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Editorial
Liebe Genossen und Genossinnen, das Jahr 2016 hat gerade erst begonnen aber es hat
uns schon wieder voll in Beschlag. Die ersten Ausschusssitzungen des Jahres liegen
hinter uns und die ersten Naziaufmärsche im Frankfurter
Umland wurden auch schon erfolgreich blockiert und gestört.
Unser Neujahrsempfang war mit
400 Besuchern ein voller Erfolg
und das neue Redner*innenKonzept stieß mehrheitlich auf
positive Resonanz. Das neue
Jahr, hält wie das alte viel Politische Arbeit und ebenso viele
Debatten bereit, genannt seien
hier u.a. der nicht genehmigte
Haushalt der Stadt 2015 und die
Beratungen zum Haushalt 2016
und die Verwaltungsstrukturreform. Mit der vorliegenden Ausgabe, werden wir euch zwei aktive Gruppen im Kreisverband
vorstellen: zum einen die AG
Linksaktiv und zum anderen die
Linksjugend ['solid], des Weiteren wird es den Start einer Debatte um Parteiarbeit geben,
den Anfang macht René Wilke mit dem Text „Über die zunehmende Ablehnung und Verteufelung von Engagement in
Parteien“. Ich wünsche euch
viel Spaß mit der vorliegenden
Ausgabe und ein Gesundes und
Kraftvolles 2016.

Vielfalt bereichert
Ein gelungener Start ins neue Jahr: Unser Neujahrsempfang im Frankfurter Kleist Forum

Die Kreisvorsitzende der Frankfurter LINKEN, Sandra Seifert, eröffnet unseren
Neujahrsempfang 2016

„Vielfalt bereichert“ – Das war
das Motto unseres diesjährigen
Neujahrsempfangs. Vielfalt ist
in der Form von Pluralismus und
Konkurrenz eine entscheidende
Säule unserer demokratischen
Gesellschaft. "Wir haben diesen
neuen Ansatz gewählt, weil wir
uns ernsthaft Sorgen um die
Verfasstheit unserer Demokratie machen. Es ist Zeit, für sie
zu kämpfen. Deswegen wollen
wir Meinungsfreiheit nicht nur
proklamieren, sondern auch aktiv leben", erklärte René Wilke
(unser direkt gewählter Landtagsabgeordneter).

ten im sozialen und kulturellen
Bereich. Das seien Grundvoraussetzungen für eine gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb sei es ein
Skandal, dass jedes dritte Kind
in Frankfurt armutsgefährdet
sei. Neben dem gehe es auch darum, Menschlichkeit zu waren:
„Frankfurt ist liebenswert, menschenwürdig und weltoffen, und
das wird auch so bleiben.“

angesichts der geringen Löhne
junger Menschen. "Wie soll man
mit 1300 bis 1500 Euro brutto im
Monat die Miete bezahlen, eine
Familie gründen, die Zukunft
planen und sich eine ordentliche Rente erarbeiten?", fragte
er und kündigte an: "Dieses Thema wird uns in den nächsten
Jahren so wichtig sein wie die
Durchsetzung des Mindestlohns
im vergangenen Jahrzehnt." Außerdem kritisierte er die Kreisgebietsreform, besonderes die
statistische Rechtfertigung selbiger.

27. Januar 2016, 18:00 Uhr
Konferenzraum 2
Kleist Forum Frankfurt (Oder)

Einen Einstieg in den Abend
gab unsere Kreisvorsitzende
Sandra Seifert. Sie sprach von
einer der Hauptaufgaben der
LINKEN: Sicherung von Angebo-

„Armut ist
keine Schande - Armseligkeit schon“,
meinte Katrin
Stoll-Hellert
von der LIGA Frankfurt (Oder)
und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband mit Blick auf die
ausstehende Fortschreibung der
Sozialplanung. Sie forderte verErster Gast- lässliche, belastbare Zahlen und
redner war eine gründliche Kostenanalyse.
Klaus SemNorbert
rau,
ein
Leitzke, ehelangjährig
maliger LINengagierter Mitstreiter in vieKER Stadtverlen städtischen Gremien für die
ordneter und
Belange von Senior*innen. Auch Leiter des Kinderbüros bei der
er warnte vor Armut: „In zehn Kindervereinigung mit Kindern
Jahren droht eine ausgeprägte für Kinder e.V., forderte HandAltersarmut in der Stadt.“ Au- lungsstrategien gegen Kinderßerdem kritisierte er, dass der armut. In Frankfurt gäbe es
Sozialausschuss mit der Vielzahl Schulkinder, die noch nie ein
seiner Aufgaben überfrachtet Kino von innen gesehen hätten.
sei.
Dagegen sei das jährliche PiraAn das The- tencamp der Kindervereinigung
ma Altersar- am Helenesee, das Kindern aus
mut schloss sozial schwachen Familien eiFrank Ploß, nen Ferienaufenthalt ermögliB e z i r k s g e - che, zu einer Erfolgsgeschichte
schäftsführer geworden - auch durch das Kinbei Verdi, an. Er sagte, dass es derhilfswerk und unsere Partei
das große Problem der näch- als Sponsoren.
sten Jahrzehnte sein werde,
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Die (LINKE) Jugend von heute:
linksjugend ['solid] Ortsgruppe
Frankfurt (Oder)

Wahrung und Einsatz für Menschenrechte: Flüchtlingskrise
als historische Aufgabe

„Parteien sind kein Teufelszeug“ ein Diskussionsbeitrag
von René Wilke (MdL)

Jan Augustyniak

Gedenkveranstaltung
zum Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus

ÄÄSEITEN 4

Das Motto wurde gelebt, so war
das Konzept dieses Abends ein
anderes, als bei unseren bisherigen Neujahrsempfängen. Statt
der wenigen, jedoch abendfüllenden Reden, traten nun sieben
verschiedene Gastrednerinnen
und -redner auf. Jede Gastrednerin, beziehungsweise jeder Gastredner, kam aus einem anderen
gesellschaftlichen Kontext, und
jeder stand der Partei unterschiedlich nahe.
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Nachgefragt: Sogenannte
"Reichsbürger" in Brandenburg
von Andrea Johlige (MdL)

ÄÄSEITE 12
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TERMINE / GEBURTSTAGE / IMPRESSUM

Termine
27. Januar

Geschichtliches

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (Holocaust-Gedenktag)
Geschichtliches

27. Januar 1945

07. Februar 1933

Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals bei
Berlin. Ernst Thälmann spricht das letzte Mal
vor KPD-Funktionären

Befreiung des KZ Auschwitz durch sowjetische Truppen der 322. Infanteriedivision der
I. Ukrainischen Front

12. Februar

Stadt Frankfurt (Oder)

Geschichtliches

27. Januar, 18:00 Uhr

13. Februar 1945

„Erinnern für die Zukunft“
Gedenkveranstaltung zum Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsozialismus

Internationaler Tag gegen den Einsatz von
Kindersoldaten

Befreiung des KZ Groß-Rosen
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

16. Februar, 17:00 Uhr

Zu Gast ist Jan Rosenbaum, dessen Großeltern Erna
und Julius in Frankfurt (Oder) lebten. Sie flohen 1939
nach Amsterdam und wurden später im KZ Auschwitz
ermordet. Jan Rosenbaum liest aus seinem Buch „Ausgerechnet bei diesem Wetter“.
Musikalische Begleitung: Trio OPUS 3
Kleist Forum Frankfurt (Oder),
Konferenzraum 2, Platz der Einheit

 www.dielinke-ffo.de

28. Januar

☼ August Bebel

Europäischer Datenschutztag
19. Dezember

Gedenken für die Opfer des Völkermordes an
den Sinti und Roma
31. Januar

Tag der Straßenkinder
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

01. Februar 2016, 19:00 Uhr

Beratung der AG Linksaktiv

Beratung AG "DER ROTE HAHN"
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

20. Februar

Welttag der sozialen Gerechtigkeit
22. Februar 1840
Geschichtliches

23. Februar 1933

Das Karl-Liebknecht-Haus - die KPD-Zentrale - in Berlin wird von SA besetzt und
geschlossen.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

27. Februar 2016, 9:00 Uhr

Gesamtmitgliederversammlung

zur Vorbereitung des Landesparteitages
Lenné-Schule Frankfurt (Oder), Richtstraße 13

Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
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DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
ist Mitglied im Bündnis
Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)
www.kein-ort-fuer-nazis.org
QR-Code mit dem Smartphone
scannen und direkt auf unsere
Facebook-Seite gelangen:

Die AG "DER ROTE HAHN"
trifft sich am 16. Februar um
17:00 Uhr im Beratungsraum
der Kreisgeschäftsstelle.
Alle, die sich für aktive Zeitungsarbeit
interessieren, sind herzlich
zur Teilnahme eingeladen.

Zum Geburtstag im Monat Februar
gratulieren wir sehr herzlich:

Die AG linksaktiv.FF trifft
sich am 1. Februar um 18:00
Uhr im Beratungsraum der
Kreisgeschäftsstelle.
Alle Interessierten, sind herzlich
zur Teilnahme eingeladen.

Herzlichen Glückwunsch!

HERTA LÄSSIG AM 06.02. ZUM 90.; INGEBURG BREITKREUZ AM 08.02. ZUM 85.; EDITH KRÜGER AM 09.02. ZUM 82.; WOLFGANG
MATTING AM 09.02. ZUM 82.; GERD BOCHE AM 10.02. ZUM 87.; DR. MARGOT THEBEN AM 10.02. ZUM 81.; GABRIELE HÄSLER AM 12.02.
ZUM 60.; ELFRIEDE SPARCHHOLZ AM 14.02. ZUM 96.; GÜNTHER PESCHKE AM 15.02. ZUM 88.; DR. THEO SEDLAK AM 20.02. ZUM 76.;
INGE HAWLITZKY AM 21.02. ZUM 82.; WILLY SCHÖNE AM 21.02. ZUM 91.; TOSKA WANDEL AM 21.02. ZUM 60.; DIETER HALLASCH AM
22.02. ZUM 75.; ELFRIEDE SALESCHKE AM 27.02. ZUM 82.; ELFRIEDE WIESNER AM 27.02. ZUM 91.; RUTH KALZ AM 03.03. ZUM 87.;
MARGITTA NEUFFER AM 03.03. ZUM 72.
Geburtstage werden ab sofort im Voraus bis zum Redaktionsschluss der folgenden Ausgabe veröffentlicht.
Es werden alle Geburtstage unserer Mitglieder ab dem 65. Lebensjahr veröffentlicht.
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Tom
Berthold,
Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums
und nun Landessprecher der parteinahen
Jugendorganisation
Linksjugend [‘solid]
Brandenburg, warb vor allem für mehr Jugendbeteiligung in der Politik: „[…], denn
es ist die Jugend, die die Entscheidungen
der Älteren am längsten auszubaden hat“.
Als Beispiel nannte er ein Projekt, an welchem er und andere Schüler*innen, Studierende mitwirkten: Die Initiative rund
um das Lichtspieltheater der Jugend. Zu
diesem Gebäude kündigte ich eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein für Ende dieses Jahres an.
Roland Kant, Präsident der Frankfurter
Sportunion, nannte
den Sport ein „Mittel
zur Integration“ und
warb für die integrative Funktion des Sports in der Gesellschaft.
„Manchmal möchten auch Künstler
und Kulturschaffende einfach ihre Ruhe
haben. In Frankfurt
(Oder) ist das kein
Problem.“ Mit dieser Bemerkung fiel Carmen Winter, Schriftstellerin und sachkundige Einwohnerin im Kulturausschuss
für unsere Partei, auf. Sie reflektierte über

NEUJAHRSEMPFANG
Kunst und Kultur, und dem Irrtum, man
könne den Wert von diesen rechnerisch
ermitteln, in einer Stadt, in der sich alles
rechnen solle.
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lerhafte Logik, wenn es speziell um unsere
Stadt geht. Zudem konstatierte René Wilke, dass seit Jahren jede Haushaltsdebatte
die Stadt von neuem erschüttere. „Wenn
jedes Jahr aufs Neue alles auf dem Prüfstand steht, macht das das Engagement der
Motivierten kaputt.“

Kommentar: Auch wenn es mein erster
Neujahrsempfang gewesen ist, möchte ich
feststellen, dass das Konzept „Vielfalt bereichert!“ – ein rein demokratisches Motto
– sehr wohl aufgegangen ist. Dass wir unsere pluralistische, demokratische GesellPassende musikalische Eröffnung für unseren
schaft leider auch verteidigen müssen, hat
Neujahrsempfang: Die drei Mucketiere interpretieren
„Die Gedanken sind frei“.
sich gleich am Anfang des Abends gezeigt.
Ungefähr 20 Nazis haben versucht die VerFür die passende Musik sorgten „Die drei anstaltung zu stören, sind aber natürlich
Mucketiere“: Anja Neumann (Geige, Ge- schon vor dem Eintreffen der gerufenen
sang), Markus Braun (Gitarre, Gesang) Polizei wieder verschwunden.
und Falko Scholz (Kontrabass, Gesang),
alle drei Studierende an der Europa Uni- Die Vielfältigkeit des Neujahrsempfangs
versität Viadrina, spielten wohlklingende, habe ich als sehr bereichernd empfunden.
aber auch nachdenklich machende Musik. Jede Rednerin und jeder Redner hat ihr,
oder sein, eigenes Thema, eigenen Stil und
Zum Schluss stand eigene Ansprache gehabt. Es wurden keinur noch unser nerlei Vorgaben gemacht. Das hat sich ausLandtagsabgeord- gezahlt. Durch die verschiedensten Reden
nete René Wilke und die gelungene Zwischenmoderation
zwischen den Gä- unserer Kreisvorsitzenden Sandra Seifert
sten und dem Buf- ist der pluralistische „rote Faden“ unseres
fet. Er merkte vor Kreisverbandes für dieses Jahr erkennbar
allem ein falsches Demokratieverständnis geworden – und das ist die Aufgabe des
bei vielen in der Gesellschaft an, denen es Neujahrsempfangs.
nur um egoistische Einzelinteressen gehe
und nicht um das Wohl unserer demokratiTom Berthold
Schüler am Karl-Liebknecht-Gymnasium
schen Gesellschaft. Zusätzlich legte er den
Landessprecher Linksjugend ['solid] Brandenburg
Gästen seine „Beziehung“ zum Innenminister Schröter (SPD) nahe und dessen feh-

Gedenken an Rosa und Karl
Frankfurter*Innen gedenken 97. Todestag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

A

m Sonntag 17.01.2016 fand die traditionelle Ehrung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in der Rosa-Luxemburg-Straße in Frankfurt (Oder)
statt.
Rund 80 Bürger*Innen nahmen an der
Ehrung zum Gedenken teil. Unter ihnen
Mitglieder vom Friedensnetz, der VVN
BdA,
Gewerkschaftsvertreter*Innen,
Genoss*Innen
der
Partei
DIE LINKE sowie Sympathisant*Innen und
Unterstützer*Innen.
Für DIE LINKE sprach Tom Berthold (Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums), der
seine eigene Sichtweise darstellte und Bezug auf den Namen seines Gymnasiums

nahm. So begann er mit: „schön, dass es
noch Menschen gibt, die den widerlichen
Morden an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht noch gedenken wollen. Zu diesem
Gedenken gehört jedoch meiner Meinung
nach mehr, als sich die Mordanschläge in
Erinnerung zu rufen. Vielmehr sollte man
schauen, in wie weit sich die politische
Lage verändert hat und in wie fern Rosa
Luxemburgs und Karl Liebknechts Gedanken immer noch für eine linke, polit-wissenschaftliche Betrachtung der Geschehnisse auf der Erde gelten.“
Er mahnte, dass die Erinnerung an Menschen wie Rosa und Karl immer mehr verblassen, dass die Geschichte heute anders,
ja zum Teil nur oberflächlich ins Bewusstsein gerückt wird. Als Beispiel nannte er
die ewigen Diskussionen um die Umbenennung des Karl-Liebknecht- Gymnasiums
und er machte sehr deutlich, wie wichtig
es ist, dass der Name des Gymnasiums ehrenhaft beibehalten werden muss: „Dabei
ist Liebknecht es würdig, weiterhin mit Gedenken geehrt zu werden. Sein politisches
Handeln war nie ein Selbstzweck und war

nie einspurig. Auch wenn er dies nicht
theoretisch entwickelte, sah er sein parlamentarisches Wirken immer in breitere
gesellschaftliche Bewegungen eingebunden. Sein Auftreten gegen Militarismus
und Krieg war untrennbar verbunden mit
dem Eintreten für Demokratie und für soziale Belange.“
In seiner Rede betonte er aber auch, dass
der Name von Rosa selbst in den eigenen
Reihen "missbraucht" wurde. Sie war
eine leidenschaftliche Demokratin war,
und wollte eine Gesellschaft, in der jeder
Gleichheit in Freiheit und Solidarität als
selbstverständlich erleben sollte. Sie verstand eben die Demokratie immer auch als
Freiheit der Andersdenkenden. Diese gilt
es nach wie vor, noch mehr als je zuvor, zu
verteidigen gegen Faschisten, gegen Nationalisten, gegen Revisionisten und gegen
Opportunisten!
Jacqueline Bellin

Mitglied des Kreisvorstandes
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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['solid] FRANKFURT (ODER)
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Die (LINKE) Jugend von heute
I

m März letzten Jahres ist etwas geschehen, was vielen nicht bekannt ist.

Besonders habe ich das gemerkt, als ich
auf dem Kreisparteitag im November vor
meiner Rede mitbekommen habe, dass einige ältere Genossinnen und Genossen den
Kreisvorstand damit beauftragen wollten,
eine Jugendgruppe zu gründen. Diese
Forderung ist zum Glück obsolet. Einige
wissen es nach meinen Worten auf dem
Kreisparteitag, einige wissen es seit meiner Rede auf unserem Neujahrsempfang,
einige werden es jetzt erfahren:
Es gibt, seit März 2015, eine Ortsgruppe der
parteinahen Jugendorganisation linksjugend ['solid]!
Wir definieren uns als eine parteinahe, basisdemokratische, antifaschistische, feministische und sozialistische Jugendgruppe.
Schon allein die Struktur unserer Mitglieder spiegelt die unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten wieder: Unser jüngstes
Mitglied ist 17, unser ältestes 34. Wir sind
Schülerinnen und Schüler, Studierende
und Leute, die im Beruf und im Ehrenamt
stehen. Uns eint der Wunsch nach einer
Welt, in der Menschen friedlich, frei, gesund und gleichberechtigt leben können.
Weil uns der [reine] Kapitalismus Menschenwürde, Gerechtigkeit, unzerstörte
Natur, Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung nicht geben kann, haben wir

uns in einem sozialistischen Jugendver- vorstand gewählt wurde, sowie die Liebband zusammengeschlossen.
knecht-Luxemburg-Ehrung, bei welcher
ich für unsere Ortsgruppe eine auch kriWir sind vordergründig außenparlamenta- tische Rede gehalten habe.
risch aktiv und bewegungsorientiert.
Aktiv sind wir in gewisser Weise auch in
Das vergangene Jahr war von zahlreichen einem Parlament, genauer gesagt im StuAktivitäten geprägt. So beteiligten wir uns dierenden-Parlament (kurz: StuPa). Dort
an den antifaschistischen Protesten gegen sind einige Mitglieder von uns in der FrakAufmärsche von Neonazis in Frankfurt und tion Die Linke.SDS tätig. Mehr Informatibezogen Stellung für Solidarität mit ge- onen gibt es dazu in einem separaten Beiflüchteten Menschen. Auf der Gegenkund- trag von Philipp Nell in dieser Ausgabe des
gebung am 03. Oktober waren wir durch Roten Hahnes.
mich auch als Redner vor Ort. Ein weiteres Highlight, in diesem Sinne, war der Für dieses Jahr haben wir uns allerlei vorAusflug nach Neuruppin im Juni, wo wir genommen. Beispielsweise steht die Übererfolgreich den Nazis den erfolglosesten legung im Raum, wie im vergangenen Jahr
„Tag der deutschen Zukunft“ seit langem ein Frühlings-Grillen zu veranstalten. Auf
bescherten. Eine weitere Aktion war die jeden Fall werden wir im Mai auf dem
Teilnahme an der „Jubeldemo“ anlässlich Brückenfest und am Tag der Befreiung
des 08. Mai, dem Tag der Befreiung, wo- präsent sein. Außerdem werden höchstbei diese Demo im Endeffekt nicht in un- wahrscheinlich im Sommer dieses Jahres
serem Sinne ablief, das werden wir, denke Geflüchtete in Markendorf, in ein ehemaich, dieses Jahr anders gestalten. Bei der liges Büro-Gebäude des Halbleiterwerkes,
Demonstration am Weltfriedenstag waren einziehen. Hierzu planen wir Solidaritätswir selbstverständlich auch dabei.
aktionen für die Geflüchteten. Mittelfristig wollen wir zudem unsere Kontakte zu
In der Partei sind wir natürlich auch ver- anderen linken, beziehungsweise alternatreten. Zwei unserer Mitglieder sind im tiven Gruppen und Vereinen stärken und
Kreisvorstand, des Weiteren bin ich mit uns weiter vernetzen, um linken Ideen in
der Aufgabe der „Jugendkoordination“ be- der Stadt mehr Gehör zu verschaffen. Dazu
traut. Zusätzlich bin ich Landessprecher passt natürlich auch unser Engagement im
der Linksjugend [‘solid] Brandenburg, un- pluralistischen Bündnis „Kein Ort für Naserem Landesverband und ich bin so im zis“, aber auch der Kampf für gesellschaftLandesvorstand, welcher sich „Landes- liche, links-alternativ Freiräume, wie zum
sprecherInnen-Rat“ nennt.
Beispiel die „Garage“ bis vor kurzem einer
war.
Das Brückenfest ist uns natürlich sehr
wichtig, weswegen wir im vergangen Jahr Eine Zielstellung von uns ist es, junge
nicht nur mit einem Stand vertreten wa- Menschen – wie wir es sind – für Politik zu
ren, sondern selbstverständlich auch beim begeistern, beziehungsweise ihnen überAuf- und Abbauen unterstützten. Perspek- haupt erst einmal den Zugang zur Politik
tivisch wäre es schön, wenn wir auch pro- zu ermöglichen. In diesem Sinne können
grammatisch noch enger mit der Partei wir uns in diesem Kreisverband nicht bezusammenarbeiten könnten.
klagen, das ist aber leider nicht überall so.
Auf jeden Fall wünschen wir uns besonders
Die jüngsten Veranstaltungen für uns wa- mit unserem Kreisverband eine weiterhin
ren der Neujahrsempfang, auf welchem so gute Zusammenarbeit.
ich über Jugendbeteiligung sprach, die
Landesmitgliederversammlung unseres
Tom Berthold
Linksjugend ['solid] Frankfurt (Oder)
Landesverbandes, wo ich in den Landes-

Bundeswehr raus aus den Schulen!
A

m 14. Januar war die Bundeswehr auf Kriege angeworben werden und als KanoRekrutenwerbung am Frankfurter nenfutter dienen. Das lehne ich ab. Daher
Oberstufenzentrum.
finde ich, dass die Bundeswehr an Schulen
und andern Orten sowie Veranstaltungen
Bei der Rekrutenwerbung ist der Bundes- zur Berufsfindung nichts verloren hat.
wehr jedes Mittel recht. Mich besorgt,
dass die Bundeswehr junge Menschen mit
Jan Augustyniak
Mitglied des Kreisvorstandes
falschen Versprechungen, wie z.B. einem
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
vermeintlich sicheren Arbeitsplatz, locken will. In Wahrheit sollen sie jedoch für

www.bundeswehr-raus.de

Der Rote Hahn

HOLOCAUST-GEDENKTAG
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Erinnern für die Zukunft

27. Januar 2016: Frankfurt (Oder) gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Künstler, Journalisten, Kriegsgefangene
und Deserteure, Greise und Kinder an der
Front, Zwangsarbeiter und an die Millionen Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet,
verfolgt, gequält und ermordet wurden.“ (1)

Kinder hinter Stacheldraht nach der Befreiung des
KZ Auschwitz 1945 | QUELLE: BELARUSSIAN STATE
ARCHIVE OF DOCUMENTARY FILM AND PHOTOGRAPHY

A

m 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz durch die
Rote Armee befreit, nach 51 Jahren
wurde dieses Datum zum offiziellen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Offizielle Bezeichnung des Tages:
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, seit 1996 gesetzlich verankerter Gedenktag, bis dahin von vielen
als Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee begangenen. Der 27. Januar wurde dann 2005
von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer
des Holocaust erklärt.
Der Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus erinnert an alle Opfer eines beispiellosen totalitären Regimes
während der Zeit des Nationalsozialismus:
„Juden, Christen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, politisch Andersdenkende sowie Männer und
Frauen des Widerstandes, Wissenschaftler,

Auch in Frankfurt (Oder) finden dazu seit
vielen Jahren Veranstaltungen statt, auch
schon vor 1996. Dieser Beitrag, soll einen
kurzen Überblick geben, was in den letzten
10 Jahren stattfand.
Im Jahre 2001 veranstaltete der Bund der
Antifaschisten (BdA) einen Gedenkspaziergang mit über 2000 Teilnehmer*innen.
Die Presse nannte diese Kundgebung die
größte seit der Wende 1989. Eine geplante
Nazikundgebung wurde verboten. Ein Jahr
später führte der BdA eine Veranstaltung
zur Entstehung des NS in Frankfurt (Oder)
mit Hans-Georg Schneider durch.
Im Laufe des Jahres 2002 kam es zu Gesprächen zwischen der Stadt, dem BdA und
weiteren Initiativen gegen Rechts, u.a. der
ev. Kirche, der Plattform gegen Rechts und
der jüdischen Gemeinde, und so begehen
die Akteure seit 2003 gemeinsam den Gedenktag. Die daraus entstandene Arbeitsgemeinschaft heißt heute „AG Erinnern
und Gedenken“ und wird vom jeweiligen
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung geleitet, derzeit vom Genossen
Wolfgang Neumann. Die AG befasst sich
mit der Gestaltung der Gedenktage zum
27.1. und 9.11., dem Gedenktag zur Reichspogromnacht.

Im Jahre 2004 zeigte das Theater in der
Senke mit Peter Weiss das Stück „Die Ermittlung“ und der BdA eröffnete an diesem
Tag eine Ausstellung über die Rote Kapelle in den Räumen der Europa-Universität.
Nach dem Erfolg des Theaterstücks, versucht die AG im Wechsel ein Theaterstück
und eine Buchlesung für den 27.1. zu organisieren. Am 27.01.2005 wurde der Antifaschistische Widerstandskämpfer Peter
Gingold unter Protesten der Frankfurter
CDU für ein Zeitzeugengespräch gewonnen, zu welchem mehr als 150 Menschen
kamen. Im Jahre 2007 sah man sich am
27.1. mit einem Neonaziaufmarsch konfrontiert, doch zur Protestkundgebung
gegen den Naziaufmarsch in Frankfurt
(Oder) kamen über 500 Menschen. Im
Stadtverordnetensitzungssaal fanden sich
über hundert Teilnehmer*innen ein, die
Stolperstein-Initiative zeigte ein Theaterstück zum Wirken von Max Hannemann.
In den Jahren 2008-2015 organisierte die AG
verschiedene Lesungen und Theaterstücke
mit Autor*innen und Künstler*innen, genannt seien hier die Lesung zur Zwangsarbeit in Frankfurt (Oder) mit Gerhard Hoffmann und die Theaterstücke 'Schika' und
'Biografien', welches am 27.1.15 uraufgeführt wurde; beides Theaterproduktionen
des Theaters Frankfurt. Am 27.1. 2016 wird
es um 18:00 Uhr im Kleistforum eine Lesung mit Jan Rosenbaum aus seinem Buch
„Ausgerechnet bei diesem Wetter“ geben.
Jan Augustyniak
(1) http://www.bundesregierung.de/nn_1514/Content/DE/
Bulletin/2008/01/10-1-btpr-gedenkstunde.html

Wahrung und Einsatz für Menschenrechte
Aktuell geht es um den Kampf für das Menschenrecht Asyl. Jeder Mensch und Bürger
mit Herz und Verstand nimmt aktiv an der
schwierigen Bewältigung der Flüchtlingspolitik teil. Das Engagement ist vielerorts
beispielhaft, Flüchtlinge werden herzlich
willkommen geheißen und im Alltag unterstützt. Unsere Partei erweist sich dabei
als wahrer Partner der Flüchtlingshelfer.
Diesen gebührt größter Dank und Anerkennung, sie verkörpern Fremdenfreundlichkeit. Jede Tat und jede Hilfe, sind sie
auch noch so klein, sind wichtig. Ein Beispiel aus unserer Basisgruppe 7 (Beresinchen): In Zusammenarbeit mit Genossen
Dietmar Kraft (er arbeitet seit Oktober
2015 hauptberuflich in der Notunterkunft
Messehalle) haben wir gemeinsam mit unseren Familien gezielt eine Kleidersammlung durchgeführt und so 295 Pullover,

Jogginganzüge und Blusen, alles natürlich
in bestem Zustand, übergeben. Alles ist
verteilt und dankbar angenommen worden, zusätzlich wurden Wollschals und
Wollmützen gestrickt und mit übergeben.
Alles in allem – eine gelungene Aktion. Unser Dank gilt auch Genossen Dietmar Kraft.
Einige Gedanken zu diesem historischen
Gesamtproblem: Die Flüchtlingspolitik
kann nicht allein durch das Engagement
der helfenden Bürger geschultert werden.
Dazu im Widerspruch steht nämlich das
Handeln der Politik. Ich bin diesbezüglich enttäuscht und verärgert. Immerhin
zweifeln bereits über 50% der Bürger an
einer positiven Lösung dieser historischen
Aufgabe. Von Anfang an ist viel zu viel Zeit
vergangen, ständige Streitereien zwischen
den Regierungsparteien, ewige Wortklauberei etc. haben von den realen Notwen-

digkeiten abgelenkt. Die Schaffung einer
dauerhaften, niveauvollen Empfangskultur für die Flüchtlinge sowie die straffe
Organisation einer sinnvollen Integration
dieser Menschen in unsere Gesellschaft
blieben und bleiben dabei oft auf der Strecke. An der Handlungsfähigkeit der Politik,
des Staates und auch des Verwaltungsapparates ist zu zweifeln. Auch die Durchsetzung von Recht und Gesetz sind nicht
zeitgemäß. Fremdenfeindlichkeit, Rechtspropaganda, Rassismus, Neofaschismus,
Straftaten und auch deutsches Herrentum
müssen konsequent bekämpft, verfolgt
und bestraft werden. Treten wir alle entschlossen diesen Erscheinungen entgegen.
Wir müssen die Flüchtlingsproblematik als
historische Leistung bewältigen.
Gerd Sachse
im Namen der BO 7
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„Parteien sind kein Teufelszeug“

Über die zunehmende Ablehnung und Verteufelung von Engagement in Parteien - Ein Diskussionbeitrag von René Wilke

S

René Wilke (MdL/DIE LINKE)

ich in Parteien zu engagieren ist der
schwierigere, unbequemere Weg. Ich
nehme wahr, dass politisches Engagement bei vielen nur noch individuelles
Engagement für sich, die eigene Belange/
Interessen ist - ob bei Bürgerinitiativen,
Sprechstunden, Fragestunden in Ausschüssen usw.: Politischer Erfolg, die Wählbarkeit von Parteien und PolitikerInnen, vor
allem aber die Werthaltigkeit von Demokratie wird vor allem daran gemessen, wie
sehr sie dem eigenen Anliegen/Bedürfnis
Rechnung trägt.
Dass es sich in einer Demokratie aber
nicht um die krampfhafte Durchsetzung
der eigenen Interessen gegen alle anderen
oder auch auf Kosten aller anderen dreht,
sondern es um einen respektvollen Aushandlungsprozess von Interessen, die Suche (das kostet manchmal auch Zeit und
Diskussionen) nach dem besten Weg, den
Schutz von Minderheiten und das finden

von Kompromissen geht, rückt immer besser und auch nicht schlechter.
mehr in den Hintergrund.
Die Saga von der Unterordnung in ParWenn man sich in einer Partei engagiert, teien ist auch Quatsch. Womit sollte man
geht das nicht. Man kann zwar sein Spe- denn Druck ausüben oder drohen? Dazialthema haben, aber man kann nie nur mit jemanden raus zu schmeißen (was im
sich und sein Interesse sehen. Man muss in Übrigen höchst kompliziert ist)? Mit der
einen Dialog treten, um etwas zu erreichen. "Drohung" dann keinen Beitrag mehr zahMan muss breiter denken, andere Bedürf- len dürfen? Was verliert man? Nichts.
nisse mitdenken und auch den gesamtgesellschaftlichen Rahmen beachten. Das ist Was viele Verunglimpfer für Unterord- entgegen aller Verunglimpfungen - der nung halten, ist nichts anderes als die Notunbequemere, der schwerere, der kompli- wendigkeit sich mit anderen Positionen
ziertere Weg und nicht der einfache.
auseinanderzusetzen, Mehrheiten zu gewinnen und nicht nur sich selbst zu sehen.
Ich habe den Eindruck, dass es in Wahrheit Wer das verteufelt und dazu nicht bereit
genau das ist, worauf viele Menschen kei- ist, zeigt zunächst nur, dass er/sie zu dene Lust haben. Lieber ein Thema/Problem, mokratischen Prozessen nicht fähig, in der
dass einen selbst betrifft lösen (egal was Lage oder willens ist.
es bei anderen für Folgen hat) oder damit
scheitern und die Demokratie verteufeln.
René Wilke
MdL/DIE LINKE
Wer nur sich und sein Interesse sieht,
kommt in Parteien nicht zurecht - in einer
Demokratie im übrigen auch nicht. Genau
diese Haltung ist es, die Demokratie zunehmend gefährdet, vielleicht sogar zerstören
kann.

www.rene-wilke.de

Parteien sind kein Teufelszeug. Die Prinzipien, psychologischen, zwischenmenschlichen, hierarchischen Prozesse sind dieselben wie in Unternehmen, Behörden, in
Freundeskreisen oder der Familie. Nicht

Tierhaltung bewegt die Brandenburger*innen
Das Volksbegehren gegen die „Massentier
haltung“ ist erst das zweite erfolgreiche
Volksbegehren in der Geschichte des Landes Brandenburg. Dies zeigt, dass das Thema Tierhaltung und Tierwohl bei vielen
Menschen auf großes Interesse stößt. Der
Landtag wird sich nun noch einmal ausführlich mit dem Volksbegehren befassen.

zu machen. Die Düngeverordnung wird grenzen festzulegen, die die Tragfähigkeit
überarbeitet, um Gewässerverschmut- der Landschaft berücksichtigen.
zungen zu minimieren. Und nicht zuletzt
ist in Brandenburg ein sachlicher Dialog
Anke Schwarzenberg
MdL/DIE LINKE
zwischen Landwirtschaft, Tier- und Umweltschützern über die Tierhaltung zustande gekommen. Denn es geht darum,
gemeinsam Rahmenbedingungen für die
- 14.1.16
Brandenburg 15.7.15
Landwirte zu schaffen, um eine wirtschaftgen
VOLKSBEGEHREN ge
lich tragfähige und gleichzeitig gesellschaftlich besser akzeptierte Tierhaltung
..
..
zu organisieren.
Megastalle
» kein Steuergeld fur
RZ-DINA3-Begehren.QX:Layout 1

24.07.2015

15:54 Uhr
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Massentierhaltung

Noch nicht erfüllt ist die Forderung des
Volksbegehrens nach einer TierschutzVerbandsklage. Nach Auffassung der LINKEN lässt sich ein Verbandsklagerecht so
ausgestalten, dass einerseits Tierschutz
entscheidungen der Behörden gerichtlich
überprüft werden können, andererseits
die von der Landwirtschaft befürchteten
Verfahrensverzögerungen
vermieden
werden.

Seit dem Start der Volksinitiative hat sich
viel getan: Brandenburg fördert Tierställe
nur bei besonders hohen Tierschutzstandards (Premiumförderung) und nur, wenn
mit der Tierhaltung auch landwirtschaftliche Produktionsfläche verbunden ist. Wir
möchten einen Tierschutzbeauftragten
beim Verbraucherschutzministerium einrichten. Auf Bundesebene gibt es verschiedene Initiativen, um das Abschneiden von
Hühnerschnäbeln zu unterbinden und das DIE LINKE plädiert deshalb dafür, auf BunKürzen von Ferkelschwänzen überflüssig desebene regionalbezogene Tierbestands

utz in Brandenburg
» mehr Tiersch
..
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Z

um Ausgang des Volksbegehrens gegen Massen
tierhaltung erklärt die
agrarpolitische Sprecherin der LINKEN im Landtag, Anke Schwarzenberg:
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Sahra Wagenknecht Eine notwendige Debatte

Wenn Bauchschmerzen zur Übelkeit werden

N

icht wenige Genossinnen und Genossen hatten, sagen wir mal vorsichtig, Befindlichkeiten, was den
neuen Vorsitz der Bundestagsfraktion der
LINKEN anging. Zu Beginn war es, “Na
mal gucken, wo es hingeht.“, mit ein wenig Unwohlsein in der Magengrube. Doch
nach und nach entwickelt es sich zu einer
Übelkeit, ja beinahe einem Brechreiz. Fast
täglich reiten Leute wie Oskar Lafontaine,
Sahra Wagenknecht und Dieter Dehm auf
linken Grundwerten herum, als gäbe es
kein Morgen.

Die Forderung nach einem verwirkten
Gastrecht ist populistisch und absurd.
Denn was wird mit Flüchtlingen, die vor
dem Krieg geflohen sind? Wie gehen wir
mit ihnen um? Denn wenn wir sie wegen
eines Verbrechens abschieben, dann hat
das den Charakter der Todesstrafe.

Am 11.1. stieg Sahra Wagenknecht einmal
mehr in den Sattel, um noch mehr Porzellan bzw. Glaubhaftigkeit zu zerstören. Nun
stellt sie die Partei bei der Asylfrage in die
Ecke von CDU , CSU, AfD und Pegida.

Darüber hinaus tritt Sahra Wagenknecht
das Engagement tausender Genossinnen
und Genossen mit Füßen, die sich seit Jahren und teilweise Jahrzehnten gegen jede
populistische, rassistische Hetze einsetzen.
Sollte das Duo Wagenknecht/Bartsch diesen Kurs der Anbiederung an bürgerliches
und zutiefst rechts-konservatives Gedankengut fortsetzen, sind sie als Fraktionsvorsitzende nicht mehr tragbar.

Es ist mir unverständlich, wie sie sich als
Fraktionsvorsitzende der LINKEN zur Gastrechtsthese hinreißen lässt und damit
Worte wie, “Wer Gastrecht missbraucht,
hat Gastrecht verwirkt.”, über die Lippen
bringt. Ist Sahra Wagenknechts Motto für
2016 “Mehr Populismus wagen“? Ich bin
entsetzt.

Flüchtlinge, die zu uns kommen sind keine Gäste, sie kommen hier nicht her, um
Urlaub zu machen. Sie suchen hier Schutz,
Asyl und eine Perspektive zum Leben. Die
sollten wir ihnen geben.

F

Wenn die Bundesregierung im Kontext der
verabscheuungswürdigen sexuellen Übergriffe von Köln und anderen Städten in
der Neujahrsnacht nun plant, Aufenthaltsbestimmungen im Aufenthaltsrecht so zu
verschärfen, dass die Abschiebung eine
weitere Folge neben einer Bestrafung nach
dem Strafrecht ist, so lehnen wir diese
doppelte Bestrafung als rechtsstaatswidrig

D

er Landesvorstand DIE LINKE. Brandenburg begrüßt ausdrücklich die
Beschlüsse von geschäftsführendem
Parteivorstand und Bundestagsfraktion
Jan Augustyniak vom 12.01.2016 zu unseren flüchtlingspolitischen Positionen. Er erwartet von allen
Mandats- und FunktionsträgerInnen der
LINKEN, dass sie für eine humanistische
Flüchtlingspolitik eintreten und rechtspopulistischen Forderungen nach "Obergrenzen" und "Kontingenten", Verschärfungen
des Asylrechts und der Schaffung eines
Sonderstrafrechts für Flüchtlinge in der
parlamentarischen und außerparlamentarischen Debatte eine klare Absage erteilen.

Wir werden weiterhin mit Flüchtlingen
und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, in fortschrittlichen Bündnissen sowie
in kommunalen Gremien aktiv sein. Wir
ab. DIE LINKE lehnt Abschiebungen ab.
erwarten von der Bundestagsfraktion der
LINKEN zudem ein konkretes IntegrationsDie sexuellen Übergriffe und Eigentumsde- konzept, das unsere Vorschläge bündelt
likte in Köln müssen konsequent verfolgt und Alternativen aufzeigt.
werden. Das Asylrecht ist und bleibt ein
Menschenrecht, dieses Menschenrecht Wir werden gemeinsam unsere Kraft auf
darf nicht als Sanktionsrecht missbraucht die politische Arbeit, die Integration der
werden. Das Asylrecht ist im Grundgesetz hier Lebenden und die anstehenden Wahlund Völkerrecht (Genfer Flüchtlingskon- kämpfe konzentrieren! Eine starke und sovention u.a.) verankert, ist somit auch die lidarische LINKE ist in Zeiten immer lauter
geltende Rechtslage. Als Menschenrecht werdender rechter Parolen unverzichtbar!
gilt es universell – es ist weder ein Gnadennoch ein Gastrecht, das verwirkt werden
Beschluss des Landesvorstands
kann. Wir setzten uns gegen rassistische
der LINKEN Brandenburg am 16.1.2016
Stigmatisierung von Flüchtlingen und
Muslimen im Nachgang der Kölner Ereignisse ein.

Asyl ist kein Gast- oder Gnadenrecht!
ür DIE LINKE ist das Prinzip des
Rechtsstaats unverhandelbar. Strafraten müssen für alle Menschen die
gleichen Rechtsfolgen – unabhängig von
Geschlecht, sexueller Orientierung, Äußerem oder Herkunft – haben. Das Aufenthalts- und Asylrecht ist kein Strafrecht
zweiter Klasse. Sie dürfen nicht als Sonderstrafrecht für Geflüchtete und Menschen
ohne deutschen Pass missbraucht werden.

Asylrecht ist
Menschenrecht

Beschluss des Geschäftsführenden
Parteivorstandes vom 12. Januar 2016

PARTEILEBEN
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Erfolgsbilanz der linksaktiven.FF
Eine kurze realutopische Einlassung von Michael, Mitglied der AG linksaktiv.

Z

u Beginn ihres Jahresauftakttreffens
am 11. Januar 2018 konnte die AG
linksaktiv.FF eine rundum positive
Bilanz für das Wahljahr 2017 ziehen. Die
Mitglieder der AG hatten sich an den verschiedenen Aktionen im Bundestagswahlkampf, wie Infoständen und Steckaktionen
in den Stadt- und Ortsteilen sowie Plakatierungen beteiligt. Zu einer Erfolgsstory hatte sich die erfolgreiche Umsetzung
der Kampagne „Das muss drin sein.“, als
zentrale Säule im Bundestagswahlkampf,
gemeinsam mit Mitgliedern aus den Basisorganisationen, der linksjugend [‘solid]
sowie Sympathisant*innen entwickelt.
Das Wahlergebnis in Frankfurt (Oder)
kann sich sehen lassen. Der Kreisverband
ist durch eine beträchtliche Anzahl neuer
Mitglieder gestärkt und auch die Zahl der
Mitglieder der AG hat sich im zurückliegenden Jahr verdreifacht. Alles in allem
eine stolze Bilanz.
Dabei hatte es zunächst gar nicht so ausgesehen. Beim Gründungstreffen der linksaktiven am 05. März 2015 hatten 8 Mitglieder
und Sympathisanten teilgenommen. Danach waren sie jedoch nicht so richtig aus

den Startlöchern und in Aktion gekommen
und die 2015er Bilanz … na ja lassen wir
das.
Beim Jahresauftakt 2016 entschlossen sich
die anwesenden 4 Mitglieder dann, Aktionismus zukünftig zu vermeiden, zunächst
die Kampagne „Das muss drin sein.“ in
den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten zu stellen und bei der Umsetzung mit eigenen
Ideen und Vorstellungen mitzuwirken.
Sie konzentrierten sich dabei zunächst auf
die Kampagnen-Forderung „Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV“ und
die Aktionsphase rund um den 8. März mit
dem Schwerpunkt „Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit“. Es wurde
die Idee geboren, für den Aktionsschwerpunkt „Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV“ Bündnispartner in
der Zivilgesellschaft zu gewinnen und die
Forderung mit dem Thema Bedingungsloses Grundeinkommen zu verbinden.
Später fiel die Entscheidung in dem vom
Kreisvorstand ins Leben gerufenen offenen
Kampagnenteam mitzuwirken. Für diese
Organisationsform hatte sich der Kreisvorstand entschieden, um allen interessierten

Mitglieder der AG linksaktiv bei einem Infostand der LINKEN anlässlich der Autofreien Innenstadt 2015

Herzlicher
Dank

Liebe Genossinnen und Genossen, Freunde
und Bekannte, vielen Dank für die herzlichsten Grüße und Glückwünsche zu
meinem 80. Geburtstag. Erfreut und dankbar bin ich, dass ihr meinen Wunsch gefolgt seid und statt Blumen für mich, Geld
für die Kinder von Kuba gespendet habt. So
konnte ich 690,-€ auf das Konto von 'Cuba
si' überweisen.
Herzlichen Dank sagt

Hast Du Interesse, Lust und
Zeit bei uns mitzumachen?

Wir treffen uns das nächste Mal am
01. Februar 2016, um 18:00 Uhr, im
Beratungsraum der
Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE.
Frankfurt (Oder) am Zehmeplatz 11.
(Für den 28. Januar ist eine Beteiligung
an der Aktion des Aktionsbündnisses
Frankfurter Montagsdemo vor dem
Jobcenter geplant. In diese wollen
wir uns mit unserer Forderung
„Mindestsicherung ohne Sanktionen
statt Hartz IV“ einbringen.)
Kontakt: linksaktiv@dielinke-ffo.de
Mitgliedern sowie Sympathisantinnen und
Sympathisanten eine Beteiligungsmöglichkeit bei der Umsetzung der Kampagne
„Das muss drin sein.“ anzubieten.
Offenes Kampagnenteam bedeutet, es ist
offen für alle am Thema Interessierten,
egal ob Mitglied oder Sympathisant*in,
hier kann jede/r nach Lust und Zeit mitmachen. Der Erfahrungsaustausch und die
gemeinsame Arbeit an kreativen Aktionen
standen im Vordergrund. Die Kompetenzen und Ideen aller waren gefragt. 2016
und 2017 standen unsere Forderungen zur
Beseitigung prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen im Mittelpunkt der Aktivitäten des offenen Kampagnenteams. Die
künftigen Schwerpunkte werde gerade im
Kampagnenteam diskutiert.
Viele der heutigen Mitglieder unseres
Kreisverbandes gewannen wir in den letzten 2 Jahren durch das Schnupperangebot
offenes Kampagnenteam zur Umsetzung
unserer „Das muss drin sein.“-Forderungen. Über dieses Angebot kamen auch
die meisten der 2018-ner-linksaktiven.

Landesparteitag
einberufen

Der Landesvorstand hat den nächsten Landesparteitag einberufen. Die 1. Tagung des
5. Landesparteitages findet am 5. und 6.
März 2016 in Templin statt. Schwerpunkte
werden die Vorbereitung der Bundestagswahl 2017, Schlussfolgerungen aus der
Strukturdebatte des Landesverbandes,
Satzungsänderungen und Gremeinwahlen
sein.

Alle Infos werden auf der Parteitagsseite
www.parteitag.dielinke-brandenburg.de
Werner Kulla eingestellt.

www.cuba-si.org
Immer freitags: Der Newsletter des
Landesverbandes
DIE LINKE.Brandenburg

www.dielinke-brandenburg.de/
politik/newsletter/
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Bilanz: 500 Tage im Landtag Brandenburg
rungskoalition nicht scheut. Dies war aus
Sicht der Stadt Frankfurt durchaus erfolgreich. Denn die Stadt spielte seit der Wahl
bei fast jeder Landtagssitzung eine Rolle.
Die Probleme der Frankfurter Region waren immer wieder Thema und rückten
so verstärkt in den Fokus der landespolitischen Diskussion.

einer Überschreitung der Sulfatbelastung
im Trinkwasser und die Weiterentwicklung zur Modellregion für grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind nur
wenige Beispiele für die vielfältigen Themen 2016.
Aber auch die Verwaltungsstrukturreform steht dieses Jahr weiterhin auf dem
Programm und kommt im Juni 2016 im
Landtag zur Abstimmung. Oberste Prämisse und Abstimmungskriterium für René
ist, ob Frankfurt aus der Reform gestärkt hervorgeht. Den Kreishauptstadtsitz
und Hauptverwaltungssitz in Frankfurt
hat er bereits durchgesetzt. Eine direkte
Anbindung der Stadt an die Kommunalaufsicht ist in der Diskussion. Ebenso die
konkrete Gestaltung der Teilentschuldung.
Die Kreisumlage will durchdacht sein, damit klar ist was an Geld für die Stadt übrig
bleibt. Desweiteren muss die Arbeitsfähigkeit der Kommunalpolitik gewährleistet
sein. Frankfurt soll auch weiterhin eigenständig die deutsch-polnische Zusammenarbeit gestalten können. Die kulturelle
Absicherung bzw. der Erhalt der Einrichtungen sind weitere Fragen, die derzeit
heftig diskutiert werden.

Wirft man einen Blick auf seine Anfragen
im Plenum, wird schnell klar, dass er auch
das Hinterfragen des Handelns der Regie-

Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten. Denn
die Probleme der Stadt sind nur zum Teil
vom Land verschuldet bzw. verursacht
worden. Oft sind es auch hausgemachte
Probleme der Stadt. Das Ansehen der Stadt
hat insbesondere durch das Agieren der
Verwaltungsspitze sehr gelitten. Frankfurt
wird oft als orientierungs-, planlos und
dilettantisch wahrgenommen. Dieses Bild
kann auch ein einziger Landtagsabgeordnete nicht korrigieren. Die sich wiederholenden Streitigkeiten in der Stadtspitze,
das Abwälzen von Problemen auf andere,
die Haushaltsberatungen seien nur beispielhaft genannt. Man will nicht wirklich
wissen, wie oft er sich in Potsdam anhören
muss: 'wir würden ja gerne, aber eure Verwaltung steht dem im Wege und hat ihre
Hausaufgaben nicht gemacht'. Das sind
dann so Punkte in der Tätigkeit als MdL,
die das Wirken und ein Bewirken erschweren oder behindern.
Wir können uns sicher sein, dass sich René
auch in diesem Jahr mit ganzer Kraft für
Doch es liegt nicht nur ein politisch erfolg- die Belange unserer Stadt und für eine gute
reiches Jahr hinter ihm, auch ein arbeits- Entwicklung von Brandenburg einsetzen
reiches Jahr steht vor ihm bzw. hat ihn wird. Das hat er bei seiner Wahl versproschon wieder eingeholt.
chen und seitdem tagtäglich, nachprüfbar
bewiesen.
So wird es u.a. um den Erhalt der Kulturlandschaft in der Stadt gehen. Hier gibt es
Jan Augustyniak
neue Ideen, z.B. die Gründung einer Landesstiftung zur Förderung und Erhalt des
Staatsorchesters und des Kleist Museums.
Die ÖPNV-Finanzierung, die Verhinderung

FÜR FRANKFURT (ODER)
Erhalt der Museumspädagogik im Kleist
Museum
Rücknahme der Stellenstreichungen in der
Wildparkschule und im Planetarium
Reaktivierung des Wasserwerkes Müllrose
zur Reduzierung der Sulfatbelastung im
Trinkwasser
Sicherung der Kulturfinanzierung des Landes für Frankfurt (Oder) und Zusage einer
stärkeren Beteiligung des Landes an der
Finanzierung des Staatsorchesters
Überarbeitung Investitionsrichtlinie und
Beschluss des Landtages zur Unterstützung der Obstbauern
Ausbau und Stärkung des Landeslabors in
Frankfurt (Oder)
Finanzielle Unterstützung für Familienbildungsurlaub
Gütesiegel zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in CallCentern

Finanzielle Unterstützung der Frankfurter
Tafel bei der Anschaffung eines neuen
Kühlfahrzeuges
Unterstützung im Kampf gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit
Teilentschuldungsprogramm für hochverschuldete Kommunen, u.a. Frankfurt
(Oder)
FÜR BRANDENBURG
Finanzielle Unterstützung von Willkommensinitiativen für Geflüchtete
Erhöhung des Landespflegegeldes um 30%
Maßnahmen gegen die Vergabe von Terminen gegen Bezahlung bei einigen Brandenburger Ärzten
Beschluss zur zielgerichteten Bekämpfung
von Armut im Land Brandenburg
100 zusätzliche SchulsozialarbeiterInnen
für Brandenburger Schulen
Rücknahme von Stellenstreichungen bei
der Brandenburger Polizei/Rückkehr zum

René Wilke
Mitglied des Brandenburger Landtages (DIE LINKE)

Seit nun mehr als einem Jahr sitzt René
Wilke im Landtag. Er bringt sich dort für
die Stadt, die Region und das Land Brandenburg ein.
In mehreren Veranstaltungen berichtete
er zu seinem ersten Jahr. René pflegt seit
Anfang 2014 eine eigene Facebookseite
und im Laufe des Frühjahrs kam eine eigene Internetseite hinzu. Mit beiden Medien
schildert er täglich sehr transparent, wo er
ist, welche Termine er wahrnimmt, wofür
er sich einsetzt, welche Initiativen und Anfragen er in Stadt und Land startet. Damit
bestreitet er einen neuen Weg. Den des
transparenten Politikers und des transparenten Lebens.
In seinem Wirken nach mehr als einem
Jahr in Potsdam hat er es auf 15 Landtagsreden, über 20 beschlossene Anträge, 47
Anfragen und auf zwei von insgesamt drei
"Aktuellen Stunden" seiner Fraktion in
der bisherigen Legislaturperiode gebracht.
Eine Bilanz, die sich mehr als sehen lassen
kann:

www.rene-wilke.de

Personalbestand von mind. 8000 PolizistInnen/im Wach- und Wechseldienst auf
2200 wie vor der Polizeireform
Einstellung von rund 700 zusätzlichen LehrerInnen
Bundesratsinitiative für die "Ehe für alle"/
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften
Beschluss zur Erhöhung des Mindestlohnes im Brandenburgischen Vergabegesetz auf 9,50 €
Stärkung Palliativ- und Hospizarbeit
Sicherung der Krankenhausfinanzierung/
Erhalt aller Krankenhausstandorte
Einstellung von rund 900 zusätzlichen Kita-ErzieherInnen
Evaluierung des Modellprojekts 24h Kita
Gesundheitskarte für AsylbewerberInnen
Fortschreibung des behindertenpolitischen Maßnahmeprogramms

Seite 10 | Ausgabe 01.2016

MEINUNG

Der Rote Hahn

Lindenplatz Rosengarten: Gemeinsamer Erfolg
für Anwohner*innen und DIE LINKE

D

er Lindenplatz liegt mit seinem
Teich an der tiefsten Stelle in Rosengarten, das Regenwasser des
gesamten Ortsteils nördlich der Bahnlinie
läuft dort hin. Schon bei mittlerem Regen
lief der Teich über und setzte die Anliegergrundstücke unter Wasser. Ortsbeirat und
Anwohner forderten deshalb seit vielen
Jahre, das Wasser durch größere Rohe zügig abzuleiten.

den Rest tragen die Anwohner – das erklärt viel. Warum 50 % der Kosten? Weil
es eine Haupterschließungsstraße ist, bei
einer Hauptverkehrsstraße wären es nur
20 %. Lange wurde darüber gestritten, ob
es vielleicht doch eine Hauptverkehrsstraße ist, es gab gute Gründe dafür, aber auch
Gründe dagegen – ein Grenzfall. Für solche
Fälle sieht die Straßenbaubeitragssatzung
der Stadt Frankfurt (Oder) die Erarbeitung
einer Einzelsatzung vor, um Anlieger nicht
Im Jahr 2010 kamen "Gerüchte" auf, Teich ungerecht zu behandeln.
und Straße sollen saniert werden; es gäbe
Planungen und für die Anwohner entstün- Schwierigkeiten gab es von Beginn bis
den hohe Kosten. Das Tiefbauamt demen- Ende der Baumaßnahme. Der im Herbst am
tierte.
frühen Morgen angelieferte Bitumen wurde wieder abgefahren, es sei zu kalt. Einige
2011 verstärkten sich diese "Gerüchte". Stunden später war es warum genug und
Ortsbeirat und Anwohner forderten eine er wurde auf der B 112 aufgebracht!
öffentliche
Informationsveranstaltung.
Am 06.02.2012 erklärten die anwesenden Ein Sandfang für die Reinigung des RegenVertreter des Tiefbauamtes – der Teich wassers von benachbarten Straßen wurde
wird in Ordnung gebracht, die Straße ist am Lindenplatz errichtet!
in einem so schlechten Zustand, dass sie
grundhaft erneuert werden muss, Rohre Gehweg und Fahrbahn wurde breiter gefür die künftige Entwässerung anderer baut, als laut Satzung der Stadt Frankfurt
Straßen werden gleich mit eingebracht, (Oder) vorgesehen!
die Anwohner tragen 50 % der Kosten. Ein
Schock für die Anwohner. Denn eigentlich Die Erarbeitung einer Einzelsatzung lehnte
sollte doch nur verhindert werden, dass die Verwaltung ab!
der Teich immer überläuft. Warum die
grundhafte Erneuerung? Reparatur heißt, Ortsbeirat und Anwohner kämpften undie Stadt trägt die Kosten; grundhafte Er- ermüdlich gegen die aus ihrer Sicht unneuerung heißt, der Anteil der Stadt wird gerechte Verteilung der Kosten, in vielen
mit Fördermitteln des Landes gedeckt, Fällen mehrere 10.000 Euro für die Anlie-

ger. Da die vielfältigen Gespräche mit der
Verwaltung im Sinne der Anlieger ergebnislos verliefen, wurde sich an alle in der
Stadtverordnetenversammlung
vertretenen Parteien gewannt. Angehört wurden
sie von allen, eingesetzt für sie hat sich
ausschließlich DIE LINKE.
Gemeinsam wurde die Verwaltung regelrecht gezwungen eine Einzelsatzung zu
erarbeiten. Die konkrete Ausgestaltung erforderte dann noch einmal viel Kraft, um
sich gegen die Verwaltung durchzusetzen.
Zuletzt beantragte DIE LINKE für die Stadtverordnetenversammlung vom 03.12.2015
den Anteil der Anwohner für den Straßenbau von 35 % auf 30 % zu senken. Dem
schlossen sich die Stadtverordneten mit
großer Mehrheit an. Ein überragender Erfolg für DIE LINKE und die Anwohner.
Der Oberbürgermeister aber beanstandete
den Beschluss wegen eines Formfehlers.
Es ist also noch nicht ausgestanden, der
Kampf um gerechte Beiträge geht in die
nächste Runde.
Die Anwohner bedanken sich trotzdem
ausdrücklich bei der Partei DIE LINKE und
den Stadtverordneten die sie untertstützt
haben.
Gerald Buchwalder

für Die Anwohner des Lindenplatzes

Der größte Waffennarr der Koalition
Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Bundesinnenminister
Thomas de Maizière wollen den Zustrom
von Flüchtlingen "spürbar und nachhaltig
reduzieren." Auf die Kritik zu den massiven Rüstungsexporten unter Sigmar Gabriel reagiert der Wirtschaftsminister mit
dem Vorschlag, ein Rüstungsexportgesetz
zu schaffen. Wirtschaftsminister Gabriel hält die Leute zum Narren, dabei ist er
der größte Waffennarr der Großen Koalition, kritisiert der Vorsitzende der Partei
DIE LINKE, Bernd Riexinger.
Statt Gesetzen zum Wohle der Waffenindustrie braucht es einen Rüstungsstopp.
Wirtschaftsminister Gabriel hält seine
Rüstungspolitik für "restriktiv". Für ein
derart verzerrtes Selbstbild braucht es
eine robuste Psyche, denn Fakt ist: Die
Rüstungsexporte haben unter SPD Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in diesem
Jahr noch zugenommen. Die deutsche

Bundesregierung hat erst im November erneut Exportanträge der Rüstungsschmiede Heckler&Koch für Waffenausfuhren
in den Oman, die Vereinigten Arabischen
Emirate, Ägypten, Jordanien und Algerien
genehmigt. Im Dezember hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International dargelegt, dass die Terrormiliz
Islamischer Staat auch mit deutschen Waffen mordet.

Statt Etikettenschwindel zu betreiben, indem Richtlinien für Waffenlieferungen in
ein eigenes Exportgesetz gegossen werden, muss die Bundesregierung ein sofortiges Rüstungsverbot in Krisenregionen
beschließen, um die Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen. Stattdessen wollen SPD
und Union verhindern, dass Menschen
nach Deutschland fliehen. Das sind völlig
falsche Prioritäten - statt Geflüchtete zu
"reduzieren" müssen die Fluchtursachen
beseitigt werden. Statt Menschen in Not

abzuwehren müssen SPD und Union endlich die Verantwortung für die Menschen
in Deutschland übernehmen und Kommunen und Städte, Fluchthelferinnen und
Fluchthelfer, Behörden, Schulen, Kitas
und Krankenhäuser entlasten und unterstützen. Deutschland hat zwölf Milliarden Überschuss erwirtschaftet - doch die
Bundesregierung hortet das Geld, anstatt
es der Allgemeinheit verdientermaßen zukommen zu lassen. Bei den anstehenden
Aufgaben, angefangen bei der Integration
über fehlende Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Mitarbeiter bei
Sozialen Diensten bis hin zu hoheitlichen
Aufgaben der Polizei, ist es der absolut
falsche Weg, dass Geld als Rücklage im
Sparschwein zu versenken. Das Geld wird
jetzt dringend gebraucht - es ist da, also
muss es jetzt fließen.
Bernd Riexinger

Vorsitzender DIE LINKE
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Der Schoß ist fruchtbar noch,
aus dem das kroch!
•

•

Esther Bejarano (2007)
QUELLE: JWH AT WIKIPEDIA LUXEMBOURG

Diese von Bertolt Brecht 1955 formulierte
Warnung mutet fast überholt an. Längst
sind die Nazis vielfacher Schattierung aus
einer neuen Generation in Deutschland,
Frankreich, Österreich, auch in weiteren
europäischen Staaten wieder ans Tageslicht gekrochen und üben nicht nur in der
Ukraine unmittelbar Einfluss auf die Politik des Staates aus..

•

Nazis dürfen in Deutschland offen ihre hallt. Der Satz ‚Wehret den Anfängen!‘ ist
Ideologie und Parolen verbreiten und längst überholt! Wir sind mittendrin!“
jetzt sogar eigene Schulungszentren
eröffnen,
Ernste und klare Worte sind das. Zudem
erleben wir täglich, dass unser Staat, der
Der Osten wird für den Rechtsruck weltweit mit seinen „Vorzügen“ protzt
verantwortlich gemacht. Die Jugend und prahlt und in bestimmten Staaten die
wird perspektivlos gehalten (Beruf, Menschenrechte anmahnt, seine Bürger
Bildung, Motivierung, Heirat) und nicht schützt, nicht vor Armut, Wucher
muss so von den Rattenfängern nur oder Betrug, nicht im Versicherungsrecht
noch aufgesammelt werden.
oder bei der Ungleichbehandlung vor dem
Richter, nicht zur gesundheitlichen UnverEine grundlegende Ursache des Neo- sehrtheit, nicht vor Kriminalität und deren
nazismus liegt im fruchtbaren Nähr- Folgen jeglicher Art, und wie wir gerade
boden. Es gab im Westen keinerlei sehen, nicht vor Grabsch- und DiebstahlsAufarbeitung der NS-Verbrechen, randale in der Öffentlichkeit mit Massenkeine wirkliche Entnazifizierung. Den charakter. Und es ist unverzeihlich, dass
Verbrechern wurde Schutz vor Ver- uns im heutigen Deutschland mit der konfolgung gewährt; Schuldige erhielten kret jüngsten Geschichte kein Gesetz vor
großzügige Unterstützung beim Ab- den Umtrieben, Parolen und Angriffen der
setzen nach Süd- und Nordamerika Nazis schützt. Glauben wir wieder, dass es
(beispielsweise durch ODESSA). Ade- so schlimm schon nicht kommen wird? Hanauer holte nicht nur Globke in die ben wir wirklich den letzten großen Krieg
Führungsetagen der jungen BRD. Der schon vergessen?
rechte Rand wurde schon in der alten
Bundesrepublik geradezu gepäppelt. Denn mit zunehmender rechter OrientieMan brauchte ihn gegen alles, was rung im Staat wächst immer das Begehren,
links stand, und als Wählerpotential. das Schicksal und die Zukunft wieder in die
Rädelsführer des Revanchismus wur- Hand der Soldaten zu legen.
den von offiziellen Vertretern der Regierung, der Parteien und einzelner
Organisationen ganz plump hofiert.
Ich habe als Kind das Grauen des Krieges
Wer die Augen heute nicht ver- und den Kessel in Halbe erlebt. Ich kenne
schließt, sieht deutliche Parallelen den Schwur des Franz-Josef Strauß noch,
zur Zeit nach der Weltwirtschaftskrise dem die Hand verdorren sollte, wenn sie
von 1929, die bekanntlich den Boden wieder zur Waffe greift.
für Hitler bereitete.
Traut den Kriegstreibern nicht! Seid wachDer Ausländerhass wird europäisch. samer als bisher! Stärkt die Reihen derer,
Dabei wirken die Moslem-Karikaturen die für Frieden und Antifaschismus eintregenauso übel, wie die Hasstiraden des ten!
„Stürmer“ in der Nazizeit gegen die
Juden bzw. wie die einst im RheinlänKlaus Trautmann
dischen Karnevalsumzug gezeigten
Galgenpuppen mit dem Judenstern.

Esther Bejarano, geborene Loewy, eine Jüdin vom Jahrgang 1924 aus Saarlouis, gehörte als Akkordeonspielerin jenem legendären Mädchenorchester an, das im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau den
SS-Offizieren zu gefallen hatte. Die Überlebende des Grauens der braunen Barbarei
äußerte sich in einem Gespräch mit Susann
Witt-Stahl in der Tageszeitung ‚junge Welt‘ •
vom 9./1o. Januar 2016 zu diesem zentralen Thema ihres ganzen Lebens und skizzierte in knappen Worten das gegenwärtige Bild der Situation in Deutschland, das
ich nur ein wenig ergänze.
•
•
2015 gab es ca. 820 fremdenfeindliche
Angriffe auf Schutzbedürftige (das
ist das Vierzigfache zu 2010). Verurteilungen dazu sind bisher nicht bekannt. Das Volk, „der große Lümmel“,
wird mit „ermittelt wird in alle Richtungen“ ruhig gestellt.
Als Vorsitzende des Auschwitzkomitees in
•
Der Staat verharmlost die Taten des der BRD saß Esther Bejarano im Präsidium
rechten Randes und behauptet, das der diesjährigen, der XXI. Internationalen
seien „nur Randalierer“.
Rosa-Luxemburg-Konferenz am 9. Januar in Berlin. In ihrer Rede mahnte sie zur
•
Die politische Führung der Herrschen- Wachsamkeit und verwies auf die Zusamden ziert sich unglaublich, um das menhänge von NSU-Terror, rassistische
Verbotsverfahren gegen die NPD in Bedrohung und die vielen globalen Kriege.
Gang zu bringen.
„Es ist Zeit für einen Aufschrei von uns
•
Der gegenwärtige NSU-Prozess ist eine allen, einen unüberhörbaren lauten Aufeinzige Farce; die Behörden wollen schrei, der bis in den letzten Winkel uneine Aufklärung um gar keinen Preis. seres Landes und der ganzen Welt wider-

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
ist Mitglied im Bündnis
Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)
www.kein-ort-fuer-nazis.org
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Nachgefragt: "Reichsbürger" in Brandenburg
“Reichsbürger”, die – kurz gefasst – die
Existenz der Bundesrepublik Deutschland
leugnen und die Fortexistenz des Dritten
Reichs propagieren, werden mit ihren
Phantasiepapieren wie “Reichsführerscheinen” und “Reichspersonalausweisen”
oft als harmlose Spinner abgetan. In der
vergangenen Woche veröffentlichte die
Brandenburger Landesregierung ein wirklich empfehleswertes Buch “Reichsbürger.
Ein Handbuch”. Als hätte ich es geahnt,
habe ich im Dezember eine Anfrage an die
Landesregierung zum Themenkomplex
gestellt. Die Antwort der Landesregierung
liegt nun vor und kann als sinnvolle Ergänzung zum Handbuch, in dem es um die ideologischen Grundlagen der “Reichsbürger”
und den Umgang der Behörden mit diesem
Phänomen geht, verstanden werden.

die den “demokratischen Verfassungsstaat
fundamental verwerfen” und dem Reichsbürgermilieu zuzuordnen sind und die
vom Brandenburger Verfassungsschutz
beobachtet werden. Dies sind die Gruppierungen “Europäische Aktion”, “Exilregierung Deutsches Reich” und “Freistaat
Preußen”. Zusätzzlich gibt es in allen
Landkreisen und kreisfreien Städten “regionale, unstrukturierte Milieus” sowie
Einzelpersonen, die mit der “Bewegung”
durch Phantasiepapiere und Material Geld
verdienen. Insgesamt seien in Brandenburg ca. 180 bis 200 Personen dem “Reichbürgermilieu” zuzuordnen.

Auf meine Frage, welche Überschneidungen es mit Gruppierungen und Organisationen der extremen Rechten gibt, antwortet die Landesregierung, dass solche
Die Landesregierung schätzt in der Ant- Überschneidungen eher Einzelpersonen
wort ein, dass sich die “Ansichten von betrifft.
“Reichsbürgern” an rechtsextremistischen
Ideologiefragmenten orientieren”. Au- 56 Ermittlungsverfahren mit Bezug zu
ßerdem wären “Teile der historisch-fikti- “Reichbürgern” wurden von 2010 bis 2015
onalen Gegenerzählung des Rechtsextre- der Landesregierung bekannt. Die genaue
mismus sowie geschichtsrevisionistische Auflistung findet sich in der Anlage der
Mythen und Verschwörungsphantasien” Antwort.
anzutreffen. Es wird eingeschätzt, das Milieu sei eher unstrukturiert, es allerdings Interessant ist die abschließende EinschätAktivitäten einzelner Zusammenschlüsse zung der Landesregierung: “Je länger sich
gäbe, um Aktive an sich zu binden.
die Aktivisten jedoch im Milieu bewegen,
desto größer wird die Wahrscheinlichkeit,
Der Antwort der Landesregierung ist zu dass sich der dort vorherrschende Grundentnehmen, dass es in Brandenburg drei ton zu einer Frontstellung gegen die Norrechtsextremistische Gruppierungen gibt, men und Spielregeln des demokratischen

Menschlicher
Abgrund
Jetzt sind also weinende Kinder Schuld?
Kinder, die ihr zuhause verlassen mussten, hunderte Kilometer hinter sich haben, die aus Kriegsgebieten kommen und
zum Teil Familienmitglieder verloren haben? Kinder, die weinen...? Und dann gibt
es da auch noch Menschen, die hinsehen,
statt einfach weg zu gucken,...die sind genauso Schuld...
Herr Gauland, sie sind der menschliche
Abgrund!
Gauland: "Es kann doch nicht sein, dass
wir dieser Erpressung durch Fernsehbilder von kullernden Kindertränen nachgeben..."
René Wilke

auf Facebook 19.01.2016

Verfassungsstaates ausweitet. In diesem
Kontext registriert die Verfassungsschutzbehörde, dass die oben aufgeführten Gruppen begonnen haben, gezielt rechtsextremistische Ideologie in den regionalen
Milieus zu verbreiten. Hier besteht die
Gefahr, dass sich der Aktionismus und die
Aggressionen im “Reichsbürger”-Milieu
verstärken und es zu Radikalisierungseffekten kommt.”
Insgesamt wird deutlich, dass die “Reichsbürger” eben keine harmlosen Spinner
sind, als die sie nicht selten abgestempelt
werden. Dieses Milieu kann man getrost
als Vorfeldmilieu für waschechte Nazis bezeichnen. Insofern tun wir gut daran, dies
weiter im Blick zu behalten und Verharmlosungen zu widersprechen. Vor allem der
oganisierte Bereich des Milieus arbeitet
aktiv daran, extrem rechte Ideologien zu
verbreiten und über den “Umweg” der
“Reichsbürger” neue Aktivisten für die extreme Rechte zu gewinnen.
Andrea Johlige
MdL/DIE LINKE

Link zum Buch „Reichsbürger“
Ein Handbuch:
http://bit.ly/1QmLOwi
Link zur Antwort der Landesregierung:
http://bit.ly/1NjS1ml

Politik des Krieges gegen den Terror ist gescheitert
„Die Bundesregierung verwickelt Deutschland immer stärker in Kriege im Nahen
Osten und Nordafrika. Nach dem völkerund verfassungsrechtlich nicht gedeckten
Bundeswehreinsatz in Syrien folgt jetzt die
Planung eines Einsatzes in Libyen. Obwohl
Anfragen der LINKEN und der Grünen im
Bundestag nach einem Libyeneinsatz von
der Regierung zurückgewiesen wurden,
marschiert die Armee in den letzten Tagen
erkennbar in diese Richtung“, so Wolfgang
Gehrcke, stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion DIE LINKE, zu den Plänen von
der Leyens, die Bundeswehr in Libyen einzusetzen. Gehrcke weiter:
„Ministerin von der Leyen hat nun die
Katze aus dem Sack gelassen. Die Bundeswehr soll nach Libyen. Diese Entscheidung
gefährdet das Leben von Bundeswehrsoldaten und macht alle Ansätze, vermittelnd
in der Region zu wirken, zunichte. Die Politik des Krieges gegen den Terror ist rundweg gescheitert.
Regime change statt Verständigung, diese

westliche Haltung hat Hunderttausende
von Menschen im Irak, in Syrien und in
Libyen bereits das Leben gekostet. Noch
2005 wäre der Syrienkrieg mit verhältnismäßig geringer Opferzahl zu stoppen gewesen, wenn nicht vom Westen unter Einbeziehung von Saudi Arabien und anderer
Diktaturen der Sturz Assads vor eine mögliche Verständigung gestellt worden wäre.
Zweifellos waren Gaddafi und Saddam
Hussein Diktatoren, aber zumindest hatten ihre Diktaturen im Vergleich zu Saudi
Arabien einige soziale Züge. Die Bundesregierung paktierte und paktiert mit zahlreichen Diktaturen im Nahen Osten – Saudi
Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrein – während gegen andere
autoritäre Regime deren aktiver Sturz betrieben wird. Die deutsche Politik erweist
sich hier als verlogen bis in die Knochen,
nunmehr auch in der Libyenfrage ebenso
wie gegenüber dem eigenen Parlament.“
Wolfgang Gehrke
MdB/DIE LINKE

