentenversicherung und 
den Erhalt seiner Arbeitskraft. 

 Wenn Wissen zum wesentlichen Pro-
duktionsfaktor geworden ist, wird 
der Wertmaßstab einer Ware proble-
matisch, weil sich Wissen, anders als 
Arbeit, der Messung entzieht. Damit 
werden auch „Profit“ und 
„Mehrwert“ sinnlos. 

 Aus dem Ersatz der Arbeitsplätze 
durch Maschinen folgt der Ersatz des 
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Menschen selber durch Maschinen. 

 „Mit der Abschaffung der Arbeit 
treibt das Kapital die Abschaffung 
des Menschen selbst voran". 
 
Robert Kurz („Das letzte Stadium 
der Mittelklasse“, 2005) 

 Es lässt sich keine 
„Kapitalistenklasse“ durch 
„Privateigentum an Produktions-
mitteln“ mehr definieren, weil durch 
die transnationalen Aktiengesell-
schaften das Kapital in gewisser Wei-
se vergesellschaftet und anonymi-
siert erscheint. Es ist eine abstrakte, 
nicht mehr personalisierbare Form 
der ganzen Gesellschaft. 

 Die Begriffe „Arbeiterklasse“, 
„Kapitalistenklasse“, „Privateigentum 
an Produktionsmitteln“ können die 
heutigen Probleme nicht mehr exakt 
darstellen. 

 Armut entsteht nicht mehr durch 
Ausbeutung in der Produktion, son-
dern durch Exklusion aus der Produk-
tion 

 Durch die Reduktion der industriellen 
Arbeiterklasse wird immer weniger 
reeller Mehrwert geschaffen. Investi-
tionen in neue Fabriken sind unren-
tabel geworden. Das Geldkapital 
flüchtet deswegen in die spekulati-
ven Finanzmärkte. Wachsende Teile 
der Gesellschaft verarmen, während 
nur noch eine „simulative Akkumula-
tion“ des Kapitals in Finanzblasen 
stattfindet. 

 Durch Privatisierung und Outsourcing 
entstehen intellektuelle Tagelöhner, 
Billigarbeiter und Elendsunterneh-
mer. 

 Die „Proletarisierung“ der qualifizier-
ten Schichten ist verbunden mit ei-
ner „Entproletarisierung“ der Pro-
duktion. 

 Der Klassenkampf kann auf die 
Mittelklasse nicht übertragen wer-
den, weil soziale Emanzipation die 
Überwindung der Allen gemeinsa-
men gesellschaftlichen Form verlan-
gen würde. Aber sowohl der Elends-
unternehmer, als auch der Großkapi-
talist haben die selbe Haltung zur 
Welt und verwenden die selben 

Phrasen von „Markt“ und 
„Selbstverwertung“. 

 
Franz Schandl („Von der Deindustri-
alisierung zur Deklassierung“, 2015) 

 Deindustrialisierung ist ein Schrump-
fungs-, Zerschlagungs- und Liquidie-
rungsprozess des industriellen Poten-
zials und damit der Verlust von In-
dustriearbeitsplätzen. Eine aggressi-
ve Standortpolitik mag lokale Aus-
nahmen schaffen, die generelle The-
se aber lautet, dass die Bedeutung 
der Industriearbeiterschaft global 
und national, regional und kommu-
nal abnimmt. Der Industrieanteil für 
einzelne Unternehmen oder Unter-
nehmensgruppen wird über eine 
Ausweitung der Nutzung und 
Schaffung von schwer imitierbaren 
Wettbewerbsvorteilen erreichbar 
(z.B. kapitalintensive Produktions-
mittel!). 

 Arbeit und Arbeitsplatz bleiben als 
Fetisch unstrittig. Die Schaffung von 
quantitativer Lohnarbeit gilt als zent-
raler Leistungsausweis der Politik. 

Das politische Versprechen der Ar-
beit als Versprechen auf Arbeit wird 

immer unglaub-
würdiger, Ver-
sprechen und 
Entsprechen fal-
len zusehends 
auseinander. 
Mag der finanzi-
elle und der ma-
terielle Output 
steigen, werden 
die Beschäftig-
tenzahlen doch 
weiter sinken, 
wir sprechen zu 
Recht von einem 
jobless growth - 
beschäftigungs-
losem Wachs-
tum. 

 Das Fabrikat 
braucht immer 
weniger mensch-
liche Arbeitskraft 
und Arbeitszeit 
zu seiner Herstel-
lung. Zunehmen-
de Maschinen-
dichte und ab-

nehmende Arbeiterdichte gehören 
zusammen. Arbeitskraft kann anders-
wo billiger eingekauft werden. 

 Die tendenziell abnehmende Investi-
tionsquote verdeutlicht, dass die In-
dustrie sich selbst nicht mehr traut 
und überschüssiges Geld eher am 
Finanzmarkt anlegt, also zielstrebig 
mehr auf das fiktive Kapital setzt als 
auf das fixe. 

 Durch den globalen Wettlauf um eine 
möglichst große Wettbewerbsfähig-
keit wird das Produktivitätswachs-
tum weiter angetrieben. Krisen wer-
den als Frage politischer Reparatur 
verhandelt, nicht als Frage gesell-
schaftlicher Transformation, und es 
findet keine Wachstumskritik statt. 

 Deklassifizierung ist ein Exklusions-
prozess, während Klassifizierung ei-
nen Inklusionsprozess beschreibt. Die 
Klasse gibt ihren Mitgliedern eine 
Identität. 

 Arbeitslosigkeit bedeutet Deklassifi-
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zierung. Die Betroffenen fallen reell 
aus ihrer sozialen Klasse. Ihr un-
mittelbares Ziel besteht darin, wieder 
klassifiziert zu werden, also in die 
Klasse der Arbeitenden zurückzukeh-
ren. Das wird immer schwieriger und 
vielen gelingt es gar nicht. 

 Deklassifizierung bedeutet noch nicht 
soziale Degradierung durch Deklas-
sierung. Deklassierung  geht noch 
einen Schritt weiter, sie ist der Voll-
zug einer Kapitulation. Man fällt 
nicht nur aus der Klasse, man fällt 
aus der Gesellschaft. 

 Ist heute Deklassifizierung ein Mas-
senphänomen geworden, so ist die 
Deklassierung noch immer ein Rand-
phänomen, auch wenn der Rand 
breiter wird. 

Die Zusammensetzung der Arbeiter-
klasse wandelt sich: die kreative, mehr 
oder weniger verarmte Bohème wur-
de geschaffen und der Niedriglohnbe-
reich der working poor. Die Einteilung 
in Arbeiter- und Kapitalistenklasse 
bleibt eine Einteilung des Reichtums 
einer Gesellschaft in voneinander ab-
hängigen, oppositionellen Interessen-
gemeinschaften von Herrschern und 
Beherrschten, von Ausbeutern und 
Ausgebeuteten - und damit eine 
Machtfrage. 
Hier können nicht die vielen Diskussi-
onsbeiträge gewürdigt, oder eine ab-
schließende allgemeingültige Stellung-
nahme verkündet werden. Es sollten 
verschiedene Sichtweisen skizziert 
werden, auch um das Interesse zu we-
cken, sich weiter mit dem Thema zu 
beschäftigen. 
Theoriekreis DIE LINKE. Spandau 

 

Kuba im Jahr 2016, mehr als 50 Jahre 
nach der Revolution 

Im Dezember 2014 war die Insel vor 
der Haustür der USA in aller Munde: 
Präsident Barack Obama gestand 
öffentlich ein, dass die Politik der Blo-
ckade und der Einmischung in Kubas 
Angelegenheiten mit allen (auch illega-
len) Mitteln zur Erreichung eines re-
gime change [Austausch des politi-
schen Systems, d. Red.] gescheitert ist. 

Dieser Sieg Kubas konnte erzielt wer-
den wegen der großen internationalen 
Anerkennung für Kubas Verhalten in 
Lateinamerika und der Welt, die große 
humanitäre Leistung Kubas auf dem 
Gebiet von Gesundheit und Bildung in 
etlichen Staaten (z.B. bei der Ebola-
Bekämpfung) und natürlich auch durch 
die Unterstützung der weltweiten Soli-
daritätsbewegungen, darunter auch 
von Cuba Sí, Arbeitsgemeinschaft der 
Partei DIE LINKE. 

Dieser Erfolg löste aber auch bei Vielen 
die Sorge aus, das sozialistische Kuba 
würde dem Einfluss der USA preis ge-
geben und damit einer kapitalistischen 
Entwicklung. 

Wie steht Kuba im Jahr 2016 da? 
Gegenseitige Botschaften wurden er-
öffnet, aber noch ohne Ernennung ei-
nes US-amerikanischen Botschafters 
wegen der Widerstände in den USA. 
Gewisse Erleichterungen im Reisever-
kehr gibt es, ohne dass Barack Obama 
seine Kompetenzen umfassend ge-
nutzt hätte, den normalen Austausch 
miteinander zu erleichtern. Die jahr-
zehntelange Blockade Kubas auf wirt-
schaftlichem und finanziellen Gebiet, 
die sich auch auf die Beziehungen von 
Drittländern mit Kuba erstreckt, ist 
weiterhin in Kraft! Die Rückgabe der 
widerrechtlich von den USA genutzte 
Guantánamo-Bucht mit dem Gefange-
nenlager, in dem Menschenrechte kei-
ne Gültigkeit haben, ist nicht erreicht. 

Die Mittel für Subversion [Umsturz, d. 
Red.] in Kuba durch die verschiedenen 
Medien und Programme sind erhöht 

worden. Es werden Schadensersatzfor-
derungen gegen Kuba erhoben wegen 
der Landreform und den Enteignungen 
nach der Revolution. Das macht deut-
lich, dass der Inhalt der US-
amerikanischen Politik sich nicht geän-
dert hat, das Ziel das gleiche geblieben 
ist: die Destabilisierung des sozialisti-
schen Kuba. Und das ist den Verant-
wortlichen in Kuba sehr bewusst: Kuba 
ist weiterhin ein armes Land, 

 das seinen Schwerpunkt weiterhin 
legt auf ein vorbildliches 
Gesundheits- und Bildungswesen, 

 das weiß, dass die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Bevölkerung 
nur durch eigene Leistung erreicht 

werden kann, 

 das nie wieder 
in Abhängigkeit 
von nur einem 
Partner geraten 
will, 

 das sich sein 
menschliches 
Antlitz erhalten 
will und sich 
sorgt um die Er-
haltung der na-
türlichen Bedin-
gungen. 

 das das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker betont 
und diese Positionen auch in die in-
ternationale Politik einbringt, 

 das deutlich macht: eine gesellschaft-
liche Alternative ist möglich. 

Daher setzt Kuba seit einigen Jahren 
auf eine „Aktualisierung“ seiner Wirt-
schaftspolitik, bei der in bestimmten 
Bereichen privatwirtschaftliche Aktivi-
täten zugelassen werden, ohne das 
sozialistische Eigentum an den wesent-
lichen Produktionsmitteln preiszuge-
ben. Die Entlohnung wird stärker ge-
bunden an den wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens, das einen größe-
ren Spielraum für eigene geschäftspoli-
tische Entscheidungen erhält. Die In-
vestitionen sollen die Wirtschaftsberei-
che stärken, die Importe ersetzen und/
oder Devisen erwirtschaften können, 
wobei ausländische Investitionen ge-
zielt eingeworben werden. Dazu ge-
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hört aber auch der Kampf gegen 
„soziale Disziplinlosigkeit“ und Korrup-
tion. 

Dieser Prozess erfordert eine breite 
demokratische Diskussion auf allen 
Ebenen der Gesellschaft, um auch in 
Zukunft den Kampf um die Köpfe zu 
gewinnen zu einem Zeitpunkt, bei  
dem die Kämpfer für die Revolution 
allmählich abtreten und eine neue Ge-
neration in die Verantwortung für die 
sozialistische Entwicklung der Gesell-
schaft genommen wird. Im April diesen 
Jahres findet der 7. Parteitag der Kom-
munistischen Partei Kubas statt, der 
sowohl eine Bilanz der bisherigen An-
strengungen ziehen als auch eine Pla-
nung und Perspektive bis 2030 entwi-
ckeln wird. Kuba braucht weiter unse-
re materielle und politische Unterstüt-
zung! Im Zentrum steht dabei: die Blo-

ckade muss fallen, damit Kubas Ent-
wicklung nicht weiter behindert wird. 
Auch die Politik der EU und der Bun-
desregierung sollte zugunsten einer 
Kooperation zum gegenseitigen Nut-
zen geändert werden. Inzwischen wer-
den Gespräche geführt, die aber nicht 
von alleine zum Erfolg führen werden. 
Zur Entwicklung von „normalen“ Bezie-
hungen gehört das Einstellen aller Ver-
suche der Einflussnahme von außen. 

Angelika Becker 
DIE LINKE. Spandau 

 

Für weitere Informationen: 
www.cuba-si.org 

Eine willkommene Zukunft mit Ge-

flüchteten 

Die Gründe für die aktuelle Flüchtlings-
bewegung hat viele Fassetten; einer-
seits Krieg, Bürgerkrieg, Ausbeutung 
und Armut. Anderseits Einflussnahme 
der entwickelte Ländern durch 
Waffenlieferung und Ausbeutung in 
den betroffenen Ländern. 

Aktuell sind weltweit über 50 Millio-
nen Menschen auf der Flucht vor Ver-
folgung, Krieg und Armut. Die derzeit 
meist in EU-Länder fliehenden Men-
schen kommen aus Bürgerkriegslän-
dern wie  Syrien,  Irak, Jemen, Somalia, 
Afghanistan, Eritrea u.a. 

Die Türkei nimmt zwangsweise wegen 
ihrer geografischen Lage zwar viele 
Flüchtlinge auf, aber hat kaum sozial-
politische Leistungen für die Flüchtlin-

ge angebo-
ten. Vielmehr 
versucht die 
Türkei mit 
den aufge-
nommenen 
Flüchtlingen 
die UN und 
Europa dahin-
gehend zu 
erpressen, 
dass sie den 
türkischen 
Krieg gegen 
das kurdische 
Volk ignorie-

ren und ihn darüber hinaus indirekt 
mit 3 Milliarden Euro finanzieren. Im 
Gegenzug will die Türkei für die  
besagten 3 Milliarden Euro die Flücht-
lingsströme“ nach Europa stoppen. Für 
die Türkei sind die Flüchtlinge nichts 
anderes als eine „Verhandlungsmasse“ 
ihrer Politik. 

Warum wollen einige europäische 
Länder wie Deutschland und Schwe-
den  so „großherzig“ so viele Flücht-
linge auf einmal aufnehmen? 

Deutschland z.B. will auch mit der Auf-
nahme von Flüchtlinge als 
„Humankapital“ einerseits ihre veralte-
te Bevölkerungspyramide durch junge 
Flüchtlinge korrigieren, sowie die Wirt-

schaft mit jungen Arbeitskräften ver-
sorgen (30% der Flüchtlinge sind unter 
30 Jahre alt), ohne bis jetzt Kosten für 
deren Bildung und Ausbildung geleistet 
zu haben. 

Wo sind die Konzepte für die Versor-
gung und Integration für die Geflüch-
teten? 

Über eine Million Menschen sind seit 
der bewussten Lenkung der Flücht-
lingsbewegung nach Europa durch die 
Türkei seit 2015 nach Deutschland ge-
kommen. Allein nach Berlin kamen ca. 
72.000 Menschen. 
Weder Bund noch die Länder haben 
ein vernünftiges Konzept zur Versor-
gung und Unterbringung dieser Men-
schen vorbereitet. Damit sind sie nicht 
auf eine menschenwürdigen Aufnah-
me, Unterbringung und Versorgung 
vorbereitet. Vielmehr ist die Rede von 
Unterbringung der Flüchtlinge auf Mili-
tär- und Polizeigelände und Aufstel-
lung von „Containerdörfern“. Einen 
richtigen Plan der Regierung im Sinne 
von Erstaufnahme und Unterbringung 
in Flüchtlingsheimen oder Wohnungen 
gab es nicht. Die existierenden Erstauf-
nahme-Einrichtung sowie Notunter-
künfte  sind hoffnungslos überfüllt. 
Viele geflüchtete Familien sind trotz 
Kälte im Hangar ehemaliger Flughäfen 
wie auf dem Tempelhofer Feld unter-
gebracht. 

Was muss dringend gemacht werden? 

Es ist notwendig, dass genügend Kita-
plätze und Schulklassen sowie entspre-
chend Erzieherinnen und Lehrkräfte 
für die Beschulung der geflüchteten 
Kinder organisiert werden. Unter den 
Geflüchteten befinden sich auch aus-
gebildete Erzieherinnen und Lehrerin-
nen, die schnell fortgebildet und für 
diese Aufgaben eingesetzt werden 
könnten. 
Politik muss bundesweit mit allen ge-
sellschaftlichen Kräften wie Gewerk-
schaften, Berufsverbände, Medien und 
weiteren Organisationen eine proakti-
ve Willkommenskultur miteinander 
erarbeiten. 
Es dürfen sich keine rassistischen Vor-
urteile gegenüber geflüchtete Men-
schen entwickeln. Die Ereignisse in 
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Köln und andere gleichwertige Ge-
schehnisse sind frauenfeindlich und 
demonstrieren räuberisches Verhal-
ten, welches zu verurteilen ist. Dieses 
sollte jedoch pauschal nicht gegen 
Flüchtlinge instrumentalisiert werden. 

Giyasettin Sayan 
ehemaliger migrationspolitischer Spre-
cher der Linksfraktion im Abgeordne-
tenhaus  

 

Weitere Informationen zum rechtli-
chen Status von Flüchtlingen in der 
Türkei: http://www.nds-fluerat.org/
rundbr/ru87/sancpek.htm 

 

Wir holen uns den Terror ins Land!“ 
Nach den Ereignissen von Köln hat sich 
die Flüchtlingsdebatte erneut ver-
schärft 

Ende Januar verkündete die stellver-
tretende AfD-Vorsitzende von Storch 
via Facebook, auch Frauen und Kinder 
müssten unter Schusswaffengebrauch 
am illegalen Grenzübertritt nach 
Deutschland gehindert werden. Nach 
den schrecklichen Ereignissen der Sil-
vesternacht in Köln versuchte ein 
Freund mich davon zu überzeugen, 
dass man nun eine Obergrenze für die 
Aufnahme von Flüchtlingen festlegen 
müsse. „Wie wäre es für dich, wenn 
deine Freundin an Silvester vergewal-
tigt worden wäre?“, fragte er mich. Ich 
antwortete, dass so etwas schlimm für 
mich gewesen wäre, sehr schlimm so-
gar. Genauso schlimm, wie wenn mei-

ne Freundin von einem Westfalen oder 
einem Bayern vergewaltigt werden 
würde. Aber es stimmt: Wenn ein Asyl-
bewerber in Deutschland ein Verbre-
chen begeht und in seinem Heimat-
land nicht mit dem Tode bedroht wird, 
dann sollte er ausgewiesen werden. 
Und wenn das nicht geht, weil er zu 
Hause um sein Leben fürchten muss, 
dann passiert mit ihm eben das, was in 
einem Rechtsstaat wie Deutschland 
mit Straftätern passiert: Er wird einge-
sperrt. Was aber auch stimmt ist, dass 
Nicht-EU-Bürger, die in Deutschland 
kein Recht auf Asyl haben und keinen 
Arbeitsplatz vorweisen können, so-
wieso nicht lange bleiben dürfen. 
Wozu also eine Obergrenze? 

Mein Freund meinte, dass wir uns mit 
den Flüchtlingen den Terror ins Land 
holen. Ich entgegnete, dass es für Ter-
roristen sehr viel einfachere und vor 
allem ungefährlichere Wege gibt nach 
Deutschland zu kommen, als sich in 
einem undichten Schlauchboot über 
das Mittelmeer zu wagen. Im Gegen-
teil: Der IS rief seine Anhänger kürzlich 
dazu auf, nicht nach Europa zu reisen, 
sondern die Dschihadisten in Syrien zu 
unterstützen.  

Warum diskutieren wir eigentlich so-
viel über die Symptome und so wenig 
über die Ursachen? Hat Deutschland 
nicht jahrelang Saudi Arabien und Ka-
tar mit Waffen versorgt, die diese 
dann an den IS weitergegeben haben? 
Hat die EU den afrikanischen Staaten 
nicht unsoziale Freihandelsabkommen 
aufgezwungen, die den Kleinbauern in 
Afrika ihre Lebensgrundlage entziehen 
und sie quasi zur Flucht aus ihrem Hei-
matland zwingen? Italien, Spanien und 
Griechenland haben jahrelang unter 
der Last der Flüchtlingsströme ge-
ächzt, die über das Mittelmeer kamen, 
während Deutschland sich bequem 
zurücklehnte und verkündete, das sei 
nicht sein Problem. Wie viel Druck hat 
die EU auf Griechenland ausgeübt, als 
es um die Umsetzung der Sozialkür-
zungen ging! Wo bleibt jetzt dieser 
Druck auf die Länder Osteuropas, da-
mit diese sich mit Deutschland, Öster-
reich und Schweden solidarisieren und 

auch endlich ihren Teil zur Lösung der 
Flüchtlingskrise beisteuern? Dass gera-
de Menschen in den neuen Bundeslän-
dern, die einst selbst darunter leiden 
mussten, nun für Forderungen wie die 
nach Grenzzäunen mit Schießbefehl 
empfänglich zu sein scheinen, ist gelin-
de gesagt geschichtsvergessen. 

Laut den Zahlen des Bundesamtes für 
Migration kamen 2015 1,1 Mio. Men-
schen nach Deutschland. Das klingt 
beängstigend, ist aber nicht annä-
hernd so viel, wie die zwölf Millionen 
Flüchtlinge aus den Ostgebieten, die 
die Bundesrepublik nach dem Zweiten 
Weltkrieg aufgenommen hat. Den-
noch:  man kann vermutlich ohne 
Übertreibung feststellen, dass wir vor 
einer tief greifenden gesellschaftlichen 
Umbruchsituation stehen. Es kommen 
Menschen, die unsere Sprache nicht 
sprechen und einem anderen Kultur-
kreis entstammen. Es kommen Men-
schen, die in den Arbeits-„markt“ inte-
griert werden müssen. Bereits jetzt 
rufen viele Deutsche: „Und was ist mit 
uns?!“ Ja, es gibt Millionen Deutsche, 
denen es finanziell nicht gut geht, die 
trotz Arbeit gezwungen sind aufzusto-
cken, oder die seit Jahren vergeblich 
auf der Suche nach Arbeit sind. Doch 
wir sollten nicht auf den Trick von AfD 
und CSU herein fallen, die uns weisma-
chen wollen, die soziale Schieflage 
würde durch die Flüchtlinge verschlim-
mert. Denn dieses Problem war bereits 
lange vor ihnen da. Dass der Versuch, 
die Flüchtlinge und das deutsche Pre-
kariat gegen einander auszuspielen, 
aber dennoch bei manchen ankommt, 
davon kann sich bereits überzeugen, 
wer Wortgefechte zwischen Deut-
schen und Migranten belauscht, die 
gemeinsam in einer Schlange vor dem 
Jobcenter stehen. 

Ich als Deutscher empfinde es als Kom-
pliment, dass Menschen aus Syrien 
und Afghanistan sagen: „Wir möchten 
gemeinsam mit euch leben.“ Und dass 
die allermeisten von ihnen das möch-
ten, daran besteht kein Zweifel. Ich 
war kürzlich in der Flüchtlingsunter-
kunft in der Schmidt-Knobelsdorf-
Kaserne. Die Energie, mit welcher die 
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Geflüchteten mit anpacken, das Strah-
len in den Augen eines kleinen Mäd-
chens, das eine Puppe geschenkt be-
kommt, sagt alles. Die nächsten Mona-
te werden sehr entscheidend dahinge-
hend sein, wie sich das Zusammenle-
ben mit unseren neuen Nachbarn zu-
künftig entwickeln wird. Auch jemand, 
der kein Wort Deutsch spricht, ist in 
der Lage, anhand von Gestik und Mi-
mik einzuschätzen, ob er willkommen 
geheißen oder lediglich geduldet wird. 
Menschen, die anderen das Gefühl 
geben, nicht dazu zu gehören, brau-
chen sich im Nachhinein nicht über das 
Entstehen von Parallelgesellschaften 
zu beschweren. 

Anstatt gegen jene zu kämpfen, denen 
es noch schlechter geht als uns, sollten 
wir unseren Zorn gegen jene richten, 
die an der sozialen Schieflage in unse-
rem Land schuld sind. Es ist gut, wü-
tend zu sein – wütend auf den Spitzen-
verdiener, der sein Geld ins Ausland 
schafft, anstatt es hier zu versteuern, 
wütend auf den Bankmanager, der 
munter weiter zockt, weil er weiß, 
dass der Steuerzahler sowieso im 
Notfall einspringt, wütend auf die 
 

 

Landesregierung, die nicht für ausrei-
chend bezahlbaren Wohnraum sorgt. 
Die Flüchtlinge haben damit aber 
nichts zu tun. 

Sigurd von Pleidelsheim 

DIE LINKE. Spandau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ständige Termine 
DIE LINKE. Spandau: 

1 Mitgliederversammlung: 
jeden 2. oder 3. Donnerstag im Monat 
um 19.00 Uhr 

(Raum 1214, Rathaus Spandau, Carl-
Schurz-Straße 2/6, 13597 Berlin  , U7) 

2 Vorstandssitzung: 
jeden 2. und 4. Dienstag im 
Monat um 18.30 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 

Basisorganisation 
„Soziale Gerechtigkeit”: 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 
138, 13595 Berlin) 

4 AK Gewerkschaften: 
jeden 3. Dienstag im Monat um 
18.00 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer Str. 138,
13595 Berlin) 

5 Sozialistische Bildungsakademie: 
25.04.2016  Union Busting/
Klassenkampf von oben 
17.05.2016  Die Welt vor dem 
ökologischen Aus? 
14.06.2016 Armut in Deutsch-
land 
07.07.2016 Konzentration auf 
dem Immobilienmarkt und die Fol-
gen für die Mieter in der BRD 

Weitere Infos und Termine:  
www.die-linke-spandau.de/politik/
termine 

Ich möchte mehr Informationen: 

O Bitte schicken Sie mir die nächste Ausgabe der Spandauer 

Umschau zu. 

O Bitte schicken Sie mir Material zum Thema 

_____________________________________ zu. 

O Ich möchte Mitglied werden. 

Name und Adresse: 

________________________________________ 

________________________________________ 

E-Mail-Adresse: 

________________________________________ 

Den Zettel abgeben oder schicken an: Geschäftsstelle 

DIE LINKE. Spandau, Pichelsdorfer Str. 138, 13595 Berlin 

(030) 36 43 74 71 / info@die-linke-spandau.de 

 

 

Tel.: (030) 36 43 74 71 

Fax: (030) 36 43 74 72 

 

 

fb.com/DieLinkeBerlinSpandau 

  

  

 

http://www.die-linke-spandau.de/
mailto:info@die-linke-spandau.de

