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Der Rote Hahn

Editorial
Liebe Genossen und Genos-
sinnen mit dem 9. Roten Hahn 
2015 hat sich einiges im Reak-
tionskollektiv getan. Durch den 
Rücktritt von langen Aktiven 
aus dem Kollektiv, liegt euch 
nun eine Ausgabe vor, die der 
Kreisvorstand in Eigenregie ge-
staltet hat. Für die Ausgabe ha-
ben wir wieder einige Texte aus 
der Basis bekommen, Thomas 
Nord kommt verstärkt zu Worte 
und wir befassen uns mit den 
Themen Flucht und Krieg. Wir 
werfen einen Blick auf die Ta-
gebau Folgen in unserer Re-
gion und auf den Braunkoh-
leausstieg. 

Ein ereignisreiches Jahr liegt 
hinter uns, in der Kommunal-
politik hat sich einiges getan, 
aber auch unser langer Atem 
war gefragt, so z.B. beim Or-
ganisieren und Durchführen 
von Protestveranstaltungen 
gegen Neonazis, welche unse-
re Stadt diese Jahr sechs Mal 
heimgesucht haben. Wir wer-
den im neuen Jahr wieder zur 
Stelle sein, werden lokal agie-
ren und reagieren in diesem 
Sinne wünscht der Kreisvor-
strand allen Mitgliedern und 
Leser*innen besinnliche Feier-
tage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.  

Jan Augustyniak

NEIN ZUM KRIEG! 
Gegen den Bundeswehreinsatz 
in Syrien
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die Versorgung Frankfurts
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Am 28.11.15 fand der regu-
läre Kreisparteitag der LINKEN 
Frankfurt (Oder) zur Neuwahl 
des Vorstandes statt. Ca. 100 
der rund 350 Mitglieder nah-
men an der Versammlung teil. 
Unter den Anwesenden waren 
neben Frank Hammer und Axel 
Henschke sowie dem Bundes-
tagsabgeordneten und Bundes-
schatzmeister, Thomas Nord, 
auch der Finanzminister, Lan-
desvorsitzende und Stellvertre-
tende Ministerpräsident, Chri-
stian Görke.

Nach 12 Jahren an der Spitze 
des Kreisverbandes, kandidierte 
der bisherige Kreisvorsitzen-
de, René Wilke (Jahrgang 1984), 
nicht erneut für das Amt. Erst-
malig zum Kreisvorsitzenden 
gewählt wurde Wilke 2003, mit 
19 Jahren. Der Landtagsabgeord-
nete und stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der Linksfrak-
tion im Brandenburger Landtag 
bleibt auch weiterhin Fraktions-
vorsitzender der LINKEN in der 
Stadtverordnetenversammlung, 
sowie Vorsitzender des Aus-
schusses für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Umwelt.

 Seine Nachfolgerin ist die bis 
dato Stellvertretende Kreisvor-
sitzende, Sandra Seifert (Jahr-
gang 1973). Die Kitaerzieherin 
bekam ein hervorragendes 
Wahlergebnis und wurde mit 
nur einer Gegenstimme ge-
wählt. Sandra Seifert ist zu-
gleich stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende und Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung 
Frankfurt (Oder). 

Seifert erklärt in ihrer Bewer-
bungsrede, dass es „im 25. Jahr 
nach der Wiedervereinigung ein 
Skandal sei, dass Familien, Kin-
der und zunehmend auch Seni-
orInnen in Armut leben müssen 
oder von Armut bedroht sind.“

Seifert weiter: „Jedes 3. Kind 
in Frankfurt (Oder) startet mit 
Nachteilen ins Leben. Die Ein-
kommens- und Lebenssituation 
dieser Familien gestattet ih-
nen und ihren Kindern keinen 
gleichberechtigten Zugang zu 
Angeboten für Bildung, Kultur, 
Sport und Freizeitgestaltung.“ 

Den Oberbürgermeister for-
derte die Kreisvorsitzende auf 

sich dieser Thematik endlich zu 
stellen und mit anderen Verant-
wortlichen und Akteuren eine 
gesamtstädtische Präventions-
strategie gegen Armut in un-
serer Stadt zu erarbeiten.

Als weitere Schwerpunkte ih-
rer Arbeit nannte sie die aktive 
Unterstützung der bundeswei-
ten Kampagne „Das muss drin 
sein.“, die sich gegen die Pre-
karisierung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen wendet, 
sowie eine stärkere Zusammen-
arbeit mit sozialen Bewegungen, 
außerparlamentarischen Initia-
tiven und Gewerkschaften.

Dass die Arbeit mit dieser per-
sonellen Weichenstellung auf 
breitere Schultern verteilt wird 
und DIE LINKE damit auch nach 
außen stärker zeigen könne, 
dass wir ein großes Team mit 
vielen fleißigen, engagierten 
und fähigen Köpfen sind, betone 
René Wilke vor der Wahl. 

Der Landtagsabgeordnete Wil-
ke sprach über die Auseinan-
dersetzungen und Herausforde-
rungen auf Landesebene zu den 
ganz aktuellen Themen.

VIELFALT 
BEREICHERT

NEUJAHRSEMPFANG
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

5. Januar 2016, 17:00 Uhr 
Kleist Forum Frankfurt (Oder) 

Platz der Einheit

Unser neuer Kreisvorstand (v.l.n.r.) Elke Thiele, Frank Hühner (Kreisschatzmeister), Wolfram Galka, Sandra Seifert 
(Kreisvorsitzende), Jan Augustyniak, Jaqcueline Bellin, Ronny Diering, Hubert Richter

 ÄFortsetzung auf Seite 2

Unser Kreisparteitag im Rückblick: Sandra Seifert ist neue Kreisvorsitzende, ein neuer Kreisvor-
stand wurde gewählt, der Leitantrag "DIE LINKE im Wandel" wurde einstimmig angenommen
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Mit Blick auf den zeitgleich stattfin-
denden Landesparteitag der SPD sprach 
er auch das Thema Kreisgebietsreform an. 
„Der Innenminister verrenne sich zuneh-
mend in seiner Argumentation: Mal seien 
die kreisfreien Städte mit ihren sozialen 
und kreislichen Aufgaben überlastet und 

daher auch überschuldet und müssten des-
halb eingekreist werden. Und gleichzeitig 
verteidigte er eine mögliche neue Auflage 
für die Stadt mit angeblich selbstverschul-
deten defizitären Haushalten, die durch 
härte Auflagen, aus eigener Kraft korri-
giert werden können. Beides geht nicht. 
Entweder können wir unsere Aufgaben 
mit besserer Haushaltspolitik doch selbst 
stemmen – dann braucht es keine Einkrei-
sung. Oder wir sind strukturell überfordert 
und müssten durch die Einkreisung ent-
lastet werden. Dann machen aber härtere 
Auflagen, die unsere Einrichtungen und 
Strukturen gefährden, überhaupt keine 
Sinn.“

„Der Titel Kreisfrei sei kein Wert an sich. 
Aber solange wir nicht überzeugt davon 
sind, dass sich Rahmenbedingungen durch 
eine Reform nachweislich verbessern, 
kämpfen wir für den Erhalt der Kreisfrei-
heit.“

Wilke appellierte zugleich an die anderen 
Kritiker und Gegner der Einkreisung: „Wir 
dürfen es nicht so machen wie die Einkrei-
sungsbefürworter, allen voran die Landes-
SPD. Sie spricht von einem Dialog und 
macht trotzdem weiter genau das was sie 
auch vorher schon wollte. Wir müssen den 
aktiven Dialog suchen, unsere Vorschläge 
einbringen und darum kämpfen, dass diese 
Reform eine wird, aus der wir als Stadt ge-
stärkt und nicht geschwächt hervor gehen. 
Dafür müssen wir an den Verhandlungs-
tisch. Am Ende kann dann immer noch 
stehen, dass wir die Reform ablehnen, weil 
das Ergebnis unzureichend ist. Aber wir 
dürfen uns nicht auf eine Blockadehaltung 
reduzieren. Denn dann passiert nur eines: 
Die Reform findet ohne uns statt. Ohne Be-
rücksichtigung unserer Interessen.“

René Wilke verhandle deshalb derzeit auf 
Landesebene und setze sich für Korrek-
turen bei den Vorhaben für die kreisfreien 
Städte ein. „Das geht aber auf Dauer nicht 
ohne die Spitzen der Städte!“, äußerte er 
seine Erwartung an die Oberbürgermei-
ster.

Als Fraktionsvorsitzender der LINKEN 
in der Stadtverordnetenversammlung in-

formierte er den Parteitag über die enge 
Zusammenarbeit mit den Stadtfraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Grüne/BI Stadt-
entwicklung/Pirat sowie die aktuellen 
Schwerpunkte der Arbeit der Fraktion. Da-
runter insbesondere die Neuordnung der 
Wirtschaftsförderung, die Kulturentwick-
lungsplanung, die Haushaltsaufstellung 
2016, das Tourismuskonzept sowie das 
Projekt Slubicer Straße. 

420€ kamen bei der traditionellen Spen-
densammlung für die Frankfurter Tafel 
zusammen. Das Geld soll der Tafel bei der 
Finanzierung des Weihnachtsessen und 
der Weihnachtsgeschenke für Bedürftige 
helfen. Ebenso viel bei der Sammlung für 
Flüchtlingskinder sowie 3 Wagenladungen 
voll mit Sachspenden. Darüber hinaus 
wurden 7 neue Mitglieder wurden auf dem 
Kreisparteitag begrüßt.

 ÄFortsetzung von Seite 1

Unser Kreisparteitag am 28. November 2015

Der Landesvorsitzende der Brandenburger LINKEN, 
Christian Görke ließ es sich nicht nehmen, 
unserem langjährigen Kreisvorsitzenden René Wilke 
persönlich für sein Engagement zu danken.

Das muss drin sein: Ordentliche Parteifinanzen

Nachdem ich schon vor einigen Jah-
ren eine Amtsperiode im Kreisvor-
stand mitwirkte, wollte ich für die 

nächste Amtszeit als „weiteres Mitglied“ 
die Arbeit im Kreisvorstand mitgestalten. 
Dann wurde, nur wenige Tage vor dem 
Kreisparteitag, die Bitte an mich herange-
tragen, für die Position des Schatzmeisters 
zu kandidieren. Etwas Überlegen und ei-
nige Gespräche später hatte ich mich ent-
schlossen mich als Schatzmeister zur Wahl 
zu stellen.

Dieses Amt ist mit einer hohen Verantwor-
tung verbunden, gilt es doch die finanzielle 
Basis unserer Parteiarbeit zu sichern und 
den ordnungsgemäßen Umgang mit den 
Geldern der Partei, die ja uns von den Mit-
gliedern anvertraute Gelder sind, sicherzu-
stellen.

Tja, und dann hat Werner Kulla als langjäh-
riger Schatzmeister große Spuren hinter-
lassen, die kaum zu füllen sind. Nachdem 
der Parteitag mir ein überwältigendes Ver-
trauen zu Bearbeitung der anstehenden 
Aufgaben geschenkt hat – für das ich mich 

an dieser Stelle noch mal ganz herzlich be-
danken möchte, gilt mein ganz besonderer 
Dank Werner, der in seiner Amtszeit dafür 
gesorgt hat, dass die Partei eine finanzielle 
Schieflage überwinden konnte und nun 
seit mehreren Jahren auf einer stabilen Fi-
nanzgrundlage steht, auf deren Basis wir 
die Parteiarbeit auch zukünftig gestalten 
werden. 

Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass 
die finanzielle Basis der Partei ordnungs-

gemäß geführt und verantwortungsvoll 
mit den Mitteln umgegangen wird. Hierzu 
ist es unabdingbar, dass uns alle Mitglie-
der mit einem ordnungsgemäßen Beitrag 
unterstützten. Die aktuellen Mitglieds-
beiträge könnt ihr der Beitragstabelle 
entnehmen, die ihr bei Bedarf in der Ge-
schäftsstelle erhaltet. Im Weiteren sind wir 
auf Spenden unserer Mitglieder und wei-
terer Unterstützer_innen angewiesen. Ich 
möchte euch daher bitten und auffordern 
auch weiterhin so aktiv wie in der Vergan-
genheit Spenden für unsere gemeinsame 
Arbeit einzuwerben.

Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit im Kreisvorstand, mit den Gliede-
rungen der Partei und nicht zuletzt mit 
den Mitgliedern und Sympathisantinnen 
und Sympathisanten.

Frank Hühner
Kreisschatzmeister DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Mit viel Applaus wurde Genosse Werner Kulla 
verabschiedet. Frank Hühner übernimmt die 
Finanzen des Kreisverbandes.

Unser neuer Kreisschatzmeister Frank Hühner, meldet sich zu Wort
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Schließzeiten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Unsere Büros am Zehmeplatz bleiben in der Zeit vom

22. Dezember 2015 bis einschließlich 4. Januar 2016 geschlossen.
Wir wünschen Ihnen und Euch friedliche Feiertage 

sowie ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2016!
DIE LINKE. Kreisverband Frankfurt (Oder)

Persönliche Worte zum Kreisparteitag
Auf unserem Kreisparteitag verab-

schiedeten wir René Wilke nach 
insgesamt 12 Jahren Amtszeit als 

Kreisvorsitzenden. Ebenso unseren jahre-
langen Schatzmeister Werner Kulla, sowie 
die langjährigen KV Mitglieder Erik Rohr-
bach und Anita Jenichen. Es waren für alle 
Anwesenden sehr bewegende Momente, 
denn es wurden viele Danksagungen per-
sönlich an René gerichtet. Niemals geht 
man so ganz.

Ich möchte ihm selbst gern nochmal per-
sönlich auf diesem Wege danken. Danke 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und das stets offene Ohr für uns als “Bewe-
gungslinke” in der Stadt Frankfurt (Oder). 
Ich danke dir, dass du mich vor zwei Jahren 
mit ins “Boot” geholt hast und ein Jahr an 
deiner Seite im Kreisvorstand wirken und 
von dir lernen durfte. Die Zeit mit dir war 
in den letzten 12 Jahren sehr prägend. Du 
hast viel bewegt und uns stets daran teilha-
ben lassen, hast Hinweise, Sichtweisen und 
Meinungen gegeben, Standpunkte vertre-
ten und bei vielen gefestigt. Ich wünsche 
dir im Landtag und der SVV weiterhin viel 
Kraft und weiter gutes Gelingen. Wo der 
eine geht, kommt eine neue.

Liebe Sandra Seifert, herzlichen Glück-
wunsch zur Wahl zur Kreisvorsitzenden. 
Ich wünsche dir viel Kraft und gutes Ge-
lingen bei der gemeinsamen Arbeit im 
Kreisvorstand. Zusammen mit Jacqueline 
Bellin, Ronny Diering, Frank Hühner, Elke 
Thiele, Hubert Richter und Wolfram Galka 
sind wir – denke ich – gut auf gestellt und 
werden den Kreisverband gemeinsam er-
folgreich in die nächsten Wahlen führen. 
Aktiv und Engagiert in die Zukunft Wir als 
Partei befinden uns im Wandel. In diesem 
Wandel wollen wir flexibler und aktions-
orientierter arbeiten. Wir werden weiter 
aktiv und engagiert in der Stadt wirken. 
Wir werden weiter für Armutsbekämp-
fung eintreten und eine gerechte, soziale 
und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Wir 
werden uns stärker sozialen Bewegungen 
und Sympathisant*innen öffnen und auch 
außerparlamentarischen Aktivitäten zu-
wenden. 

Ich freue mich auf die Arbeit im Kreisvor-
stand und bedanke mich bei meinen Wäh-
lerinnen für das Vertrauen. 

Jan Augustyniak
Mitglied des Kreisvorstandes  DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

10. Dezember
Internationaler Tag der Menschenrechte

Utopia e.V.

17. Dezember, 18:00 Uhr
Zwangsarbeit in Frankfurt (Oder) 1940–1945
Das Arbeitserziehungslager „Oderblick“

Medienkomplex, Große Scharrnstraße 8

18. Dezember
Internationaler Tag der Mirgrant*innen

19. Dezember
Gedenken für die Opfer des Völkermordes an 
den Sinti und Roma

23. Dezember 1888
☼ Friedrich Wolf

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

05. Januar 2016, 17:00 Uhr
EIN FRANKFURT FÜR ALLE: 
Neujahrsempfang DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Kleist Forum Frankfurt (Oder), Platz der Einheit

TRAM-Linie 2 oder 5 bis Kleist Forum

10. Januar 2016
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Gedenkstätte der Sozialisten, Berlin-Friedrichsfelde

 � www.die-linke.de

15. Januar 1919
† Rosa Luxemburg
† Friedrich Engels

Geschichtliches

17. Januar 1945
Befreiung des KZ Warschau

VVN-BdA, DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

17. Januar, 10:00 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Mahnmal für die Opfer des Faschismus, 
Rosa-Luxemburg-Straße

Geschichtliches

19. Januar 1992
Eröffnung der ersten zentralen deutschen Ge-
denkstätte zur Erinnerung an den Holocaust 
in der Berliner Villa am Wannsee

19. Januar
Martin-Luther-King-Day

Geschichtliches

20. Januar
Jahrestag der Wannseekonferenz

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de

Termine

QR-Code mit dem Smartphone 
scannen und direkt auf unsere 
Facebook-Seite gelangen:

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
ist Mitglied im Bündnis 

Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)
www.kein-ort-fuer-nazis.org

KREISVORSITZENDE
Sandra Seifert

KREISSCHATZMEISTER
Frank Hühner

KREISVORSTAND
Jan Augustyniak
Jacqueline Bellin
Ronny Diering
Wolfram Galka
Hubert Richter

Elke Thiele

DELEGIERTE ZUM  
BUNDESPARTEITAG

Jacqueline Bellin
Thomas Nord

DELEGIERTE ZUM  
LANDESPARTEITAG

Jacqueline Bellin
Ronny Diering
Frank Hühner
Kerstin Meier
Sandra Seifert

René Wilke

VERTRETER IM  
LANDESAUSSCHUSS

Ronny Diering

Wir gratulieren allen 
Gewählten sehr herzlich!

Wahlergebnisse des Kreisparteitages 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) am 28.11.2015
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Warum DIE LINKE „Nein“ sagt zum 
Einsatz der Bundeswehr im Syrien-Krieg

Warum ist DIE LINKE gegen den Ein-
satz der Bundeswehr in Syrien?
Terrorismus kann nicht militärisch be-

siegt werden. Die Bilanz des „Kriegs gegen 
den Terror“ seit 2001 mit vielen Tausenden 
von Toten in Afghanistan, Irak, Libyen, Je-
men oder Pakistan zeigt: Krieg hat den Ter-
rorismus nicht eingedämmt oder gar besei-
tigt, sondern es ist immer noch mehr Ter-
rorismus entstanden. Mit jedem getöteten 
Zivilisten wächst die Empörung gegen den 
Westen und es wachsen neue Terroristen 
nach. Wir müssen aus dieser Gewaltspirale 
aussteigen. Dazu ist die Bundesregierung 
leider nicht willens. Stattdessen führt sie 
Deutschland in einen Kampfeinsatz gegen 
den Islamischen Staat in Syrien – ohne 
erkennbares Ziel und ohne absehbares 
Ende. Das ist keine Lösung für Syrien. Und 
das ist auch gegenüber der deutschen Be-
völkerung unverantwortlich. Denn wenn 
Deutschland Teil des Bürgerkriegs in Sy-
rien wird, wächst auch hier die Terrorge-
fahr. Deutschland hätte andere Aufgaben, 
als hier als weiterer militärischer Akteur 
aufzutreten. In den Verhandlungen über 
eine Friedenslösung für Syrien, die in den 
letzten Wochen zunächst hoffnungsvoll 
begonnen hatten, kann Deutschland eine 
konstruktive Rolle spielen – das wäre ein 
viel wirkungsvollerer Beitrag zur Bekämp-
fung von Terrorismus. 

Warum kann der Kampf gegen den 
Terrorismus militärisch nicht ge-
wonnen werden?

Alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte 
zeigen, dass der „Krieg gegen den Terror“ 
nicht gewonnen werden kann. Der Krieg 
gegen den Terror hat in Afghanistan, im 
Irak, in Libyen und zuletzt in Mali viele 
zivile Opfer gefordert. Das gilt auch für 

Syrien, wo zu den vielen Toten des Bür-
gerkriegs auch die zivilen Opfer der Luft-
angriffe der von außen intervenierenden 
Staaten kommen. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass der Islamische Staat nicht nur 
in der Wüste bekämpft wird, sondern dass 
in seinen Hochburgen, die derzeit bom-
bardiert werden, Hunderttausende von 
Zivilisten leben. Auch viele Soldaten der 
am „Krieg gegen den Terror“ beteiligten 
Länder haben ihr Leben gelassen. Das nie-
derschmetternde Ergebnis: Die Länder, in 
denen dieser Krieg geführt wird, wurden 
destabilisiert. Die Situation für ihre Bevöl-
kerungen wurde noch unerträglicher, viele 
mussten fliehen. Im Umfeld zerfallener 
Staaten gedeihen radikale Ideologien und 
erhalten islamistische Terrorgruppen erst 
recht ungebremsten Zulauf. Der IS ist über-
haupt erst durch den Irak-Krieg, im Chaos 
der Nachkriegsjahre und im Widerstand 
gegen die US-Besatzung zu dieser Stärke 

herangewachsen.

Wie soll der Kampf gegen den IS ge-
führt werden?
Unter Bombenteppichen wächst kein 

Friede. Das gilt auch für das militärische 
Agieren von Russland, Frankreich, den USA 
und anderen in Syrien. Es besteht vielmehr 
die Gefahr, dass dem IS, der Al-Nusra-Front 
und anderen terroristischen Organisati-
onen neue Kämpfer zugetrieben werden. Es 
gäbe Möglichkeiten, den IS ganz entschei-
dend zu schwächen. Der IS ist die reichste 
Terrororganisation der Welt. Er hat Erd-
ölfelder unter seiner Kontrolle und finan-
ziert sich aus Ölverkäufen. Dieser Handel 
muss unterbunden werden. Internationale 
Bankkonten des IS müssen aufgespürt und 
eingefroren, der Handel mit geraubten An-
tiquitäten gestoppt werden.

Nach wie vor kann der IS seine Kämp-
fer, die ihm aus aller Welt zuströmen, und 
Nachschub über die Türkei in sein Territo-
rium leiten. Doch die Regierung in Ankara 
konzentriert sich darauf, Krieg gegen die 
kurdischen Organisationen PKK und PYD 
zu führen, die sich wiederum in Syrien und 
Irak gegen den IS wehren. Deutschland 
hat hier Einwirkungsmöglichkeiten: Die 
Türkei, immerhin ein NATO-Partnerland 
und an diesem Wochenende Gesprächs-
partner der EU auf einem gemeinsamen 
Gipfeltreffen in Brüssel, muss die Angriffe 
gegen die Kurden einstellen und den Zu-
strom von IS-Kämpfern nach Syrien unter-
binden. Deutschland und andere westliche 
Länder unterhalten engste politische und 
geschäftliche Beziehungen zu den Golfmo-
narchien. Aus diesen Ländern erhält der IS 
von reichen Familien Zuwendungen. Dieser 
Zufluss muss gestoppt werden.

Und schließlich: Ohne dass fortwährend 
Waffen u. a. aus Deutschland in die Region 
geliefert würden, wäre der Bürgerkrieg in 
Syrien für keine der Bürgerkriegsparteien 
so lange zu führen gewesen. Waffenver-
käufe in die Region müssen beendet wer-
den.

Wie beurteilt DIE LINKE die völker-
rechtliche Seite des Tornado-Ein-
satzes?
DIE LINKE sieht – neben allen politischen 

Bedenken, die für uns schwerer wiegen – 
auch ein Legitimitätsproblem. Weder liegt 
eine UNO-Resolution nach Kap. 7 VN-Char-
ta vor, noch die Anforderung der syrischen 
Regierung für die Aufklärung durch Tor-
nado-Flugzeuge der Bundeswehr. Das sy-
rische Staatsgebiet ist völkerrechtswidrig 
für ‚vogelfrei‘ erklärt worden. Das halten 
wir für nicht akzeptabel. Die Fronten in die-
sem Krieg sind völlig unübersichtlich – es 
sind ja nicht nur die Fronten zwischen den 
Bürgerkriegsparteien, sondern auch die 
zwischen den externen Akteuren, die nur 
scheinbar alle dasselbe Ziel, die Bekämp-
fung des IS, haben, in Wirklichkeit aber für 
ihre eigenen Interessen kämpfen – auch 
gegeneinander. Der Abschuss eines rus-
sischen Militärflugzeugs durch die Türkei 
hat gezeigt, welches internationales Es-
kalationspotenzial in dieser Gemengelage 
steckt.

Als Antwort auf den Terroranschlag von Paris wird die Bundesregierung beantragen, in Syrien Recce-Tornados (Aufklärung) einzuset-
zen, mit einer Fregatte den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle abzusichern und Tankflugzeuge zur Verfügung zu stellen. 
Mit einem Satz: Deutschland wird aktiver Teil des Bürgerkrieges in Syrien.  DIE LINKE lehnt dieses Vorgehen entschieden ab.

gegen den 
nächsten Krieg!

Wir sind schon jetzt

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) | www.dielinke-ffo.de | www.facebook.com/dielinkeffo | Tel: 0335 / 400 20 47

Die Bundesregierung führt Deutsch-
land in einen Kampfeinsatz  in Sy-
rien – ohne erkennbares Ziel und 
ohne absehbares Ende. Das ist kei-
ne Lösung für Syrien. Wir können 
den Kampf gegen Terrorismus ge-
winnen, wenn wir ihn richtig führen. 
Krieg in fernen Ländern wird uns 
dabei nicht weiterhelfen. Das bes-
te Mittel gegen die Ausweitung des 
Terrorismus ist soziale Prävention.  
Mehr dazu unter: https://tiny.cc/
nein-zum-krieg



AUSGABE 09.2015 | Seite 5Der Rote Hahn NEIN ZUM KRIEG!

Wir handeln: Gegen den Krieg
DIE LINKE stimmt als einzige Partei im Bundestag geschlossen gegen den Kriegseinsatz 
der Bundeswehr  - Zur Abstimmung im Bundestag zum Kriegseinsatz der Bundeswehr in 
Syrien erklären die Parteivorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping und Bernd Riexinger:

Wie bewertet DIE LINKE die Bei-
standsverpflichtung des EU-Ver-
trages in diesem Zusammenhang?
Frankreich hat nach dem Terroranschlag 

von Paris die Beistandsklausel nach Ar-
tikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages ange-
rufen. Die Verteidigungsminister der EU-
Mitgliedsstaaten haben der Interpretation 
des Anschlags als militärischen Angriff auf 
das Territorium Frankreichs zugestimmt 
und die Beistandspflicht akzeptiert. Damit 
ist ein Bündnisfall hergestellt. Auch wenn 
der Artikel nicht automatisch einen militä-
rischen Beistand vorsieht, wird er nun von 
der Bundesregierung hergenommen, um 
sich fortan am französischen Militäreinsatz 
zu beteiligen. Die Mitwirkungsrechte des 
Bundestags wurden in diesem Verfahren 
grob missachtet. Wir kritisieren die Ver-
teidigungsministerin dafür, dass sie – ohne 
Rücksprache mit dem Bundestag – einem 
solchen Beistand zugestimmt hat und ihn 
nun militärisch leisten will. Vor allem aber 
teilen wir überhaupt nicht die Prämisse 
für die Beistandsklausel. Frankreich ist 
nicht „von außen“ militärisch angegriffen 
worden ist, sondern war Ziel eines krimi-
nellen Terroraktes. Soweit bekannt, waren 
die Attentäter französische oder belgische 
Staatsbürger. Sie müssen polizeilich und 
strafrechtlich verfolgt werden.

Ist Deutschland verpflichtet, 
Frankfreich im Kampf gegen den 
Terrorismus beizustehen?
Ja, aber Form dieser Unterstützung kann 

Deutschland selbst bestimmen und es be-
steht keinerlei Verpflichtung, dies mit mi-
litärischen Mitteln zu tun.

Kann der Kampf gegen den Terro-
rismus gewonnen werden?
Wir können den Kampf gegen Terroris-

mus gewinnen, wenn wir ihn richtig füh-
ren. Krieg in fernen Ländern wird uns dabei 
nicht weiterhelfen. Das beste Mittel gegen 
die Ausweitung des Terrorismus ist soziale 
Prävention. Global – indem wir den „Krieg 
gegen den Terror“ mit seinen zerstöre-
rischen Wirkungen auf die betroffenen 
Gesellschaften stoppen, indem wir uns für 

ein gerechteres Weltwirtschaftssystem ein-
setzen und Perspektiven für die junge Be-
völkerung schaffen. Aber auch in unseren 
europäischen Gesellschaften, die ja die Ter-
roristen von Paris hervorgebracht haben 
– mit Jugendsozialarbeit, maßgeschnei-
derten Bildungsangeboten, Hilfsangeboten 
für Familien in schwierigen Verhältnissen, 
Jobangeboten in einem öffentlichen Be-
schäftigungssektor etc. Der Staat muss hier 
viel aktiver werden, um der weiteren Aus-
grenzung entgegenzuwirken. Leider sehen 
wir, dass in diese Richtung viel zu wenig 
getan wird. Stattdessen überschlägt sich 
die Politik mit Vorschlägen für repressive 
Terrorismusbekämpfung, die aber letztlich 
die Freiheit Aller einschränken werden, 
ohne Terrorismus wirklich verhindern zu 
können.

Katja Kipping: 

Heute hat der Bundestag beschlossen, dass 
die Bundeswehr die Bombardierung der 
vom IS besetzten Gebiete in Syrien unter-
stützt. Sämtliche Bundestagsabgeordneten 
der Partei DIE LINKE haben mit "Nein" ge-
stimmt, weil diese Politik eine sicherheits-
politische Geisterfahrt ist. Sie führt uns 
tiefer hinein in den Teufelskreis aus Krieg 
und Terror. Es ist daher höchste Zeit für ei-
nen Strategiewechsel und eine Abkehr von 
der Logik des Militärischen.

Tatenlos sehen unsere Regierungen zu, wie 
der Nachschub für das Terror-Regime des 
IS von der Türkei geduldet wird. Während-
dessen machen sie weiterhin Rüstungs-
geschäfte mit genau diesem Regime und 
kriminalisieren mit dem PKK-Verbot aus-
gerechnet jene, die vor Ort dem IS eine 
säkulare und demokratische Alternative 
entgegensetzen.

Bernd Riexinger: 

Die Bundesregierung steigert mit ihrer 
Hauruck-Entscheidung massiv die Eskala-

tionsgefahr. Die Bilanz des "Krieges gegen 
den Terror" seit 2001 mit vielen Tausenden 
von Toten im Irak, in Afghanistan, Libyen, 
Jemen oder Pakistan lehrt: Krieg hat den 
Terror nicht eingedämmt oder gar beseiti-
gt, sondern es ist immer noch mehr Terror 
entstanden. Mit jedem getöteten Zivilisten 
wächst der Hass gegen den Westen und es 
wachsen neue Terroristen nach. Wir müs-
sen aus dieser Gewaltspirale aussteigen. 

Die Bundesregierung stürzt Deutschland 
in kürzester Zeit in einen Krieg, ohne die 
Frage nach den Bündnispartnern am Bo-
den geklärt zu haben. Auch ansonsten sind 
die Konsequenzen unklar. Die Bundesre-
gierung definiert kein konkretes Ziel. Des-
halb ist auch weder ein Ende des Einsatzes 
abzusehen, noch die damit verbundenen 
Kosten. Für Tornados, Fregatten, Militärsa-
telliten werden binnen einer Woche über 
130 Millionen Euro bereitgestellt - warum 
wird für die Flüchtlinge nicht mehr getan?

DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
ohne Wenn und Aber "Nein" zu diesem 
Kriegseinsatz sagt.

Sofortinformation des geschäfts-
führenden Bundesvorstandes 

23.11.2015
Liebe Genossinnen und Genossen, der 
Geschäftsführende Parteivorstand zeigte 
sich schockiert von den schrecklichen 
Terrortaten der letzten Wochen, den 
grausamen Angriffen in Paris, dem mit ei-
ner Bombe zum Absturz gebrachten Flug-
zeug in Ägypten, dem Anschlag in Beirut 
und dem Attentat in Malis Hauptstadt Ba-
mako. An diesen Orten hat der Terror des 
sogenannten Islamischen Staates das 
Leben von mehr als 400 Menschen gefor-
dert, die nicht mehr gemacht haben, als 
in Freiheit ihr Leben zu leben - bei einem 
Konzert, in Cafés, im Urlaub oder schlicht 
bei der Arbeit. Der Geschäftsführende 
Parteivorstand gedenkt den Getöteten, 
denkt an die Angehörigen und ist in Ge-
danken bei denen, die verletzt wurden.
Es ist notwendig, politische Reaktionen 
und Schlussfolgerungen darauf sehr ge-
nau abzuwägen und nicht zu überstür-
zen. DIE LINKE erinnert an die Zeit nach 
dem 11. September 2001 - der Krieg ge-
gen den Terror brachte vieles, aber kein 
Ende des Terrors. Das Gegenteil ist leider 
wahr: mehr Unsicherheit, mehr Terror, 
mehr Brutalität. DIE LINKE wird deshalb 
sehr genau darauf achten, in welchem 
Rahmen die Bundesregierung die Bun-
deswehr nach den jüngsten Ereignissen 
bereitstellt. Für die LINKE ist klar: Der 
Konflikt mit kann nicht durch Bomben 
gelöst werden.
Der Geschäftsführende Parteivorstand 
reagierte mit Entsetzen auf den ver-
suchten Mordanschlag am HDP-Vorsit-
zenden Selahattin Demirtas und ist be-
sorgt über das anhaltende Vorgehen der 
türkischen Sicherheitskräfte gegenüber 
der kurdischen Bevölkerung. (...)
Die vollständige Erklärung unter:
http://bit.ly/1U1TbIW
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60 Jahre Widerstand gegen Militarismus

Prioritäten der LINKEN in Brandenburg?

Freiheit und Demokratie offen leben

Sechzig Jahre Bundeswehr bedeutet 
auch sechzig Jahre Widerstand gegen 
Krieg und Militarismus. DIE LINKE 

fordert das sofortige Ende aller Aus-
landseinsätze der Bundeswehr und lehnt 
eine Verknüpfung von militärischen und 
zivilen Maßnahmen ab. Zum 60. Jahres-
tag der Bundeswehr fordert DIE LINKE, 
dass das Verbot von Rüstungsexporten im 
Grundgesetz verankert wird. Die Bundes-
wehr wird 60. Das bedeutet sechzig Jahre 
Widerstand gegen Krieg und Militarismus, 
erklärt Christine Buchholz, Mitglied des 
Geschäftsführenden Parteivorstands und 
verteidigungspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE.

Krieg ist eine Hauptursache für Flucht. Die 
Antwort der Bundesregierung auf Kriegs-
flüchtlinge ist es, Militäreinsätze zu erwei-
tern und zu verlängern. Deutsche Waffen 
töten in aller Welt, deutsche Soldaten sind 
von Mali über den Irak bis nach Afgha-
nistan im Einsatz. Sogar am Rande des Syri-
enkonflikts prüft die Bundesregierung den 
Einsatz deutscher Aufklärungs-Tornados.

Es ist zynisch, wenn der konservative ehe-
malige Bundesverteidigungsminister Jung 
fordert, Fluchtursachen mit deutschem 
Militär einzudämmen. Zivile Konfliktprä-
vention, Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre Hilfe haben mit der fort-

schreitenden Militarisierung der deut-
schen Außenpolitik so wenig gemein wie 
eine Waffe mit einem Brunnen.

Sechzig Jahre nach Gründung der Bundes-
wehr werden die deutschen Streitkräfte 
zu schlagkräftigen und weltweit jederzeit 
offensiv einsetzbaren Armee umgebaut. 
Das führt zu weiteren teuren Aufrüstungs-
projekten. Die Bundeswehr ist damit längst 
zu einem Instrument außenpolitischer 
Machtentfaltung und Interessenwahrung 
geworden. 

Christine Buchholz
MdB/DIE LINKE

Seit den 90er Jahren des letzten Jahr-
hunderts quälen Schäuble und an-
dere aus der Union nach jedem An-

schlag die Öffentlichkeit und vor allem 
das Grundgesetz mit ihrer Forderung, die 
Bundeswehr im Innern einsetzen zu dür-
fen. Wer jedoch den Ausnahmezustand 
propagiert und die Verfassung demontiert, 
bringt die Terroristen näher an ihr Ziel, 
als sie es alleine je schaffen könnten. Ge-
rade jetzt ist überzeugtes demokratisches 
Handeln gefragt, denn es geht darum, Frei-
heit und Demokratie offensiv zu leben und 
nicht einzuschränken, erklärt Jan Korte, 
stellvertretender Vorsitzender der Frakti-
on DIE LINKE, mit Blick auf die Diskussion 
über den Einsatz der Bundeswehr im Inne-
ren als Konsequenz aus den Anschlägen in 
Paris. Korte weiter:

"In einer Zeit, in der Stärke und besonnene 
Demokratinnen und Demokraten gefragt 
sind, erleben wir die Union als jammernden 
und orientierungslosen Komplettausfall. 
Mit Schäuble und Co. wird es offensichtlich 
keinen demokratischen, rechtsstaatlichen 
und friedlichen Gegenentwurf zum Terror 

geben. Diesen zu formulieren, wäre jetzt 
die Aufgabe der Bundeskanzlerin, wenn sie 
ihren Worten nach den abscheulichen At-
tentaten in Paris Taten folgen lassen will. 

Wenn Wolfgang Schäuble, der als Ex-
Innenminister auf Überwachung statt 
Sicherheitspersonal gesetzt hat und als 
Finanzminister mitverantwortlich für die 
Sparpolitik bei den Polizeien der Länder 
und des Bundes ist, nach Bundeswehrein-
sätzen im Innern ruft, stellt er sich sein 
eigenes Zeugnis des Versagens aus. Die Po-
lizei braucht keine Hilfspolizisten in Oliv-
grün, sondern mehr Personal. 

DIE LINKE wird auch weiterhin gegen jeden 
Versuch der Militarisierung des Inneren 
ihre Stimme erheben. Unsere Antwort auf 
terroristische Anschläge darf nicht sein, 
dass wir uns unserer Freiheit selbst be-
rauben. Im Gegenteil, wir brauchen mehr 
Demokratie, mehr Solidarität und mehr 
Offenheit in unserer Gesellschaft." 

Jan Korte
MdB/DIE LINKE

Ja, ich gebe es zu: auch ich habe mich 
intensiv mit dem Thema Verwaltungs-
strukturreform beschäftigt. Allein das 

Wort ist schon ein Monstrum. 

Jenes Monstrum nimmt aber inzwischen 
solche Ausmaße an, dass wir uns fragen 
müssen, wo unsere Prioritäten liegen und 
wie sinnvoll die Debatte darüber eigentlich 
ist. Ist es nicht absurd, dass wir Unmengen 
zeitlicher Kapazitäten darauf verschwen-
den, zu sinnieren wie Brandenburg in 50 

Jahren aussieht? Wir können doch noch 
nicht mal sagen wie Europa oder die Welt 
morgen oder übermorgen aussieht! Wäre 
es nicht sinnvoller, dass wir als Branden-
burger LINKE uns wieder stärker den ei-
gentlichen gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen um die Reichtumsvertei-
lung, um die Produktionsweise, um radi-
kale Demokratie oder Friedenspolitik wid-
men? Wir sollten nicht den Fehler machen 
uns in Regierungshandeln zu erschöpfen, 
sondern aktiv daran mitwirken gesell-

schaftliche Alternativen zum Kapitalismus 
zu entwickeln. 

Das Arbeiten am demokratischen Sozialis-
mus sollte daher oberste Priorität haben, 
und nicht die Debatte über Verwaltungs-
strukturen. Meine Meinung.

Ronny Diering
Mitglied des Kreisvorstandes 

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

60 Jahre Bundeswehr - 60 Jahre Widerstand gegen Militarismus

Demokraten müssen die Verfassung verteidigen - nicht demontieren
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Zur Regierungserklärung - 
Der konservative Aufstand ist beendet

Viele Konkurrenten hat Angela 
Merkel auf ihrem Weg von »Kohls 
Mädchen« zur CDU Vorsitzenden 

und Bundeskanzlerin hinter sich gelassen, 
nicht zuletzt Wolfgang Schäuble, den da-
maligen Parteivorsitzenden, Schwarzgeld-
Kassierer und heutigen Finanzminister. Als 
Dienstältester und erfahrenster Minister 
im Kabinett ist er heute eine der wesent-
lichen Stützen der Regierung. Auch Volker 
Kauder, seit 2005 Fraktionsvorsitzender 
war einst ein politischer Gegner, heute ist 
er ihr treuester Helfer in der Fraktion. Mit 
Peter Altmeier hat sie dem Innenminister 
einen loyalen Flüchtlingskoordinator zur 
Seite gestellt. Auch Ursula von der Leyen, 
manchmal als potenzielle Nachfolgerin 
gehandelt, stellt sich seit den Plagiatsan-
würfen in der Tradition von Guttenberg 
und Annette Schavan hinter die Politik der 
Kanzlerin.

Die Pizza- und die Anden- Connection sind 
heute nicht einmal mehr eine Erzählung 
wert, alle sind nicht über das Pausbäckige 
und die politische Pubertät hinausgekom-
men. Die ehemaligen Ministerpräsidenten 
von Hessen, Niedersachsen, Thüringen, 
Saarland, Niedersachsen, Baden-Württem-
berg (Roland Koch, Christian Wulff, Dieter 
Althaus, Peter Müller, David Mc Allister 
Günther Oettinger) sind heute alles ver-
gessene Hoffnungsträger einer jungen Ge-
neration. Nur Friedrich März, der 2002 von 
ihr vom Fraktionsvorsitz verdrängt wurde 
und Möchte-Gern Rebell im selbsterklär-
ten Wartestand, hofft immer noch auf die 
Rückkehr des guten alten Konservatismus 

in Deutschland. Herr Wichmann und Phi-
lipp Lengsfeld sind durch unterhaltsame 
Dokumentarfilme bekannt und leben von 
Merkels guten Wahlergebnissen.

Andererseits hat die CDU seit 2010 in sechs 
Bundesländern die Regierung verloren. 
Nordrhein Westfalen, Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen gingen 
an Rot-Grün. Baden-Württemberg ist das 
erste Land mit Grün-Rot. In Thüringen hat 
DIE LINKE die CDU aus dem Sattel gehoben 
und stellt den Ministerpräsidenten. In nur 
vier von sechzehn Ländern stellt sie noch 
den Regierungschef, im Saarland, in Sach-
sen, in Sachsen-Anhalt und Hessen. In den 
Großstädten über 100.000 Einwohnenden 
ist der Befund kaum anders. Seit 2009 
wurde in 28 deutschen Großstädten Bür-
germeister gewählt, in keiner hat die CDU 
gewonnen, wenn man einmal von Köln ab-
sieht. Selbst in Dresden, der konservativ-
christlichen Hauptstadt von Sachsen, wo 
PEGIDA die Abspaltung von der Republik 
fordert, hat die CDU bei der Oberbürger-
meisterwahl nur 15,4% und den dritten 
Platz bekommen. Die Union erodiert von 
der Basis her.

Pünktlich zu ihrem zehnjährigen Jubiläum 
als Kanzlerin (seit Oktober 2005) und dem 
fünfzehnjährigem Jubiläum als Parteivor-
sitzende (seit April 2000), die sie im Zuge 
der Spendenaffäre der Union wurde, regt 
sich wieder einmal heftiger Widerstand. 
Er macht sich an ihrer Entscheidung in 
der Flüchtlingspolitik fest, die das konser-
vative Lager so hoch aufbringt, wie es die 
Abschaffung der Wehrpflicht, die Energie-
wende vom Atomstrom zu Erneuerbaren 
Energien und die drei Rettungspakete für 
Griechenland nicht konnten. „Die Union 
wird doch auch einmal diskutieren dür-
fen“, kommentierte Volker Kauder die 
Nachfragen von Journalisten nach den 
letzten Fraktionssitzungen der Unionspar-
teien, in denen sich die Abgeordneten mit 
hochroten Köpfen angebrüllt haben, wenn 
man Berichten interner Quellen Glauben 
schenkt.

Der in der Kritik stehende Thomas de Mai-
ziere hat sich wiederholt gegen Merkels 
Politik in die Brust geworfen, auch er wur-
de wie von der Leyen eine Zeitlang von der 
Presse als möglicher Merkel-Nachfolger 
hofiert. Der unbekannte ehemalige Junge-
Union Mann und MdB von Stetten (Wahl-
kreis: Stuttgart) hatte im Oktober einen 
Antrag für die Schließung von Grenzen ge-
schrieben, der aber nach einem Gespräch 
mit Kauder (Wahlkreis: Rottweil-Tuttlin-
gen) in der Schublade stecken geblieben 

ist. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident 
Reiner Haseloff (Wahlkreis: Dessau-Ro-
ßlau-Wittenberg) stieß mit seinem Vor-
schlag nach länderspezifischen Obergren-
zen in das gleiche Horn. Gute zwei Wochen 
vor dem kommenden CDU Parteitag am 
14./15. Dezember hat auch die Junge Uni-
on mit dem jetzigen Vorsitzenden Paul 
Ziemiak erneut Mut gefasst und will einen 
Antrag einbringen, mit dem sie die Festle-
gung von Obergrenzen bei Flüchtlingsein-
reisen fordert. Der frühere Gesundheits-
politiker Jens Spahn (Wahlkreis: Borken1-
Steinfurt1), hat ein Buch veröffentlicht, 
das als ein Affront und eine Kampfansage 
gegen die Kanzlerin gewertet wird. Er wur-
de im Juni Staatssekretär von Wolfgang 
Schäuble (Wahlkreis: Offenburg). Schäub-
le hat sich nicht von Spahn distanziert. 
Der politische Widerstand gegen Merkel 
kommt also neben der bayrischen CSU aus 
Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, 
wo im März Landtagswahlen anstehen. 
Aber schon das weitverbreitete Naserümp-
fen über die bayrischen Dumpfbacken See-
hofer und Söder zeigt, fürchten muss das 
die Kanzlerin kaum.

Und so hat die Springer-Presse (Bild und 
Welt) Wolfgang Schäuble bereits im Ok-
tober offen zum Kanzlerinnen-Sturz auf-
gefordert, erfolglos. Der Konservatismus 
ist nicht für seine revolutionäre Haltung 
bekannt. Es war nur eine logische Folge, 
dass ein illustrer Haufen gegen die Par-
teivorsitzende zur Attacke blies, um ihre 
Stellung zu überprüfen und die inner-
parteiliche Kritik zu kanalisieren. Nach 
zwei intensiven Monaten, in denen ihre 
Stellung nicht unangefochten war, hat sie 
seit der heutigen Regierungserklärung die 
Zügel wieder fest in der Hand. Bislang hat 
sie - anders als z.B. Gerhard Schröder (SPD) 
- nie politischen Inhalt und Stellung der 
Person miteinander verbunden und das 
wird sie auch dieses Mal nicht brauchen. 
Denn es ist erstens kein Wahlparteitag, sie 
wurde im Dezember 2014 in Köln mit 96% 
wiedergewählt. Zweitens ist im Unionsla-
ger weit und breit niemand in Sicht, der ihr 
erfolgreich das Wasser abgraben könnte.

Thomas Nord
MdB/DIE LINKE

www.thomas-nord.de

Thomas Nord, Mitglied des Deutschen Bundestages 
FOTO: DBT / STELLA VON SALDERN
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Naher Osten - Schlachtfeld imperialer Großmächte
Die anfänglich friedlichen Proteste in 

Syrien haben in einen nun fünf Jah-
re dauernden Krieg geführt. Derzeit 

besteht keine Aussicht auf Beendigung. 
Hoffnungslosigkeit dominiert. Vier Millio-
nen Syrer sind bereits geflohen. Ein großer 
Teil davon will in der EU und in Deutsch-
land ein neues Leben beginnen.

Die Kriege in Syrien, Libyen und Irak zei-
gen eine zerfallende Weltordnung. Im 
Vergleich zu den militärischen Einsätzen 
gegen Afghanistan 2001 und Irak 2003 der 
Koalition der Willigen unter Führung der 
Bush-Administration gibt es derzeit kein 
einheitliches Bündnis und keine gemein-
same Strategie „des Westens“ im Nahen 
Osten. Russland verfolgt im Nahen Osten 
ebenso wie China imperiale Großmachtin-
teressen. Die G8 existieren seit dem Ukra-
ine-Krieg nicht mehr und auch die G7 hat 
keine gemeinsame Antwort.

Der Nahe Osten ist seit Beginn des ara-
bischen Frühlings in Tunesien 2010 zuneh-
mend instabil. Der Revolution in Ägypten 
von 2011 folgten eine gewählte musli-
mische Regierung, ein erneuter Putsch 
und die Wiedereinführung einer Militär-
diktatur. In Bahrain wurden die Aufstände 
militärisch niedergeschlagen. Nachdem 
Sturz Gaddafis in Libyen gibt unterschied-
liche Regierungen, die staatliche Einheit 
ist faktisch zerbrochen.

IS - FOLGE DES IRAK-KRIEGES

Auch der Irak ist zerfallen. Die Gruppe »Is-
lamischer Staat« (IS) hat ihre Ursprünge in 
der Niederlage des Hussein-Regimes von 
2003. Sie wird international als Terroror-
ganisation eingestuft. Ihre Gründung wird 
ehemaligen irakischen Geheimdienstoffi-
zieren zugesprochen, die teils aus poli-
tischen, teils aus religiösen Gründen aus 
der neuen Staats- und Regierungsbildung 
ausgegrenzt wurden. IS hat im Juni 2014 
ein Kalifat ausgerufen, dessen Gebiet sich 
heute auf Teile von Libyen, Irak und Syrien 
erstreckt. Mit Syrien droht ein weiterer 
Nationalstaat dauerhaft zu zerfallen. Dies 

bedroht auch die 
politische Stabili-
tät des NATO-Mit-
gliedes Türkei.

Die Türkei will 
Syriens Präsident 
Assad stürzen 
und einen regio-
nalen Neuanfang, 
in dem sie wieder 
wie zu Beginn des 
19. Jahrhunderts 
ein großes Ge-
wicht erhält. Auch 
Iran verfolgt die 
Strategie der re-
gionalen Aufwer-
tung und ringt mit 
Saudi-Arabien um 
die regionale Vorherrschaft. Dazu gehört 
der Atom-Deal mit den UN-Veto-Mächten 
und Deutschland. Russland hat seit den 
Zeiten der Sowjetunion in Syrien ein zen-
trales Standbein im Nahen Osten und hält 
den Diktator Assad seit Jahren durch di-
rekte militärische, logistische und finanzi-
elle Unterstützung an der Macht. In seiner 
Despotie wird Assad als größter Stabili-
tätsanker für die Region betrachtet. Staats-
politisch gesehen mag es ein zynisches 
Argument sein, aber die Kontinuität von 
Assads Despotie ist aus Sicht der Geflüch-
teten nicht hinzunehmen.

VERHEERENDE FOLGEN WILLKÜR-
LICHER GRENZZIEHUNGEN

Großbritannien und Frankreich waren 
nach dem ersten Weltkrieg militärische 
Hauptkräfte im Nahen Osten. Heute ha-
ben sie postkoloniale Phantomschmer-
zen und sehen sich in der Tradition des 
Sykes-Picot-Abkommens. Die Diplomaten 
Mark Sykes und François Georges-Picot 
unterzeichneten am 16. Mai 1916 das soge-
nannte »Asia-Minor-Agreement«, mit dem 
das Osmanische Reich aufgeteilt wurde. In 
den Grenzziehungen der Nationalstaaten 
wurden geschichtliche, ethnische, kultu-
relle und religiöse Bedeutungen aus Über-

heblichkeit und Unkenntnis ignoriert. Das 
Abkommen wurde weiterreichend Gegen-
stand im Versailler Vertrag von 1919, aber 
auch in Völkerbundmandaten am Beginn 
der 1920er Jahre.

Viele arabische Stämme hatten den Kampf 
der Triple-Entente gegen die Herrschaft 
des Osmanischen Reichs unterstützt, ande-
re hingegen verweigerten die Kooperation 
mit den westlichen Kolonialmächten. Nun 
erfuhren sie, dass sie keine Staatssouverä-
nität bekommen würden. Auch die Kurden 
gingen leer aus und streben bis heute nach 
einem Staat, der Teile der Türkei bean-
sprucht.

Der Nahe Osten ist heute wieder ein Kristal-
lisationspunkt in der Auseinandersetzung 
um die Aufteilung der Welt in Einflusszo-
nen. DIE LINKE. ist dabei an der Seite der 
darunter leidenden und davor flüchtenden 
Menschen. Sie sollte sich nicht zum ver-
längerten Arm einer der um Vorherrschaft 
kämpfenden Groß- und Regionalmächte 
machen.

Thomas Nord
MdB/DIE LINKE

Zerstörte Gebäude im „Bab Dreeb District“ der Stadt Homs  am 5. April 2012
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, USER: BO YASER, CC-BY-SA 3.0

"Frankfurt zeigt Herz" - mit dieser Aktion haben am 15. 
November 2015 über 500 Frankfurter*innen ihre Solidarität 
mit Geflüchteten und den Opfern von Anschlägen u.a. 
in Paris bekundet. Danke den Initiator*innen für diese 
Idee, die vielen Menschen in unserer Stadt heute Wärme, 
Hoffnung und Zuversicht gab. 

Und die zeigte: Wir sind die Mehrheit.
René Wilke



Der Rote Hahn POLITIK Ausgabe 09.2015 | Seite 9

Sulfatbelastung im Frankfurter Trinkwasser

Außerschulische Standorte gesichert

Wasser ist ein lebenswichtiges 
Grundnahrungsmittel. Wir ver-
lassen uns darauf, dass es sauber, 

gesund und genießbar ist. Mit der stei-
genden Sulfatbelastung im Frankfurter 
Trinkwasser, in Folge des Braunkohletage-
baus, ist aber genau das perspektivisch ge-
fährdet. Die Frankfurter Wasser- und Ab-
wassergesellschaft mbH (FWA) will daher 
seit langem ihr Wasserwerk in Müllrose re-
aktivieren, um Wasser stärker zu verdün-
nen und weniger sulfatbelastetes Wasser 
aus der Spree entnehmen zu müssen.

Um das möglich zu machen, muss das Was-
serwerk in Müllrose saniert und eine neue 
Wasserleitung verlegt werden.

Die Kosten dafür will die FWA aber nicht 
auf ihre Kunden umlegen. Zu Recht ver-
langt sie, dass die Verursacher der Sul-
fatbelastung für die Kosten aufkommen. 
Dementsprechend sollen Vattenfall und 
der Bergbausanierer, die bundeseigene 
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), 
zusammen 90 Prozent, das Land die rest-
lichen 10 Prozent tragen. Vattenfall und 
das Land Brandenburg haben ihre Betei-
ligung bereits zugesagt und im Haushalt 
eingestellt. Die LMBV dagegen weigert sich 
bei der Mitfinanzierung. 

Sie begründet ihre Weigerung mit den bis-
her noch eingehaltenen Grenzwerten und 
einem selbst beauftragten Gutachten, laut 
dem die Sulfatbelastung der Spree in den 
nächsten Jahren abnehmen werde. Sowohl 
die FWA als auch andere Experten zweifeln 
dieses Gutachten an.

Unser Landtagsabgeordneter René Wilke 
brachte dieses Thema beharrlich in mitt-
lerweile drei aufeinanderfolgenden Land-
tagssitzungen zur Sprache. 

Mit neuen, glaubwürdige Zahlen und Ar-
gumenten konfrontiert, in Erklärungsnot 
und unter Druck geraten, korrigierte Mini-
ster Vogelsänger nun seine ursprüngliche 
Antwort und sagte Unterstützung für die 
Sicherung der Trinkwasserqualität und die 
Sanierung des Wasserwerks Müllrose zu.

Da sich die bundeseigene LMBV nach wie 
vor weigert und das unter anderem mit 
den noch eingehaltenen Grenzwerten be-
gründet, wird nun ein neues, unabhängi-
ges Gutachten zur Prognose der Sulfatent-
wicklung in der Spree erarbeitet. Gleich-
zeitig sagte der Minister zu, parallel nach 
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten zu 

suchen und entsprechende Anträge an an-
derer Stelle einzureichen. 

René Wilke dazu: "Die Bürgerinnen und 
Bürger dürfen keinesfalls das Vertrauen 
in die Qualität des Trinkwassers verlieren. 
Das wäre völlig unverantwortlich. Und 
obwohl die allermeisten Menschen mit 
höheren Sulfatwerten keine großen Pro-
bleme haben, kann es besonders bei Klein-
kindern, schwangeren Frauen, erkrankten 
Menschen und Senioren zu gesundheit-
lichen Problemen führen. Noch ist Zeit zu 
handeln.

Für mich ist es daher völlig unverständ-
lich, dass sich die LMBV weiterhin weigert 
ihre Verantwortung bei der Sicherung der 
Trinkwasserqualität wahrzunehmen und 
auf Zeit spielt. Gleichzeitig finde ich es zu-
mindest begrüßenswert, dass der Minister 
nun nach anderen Wegen und Möglich-
keiten zur Finanzierung der Reaktivierung 
des Wasserwerks in Müllrose sucht." 

René Wilke wird den Druck aufrecht er-
halten und in den kommenden Landtags-
sitzungen - bis zur Klärung des Problems 
- weiterhin nach dem Stand der Verhand-
lungen und Aktivitäten des Ministers 
fragen. Zugleich hat er das Thema zum 
ständigen Tagesordnungspunkt im Frank-
furter Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt 
gemacht. 

René Wilke

Die steigende Sulfatbelastung ist eine Gefahr für die 
Versorgung Frankfurts mit sauberem Trinkwasser

Der Kampf um die außerschulischen Lern-
orte im Kleist Museum, im Planetarium 
und in der Wildparkschule hat sich ge-
lohnt. Alle drei Lernorte sind nun gesi-
chert und werden wieder besetzt. Ich freue 
mich sehr, dass das gelungen ist und diese  
wichtige Arbeit fortgesetzt werden kann!

Bildungsminister Baaske hatte mit seiner 
Entscheidung, die abgeordneten Lehrkräf-

te für außerschulische Lernorte abzuzie-
hen, zu recht viel Kritik geerntet.

In mehreren mündlichen Anfragen und 
Gesprächen habe ich sein Vorgehen und 
die Folgen im Landtag thematisiert und 
ihn aufgefordert diese Fehlentscheidung 
zu korrigieren.

Dutzende Schulklasse aus der Stadt und 
dem Umland hätten ansonsten keinen pra-
xisnahen, erlebnisreichen Unterricht mehr 
erhalten können. Die tolle, anerkannte und 
so wichtige Arbeit der dort eingesetzten 
Pädagogen, wäre beendet gewesen.

Nach viel Protest, haben wir es nun er-
reicht, dass der Minister seine Entschei-
dung revidiert hat. Die nötigen Personal-
stellen werden wieder zur Verfügung ge-
stellt.

Die Museumspädagogik im Kleist Museum 
konnte schon vor einigen Monaten gesi-
chert werden. Ab Januar 2016 wird nun 
auch die Wildparkschule und ab Februar 
2016 das Planetarium wieder als "Schule 
außerhalb von Schule" wirken können.

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich 
bei den Initiatoren und zahlreichen Un-
terstützern der Online-Petitionen, sowie 
bei den KollegInnen meiner Fraktion so-
wie der Grünen im Bildungsausschuss des 
Landtages, die mich fraktionsübergrei-
fend, im Werben für den Erhalt dieser Stel-
len unterstützt haben. Das ist ein gemein-
samer Erfolg über den ich mich sehr freue. 

René Wilke
Mitglied des Brandenburger Landtages,
Vorsitzender DIE LINKE. Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)
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Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker

Ein ganz persönliches Geburtstagsgeschenk

„Loben und loben lassen“ wollten sich froh 
gestimmt die Seniorinnen und Senioren 
unseres Kreisverbandes mit Freunden und 
Bekannten und fanden sich dazu am Diens-
tag, dem 24.11. 2015, im Kabarettkeller ein. 
Die Akteure der „Oderhähne“ Ralph Rich-
ter, Dagmar Gelbke, Wolfgang Flieder und 
am Keyboard Ulli Schreiner attackierten 
in gewohnter Weise die Lachmuskeln ihrer 
Zuschauer. 

Der Weltmeister Deutschland, positiv wie 
negativ gesehen, wurde „gelobt“, im Fri-

seursalon nahm man menschliche Schwä-
chen, auch die von Mann und Frau, unter 
die Schere und zwischendurch „flüchte-
ten“ die Kabarettakteure, um auf die ge-
genwärtige Misere in der Flüchtlings- und 
Asylpolitik hinzuweisen. Ein Kurzbesuch 
im Gasometer bei Günter Jauch hielt man-
chem den Spiegel vors Gesicht, wie mit 
Stereotypen im Alltäglichen umgegangen 
wird. 

Das waren nur einige der Höhepunkte der 
Aufführung. Das ganze Programm war wie 

stets souverän, kurzweilig und professio-
nell vorgetragen. Dabei ist immer wieder 
erstaunlich, wie auf kleiner Bühne und mit 
wenig Ausstattung alles bewältigt wurde. 
Zum Schluss wurde das werte Publikum 
noch aufgerufen, dieses Land in die „Anar-
chie“ zu stürzen durch das Befolgen jedwe-
der Gesetze, wie zum Beispiel keine Knöll-
chen und Bußgelder zu verursachen.

Wir fühlten uns gut unterhalten und kom-
men im Frühjahr sicher wieder.

Elke Thiele
Mitglied des Kreisvorstandes DIE LINKE. Frankfurt (Oder); 

AG Seniorinnen und Senioren

Anlässlich meines 85. Geburtstages bat ich 
die Genossinnen und Genossen, Freunde 
und Bekannte, die mir gratulieren wollten, 
anstelle von Blumen um eine Spende für 
„Cuba si“ bzw. für die Kinder der Tscher-
nobyl-Katastrophe. 
Das Spendenergebnis erbrachte 376 €!
Diesen Betrag rundete ich auf und konnte 

so 200 € zur Unterstützung der Betreuung 
von Kindern, die durch die Tschernobyl-
Katastrophe geschädigt sind, für SODI be-
reitstellen und 200 € an die AG Cuba  beim 
Parteivorstand für die Aktion „Milch für 
Cubas Kinder“ überweisen.
Allen Spenderinnen und Spendern noch-
mals meinen herzlichen Dank.

Helmut Ebert

Viele interessierte Zuhörer fanden sich am 
20.10.2015 im Restaurant „Zur Alten Oder“ 
ein, um unserer Genossin Herta Scholze 
bei der Vorstellung ihres neuen Miniatur-
buches „All meine Wege“ zu lauschen. Es ist 
ein sehr persönliches Geschenk  zu ihrem 
eigenen 80. Geburtstag wenige Tage später 
entstanden. Das neue Büchlein gibt viel-
schichtig Auskunft über das Werden und 
Wachsen eines Menschen in der DDR und 
ergänzt das vorangegangene „Almanach 
der Emotionen“. So entstand ein empfind-

samer Rückblick, geprägt vom Verständnis 
für das Tun der Vorfahren, von lieb gewor-
denen Erinnerungen, Hoffnung schöpfend 
in schweren Stunden, Verständnis zeigend 
für die Mentalität ihrer Mitmenschen und 
ihrer Heimatverbundenheit. 
Dabei beeindrucken ihre bildreiche Spra-
che, ihre wunderbaren Naturschilde-
rungen und die Eindrücke beim Wiederse-
hen der Stätten der Kindheit. Ich stimme 
mit der Autorin überein, dass sich niemand 

schämen muss für seine Lebensleistung in 
der DDR. Diesen Optimismus und Lebens-
willen gibt sie ihrer Familie und auch uns 
als Leser mit. Das drückten auch die zahl-
reichen Zuhörer aus, die sich rege am 
Gedankenaustausch im Anschluss an die 
Lesung beteiligten. Wir wünschen Herta 
noch recht viel Kraft und würden uns freu-
en, bald wieder etwas von ihr zu hören und 
zu lesen. 

Elke Thiele

Unterhaltsamer Kellerbesuch

www.cuba-si.org

NOVEMBER: DIETER SONNABEND AM 01.11. ZUM 83.; ERIK ROHRBACH AM 02.11. ZUM 
75.; ERIKA KLATT-MARQUARDT AM 04.11. ZUM 90.; LOTHAR MEYER AM 04.11. ZUM 85.; 
WOLFGANG NEUMANN AM 07.11. ZUM 66.; MARIA SALOMON AM 08.11. ZUM 91.; INGEBORG ROGÉE AM 09.11. ZUM 82.; INGEBORG 
WASSILJEWSKAJA AM 11.11. ZUM 84.; KLAUS SEMERAU AM 12.11. ZUM 78.; KARL – HEINZ BÖTTCHER AM 13.11. ZUM 66.; HEINZ 
BURKERT AM 15.11. ZUM 84.; ROSEMARIE MATTING AM 16.11. ZUM 78.; ELFRIEDE BADER AM 17.11. ZUM 92.; JÜRGEN KOSSATZ 
AM 18.11. ZUM 65.; HEINZ ADOLPH AM 20.11. ZUM 86.; ERIKA MÜLLER AM 21.11. ZUM 83.; GERHARD KAYSER AM 24.11. ZUM 86.; 
URSULA JUNKER AM 27.11. ZUM 84.; WALTER JÄCKEL AM 28.11. ZUM 90.; HANNELORE ROHRBACH AM 30.11. ZUM 78.; DEZEMBER: 
JOHANNES GLÖCKNER AM 01.12. ZUM 86.; LISA HÖLZER AM 03.12. ZUM 76.; EVA SCHMIDT AM 04.12. ZUM 81.; WERNER KULLA AM 
08.12. ZUM 80.; ILSE MEISSNER AM 13.12. ZUM 86.; GERTRUD BARTELT AM 15.12. ZUM 78.; HANS RETTERATH AM 18.12. ZUM 89.; 
CHRISTA FISCHER AM 21.12. ZUM 81.; KARL-HEINZ MORITZ AM 21.12. ZUM 70.; WOLFGANG SCHMIDT AM 22.12. ZUM 83.; HANNELORE 
KULLA AM 23.12. ZUM 82.; KARL-ERNST EHWALD AM 26.12. ZUM 77.; THEODOR PLONTASCH AM 27.12. ZUM 81.; HELMUT HIRTHE AM 
30.12. ZUM 83.; JANUAR: INGEBORG SENST AM 02.01. ZUM 87.; ERIKA GLAGE AM 04.01. ZUM 79.; GISELA KAUL AM 13.01. ZUM 82.; 
REINER DÄHN AM 15.01. ZUM 72; HELMUT SIEBER AM 15.01. ZUM 86.; IRMGARD HÜBNER AM 16.01. ZUM 80.; HELLMUT APPEL AM 
17.01. ZUM 84.; EDITH NEUMANN AM 17.01. ZUM 90.; HORST MÜLLER AM 18.01. ZUM 85.; HILDEGARD RUTH AM 19.01. ZUM 85.; 
EVA GÜTSCHOW AM 20.01. ZUM 78.; ELEONORE SCHUBERT AM 23.01. ZUM 82.; WALTER AST AM 26.01. ZUM 79.; ERIKA SCHMIDT AM 
27.01. ZUM 81.; IRIS VOGEL AM 27.01. ZUM 81.; EBERHARD PLEHN AM 31.01. ZUM 80.;

Zum Geburtstag in den Monaten November, Dezember
und Januar gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen Glückwunsch!
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Der Helenesee ist das sicherlich beliebtes-
te  Naherholungsgebiet der Frankfurter 
und ist weit über die Grenzen der Stadt 
bekannt.

Leider bleibt die Entwicklung des Areals 
weit hinter dem, was man nach 25 Jahren 
Nachwendezeit erwarten dürfte, zurück.

Woran liegt das?

Die Stadt wollte sich der Entwicklung des 
Helenesees nicht annehmen. Dem dama-
ligen  Zeitgeist entsprechend  setzte man 
auf private Investoren. So wurde 1991 das 
Areal an  Herrn Penz übertragen.  Nach-
dem dieser nichts für die Entwicklung der 
Helene investierte, trennte man sich von 
ihm gegen eine opulente Abstandszahlung 
im einstelligen  Millionenbereich.

Gemäß dem Gedanken “ neue Runde –
neues Glück“  wurde der nächste Glo-
balinvestor gesucht und in einer Gruppe 
Frankfurter Tiefbauunternehmer, ergänzt 
durch einen ortsansässigen Elektrounter-
nehmer, gefunden. Diese Gruppe gründete 
zum Zweck eine Aktiengesellschaft, die das 
Gelände im Wege eines Erbbaurechtsver-

trages von der Stadt erhielt. Es passierte 
wieder nichts. Zwischenzeitlich war die 
AG gegenüber der Stadt zahlungssäumig  
und es wechselten die Aktionäre. Eine um-
fassende Entwicklung des Gebietes Hele-
nesee  durch die  Helenesee-AG fand bis 
zum heutigen Zeitpunkt nicht statt.  Viel 
„besser“ - Herr Grabow (Veranstalter des 
Beachfestivals und  Bevollmächtigter und 
Beauftragter der Helenesee AG)  versuchte  
seit 2012 die Stadt zu bewegen, auf  etwa 
die Hälfte der Erbbaupacht zu verzich-
ten. Die Verwaltung ließ sich erweichen 
und brachte im Herbst dieses Jahres eine 
entsprechende Vorlage in die Stadtver-
ordnetenversammlung ein. Bizarr an der 
Angelegenheit ist, dass das Gutachten, das 
als Grundlage für die Minderung der Pacht 
dienen sollte, nicht den Anforderungen 
der Immobilienwertermittlungsverord-
nung entspricht. Bereits  im Jahr 2013 ver-
wies das Rechnungsprüfungsamt auf grobe 
Fehler in diesem Gutachten.

Der leichtfertige Umgang mit dem Thema 
und die Nutzung  des mangelhaften Gut-
achtens als Begründung für die Beschluss-
vorlage  verärgerte viele Stadtverordnete. 
Das Papier wurde in Folge durch die Ver-
waltung  bis auf weiteres zurückgenom-
men. Nach Verlautbarungen soll die Erb-
baupacht nun doch unverändert bleiben, 
so dass der städtische Haushalt  zusätzlich 
nicht belastet wird. 

Die SVV in ihrer Sitzung vom 03. Dezem-
ber beschloss,  das Thema in den entspre-
chenden Fachausschüssen eingehend 
beraten zu lassen, um  einen  geeigneten 
Weg zur Sicherstellung einer nachhaltigen 
Entwicklung unserer schönen  Helene zu 
finden.

Frank Henke
DIE LINKE. Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

Wie wichtig ist uns der Helenesee?

[...] Viele Jahre 
habe ich das (Anm. 
„Der Rote Hahn“) 
sehr gern gemacht, 
v.a. weil es mir 
Freude gemacht 
hat und wir eine 
toll arbeitende, die 
Betonung liegt auf 
Arbeit, wirkende 
e h r e n a m t l i c h e 

Redaktion haben. Ca. 200 Texte habe ich 
selbst geschrieben und 38 Kommentare – 
aber wer zählt schon.
Ein Blick zurück: vor 4 Jahren, Sandra Sei-
fert begann mit ihrer Ausbildung, habe ich 
aus politischen und mich verantwortlich 
fühlenden Gründen die Leitung der Redak-
tion übernommen – einen Beschluss dafür 
gab es nicht! […]
Schwerpunkte, auf die wir uns in unserer 
Redaktion als Leitlinien verständigt haben:
- den Roten Hahn politisch gehaltvoller 
und lesewirksamer gestalten
- keine Nachdrucke von Texten aus „Clara“ 
bzw. „Klar“ und Internet
- Der Rote Hahn soll durch unsere Zuschrif-
ten geprägt sein, ein Frankfurter Roter 
Hahn bleiben, ein Spiegelbild unseres Par-

teilebens
- Veröffentlichung von mehr kurzen Tex-
ten, eigene Positionen darlegen
- zu besonderen Anlässen besondere Aus-
gaben und auch Sonderausgaben (20 Jahre 
Brückenfest, 25 Jahre Roter Hahn, Tod von 
Fritz Krause, Sonderausgabe zur Bundes-
tagswahl 2013 zur Unterstützung von Tho-
mas Nord …)
- die Kultur des Umganges miteinander 
verbessern, Genossinnen und Genossen 
würdigen, nicht nur zu runden Geburtsta-
gen, Erinnerung an Mitstreiter, die der Tod 
aus unserer Mitte riss. Das ist uns sicher, 
das ist nicht als Selbstlob zu verstehen, mit 
am besten gelungen.
Das alles war möglich, weil unser Roter 
Hahn im Kreisvorstand einen hohen Stel-
lenwert besaß, besonders bei René und 
Sandra, unsere ehrenamtliche Redaktion 
eine gute Arbeit geleistet hat.
Leider hat sich das so nicht fortgesetzt, 
es kam zu Eingriffen, die die Arbeit dieser 
Redaktion beschädigte und zu Entschei-
dungen, was den Druck des Roter Hahn an-
betraf, die wir fast geschlossen als Redakti-
on nicht mittragen konnten. […]
Besonders danke ich unserer Redaktion 
des Roter Hahn, auf die ich mich immer 

verlassen konnte.
In der Reihenfolge des Alphabetes, auch 
um keine Wertung in der Reihenfolge vor-
zunehmen:
Dr. Horst Dahlmann, Ronny Diering, Wolf-
gang Frotscher, Thomas Feske, Sonnhild 
Grünberg, Rolf Jenichen, Michael Norbert 
Langhammer, Gudrun Lindner, Eberhard 
Plehn, Gerd Sachse, Ella Schleese, Sandra 
Seifert, Willi Wallroth
Zum Schluss:
Ich werde mich nicht aus der politischen 
Arbeit zurückziehen, sondern in der Stadt-
verordnetenversammlung und in meiner 
Basisgruppe aktiv wirken. Und, wenn es 
gewollt ist, mich natürlich auch im „Der 
Rote Hahn“ zu Wort melden.
Als Freund von Lebensweisheiten war im-
mer mein Motiv zum Handeln: „Hat ein 
Mensch sein Bestes gegeben, ist es uner-
heblich, wie viel das war!“ Ob das genug 
war, das entscheidet Ihr.
Danke an alle, mit denen ich ein Stück ge-
meinsam gehen durfte!

Erik Rohrbach
Mitglied der Fraktion DIE LINKE. Fraktion 

in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

Der Rote Hahn Spiegelbild unseres Parteilebens
Auszug aus dem Redebeitrag von Erik Rohrbach auf dem Kreisparteitag am 28.11.2015 (es gilt das gesprochene Wort)
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Mit dem Beschluss der Bundesre-
gierung, schrittweise, die ersten 
Blöcke von Braunkohlenkraftwer-

ken, in eine so genannte Kapazitätsreserve 
zu überführen, beginnt in Deutschland, ak-
tiv der Ausstieg aus der Verstromung des 
fossilen Energieträgers Braunkohle und 
das Ende des Kohlezeitalters. Auch in der 
Lausitz, im Kraftwerk Jänschwalde, werden 
zwei Blöcke in diese Reserve überführt. 

Weitere Ausführungen über den Sinn die-
ser so genannten Kapazitätsreserve und 
deren Finanzierung, möchte ich hier nicht 
machen. Die von der Bundesregierung ur-
sprünglich geplante Klimaabgabe und der 
dann folgende Beschluss zur Kapazitätsre-
serve, führt bis heute, auch hier in unserer 
Region, zu kontroversen Diskussionen, 
mit teils unsachlichen und auch bewusst 
falschen Argumenten und Informationen. 
Wir als Brandenburger und vor allem Lau-
sitzer Linke, können und müssen in dieser 
Diskussion eine Schlüsselrolle einnehmen 
und die Diskussion versachlichen. 

Auf dem Landesparteitag in Potsdam, vor 
drei Wochen, hat die Brandenburger Lin-
ke, einen neuen Leitantrag verabschiedet, 
in dem unter anderem folgendes formu-
liert ist. … Die Energiewende ist für uns 
unumkehrbar. Wir treten für die weitere 
Förderung regenerativer Energien ein… 
Wir stehen zum schrittweisen Ausstieg 
aus der Braunkohlenverstromung bis zum 
Jahr 2040. Neue Aufschlüsse von Tagebau-
en und den Bau eines neuen Braunkohlen-
kraftwerkes im Land lehnen wir ab. Der 
Strukturwandel in der Lausitz, weg von der 
Braunkohle, wird von uns nachhaltig ge-
fördert. Die geplante Abschaltung von zwei 
500 MW Blöcken des Braunkohlenkraft-

werkes Jänschwalde begrüßen 
wir, auch wenn wir die damit 
verbundene Subventionierung 
ablehnen. 

Damit steht für uns der Ein-
stieg in den Ausstieg der 
Braunkohlenverstromung in 
der Lausitz fest. Deshalb wer-
den wir uns einsetzen, dass im Rahmen der 
Evaluierung der Energiestrategie 2030 des 
Landes Brandenburg geprüft wird, ob das 
begonnene Braunkohlenplanverfahren für 
den Tagebau Jänschwalde Nord einzustel-
len ist. Die von uns angestrebte Einstellung 
des Braunkohleplanverfahrens, schafft 
endlich Sicherheit für die Menschen, die 
in Kerkwitz, Atterwasch und Grabko le-
ben. Die mit dem weiteren Strukturwan-
del verbundenen Herausforderungen in 
der Lausitz können nur gemeinsam gelöst 
werden: Bund, die Länder Brandenburg 
und Sachsen und die regionalen Akteure, 
aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Zi-
vilgesellschaft sind hierbei gleichermaßen 
gefordert. Der Bund muss dabei seiner fi-
nanziellen Verantwortung, wie beim Aus-
stieg aus der Steinkohle, gerecht werden.

Gemeinsam mit Sachsen und Sachsen An-
halt wollen wir die ostdeutschen Braun-
kohlenregionen bei der Europäischen 
Kommission in der nächsten EU-Struktur-
fondsperiode als besonders Förderfähig 
anmelden. Soweit die Ausführungen aus 
unserem Leitbild. Dies sind konkrete Aus-
sagen, wie sich die Linke in Brandenburg, 
in diesen Prozess positionieren und aktiv 
einbringen wird. Es ist ein klares Bekennt-
nis zur Energiewende, zum Klimaschutz 
und zum notwendigen Strukturwandel in 
der Lausitz. 

Es ist ein Auftrag, alle Beteiligten, Berg-
baubetroffene, wie auch Mitarbeiter und 
unsere Region Lausitz, gemeinsam mit auf 
diesen Weg zu nehmen, Lösungen vorzu-
schlagen und umzusetzen. Denn einer der 
Gründe der teils heftigen Diskussionen ist 
die Angst und die Ungewissheit vor dem 
dann Folgenden, vor der Zukunft. Jahre 
lang würde es versäumt die Menschen und 
unsere Region auf diesen längst notwendi-
gen und damals schon absehbaren Wandel 
vorzubereiten. 

Es gab nur ein weiter so wie bisher, ohne 
Alternativen. Wir als Linke können und 
müssen aktiv diesen Prozess mitgestalten. 
Und wir sind in der Position dazu, als 
mitgliederstärkste Partei im Land, mit 
Vernetzung in alle Bereiche des öffent-
lichen Lebens hier in der Lausitz. Als 
Partei, die in vielen kommunalen und 
regionalen Gremien vertreten ist, als Re-
gierungspartei im Land Brandenburg. 
Wir alle, sollten uns in diesen Prozess 
des Wandels mit einbringen, Lösungen 
entwickeln und diskutieren, für eine Zu-
kunft in unserer Lausitz, nach der Kohle. 

Sascha Fussan
Mitglied des Kreisvorstandes DIE LINKE. Lausitz 

Die Brandenburger LINKE und der 
Ausstieg aus der Braunkohle
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Die inzwi schen sechste Ver samm-
lung der rech ten Grup pie rung 
„Frankfurt/Oder wehrt sich“ fand 

am Sonn tag, den 01.11.2015 in Frank-
furt (Oder) statt. Nach den sin ken den 
Teilnehmer*innenzahlen der letz ten Ver-
an stal tun gen konnte die neo na zis ti sche 
Grup pie rung etwa 100 Neo na zis und soge-
nannte „Wutbürger*innen“ aus Frank furt 
(Oder) und andern orts um sich scha ren. 
Der von der Gruppe „Frankfurt/Oder 
wehrt sich“ orga ni sierte Auf marsch wur-
de, die ses Mal noch mehr als in der Ver-
gan gen heit, von aus wär ti gen Neo na zis 
unter stützt.

Im Vor feld hatte das Bünd nis „Kein Ort 
für Nazis in Frank furt (Oder)“ erneut zu 
Blo cka den auf der Route des Neo na zi auf-
mar sches auf ge ru fen. 
Diese waren aus meh re ren Grün den kaum 
umsetz bar. Zu einen lag dies an der gerin-
gen Teilnehmer*innenzahl von 200 Per-
so nen. Das Prin zip der Blo ckade kann nur 
dann erfolg reich sein, wenn die Anzahl 
derer, die den Auf marsch ver hin dern wol-
len, so hoch ist, dass eine Räu mung einer 
Blo ckade unver hält nis mä ßig wäre. Es 
braucht also mehr Bürger*innen, die sich 
den Rassist*innen in den Weg stellen.
„Trotz der nun mehr sechs ten neo na zis ti-

schen Ver samm lung in die sem Jahr müs-
sen wir zahl reich auf die Straße gehen. 
Um Dresd ner oder Cott bu ser Zustände 
vor zu beu gen, braucht es eine demo kra-
ti sche Zivil ge sell schaft, die den Nazis kei-
ne Räume für ihre Hetze gibt. Schon an 
die sem Wochen ende fin det ein erneu ter 
neo na zis ti scher Auf marsch in Brieskow-
Finkenheerd statt. Auch mit wei te ren Auf-
mär schen in Frank furt (Oder) ist zu rech-
nen. Die sen rech ten Umtrie ben müs sen 
wir uns zahl reich und enga giert in den 
Weg stel len“ so Janek Las sau, Spre cher 
des Bündnisses.

Kein Ort für Nazis!

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
ist Mitglied im Bündnis 

Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)
www.kein-ort-fuer-nazis.org


