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Aufruf zum Wechsel! 
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Bundespräsident*in

Sollte DIE LINKE 
Rot-Rot-Grün anstreben?

Gauland will doppelte Bezüge 
für die halbe Arbeit?

Drogenpolitik neu denken - 
auch in Brandenburg
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Perspektiven nutzen und die Stadt gestal-
ten, dies geht nur gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Frankfurterinnen und Frankfurter.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) will ein soziales, 
gerechtes und lebenswertes Frankfurt (Oder) 
für alle. Wir streiten für ein solidarisches und 
demokratisches Zusammenleben für die 

heutige und alle künftigen Generationen. 

Es ist unsere Stadt, unser aller Lebensort. 
Daher werden wir gemeinsam an der Zukunft 
Frankfurts arbeiten. Probleme müssen 
benannt und Herausforderungen angenom-
men werden. Vor allem aber sollten wir stets 
offen und transparent, ehrlich und fair um 

den besten Weg und die besten Lösungen für 
die Stadt und die hier lebenden Menschen 
ringen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem
Neujahrsempfang am Mittwoch, 

4. Januar 2017, um 17:00 Uhr
in das Kleist Forum ein.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder): Neujahrsempfang 2017

Frankfurt.
Perspektive
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Im Rahmen unserer Unterschriftensammlung zur Aktion "Pflegenot-
stand stoppen: 100.000 Pflegekräfte mehr!", wurden bis lang rund 
300 Unterschriften gesammelt. Ein herzlicher Dank an alle Sammle-
rinnen und Sammler. Bitte weiter machen! Die Aktion läuft noch bis 
Mai 2017. Am 12. Mai, dem Tag der Pflege, sollen die gesammelten 
Unterschriften dann an den Bundesgesundheitsminister Gröhe über-
geben werden. 

Unterschriftslisten gibt es in der Frankfurter Kreisgeschäftsstelle oder 
unter https://www.die-linke.de/kampagne/aktionen/100-000-pflegekra-
efte-mehr/druckvorlagen-zum-download/.
Unterzeichnet werden kann der Aufruf auch unter https://www.die-linke.
de/nc/100000/.

100.000 Pflegekräfte mehr!

Alle Termine zur Kampagne hier: www.die-linke.de/nc/
kampagne/termine/ Fragen per Email stellen hier:
das-muss-drin-sein@die-linke.de Per Post hier: DIE LINKE, 
„Das muss drin sein.“, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
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Termine
16. Dezember 2001
 † Stephan Heym

Vereinte Nationen (UN)

18. Dezember

Internationaler Tag der Migrant*innen

19. Dezember

Gedenken für die Opfer des Völkermordes 
an den Sinti und Roma

20. Dezember 2016, 15:00 Uhr

Bürger*innen-Gespräch mit den drei 
Frankfurter Bundestagsabgeordneten
Annalena Baerbock, Thomas Nord, Martin Patzelt

 J CDU Kreisgeschäftsstelle, Sophienstraße 
41/42, 15230 Frankfurt (Oder)

23. Dezember 1888
 Ã Friedrich Wolf

Friedrich Wolf war ein deutscher Arzt, Schriftstel-
ler und kommunistischer Politiker.

24. Dezember 1946
 Ã Michael Schumann

Michael Schumann war ein deutscher Professor für 
Philosophie und Politiker (SED, PDS).

01. Januar

Sieg der Revolution/Tag der Befreiung 
(Kuba)

World Blind Union (WBU)

04. Januar

Welt-Braille-Tag

15. Januar 1919
 † Rosa Luxemburg

15. Januar 1919
 † Karl Liebknecht

15. Januar 2017, 10:00 Uhr

Luxemburg-Liebknecht-Demo
 J ab U-Bhf. Frankfurter Tor zur Gedenkstätte 

der Sozialisten in Friedrichsfelde

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

16. Januar 2017, 18:00 Uhr

Sitzung des lokalen Kampagnenrates 
"Das muss drin sein"

 J DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum 
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

16. Januar

Martin Luther King Day

VVN-BdA Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

22. Januar, 10:00 Uhr

Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
 J Mahnmal für die Opfer des Faschimus, 

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

 � www.dielinke-ffo.de

22. Januar

Tag der deutsch-französischen 
Freundschaft

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

23. Januar 2016, 18:00 Uhr

Offenes Treffen zur Vorbereitung  
unseres Infostand am 28. Januar 2017

 J DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Beratungsraum 
Zehmeplatz 11, Frankfurt (Oder)

 � www.dielinke-ffo.de

Stadt Frankfurt (Oder)

27. Januar 2017, 18:00 Uhr

Veranstaltung anlässlich des Tages 
des Gedenkens an die Opfer des 
„Nationalsozialismus“ 

 J Kleist Forum 
Platz der Einheit, Frankfurt (Oder)

Vereinte Nationen (UN)

27. Januar

Internationaler Tag des Geden-
kens an die Opfer des Holocaust 
(Holocaust-Gedenktag)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. Januar, 10:00 bis 13:00 Uhr

Infostand "Pflegenotstand stoppen. 
100.000 Pflegekräfte mehr"

 J Karl-Marx-Straße, vor den Lenné Passagen
 � www.dielinke-ffo.de

1. Januar 1993
Die Regelungen für den Europäischen Binnenmarkt 
treten in Kraft.

4. Januar 1993
Die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR im Bundesarchiv nimmt ihre 
Arbeit auf. 

05. Januar 1983
Die Regierungschef der Staaten des Warschauer 
Vertrags schlagen in Prag den NATO-Staaten ein 
Abkommen über Gewaltverzicht vor. 

17. Januar 1945
Befreiung des KZ Warschau

17. Januar 1988
Am Rande der Luxemburg-Liebknecht-Demons-
tration werden in Berlin ca. 120 Oppositionelle 
festgenommen, die unter der Losung „Freiheit ist 
immer die Freiheit des Andersdenkenden“ gegen 
die staatliche Bevormundung protestieren wollen.

19. Januar 1992
Eröffnung der ersten zentralen deutschen Gedenk-
stätte zur Erinnerung an den Holocaust in der Ber-
liner Villa am Wannsee

20. Januar
Jahrestag der "Wannseekonferenz" (1942)

27. Januar 1945
Befreiung des KZ Auschwitz

Historische Ereignisse

Hans Retterath am 18.12. zum 89.; Christa Fischer am 21.12. zum 82.; Karl-Heiz Moritz am 21.12. zum 71.; Wolfgang 
Schmidt am 22.12. zum 84.; Hannelore Kulla am 23.12. zum 83.; Karl-Ernst Ehwald am 26.12. zum 78.; Theodor Plontasch 
am 27.12. zum 82.; Helmut Hirthe am 30.12. zum 84.; Ingeborg Senst am 02.01. zum 89.; Erika Glage am 04.01. zum 81.; 
Gisela Kaul am 13.01. zum 84.; Rainer Dähn am 15.01. zum 74.; Helmut Sieber  am 15.01. zum 88.; Irmgard Hübner am 
16.01. zum 82; Edith Neumann am 17.01. zum 92.; Hellmut Appel am 17.01. zum 86.; Hildegard Ruth am 19.01. zum 87; Eva 
Gütschow am 20.01. zum 80.; Eleonore Schubert am 23.01. zu, 84.; Erika Schmidt am 27.01. zum 83.; Iris Vogel am 27.01. 
zum 83.; Eberhard Plehn am 31.01. zum 82.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

Stand 07.12.16

Schließzeit Jahreswechsel

Die Kreisgeschäftsstelle und die 
Wahlkreisbüros bleiben in der 

Zeit vom 20. Dezember 2016 bis 
einschließlich 

2. Januar 2017 geschlossen.

Wir wünschen Ihnen und Euch 
erholsame Feiertage und einen guten 

Start ins neue Jahr!



Der Rote Hahn Ausgabe 10.2016 | Seite 3FIDEL CASTRO

Zum Tod von Fidel Castro
Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod 
Fidel Castro Ruz aufgenommen. 
 
Fidel prägte die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mit ihm 
verlieren wir einen Kämpfer und Revolutionär, die Schlüs-
selfigur für einen eigenen und friedlichen Weg Kubas. Wie 
kein anderer stand Fidel Castro Ruz für tatsächlich gelebte 
und praktische internationale Solidarität. 
 
Wir haben größte Anerkennung für die sozialen Errungen-
schaften auf Kuba. Es zählt zu den Erfolgen der Revoluti-
on, dass ein gutes allgemeines Bildungssystem und medi-
zinische Versorgung und Krankenhäuser in einem Land 
entstanden, in dem es sie vorher nicht gegeben hatte und 
das von Armut für die große Mehrheit der Bevölkerung 
geprägt war. Hierzu hat Fidels mit seiner großen Überzeu-
gung und seinem Kampfgeist wesentlich beigetragen. 
 
Wir bekunden den Kubanerinnen und Kubanern und be-
sonders der Familie von Fidel Castro Ruz unser Mitgefühl 
sowie unsere tiefe Anteilnahme und bekräftigen unsere 
Solidarität mit dem kubanischen Volk. 
 
Fidel sagte einmal: "Ich glaube weiterhin fest daran, dass 
eine bessere Welt möglich ist." Behalten wir ihn in Erin-
nerung und kämpfen wir weiter für eben das: eine besse-
re Welt.

Katja Kipping & Bernd Riexinger
Vorsitzende DIE LINKE

 � www.katja-kipping.de
 � www.bernd-riexinger.de

Danke Fidel für Dein Lebenswerk
Der Zaun der kubanischen Botschaft war 
mit Blumen geschmückt, Kerzen brann-
ten, jemand hatte ein Schild mit der Auf-
schrift „Gracias Fidel“ angebracht. Fast 
einhundert Kubafreunde hatten sich am 
26. November 2016 in stillem Gedenken 
am Eingang der Botschaft versammelt. 
Sie wollten Abschied nehmen von einem 
standhaften Revolutionär, einem großen 
Internationalisten und einem vor allem 
in Lateinamerika und in den Ländern des 
globalen Südens hochverehrten Staats-
mann. Fidel Castro war die Führungsper-
sönlichkeit der kubanischen Revolution, 
sein Name ist zudem eng verbunden mit 
dem Integrationsprozess  auf dem  la-
teinamerikanischen Kontinent.

All jene, die sich für Unabhängigkeit, 
Frieden und soziale Gerechtigkeit einset-
zen, verneigen sich in tiefer Trauer vor 
Fidel Castro. Die kubanische Revoluti-
on war und ist ein Beleg dafür, dass eine 
bessere Welt als gesellschaftspolitische 
Alternative zum Kapitalismus möglich 
ist und erkämpft werden kann. Und es 
ist genau dieses Beispiel, das den Mäch-
tigen dieser Welt Angst macht: das Bei-
spiel eines kleinen Landes, das sich ge-

gen übermächtige Gegner behauptet, ein 
Land, das seinen Prinzipien treu bleibt 
und souverän seinen eigenen Weg der 
Unabhängigkeit und des Sozialismus 
geht.

Wer Fidel Castro war, schreibt André 
Scheer in der „Jungen Welt“, lässt sich 
leicht beantworten, wenn man sich an-
schaut, „wer um den langjährigen kuba-
nischen Präsidenten trauert und wer sei-
nen Tod bejubelt“. Nachdem die Agen-
turen die Nachricht von Fidels Tod ver-
breitet hatten, ließen die antikuba-
nischen Kräfte in Miami die Sektkor-
ken knallen, der künftige US-Präsident 
Trump beeilte sich zu verkünden, die er-
reichten Verbesserungen in den Bezie-
hungen zwischen den USA und Kuba wie-
der rückgängig zu machen, und die bür-
gerlichen Medien betonten in ihren Be-
richten immer und immer wieder ihre 
Kritik am kubanischen Gesellschaftsmo-
dell, bezeichneten den Verstorbenen so-
gar als „Machtpolitiker“ „Tyrann“ und 
„Diktator“. Und in der Stunde der Trauer 
schmerzt es ganz besonders, wenn Men-
schen, die sich politisch links verorten, 
in tiefer Unkenntnis die Beleidigungen, 

Plattheiten und Lügen der bürgerlichen 
Meinungsmacher einfach nachplappern. 

Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
der AG Cuba Sí trauern um den Coman-
dante en Jefe. Der Tod Fidels wird die Ak-
tivistinnen und Aktivisten der Solidari-
tätsgruppen in Deutschland, Europa und 
international noch enger zusammen-
schweißen und die Solidaritätsarbeit für 
das sozialistische Kuba und den Kampf 
für eine bessere Welt fortsetzen. 

Bei der spontanen Trauerfeier für Fidel 
vor der kubanischen Botschaft in Berlin 
versicherte der kubanische Botschafter 
in der Bundesrepublik, René Mujica Can-
telar, den Anwesenden, sein Land werde 
prinzipientreu den Weg der Unabhängig-
keit und des Sozialismus weitergehen.

Danke Fidel für Dein Lebenswerk! Ha-
sta la victoria siempre! 

AG Cuba Sí
 � www.cuba-si.org
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Sollte  #R2G anstreben?
Im kommenden Jahr ist Bundestagswahl. In der Linkspartei wird über Wahlstrategie, Wahlprogramm und 
das Verhältnis zu SPD und Grünen diskutiert. Janine Wissler und Thomas Nord sind unterschiedlicher 
Meinung, was eine rot-rot-grüne Koalition – kurz: #r2g – angeht.

Die Debatte über eine Koalition aus SPD, der LINKEN und Bündnis 
90/Die Grünen lässt viele Antworten zu. Zunächst kann man sie 

einfach ausschließen. Das fällt leicht. Oft genug war Enttäuschung 
auch über DIE LINKE die Folge, wenn diese Parteien in Regierungen 
waren. Schwieriger ist es, Verratsvorwürfen nicht gleich nachzuge-
ben und Möglich- oder Notwendigkeiten, Chancen und Risiken des 
Zusammenarbeitens nüchtern abzuwägen. Ein handfester Grund für 
diese Abwägung ist das eigene Mobilisierungspotenzial, welches sich 
die Regierungsbeteiligung »ihrer« Partei wünscht. Es umfasst aktuell 
neunzig Prozent der Wählerinnen und Wähler der LINKEN.

Die »heilspolitische« Überhöhung eines rot-rot-grünen Gesell-
schaftsprojekts fällt aus. Das Selbstverständnis der Parteien liegt in 
der jeweiligen Binnenbetrachtung weit auseinander. Deshalb ist der 
Widerstand gegen eine solche Zusammenarbeit in ihnen höher als 
bei Wählerinnen und Wählern. Bei diesen dominiert eine Sichtweise, 
die verschiedene, auf dem Papier oft nahe beieinander liegende po-
litische Profile miteinander in Bezug bringt. Schon im Interesse der 
Mobilisierung bei Wahlen sollte sich DIE LINKE diese Option offen 
halten und sie wie jede andere auf ihren realen Gebrauchswert prü-
fen.

Die existenziellen Konflikte und bestehenden Kräfteverhältnisse bil-
den den Maßstab für Entscheidungen. Sie sind so aus der aktuellen 
Situation heraus erklärbar und nicht mit dem Blick in den Rückspie-
gel. Für eine positive Antwort sind drei Voraussetzungen notwendig: 
Das Ergebnis der Wahl muss die Möglichkeit einer Mehrheit eröffnen. 
Die Parteien dürfen sich wechselseitige Verletzungen der Vergangen-

Ob es reicht, 
wird man sehen

Regierungsbeteiligung 
gegen den Rechtsruck?

Thomas Nord (MdB/DIE LINKE)

Fortsetzungen auf der nächsten Seite >>>

Janine Wissler (MdL/DIE LINKE)

DIE LINKE muss sich vor einem möglichen Eintritt in eine Regie-
rung überlegen, ob sie tatsächliche Fortschritte erreichen kann 

oder ob sie sich aufgrund der politischen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen zur Mitverwalterin des Mangels macht und Verschlechte-
rungen aufgrund von vermeintlichen Sachzwängen durchsetzt. Wenn 
linke Regierungen die Menschen enttäuschen, können davon rech-
te Parteien wie die AfD profitieren und die Rolle der Opposition aus-
füllen.

»Es ist nicht anzunehmen, dass die Partei DIE LINKE unter den ge-
gebenen Bedingungen in einer Bundesregierung viel mehr erreichen 
würde als aus der Opposition«, meint der Philosoph Michael Brie 
hierzu. »Sie würde bei einer Beteiligung an einer Mitte-links-Regie-
rung also die schon jetzt vorhandene politisch-parlamentarische Re-
präsentationslücke für einen Richtungswechsel komplett machen, 
damit die Rechten weiter stärken und zugleich ihren eigenständigen 
politischen Gebrauchswert verlieren.«

Gerade in Zeiten von Schuldenbremse und angespannter Haushalts-
lage ist es wichtig, dass DIE LINKE verdeutlicht, was sie nicht mitzu-
tragen bereit ist, und klare Haltelinien benennt. In der Debatte um 
eine Regierungsbeteiligung sind daher zwei Botschaften wichtig. Zum 
einen: DIE LINKE ist keine Mehrheitsbeschafferin für eine falsche Po-
litik. Sie wird keinem Sozialabbau, keinem Stellenabbau im öffentli-
chen Dienst, keinen Privatisierungen und keinen Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr zustimmen. Diese Haltelinien dürfen nicht verhan-
delbar sein.



BUNDESTAGSWAHL Ausgabe 10.2016 | Seite 5Der Rote Hahn

Quelle: MARX21, www.marx21.de

heit nicht als Blockadegrund vorhalten und angesichts der aktuellen 
Politik von SPD und Teilen der Grünen bedarf es einer Erwägung, ob 
theoretische Möglichkeiten jetzt die notwendige Antwort geben.

Als Resultat neoliberaler Politik erstarken reaktionäre Kräfte. Die 
Rechten sind auf dem Vormarsch. Politische und zivilisatorische Er-
rungenschaften werden durch ihren wachsenden Erfolg infrage ge-
stellt. Die aus einem dramatischen Sozialabbau resultierenden Äng-
ste werden genutzt, um mit menschenfeindlichen, rassistischen 
und religiösen Feindbildern mehrheitsfähig zu werden. Mit Erfolg, 
wie man in Ungarn, Polen und in Österreich sehen kann. Frankreich 
könnte folgen. Diese Entwicklung gibt es auch in Deutschland. Hier 
wird 2017 mitentschieden, ob sich dieser verheerende politische 
Trend in Europa fortsetzt oder ob er gestoppt werden kann. Die sta-
linistisch dominierte Linke hat Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
angesichts der aufstrebenden rechten Kräfte falsch entschieden. Die 
Folgen sind bekannt.

Allein wird DIE LINKE das nicht schaffen. Die Offensive der reakti-
onären Rechten reicht bis tief in die bürgerlichen Parteien. Bünd-
nispartner für eine Gegenbewegung stehen bei uns nicht Schlange. 
In einer solchen Lage muss auch in anderen Parteien für einen Sei-
tenwechsel in den sozialen und gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen geworben werden. Geprüft werden muss, ob aus Überschnei-
dungen auf dem Papier der Einstieg in reale Verbesserungen entste-
hen kann. Unabhängig von dieser Frage wird jede Partei mit eigenem 
Profil und eigenen Themen in den Wahlkampf ziehen.

Klar ist: Eine erneute Koalition von Union und SPD würde den Rechts-
trend stärken. Österreichische Verhältnisse würden auch hier denk-
bar. Es ist ein Jahr vor der Wahl politisch geboten, mit allen in SPD, 
DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen zu sprechen, die sich ein Zu-
sammengehen vorstellen können. Ob es reicht, wird man sehen.

Thomas Nord
(MdB/DIE LINKE)

 � www.thomas-nord.de

Ebenso wichtig ist die zweite Botschaft: Wenn mit parlamentarischen 
Mehrheiten die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Lohnabhängi-
gen verbessert werden können, dann wird DIE LINKE diesen Verbes-
serungen zustimmen. Sie wird keine solche Reform aus Parteikalkül 
nur deshalb ablehnen, weil wir gern einen größeren Schritt machen 
würden.

Für grundlegende Veränderungen ist es allerdings wichtiger, ob es 
Bewegungen und Kämpfe und ob es gewerkschaftlichen sowie be-
trieblichen Protest gibt. Entscheidend ist weniger, wer regiert, son-
dern vielmehr, wer opponiert, und ob es gelingt, die gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisse zu verändern und Zugeständnisse von Re-
gierungen zu erkämpfen.

Gerade als LINKE müssen wir immer wieder grundsätzlich deutlich 
machen, dass die Macht in der Gesellschaft nicht in erster Linie in 
den Parlamenten und Regierungen liegt. Wir haben es mit einer un-
geheuren Machtkonzentration großer Konzerne zu tun, die nicht be-
reit sind einfach zuzugucken, wenn Politik gegen sie gemacht wird. 
Vielmehr versuchen sie, Regierungen zu einer kapitalfreundlichen Po-
litik zu bewegen oder notfalls sogar zu erpressen.

Zudem ist der Staat selbst keine neutrale Institution. Der Staatsap-
parat ist Ausdruck der kapitalistischen Klassengesellschaft und der 
Eigentumsverhältnisse. Dieses Demokratiedefizit kann auch eine Re-
gierung unter Beteiligung der LINKEN nicht grundsätzlich lösen. Des-
halb muss sich DIE LINKE auch selbst der Grenzen der Möglichkeiten 
des Parlamentarismus bewusst sein und die gegenwärtigen Besitz- 
und Eigentumsverhältnisse infrage stellen. Es geht darum, um die 
Macht in den Betrieben zu kämpfen, und nicht nur um Mehrheiten in 
Parlamenten.

Um zu der Gefahr von rechts zurückzukommen: Wollen wir der AfD 
wirksam begegnen, dann müssen wir gesellschaftliche Mobilisie-
rungen gegen rechts unterstützen und rassistischen Argumentati-
onen etwas entgegensetzen. Natürlich muss DIE LINKE dabei auch 
– etwa im Rahmen der Kampagne »Aufstehen gegen Rassismus« – 
mit SPD und Grünen zusammenarbeiten. Das ist aber etwas ganz an-
deres, als auf einen Wahlkampf zu setzen, der die Illusion einer mög-
lichen linken Regierungsbeteiligung im Bund schürt.

Janine Wissler 
(Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. im Landtag Hessen)

 � www.janine-wissler.de

Ob es reicht, 
wird man sehen

Regierungsbeteiligung gegen den 
Rechtsruck?

Thomas Nord Janine Wissler
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Genossinnen und Genossen, zum 
Ende eines Jahres ist es gute Sitte, 

vergangene Monate, politisches Agieren, 
Ereignisse und Erfahrungen Revue pas-
sieren zu lassen. 2016 war weltweit ge-
prägt vom zunehmend gesellschaftsfähig 
werdenden Rechtspopulismus.

Mit Donald Trump ist in den USA ein 
Mann zum Päsidenten gewählt worden, 
der Wirtschaft und Wachstum (für we-
nige!) über alles stellt - ohne Rücksicht 
auf Natur, Umwelt und gesellschaftliche 
Bedingungen. Seine mindestens zweifel-
hafte Einstellung zu Frauen hat ebenso 
wenig zum Stimmenverlust geführt wie 
sein Ansinnen, ethnische Minderheiten 
am liebsten sofort aus dem Land treiben 
zu lassen. Und eben dieser Mann "lenkt" 
nun die Geschicke einer Weltmacht - das 
besorgt mich schon. Schauen wir nach 
Europa und Deutschland, sehen wir ähn-
liche Entwicklungen: In Frankreich er-
starken Frau Le Pen und ihre Front Na-
cional, Österreich hat gerade noch einen 
demokratischen Europäer zum Bundes-
präsidenten gewählt und in Deutschland 
ist die AfD auf dem Vormarsch. 

Im Februar 2017 wird der nächste Bun-
despräsident in Deutschland gewählt. 
Die große Koalition hat sich bereits auf 
Frank-Walter Steinmeier geeinigt - kein 
Signal also von Neuem und Zukunftsge-
wandtem, nur ein 'Weiter so.' Damit wer-
den Sorgen und Bedürfnisse vieler Bür-
gerinnen und Bürger nicht ernst genom-
men und begegnet. DIE LINKE hat mit 
Prof. Butterwegge einen anerkannten Ar-
mutsforscher als Kandiaten gewinnen 
können und nominiert. Solidarität, Ar-

mutsbekämpfung und soziale Gerech-
tigkeit sind sein leidenschaftliches Plä-
doyer für eine bessere Gesellschaft. So 
werden wir politische Themen in den 
Vordergrund der Debatte stellen. Men-
schen in unserem Land haben viele Fra-
gen und suchen bei Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft Antworten. Das 
ist nicht immer leicht.

Auch und gerade in unserer schnellle-
bigen, von Hast und Eile getriebenen Zeit 
gibt es auf die schwierigen Lebensfra-
gen keine einfachen und schnellen Ant-
worten. In Brandenburg hat die Mehrheit 
der SPD-LINKE-Koalition das Leitbild für 
eine Verwaltungsstruktur beschlosen - 
gegen viele Widerstände. Wir Frankfur-
ter LINKEN haben über lange Monate in-
tensiv und engagiert mitdiskutiert, ge-
stritten, um Veränderungen gekämpft. 
Gemeinsam mit unserem Landtagsab-
geordneten René Wilke ging es dabei nie 
nur um 'Kreisfreiheit - Ja oder Nein?!' Die 
Frage nach dem *Besten für Frankfurt* 
war und ist die entscheidende. Sie wurde 
aus unserer Sicht auch mit dem Leitbild 
nicht im Sinne von Städten - auch nicht 
unserer Stadt und ihrer Perspektive - be-
antwortet. Da bin ich auch unzufrieden 
und verärgert über das Verhalten führen-
der LINKER Brandenburger Politiker. Mei-
ner Ansicht nach sind sie uns die über-
zeugenden Fakten und Argumente für 
die Verbesserungen unserer Stadt bisher 
schuldig geblieben. 

Aber jetzt im Graben verbleiben, von 
dort weiter 'Nein!' rufen und mit Volks-
begehren und Anwälten drohen, reicht 
nicht aus. Wir müssen trotzdem und ge-
rade deshalb unsere Position laut und 

klar formulieren, müssen deutlich ma-
chen, dass wie auch immer geartete Ver-
änderungen nur mit uns diskutiert und 
gegangen werden können. Sonst bestim-
men andere über uns, und wir schauen 
ihnen dabei zu. Alle Beteiligten aus Land, 
Kreis und Stadt sollen sich endlich an 
den Gesprächstisch begeben. Der Ober-
bürgermeister muss seine Blockade und 
Totalverweigerung aufgeben und für sei-
ne/unsere Stadt einstehen. Er handelt 
derzeit in den Augen einiger vielleicht po-
pulär, aber nicht als oberster Diener sei-
ner Stadt und ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner. So ein Jahreswechsel ist ja 
gut zum Innehalten und Besinnen, die ei-
genen Ansichten und Positionen können 
besehen und auch überprüft werden. 
Vielleicht nutzen viele Veranwtortlichen 
diese Tage auch genau dafür. Kraft tan-
ken für die vor uns liegenden Aufgaben 
und Vorhaben im nächsten Jahr steht bei 
vielen Frankfurter LINKEN in diesen Ta-
gen wohl ebenso an. Am 4. Jannuar laden 
wir zu unserem Neujahrsempfang in das 
Kleistforum ein. 

Am 1. Mai 2017 begehen wir gemeinsam 
mit dem DGB, den Mitstreitern von De-
pot 2004 e.V. und der Frankfurter Kinder-
vereinigung "Mit Kindern für Kinder" so-
wie vielen engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern das 25. Brückenfest – ein Hö-
hepunkt im politischen Kalender Frank-
furts ebenso wie fester Bestandteil der 
Aktivitätenliste vieler Familien und Gä-
ste. Die Bundestagswahl im Herbst be-
stimmt schon jetzt Gespräche und De-
batten in Stadt und Land auch sie wer-
den wir kämpferisch gestalten. Ich wün-
schen allen Bürgerinnen und Bürgern, 
den Leserinnen und Lesern unseres 
Roten Hahn, meinen Genossinnen und 
Genossen friedliche und besinnliche Fei-
ertage sowie einen erfolgreichen und ge-
sunden Rutsch ins politisch bewegende 
Jahr 2017.

Sandra Seifert
Kreisvorsitzende DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn
Brief unserer Kreisvorsitzenden Sandra Seifert
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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Sympathisantinnen und Sympathisanten,

als Schatzmeister des Kreisverbandes 
der LINKEN Frankfurt (Oder) möchte ich 
mich an dieser Stelle ganz herzlich für 
eure Beitragstreue und Spendenbereit-
schaft in 2016 bedanken.

Durch ihre und eure Beiträge und Spen-
den konnte die Arbeit unserer Partei DIE 
LINKE. Frankfurt (Oder) sichergestellt 
werden. Neben der tagtäglichen Arbeit, 
konnte durch eure finanzielle Unterstüt-
zung u.a. das Brückenfest abgesichert 
werden.

Im kommenden Jahr, dem Jahr der Bun-
destagswahl, stehen auch wir als LIN-
KE Frankfurt (Oder) vor besonderen He-
rausforderungen. So gilt es, die Position 

der LINKEN in diesem Wahlkampf wahr-
nehmbar in der Öffentlichkeit darzustel-
len. Neben den konkreten Aktivitäten 
von Genossinnen und Genossen, von 
Sympathisantinnen und Sympathisanten, 
erfordert ein solcher Wahlkampf finanzi-
elle Ressourcen, die wir nur durch eure 
Unterstützung sicherstellen können.

Die Partei DIE LINKE ist zur Finanzierung 
ihrer Aktivitäten auf die Unterstützungen 
der Genossinnen und Genossen, der 
Sympathisantinnen und Sympathisanten 
angewiesen, da die Partei DIE LINKE die 
finanzielle Unterstützung ihrer Arbeit, im 
Gegensatz zu anderen Parteien, von Un-
ternehmen und weiteren Großspendern 
ablehnt bzw. enge Grenzen setzt.

Ihr werdet, oder ihr habt schon, einen 
Brief unserer Bundesvorsitzenden erhal-

ten, in dem ihr aufgefordert werdet dem 
Bundestagswahlkampf mit einer Spende 
zu unterstützen. Das Spendenziel ist klar 
umrissen: 500.000 € sollen den Bundes-
tagswahlkampf unterstützen. 80 % der 
eingehenden Spenden werden den Lan-
des- und Kreisverbänden zur Verfügung 
gestellt. Ich möchte euch bitten, einen 
Beitrag zur Erreichung dieses Spenden-
ziels zu leisten.

Unabhängig von der zentralen Spenden-
aktion der Bundespartei, möchte ich 
euch bitten, die Arbeit der Partei DIE LIN-
KE. Frankfurt (Oder) auch im kommenden 
Jahr durch satzungsgemäße Beitragszah-
lungen und Spenden zu unterstützen.

Frank Hühner
Kreisschatzmeister DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Vielen Dank für eure Spenden!
Brief unseres Schatzmeisters Frank Hühner an die Genoss*innen und Sympathisant*innen

Diskussion auf der GMV
Kerngedanken aus der Diskussion zur Gesamtmitgliederversammlung vom 03.12.2016

Die  Diskussionsbeiträge knüpften an die 
Ausführungen von Genossin Sandra Sei-
fert zur aktuellen Kommunalpolitik, des 
Genossen René Wilke zur Landespolitik 
und den Bericht des Genossen Frank Hüh-
ner zur Landesvertreter*innen-Konfe-
renz an. So stellte Genosse Michael Große 
die Ergebnisse der Kampagne „Das muss 
drin sein“ vor und leitete aus dem Ist-Zu-
stand weitere Aufgaben und Anforderun-
gen ab, um die Aktion bis zum Mai wirk-
samer in die Öffentlichkeit zu tragen.  
 
Weiterhin wurden Befürchtungen da-
rüber geäußert, dass sich der Rechts-
streit zu angeblich kriminellen Hand-
lungen von Anke Domscheid-Berg (par-
teilose Kandidatin auf der LINKEN- Lan-
desliste) gegenüber PolizistInnen ne-
gativ auf den Wahlkampf und das Er-
gebnis auswirken könnte. Zu Vertrau-
ensverlust würde auch das Fehlverhal-
ten führender LINKEN-Politiker (Ste-
fan Ludwig, Norbert Müller) führen. 
Die Kritik wurde weitgehend geteilt. Eine 

Vorverurteilung von Frau Domscheit-
Berg sei  aber unangemessen, auch wegen 
der widersprüchlichen Zeugenaussagen.   
 
Ein sehr wichtiges Thema wurde mit der 
Forderung nach entschiedenem Handeln 
gegen die Politik der AfD in Frankfurt 
angesprochen. Dem müsse zum Einen 
ein noch zu erarbeitendes Programm zu-
grunde gelegt werden, und zum Ande-
ren müsse das Gespräch mit möglichst 
vielen BürgerInnen gesucht werden. 
Vor allem auch mit denjenigen, die sich 
durch die gegenwärtigen Parteien und 
ihre Politik nicht vertreten fühlen und 
Alternativen bei der AfD und ähnlichen 
Gruppierungen suchen. Eine pauscha-
le  Wertung teilte die Kreisvorsitzende 
Sandra  Seifert nicht. Sie hob die Ak-
tivitäten der Genossinnen und Genos-
sen in Süd und in Nord und an den In-
foständen der vergangenen Wochen her-
vor. Es bleibe aber immer der Anspruch, 
stets aufs Neue das Agieren zu lernen. 
 
Ein weiterer Diskussionsbeitrag befasste 
sich mit dem Für und Wider einer für die 
Eltern kostenlose Kita-Betreuung ihrer 
Kinder in Frankfurt. Genossin Seifert ar-
gumentierte, dass die LINKE entschieden 

für das Recht jedes Kindes auf  Chancen-
gleichheit beginnend im Kita- Alter ein-
treten muss. Dieses Recht dürfe nicht 
an Gebühren für Bildung gekoppelt wer-
den. (Übrigens gab es die gebührenfreie 
Bildung vom Kindergarten bis zur Uni-
versität schon einmal – nämlich in der 
DDR. die Autorin).  Für Frankfurt soll  bis 
April 2017 eine auf Initiative der Frakti-
on DIE LINKE überarbeitete Kita-Gebüh-
renordnung beschlossen werden, die zu-
mindest den Einstieg in eine kostenfreie 
Bildung im Vorschulbereich bringen soll.  
 
Die Referate und die Diskussionsbeiträge 
lieferten den Genossinnen und Genossen 
viele Anregungen zum Nach- und Wei-
terdenken bis ins neue Jahr hinein.

Elke Thiele
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Am 12. Februar 2017 wählt die 16. Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten. Die 
Bundesversammlung ist ein nichtständiges Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, 
dessen einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen. Die 16. Bundesversammlung 
besteht aus den 630 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und einer gleichen Zahl von 
Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden - insgesamt also aus 1.260 
Mitglieder. DIE LINKE ist durch 94 Mitglieder in der 16. Bundesversammlung vertreten. Professor 
Christoph Butterwegge bewirbt sich für DIE LINKE um das Amt des Bundespräsidenten.

Aufruf zum Wechsel

Die erneute Wahl von Angela Mer-
kel zur Parteivorsitzenden macht 
keine Hoffnung, dass die drän-

genden Probleme in Deutschland endlich 
angegangen und die tiefe Krise der Euro-
päischen Union beendet wird.

Ganz in Gegenteil: Mit den Verschär-
fungen in der Asyl- und Menschen-
rechtspolitik rückt die CDU nach rechts 

und mit dem Festhalten an der schwar-
zen Null und einer sozial ungerechten 
Steuerpolitik setzt sie zugleich ihre Poli-
tik der sozialen Spaltung fort und macht 
der Mehrheit der Menschen berechtig-
terweise keine Hoffnung, dass sich für 
sie irgendetwas zum Besseren wenden 
wird.

Aber Frau Merkel hat die Wahl noch lan-
ge nicht gewonnen. DIE LINKE wird sich 
entschlossen für einen Politikwechsel 
einsetzen und ein vierte Amtszeit Mer-
kels verhindern. Ob große Koalition 
oder Schwarz-Grün –  ich wünsche den 
Grünen als selbsternannte Menschen-
rechtspartei viel Spaß mit der nach 
rechts gerückten Union.

Potentielle WählerInnen der beiden Par-
teien sollten bei ihrer Wahlentscheidung 
daran denken: Wer sich zu Merkel ins 
Bett legt, der wacht mit Seehofer im Arm 
auf. DIE LINKE ist die einzige demokra-
tische Partei, die Merkels und Seehofers 
Herrschaft nicht verlängern wird.

DIE LINKE steht für einen grundlegen-
den Richtungswechsel und einen po-
litischen Bruch mit dem neoliberalen 
Marktfundamentalismus, der dieses 

Land so lange sozial und kulturell ver-
wüstet hat. Nur durch eine nachhaltige 
Umverteilung des Reichtums können die 
drängenden sozialen Probleme gelöst, 
der Zusammenhalt der Gesellschaft ge-
stärkt und die Weichen für eine gerechte 
und ökologisch zukunftsfähige Entwick-
lung gestellt werden.

 Während das Ergebnis mit 89,5 Prozent 
eines der schlechtesten von Angela Mer-
kel ist, zeigt es im Vergleich zu anderen 
Parteien dennoch, dass die CDU sich auf 
ihre Kernkompetenz konzentriert: Sie 
ist und bleibt ein Kanzlerwahlverein. 
Und eine Kanzlerkandidatin braucht ein 
zumindest halbwegs anständiges Wahl-
ergebnis als Vorsitzende, garniert mit 
rechtspopulistisch inspirierten Kursän-
derungen.

Das vollständige Dokument unter: 
 � http://bit.ly/2hflaus

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, geb. 
1951, Dipl.-Sozialwissenschaftler, war von 
Januar 1998 bis Juli 2016 Hochschulleh-
rer für Politikwissenschaft, Mitglied der 
Forschungsstelle für interkulturelle Stu-
dien (FiSt) und zeitweilig Geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts für verglei-
chende Bildungsforschung und Sozialwis-
senschaften an der Universität zu Köln.

1970 in die SPD eingetreten, wurde er als 
Juso-Funktionär 1974/75 wegen eines in 

den Blättern für deutsche und internati-
onale Politik veröffentlichten Artikels mit 
dem Titel „Die rechte Herausforderung“ 
aus der SPD ausgeschlossen. 

Während der 1980er-Jahre wieder auf-
genommen und in der Landesorgani-
sation Bremen aktiv, trat er 2005 we-
gen Gerhard Schröders „Agenda 2010“, 
der Hartz-Gesetze und der Bildung ei-
ner Großen Koalition unter Angela Merkel 
(trotz einer rot-rot-grünen Bundestags-

mehrheit) aus der SPD aus. 

Diese hatte sich während der rot-grü-
nen Koalition so weit von ihren ursprüng-
lichen Idealen (soziale Gleichheit, Gerech-
tigkeit und Solidarität) entfernt, dass er 
keine Basis für eine Mitarbeit mehr sah. 

Seither gehört er keiner Partei an, stimmt 
aber häufiger mit Positionen der LINKEN 
überein.

Agenda der Solidarität für eine inklusive Gesellschaft

Zur Person

Christoph Butterwegge
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Christoph Butterwegge: Beweggründe für meine Bewerbung um das Bundespräsidentenamt
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Die erneute Wahl von Angela Mer-
kel zur Parteivorsitzenden macht 
keine Hoffnung, dass die drän-

genden Probleme in Deutschland endlich 
angegangen und die tiefe Krise der Euro-
päischen Union beendet wird.

Ganz in Gegenteil: Mit den Verschär-
fungen in der Asyl- und Menschen-
rechtspolitik rückt die CDU nach rechts 
und mit dem Festhalten an der schwar-
zen Null und einer sozial ungerechten 
Steuerpolitik setzt sie zugleich ihre Poli-

tik der sozialen Spaltung fort und macht 
der Mehrheit der Menschen berechtig-
terweise keine Hoffnung, dass sich für 
sie irgendetwas zum Besseren wenden 
wird.

Aber Frau Merkel hat die Wahl noch lan-
ge nicht gewonnen. DIE LINKE wird sich 
entschlossen für einen Politikwechsel 
einsetzen und ein vierte Amtszeit Mer-
kels verhindern. Ob große Koalition 
oder Schwarz-Grün –  ich wünsche den 
Grünen als selbsternannte Menschen-
rechtspartei viel Spaß mit der nach 
rechts gerückten Union.

Potentielle WählerInnen der beiden Par-
teien sollten bei ihrer Wahlentscheidung 
daran denken: Wer sich zu Merkel ins 
Bett legt, der wacht mit Seehofer im Arm 
auf. DIE LINKE ist die einzige demokra-
tische Partei, die Merkels und Seehofers 
Herrschaft nicht verlängern wird.

DIE LINKE steht für einen grundlegen-
den Richtungswechsel und einen po-
litischen Bruch mit dem neoliberalen 

Marktfundamentalismus, der dieses 
Land so lange sozial und kulturell ver-
wüstet hat. Nur durch eine nachhaltige 
Umverteilung des Reichtums können die 
drängenden sozialen Probleme gelöst, 
der Zusammenhalt der Gesellschaft ge-
stärkt und die Weichen für eine gerechte 
und ökologisch zukunftsfähige Entwick-
lung gestellt werden.

 Während das Ergebnis mit 89,5 Prozent 
eines der schlechtesten von Angela Mer-
kel ist, zeigt es im Vergleich zu anderen 
Parteien dennoch, dass die CDU sich auf 
ihre Kernkompetenz konzentriert: Sie 
ist und bleibt ein Kanzlerwahlverein. 
Und eine Kanzlerkandidatin braucht ein 
zumindest halbwegs anständiges Wahl-
ergebnis als Vorsitzende, garniert mit 
rechtspopulistisch inspirierten Kursän-
derungen.

Bernd Riexinger
Vorsitzender DIE LINKE

 � www.bernd-riexinger.de

Rechtsruck im Kanzlerwahlverein 
ist kein Zukunftskonzept
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am 6. Dezember beim CDU-Parteitag in Essen zum neunten 
Mal zur Parteivorsitzenden wählen lassen.

Bernd Riexinger (Vorsitzender DIE LINKE)

Zur Nominierung von Christoph Butterwegge als Kandidat der LINKEN für die Wahl des Bundes-
präsidenten erklärt Rico Gebhardt, Fraktions- und Landesvorsitzender der LINKEN in Sachsen:

Christoph Butterwegge ist eine starke 
Stimme für die Überwindung der sozi-
alen Spaltung der Gesellschaft. Gera-
de in Sachsen ist durch die jahrzehnte-
lange Niedriglohnpolitik unter Führung 
der CDU Armut keine Randerscheinung, 
sondern ein Massenphänomen. Auch die 

Ängste vor einem sozialen Abstieg neh-
men durch die verfehlte Politik von CDU 
und SPD immer mehr zu. Deshalb be-
grüßen wir die Entscheidung, Christoph 
Butterwegge als Kandidaten für das Amt 
des Bundespräsidenten zu nominieren. 
 
Damit gibt es eine klare personelle Al-
ternative zum Vater der Agenda 2010, 
Frank-Walter Steinmeier. Er hat mit den 
Hartz-Gesetzen den sozialen Abstieg von 
Millionen von Menschen mit organisiert. 
Diese Politik darf nicht alternativlos 
bleiben, und deshalb ist es gut, dass es 
mit Christoph Butterwegge eine solche 
politisch profilierte und auch wissen-
schaftlich anerkannte Alternative gibt. 

Ich bin dafür, dass wir den Schub der öf-
fentlichen Debatte durch die Bundes-
präsidenten-Kandidaten nutzen, um 
einen Politikwechsel nach der näch-
sten Bundestagswahl vorzuberei-
ten. Ich werde vorschlagen, dass die 
Linksfraktion Sachsen Christoph But-
terwegge auch als Wahlmann für 
die Bundesversammlung nominiert. 

Rico Gebhardt
Vorsitzender DIE LINKE. Sachsen

 � www.rico-gebhardt.de

Butterwegge auch als Wahlmann aus Sachsen für 
Bundesversammlung nominieren
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Tatsächlich bewegt uns ältere Mitglie-
der, wie es weiter geht. Um so mehr, 

weil unsere Mitgliederzahl bedenklich 
zurückgegangen ist. Aktuell sind wir ca. 
59.000. Nicht nur infolge des natürlichen 
Generationswechsels, auch wegen vieler 
Austritte. 

Man wird mir entgegen halten, dass 
sich in Deutschland seit Jahren eine all-
gemeine Parteienmüdigkeit ausbreitet. 
Der Verlust an Mitgliedern in den Par-
teien CDU und SPD im selben Zeitraum 
ist viel größer: die SPD mit 190 000 Ab-
gängen – jetzt nur noch 445 400 Mit-
glieder, die CDU mit 120 000 Abgängen 
– jetzt nur noch 440 000 Mitglieder. Bei-
de sind im Vergleich mit unserer LINKEN 
Massenparteien. Wenn ich mich an die 
erste Versammlung der SED/PDS Frank-
furt (Oder), damals im Reichsbahn-Kul-
turhaus Briesener Str., erinnere und die 
Massen vor Augen habe, kommt Wehmut 
auf. Es wäre vermessen gewesen, eine an-
nähernde Rolle im vereinigten Deutsch-
land einnehmen zu wollen. Aber erhofft 
habe ich mir die Entwicklung auf einem 
höheren Niveau als es jetzt ist. Freilich 
sind wir Frankfurter im Vergleich zu be-
nachbarten Kreisen noch recht zufrie-
den. Im Lande sind wir die Hochburg der 
LINKEN. Wir nehmen es mit Stolz zur 
Kenntnis. 

Um auf den gesamtgesellschaftlichen 
Stand unserer Partei zu kommen. Auch 
das Nachlassen des politischen Zu-
spruchs bei Wahlen, muss uns zum Nach-
denken bewegen. Die Hoffnung, nach der 
Neugründung beim Zusammenschluss 
der PDS mit der WASG im Jahr 2007 einen 
Aufschwung zu erleben, hat sich sehr in 
Grenzen gehalten. Nach dieser Vereini-
gung haben viele WASG-Mitglieder ihre 
Mitgliedschaft aufgegeben. Die in den 
Medien monatlich veröffentlichten Be-
fragungsergebnisse des Forsa-Instituts, 
die für DIE LINKE bundesweit um 7% lie-
gen, sind für mich enttäuschend. Beson-
ders auffällig ist die Situation nach Re-
gierungsbeteiligungen. Freilich weichen 
die unausbleiblichen Zugeständnisse an 
den Koalitionspartner, die für eine kon-
tinuierliche Regierungsarbeit unerläss-
lich sind, oft den Grundsätzen im Partei-
programm ab. Dies gefällt vielen Mitglie-
dern nicht. Auch andere Wählerinnen 
und Wähler haben vor den Wahlen von 
den LINKEN mehr erwartet. Wir haben es 

in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin 
und in der vorletzten Wahlperiode in un-
serem Brandenburg erlebt. Die derzeitige 
Landesregierung in Thüringen mit den 
LINKEN mit Bodo Ramelow an der Spit-
ze, grenzt an ein Wunder. Als dort Gebo-
rener und durch meine familiären Bin-
dungen erfahre ich oft, mit welchen Ba-
lanceakten und diplomatischen Winkel-
zügen in Erfurt verfahren werden muss, 
um Interessen der Partei in der Landes-
politik durchzusetzen. 

Nahezu alles, was irgendwo und irgend-
wann im Lande zu beanstanden ist, auch 
im täglichen Leben der Bürgerinnen und 
Bürger nicht erwartungsgemäß ver-
läuft, wird den LINKEN zugeschoben. 
Die Sensibilität für Kritiken, Widersprü-
che, gar für Proteste, ist im Vergleich zu 
anderen Ländern ungewöhnlich hoch. 
Nun wird sogar auf eine „Rot-Rot-Grün“- 
Regierung auf Bundesebene speku-
liert. Sahra Wagenknecht, die geradli-
nigste und eine unserer klügsten Funk-
tionäre, errötete  bei einer Meinungsbe-
fragung. Die schon traditionellen Anfein-
dungen unserer Partei haben zugenom-
men, besonders durch die die Demokra-
tie gefährdende AfD, seit diese sich er-
schreckend im Aufschwung befindet. 
Die AfD ist zu einer ernsthaften Kon-
kurrentin aufgestiegen. Keine etablierte 
Partei weiß so recht, wie mit ihr umzu-
gehen ist. Die anfänglich beschwichti-
genden Vergleiche mit den „Piraten“    
haben sich gelegt. Sie ist nach realer Vo-
raussicht nach der kommenden Wahl 
im nächsten Bundestag vertreten. 
Unsere Partei war einmal die Partei der 
Arbeiterklasse. Sie galt als deren Interes-
senvertretung. 

Nunmehr sind aus der Arbeiterklasse 
die Arbeitnehmer geworden. Die Kapita-
listen, die Multimillionäre und großen 
Konzerne (nicht alle, denn es gibt ja auch 
den Mittelstand und kleinere Betriebe) 
sind die Arbeitgeber. Welch ein verharm-
losender beschönigender Klassenunter-
schied. Eine politische Linksorientie-
rung der Arbeitnehmer ist existenzge-
fährdend. Ich bin mir sicher, dass sehr 
viele links denken. Einzig an der Wahlur-
ne könnten sie ihre Einstellung durch ein 
simples Kreuz zum Ausdruck bringen. Es 
wird Gründe geben, dass sie es nicht tun. 
Leider auch den, dass bei vielen die Erwar-
tungen an DIE LINKE nachgelassen ha-

ben. Dieser Umstand muss von uns mehr 
als bisher zum Inhalt der Aufklärung, 
der Öffentlichkeitsarbeit werden und be-
sonders auf die Jugend ausgerichtet sein. 
Ich begrüße hiermit die Aktivitäten 
des Kreisverbandes Frankfurt (Oder), 
die öffentlich vorgestellt wurden. 
 
Abschließend erlaube ich mir noch eine 
persönliche Bemerkung. Ich bin 85 Jah-
re alt und bleibe bei meiner Weltan-
schauung. Ich träume noch immer von 
einer kommunistischen Gesellschafts-
ordnung, die es bisher niemals und nir-
gendwo gegeben hat – nicht in der So-
wjetunion und Ländern, die sich da-
für ausgeben oder ausgegeben ha-
ben, sondern von einem Kommunis-
mus, den Marx und Engels vorausgesagt 
und im Manifest dokumentiert haben. 

Willy Engel

Zur Zukunft unserer Partei
Die Ausgabe 08.2016 des Roten Hahnes endet auf der Seite 8 mit dem rot gefärbten Inserat für 
die Zukunftswerkstatt U-35 im kommenden März und der Überschrift „Partei der Zukunft. Zukunft 
der Partei.“ Dies ist für mich Anlass zu einigen Gedanken.

MARK(S)ismus ist das 
Debattenmagazin der 
Brandenburger LINKEN. 

Es ist ein Raum für Debatten über 
inhaltliche und strategische Fra-
gen der LINKEN. Viele interessante 
Ideen und Fragen werden im Lan-
desvorstand, in der Landtagsfrak-
tion oder den Landesarbeitsge-
meinschaften diskutiert, verlas-
sen aber oftmals nicht den jewei-
ligen Kreis. Auf Landesparteitagen 
oder Regionalkonferenzen ist häu-
fig nicht die Zeit, in der notwendi-
gen Tiefe die Vielzahl der wichtigen 
Themen zu behandeln. 

Diese Lücke schließt seit 
November 2016 dieses
Debattenmagazin.
AUSGABE 1: INNERE SICHERHEIT, 
POLIZEI UND DIE LINKE

 � www.marksismus.linke-blogs.de
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So hat der designierte Präsident der 
USA Trump seinen Verbündeten in 
Europa mitgeteilt, dass er von ih-

nen einen größeren Beitrag im Kampf ge-
gen die Terrororganisation „Islamischer 
Staat“ erwartet, die von den USA in den 
letzten drei Jahrzehnten hoch gepäppelt 
wurde. Zugleich will er globaler wirt-
schaftlicher Konkurrenz der EU entge-
gentreten. 

Der Präsident der Türkei Erdogan, ließ 
die EU wissen, dass er ungeachtet ih-
rer Schelte auch weiter sein Land von 
allen „potentiellen Putschisten“ säu-
bern wird. Seine Mitteilung, dass er die 
Grenzen für den Durchzug einer weite-
ren Million Flüchtlinge in die EU öffnen 
werde, falls diese die laufenden Beitritts-
verhandlungen mit der Türkei beendet, 
hat die Regierenden der EU bis ins Mark 
getroffen. Erinnert sei, dass die deut-
sche Bundeskanzlerin den Deal der EU 
mit Erdogan zur Schließung der Gren-
ze moderierte. Als Gegenleistung erhielt 
die Türkei von der EU 3 Milliarden Euro, 
auch deutsche Steuergelder, gezahlt von 
den Erwerbstätigen, nicht von den Su-
perreichen. 

Rechtzeitig bevor in den Ländern der 
Staatshaushalt 2017 beschlossen wird, 
forderte der Generalsekretär der NATO 
von den Mitgliedsstaaten endlich minde-
stens 2 % des Bruttoinlandsproduktes in 
die Rüstung zu investieren, um Russland 
„militärisch abzuschrecken“. In dem der 
Bundestag mit den Stimmen der Großen 
Koalition mit 36,6 Milliarden Euro den 
höchsten Militärhaushalt der letzten 25 
Jahre beschlossen hat, ist die BRD auf be-
stem Weg, dieser Forderung nachzukom-
men. Deutschland hat sich als NATO-Mit-
glied im Gefolge der USA sowie auch im 
Interesse deutscher Konzerne in allen 
Krisenregionen integriert. Die Bundes-
wehr ist in Afghanistan, Irak, Somalia, 

Sudan, Südsudan, Mali, Liberia, Liba-
non, im Kosovo,  in der Türkei mit Betei-
ligung am Krieg in Syrien sowie im Mit-
telmeer und am Horn von Afrika prä-
sent.

Die Bundesregierung hat für die wei-
tere Aufrüstung der Bundeswehr in 
den nächsten 15 Jahren 150 Milliarden 
Euro veranschlagt, um sie zu einer glo-
balen Kriegsführung zu befähigen. Hin-
zu kommt, dass von Jahr zu Jahr die Rü-
stungsexporte, auch in Krisengebiete, 
erhöht werden. Statt den afrikanischen 
Entwicklungsländern finanzielle Un-
terstützung zum Aufbau einer natio-
nalen Wirtschaft zu gewähren, werden 
sie durch ihnen vom Weltwährungsfond 
und der EU aufgezwungenen „Freihan-
delsabkommen“ zu billigen Rohstofflie-
feranten und Absatzmärkten degradiert. 
„Investoren“ vertreiben die Landbevöl-
kerung von ihrer ohnehin kärglichen 
Scholle. Charakteristisch für die Lebens-
verhältnisse sind Unterernährung, Hun-
ger und schlechte medizinische Versor-
gung. So sterben z. B. in der Zentralaf-
rikanischen Republik von 1000 gebore-
nen Kindern 139 bevor sie das 5. Lebens-
jahr erreichen. Die Lebenserwartung 
liegt bei 50 Jahren. Als Folge von Krie-
gen, einer zerstörerischen Wirtschafts- 
und Handelspolitik sowie auch Natur-
katastrophen, begünstigt durch die Ab-
holzung der Regenwälder, befinden sich 
etwa 60 Mio. Menschen auf der Flucht. 
Die meisten ziehen in ihren Heimatlän-
dern umher oder kampieren in Lagern 
in den Nachbarländern unter katastro-
phalen Verhältnissen. Auf dem gefahr-
vollen Weg nach Europa sind etwa 10 % 
unterwegs. 

Die kürzliche Reise der deutschen Bun-
deskanzlerin in einige afrikanische 
Staaten diente, vordergründig dazu, sie 
zur Rücknahme von Flüchtlingen zu be-
wegen und ihnen „Hilfe“ zur besseren Si-
cherung ihrer Grenzen zur versprechen, 
damit Menschen nicht nach Europa kön-
nen. 

Wenn ich in der Nähe der Oderlandka-
serne syrischen Frauen mit Kindern an 
der Hand begegne, kommen mir unwill-
kürlich meine schrecklichen Fluchter-
lebnisse als zwölfjähriger 1944 bis 1946 
in den Sinn. Auch die Erinnerung wie in 

dem uckermärkischen Dorf, in dem un-
sere Flucht endete, reiche Bauern, auch 
Nazis, um ihren Besitz fürchtend, sich 
sträubten Flüchtlingen Unterkunft zu 
gewähren und sie als Menschen „zweiter 
Klasse“ behandelten. 

70 Jahre danach versucht die AfD de-
magogisch den Menschen weiszuma-
chen, dass die vor Kriegen und von Not 
getriebenen bei uns Schutz suchenden 
ihre Konkurrenten sind, gegen die man 
sich wehren muss. Die neoliberale Wirt-
schafts- und Sozialpolitik der Großen Ko-
alition, die den gesellschaftlichen Reich-
tum von unten nach oben verteilt, ist. 
Wegbereiter rechter Ideologie und der 
Wahlerfolge der AfD. Millionen Men-
schen werden sozial benachteiligt. Viele 
bangen berechtigt um ihre Zukunft. 
Jüngste Beispiele sind die vom VW-Kon-
zern angekündigten Entlassungen von 
23.000 Beschäftigten und der Schacher 
um das Handelsunternehmen Kaisers auf 
dem Rücken der Beschäftigten.

Der Vorsitzende der AfD in Branden-
burg Gauland sieht im Wahlkreis Frank-
furt (Oder)/Oder-Spree die Chance, 2017 
Martin Patzelt (CDU) das Direktmandat 
im Bundestag streitig zu machen. Mar-
tin Patzelt dazu: „Wir haben die besse-
ren, weil realistischen Argumente auf 
unserer Seite.“

Er ist in unserer Region mit Niedriglohn 
und Langzeitarbeitslosigkeit bodenstän-
dig und war Oberbürgermeister von 
Frankfurt (Oder), das für Kinderarmut 
bekannt ist. Da zeugt sein undifferen-
zierter Standpunkt in einem „Anne Will“ 
TV-Talk „Den Bürgern ging es noch nie so 
gut wie heute“ nicht von Realismus, son-
dern fördert eher Politikverdrossenheit, 
von der die AfD punktet.

Im vom Parteipräsidium der CDU be-
schlossenen Leitantrag für das Bundes-
tagswahlprogramm ist zu lesen: „Die Er-
eignisse des vergangenen Jahres dürfen 
sich nicht wiederholen.“ Falls erforder-
lich sollten „weitere Maßnahmen“, „wie 
etwa Transitzonen“ beschlossen werden, 
aus denen Flüchtlinge schon an der Gren-
ze zurückgeschickt werden können.  Man 
erinnere sich an Forderungen der AfD. Es 
geht wohl weniger um die konsequente 

Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit
In Deutschland und vielen anderen Ländern sind die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel von 
Besinnlichkeit und dem Nachdenken über Vorsätze und Vorhaben für das neue Jahr geprägt. 
Regierende und andere einflussreiche Politikerinnen und Politiker nehmen sich da nicht aus.

Fortsetzung auf Seite 12 >>>
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Die Akteure Wolfgang Fiedler und Lutz 
Stückrath zogen nach jeweils 50 Jah-

ren Berufsleben Bilanz ihres Tuns. Also 
100 Jahre auf der Bühne und kein biss-
chen leise. Stationen unter anderem da-
bei waren die „Distel“ und „Ein Kessel 
Buntes“. Stets ging es um aktuelle Politik, 
nachgestellt in Szenen nach Art der Sket-
che der 3 Akademixer aus dem „Kessel“, 
wobei Fiedler den Part Manfred Uhlig's 
übernahm. Parallelen zu heute gab es 
viele, so z.B. die Feststellung, keine Ah-
nung zu haben, sei der Schlüssel zum Er-
folg; ein Vermummungsverbot für Poli-
tiker – zeigen sowie so nicht ihr wahres 
Gesicht, und früher gab es die Pest und 

heute die Cholera. Munter ging es weiter 
durch die Zeitgeschichte u.a.: die Nach-
richten der „Aktuellen Kamera“ wurden 
angekündigt und da stand zufällig eine 
Besucherin auf, um „um die Ecke zu ge-
hen“ und sorgte damit für unfreiwillige 
Situationskomik bei Fiedler: „...ja, ja auf-
stehen, wenn die Nachrichten kommen“, 
so sein Kommentar.

Das Reformationsjubiläum kam zur Spra-
che und somit der moderne Ablasshan-
del des heutigen Politkabaretts in Ber-
lin, bei dem der Seehofer Sand ins Ge-
triebe streut. Auch hier wurden dem 
werten Publikum Ablassbriefe verkauft 
– so z.B. „Tretmine“ - wer sich als Hun-
dehalter bückt, wird von der Umwelt 
gleich beglückt. Ein weiterer Aufruf an 
die Anwesenden erfolgte über Liste des 
Discounters „Rotes Netto“ zur offizi-
ellen Katastrophenvorsorge der Leute. 
Aber kein Grund zur Panik. Der „Ka-

barettkeller „überlebte“ u.a. vier 
Oberbürgermeister seit der Wende. 
So wurde höchst amüsant, unterhaltend 
und zum Nachdenken anregend über 
vergangene Zeiten und das Heute resü-
miert – und gern sind wir beim nächsten 
Mal wieder dabei.

AG Seniorinnen und Senioren
 � www.dielinke-ffo.de/die-linke/partei/

arbeitsgemeinschaften/ag-seniorinnen-senioren

Die Oderhähne
 � www.oderhaehne.de

„Aber jetzt ist Schluss!“
zum Glück, trotz kommunalen Sparzwanges, noch (!) nicht im Kabarett-Keller bei den Oder-
Hähnen. Davon überzeugten sich wieder 43 neugierige Seniorinnen und Senioren unseres 
Kreisverbandes am 10. November beim Besuch des neuen Programms.

Die Erklärungen von Herrn Dr. Gau-
land und seiner Partei zur von ihm 

erkärten Bundestagskandidatur im 
Wahlkreis 63 werden immer entlar-
vender.

Erst beteuert Gauland, es wäre unglaub-
würdig, den Menschen in Frankfurt 
(Oder) vorzumachen, er könne ihre In-
teressen im Bundestag vertreten, dann 
tritt er kurz darauf hier an.

Erklärt wird die Kandidatur mit der 
Schlichtung eines innerparteilichen  
Konfliktes zwischen den Kreisverbän-
den LOS und FFO. Mit der Chance, einen  
weiteren Posten im Bundestag über die 
Landesliste zu erreichen. Und damit, dass  
es hier bessere Wahlchancen für ihn 
gebe als in Potsdam, wo er lebt.

All diese Begründungen machen deut-
lich, dass es der AfD und Gauland nicht 
um die Menschen der Region geht, son-
dern um Posten und parteitaktische 
Überlegungen.

Genau jenes also, was viele Mitglie-
der der AfD anderen Parteien generell  
vorwerfen. Die angebliche Alternati-
ve beweist selbst, dass sie keine ist. Im  
Gegenteil: Sie zeigt, wie schnell sie ge-
nauso geworden ist wie jene, gegen die  
sie angetreten ist.

Die neueste Überlegung Gaulands, sein 
eventuelles Bundestagsmandat neben 
seinem derzeitigen Landtagsmandat aus-
üben zu wollen schlägt dem Fass nun al-
lerdings den Boden aus.

Nicht nur würde er doppelte Bezü-
ge für jeweils die halbe Arbeit erhalten. 
Auch zeigt er damit, wie wenig ernst er 
sein jetziges und sein künftiges Mandat 
nimmt. Abgeordnete des Landtages und 
des Bundestages haben - so sie ihre Ar-
beit ernst nehmen und gut machen - kei-
ne Möglichkeit, eine andere Tätigkeit 
auszuüben. Schon die zeitliche Verein-
barkeit mit einem ehrenamtlichen Kom-
munalmandat ist eine enorme Heraus-
forderung.

Wir dürfen gespannt sein, ob der Frank-
furter AfD-Vorsitzende Wilko Möller, der  
angeblich aus uneigennützigen Grün-
den, auf seine Kandidatur verzichtete, 
nun mit jenem weiteren Listenplatz ent-
lohnt wird, der ihm ebenso den Einzug in 
den Bundestag garantiert. So würde Gau-
land den Frankfurter AfD-Mann prak-
tisch „im Schlafwagen“ mit in den Bun-
destag ziehen. Dann stellt sich Möllers 
"uneigennütziges" Kalkül schon ganz an-
ders dar.

Die Menschen in Frankfurt (Oder) wissen 
nun, woran sie bei Gaulands AfD sind:  
Parteitaktik, Machtspiele, doppelte Diä-
ten und Posten sichern. Darum geht es. 
Von den Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort kein Wort.

René Wilke
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

MdL/DIE LINKE
 � www.rene-wilke.de

Gauland will doppelte Bezüge für die halbe Arbeit?
Zu den neuesten Äußerungen Dr. Alexander Gaulands (AfD)  bezüglich seiner Kandidatur in 
Frankfurt (Oder) und im Landkreis Oder-Spree für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Jahr 
2017 erklärt der Frankfurter Landtagsabgeordnete und Stellvertrende Fraktionsvorsitzende der 
Linksfraktion, René Wilke:
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Die Anfang November 2016 in 
Frankfurt (Oder) durchgeführte 
Armutskonferenz hat deutlich 

gemacht, dass das Hauptproblem bei 
der Armutsbekämpfung die verbes-
serte Bildung ist. Dabei geht es nicht 
nur um gleiche Zugangschancen, son-
dern auch um die Sicherung gleicher 
Bildungsbedingungen für alle Kinder, 
beginnend mit der frühkind-
lichen Bildung, der zeitgemäßen Bil-
dung und Ausbildung für alle Kin-
der und Jugendlichen und der 
Weiterbildung aller Generationen der Er-
wachsenen.

In der Wirtschaft ist viel von der „Revo-
lution 4.0“ die Rede. Dabei wird oft  ein 
Angstszenario im Zuge zunehmender Di-
gitalisierung aufgebaut, in Bezug auf die 
massenhafte Freisetzung von industriel-
len Arbeitskräften.

Ich halte das für falsch, weil zuneh-
mender Arbeitskräftebedarf in vielen 
anderen Bereichen außer Acht gelas-
sen wird. Der Umbruch unserer Gesell-

schaft zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft 
und der notwendige 
Umbruch zu einer Wis-
sensgesellschaft, in der 
die Digitalisierung nur 
ein – wenn auch eine 
wesentlicher Baustein 
ist – ist doch schon voll 
in Gange. Beide Ent-
wicklungen sowie die 
steigenden Lebenser-

wartungen der Bürger erfordern einen 
Zuwachs an Personal in vielen sozialen 
Dienstleistungs bereichen, in der Bildung, 
Aus- und Weiterbildung, in den Bereichen 
von Forschung und Entwicklung, in Si-
cherheitsbereichen und vielen anderen. 
Ich halte es für geradezu gesellschaftlich 
geboten, bezogen auf den Bund und die 
Länder Studien / Unter suchungen darü-
ber anzustellen, was für ein gesamtge-
sellschaftlicher Arbeitskräfte bedarf in 
den verschiedenen Bereichen tatsächlich 
benötigtwird.

Wie die Bildungskapazitäten so umstruk-
turiert werden, dass sie die erforderlichen 
Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsanforderungen in dem gleichen 
Tempo bewältigen, wie sich der Struktur-
wandel in der „Revolution 4.0“ vollzieht. 
Nicht nur von den Gewerkschaften steht 
die immense Aufgabe, sich diesen Um-
brüchen strukturell anzupassen; sich 
auf ihr geändertes Klientel einzustellen 
und da ihre neuen Mitglieder zu gewin-
nen. Die mit der zunehmenden Digitali-
sierung einhergehende Freisetzung von 

Arbeitskräften muss zuerst zu einer Ar-
beitszeitverkürzung genutzt werden. 
Nach Marx wird diese „Disponible Time“ 
vor allem für die Reproduktion des ein-
zelnen Individuums dringend benöti-
gt. Sie kann und muss dazu führen, dass 
die Weiterbildung in das normale Ar-
beits- und Berufsleben integriert wird. 
Drittens sind die Arbeitsgeber gefor-
dert, seniorengerechte Arbeitsangebote 
zu organisieren bzw. in ihren Bereichen 
bereit zu stellen, um Wissen und Erfah-
rungen der Älteren länger ausschöpfen 
zu können. Auch solche Fragen gehören 
in künftige Tarifverträge. 

Zurück zum Bereich Bildung: Der Zug der 
Digitalisierung fährt mit zunehmender 
Geschwindigkeit. Es gibt in der BRD erste 
Beispiele, Kindern schon in der Grund-
schule mit den Möglichkeiten und An-
forderungen dieser Entwicklung vetraut 
zu machen. Diese ersten Beispiele sind 
zum allgemeinen Standard zu machen, 
was die Ausstattung der Schulen mit der 
notwendigen Technik erfordert. D.h. wei-
ter, dass das Pädagogik studium kurzfri-
stig darauf auszurichten ist und dass für 
die vorhandene Lehrerschaft die not-
wendige Weiterbildung zeitnah organi-
siert wird. Will Deutschland im Bildungs-
wettbewerb mit halten, sind das im Land 
Brandenburg und im Bund Herausforde-
rungen, die gemeistert werden müssen.

Günther Wullekopf

Ob sie passen, hängt viel vom politischen Willen ab und davon, ob diese BRD sich als Sozialstaat 
verpflichtet und gefordert fühlt.

politische Auseinandersetzung mit der 
AfD, als darum, die beachtliche Minder-
heit der Deutschen mit rechtem Gedan-
kengut (Studien schätzen sie bundesweit 
auf 20 %) als Wähler*innen für die CDU/
CSU zu gewinnen. Im ARD-Interview zu 
den Beweggründen ihrer vierten Kandi-
datur für das Bundeskanzleramt gesteht 
Angela Merkel „eine große Polarisie-
rung der Gesellschaft“ mit dem Ausblick 
„In Zeiten dramatischer Veränderungen 
müssen wir schauen, wie wir neue Ant-
worten finden“ durch eine „Politik von 

Maß und Mitte“. Auch sei der „Anfech-
tung von links“ zu widerstehen. Am po-
litischen Horizont blinkt die Fortsetzung 
der Großen Koalition nach der Bundes-
tagswahl 2017. Es soll so weiter gehen, 
wie bisher. Schwarze Null im Staatshaus-
halt bei der Förderung von Konzernen, 
Aufrüstung, Steuerprivilegien der Su-
perreichen, Sparen im Sozialen und bei 
der Daseinsvorsorge.

Die Spaltung der Gesellschaft in Arme 
und Reiche muss gestoppt und der 

Rechtstrend zurückgedrängt werden. 
Das kann nur eine breite gesellschaft-
liche LINKE, bei Unterlassung aller „Gra-
benkämpfe“, die eine starke LINKE Frak-
tion im Bundestag an ihrer Seite hat. 

Es gibt für die Mitglieder der Linkspar-
tei in der Weihnachtszeit und zum Jah-
reswechsel viel Gesprächsstoff beim Zu-
sammensein mit Verwandten, Freunden 
und Bekannten.

Horst Dahlmann

Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit
Fortsetzung von Seite 11

Wirtschaftsentwicklung und 
Armutsbekämpfung sind ein Paar Latschen
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„Wir wollen eine liberale und aufge-
klärte Drogenpolitik in Deutschland. 
Drogen sind eine Alltagserscheinung. 
Der Alkoholmissbrauch ist ein gesell-
schaftliches Problem. Die Unterschei-
dung in legale und illegalisierte Sub-
stanzen ist willkürlich. Drogen sowie 
deren Missbrauch können zu schweren 
gesundheitlichen, sozialen und mate-
riellen Problemen führen. Wir treten 
daher für eine rationale und humane 
Drogenpolitik ein, was eine Entkri-
minalisierung des Drogenkonsums 
und langfristig eine Legalisierung 
aller Drogen beinhaltet. Das bedeutet 
die Entkriminalisierung der Abhän-
gigen und die Organisierung von Hilfe 
und einer legalen und kontrollierten 
Abgabe von Drogen an diese. Im Grund-
satz wollen wir eine Gesellschaft, die 
nicht auf Strafe und Repression gegen 
Drogenkonsumentinnen und -konsu-
menten setzt, sondern mit Prävention 
und Aufklärung dem Drogenmiss-
brauch vorbeugt.“ (Parteiprogramm 
DIE LINKE)

Am Anfang war Nichts. Nada, Niente, 
Nothing. Weder im Wahlprogramm 
der LINKEN zur Landtagswahl 2014 

noch im Koalitionsvertrag mit der SPD gibt 
es eine Aussage zur Drogenpolitik. Wäh-
rend DIE LINKE. Thüringen sich für eine 
„gesundheitsorientierte, selbstbestimmte 
Drogenpolitik“ auch in Regierungsver-
antwortung einsetzt, war das Thema in 
Brandenburg nicht existent. Dabei gibt es 
neben Alkohol, der auch in Brandenburg 
die Droge Nummer 1 ist, durchaus weitere 
Herausforderungen in der Suchprävention.

Mit einer drogenpolitischen Fachkon-
ferenz unserer Fraktion wollten wir den 
Neustart wagen. Um uns nicht im Dro-
gendschungel zu verirren, haben wir uns 
sicherheitshalber das Knowhow der Bun-
destagsfraktion auf diesem Gebiet an die 
Seite geholt. Zwei Themen standen für uns 
im Vordergrund: die zunehmende Ver-
breitung von Crystal Meth und die Ent-
kriminalisierung von Cannabis. Mit uns 
diskutierten Fachleute aus Polizei, Justiz, 
Verwaltung und Politik, Suchtberatern, 
betroffene Eltern und Interessierte – teil-

weise durchaus kontrovers – aktuelle Ent-
wicklungen und Handlungsoptionen.

Kriminalisierung entsteht vor 
allem durch Beschaffung

Im großen Ganzen waren sich die Teil-
nehmenden einig, dass Kriminalisie-
rung weniger durch Konsum von Drogen 
entsteht, sondern vor allem durch die 
Beschaffung. Das führte zu der Schluss-
folgerung, dass vor allem Händlerringe, 
kriminelle Beschaffung und Verbreitung  
verfolgt werden müssen, weniger die Kon-
sumentinnen und Konsumenten, denen 
möglichst frühzeitig geholfen werden 
muss. Aber der Teufel steckt – wie immer 
– im Detail.

Da ist zum einen Crystal Meth, die lei-
stungssteigernde, erschwingliche Droge 
für den „kleinen Mann“. Schlagzeilen in 
der Lausitzer Rundschau wie „Crystal 
überschwemmt die Lausitz: Schon jede 
fünfte Gebärende abhängig“ (15.5.2015) 
oder  „Eine Droge erfasst Brandenburg. 
Crystal Meth. 10.000 Abhängige soll es 
bereits geben, Eltern, Schulleiter und Poli-
zisten sprechen von einer Leidensgemein-
schaft gegen die Droge.“ (rbb, Brandenburg 
aktuell, 5.6.2015) verbreiten Angst und 
Schrecken. Diese Form der medialen Skan-
dalisierung hilft weder Betroffenen noch 
Angehörigen. Zumal derzeit niemand das 
genaue Ausmaß von Vertrieb und Konsum 
kennt. Denn das Problem beginnt mit der 
Statistik:

In der Suchtmittelstatistik wird Crystal 
Meth unter Stimulanzien auf Ampheta-
minbasis erfasst, die leider nicht näher 
spezifiziert werden. Und so gibt es deutsch-
landweit keine genauen Zahlen. Die bun-
desweite Suchthilfestatistik 2014 verweist 
bei den Hauptdiagnosen in ambulanten 
Einrichtungen auf 6,3 % Stimulanzien 
(Alkohol 50,4 %, Cannabis 16,6 %).  In den 
Brandenburger ambulanten Beratungs- 
und Behandlungsstellen für Suchtkranke 
entfallen 5 % auf Stimulanzien (Alkohol 
72 %, Cannabis 11 %). Hier wäre eine Prä-
zisierung dringend notwendig, damit wir 
ungefähr wissen, über welche Anzahl wir 
sprechen.

Die Gefährlichkeit des längeren 

Gebrauchs von Crystal Meth ist unbestrit-
ten. Die steigende Zahl bei der Sicherstel-
lung der Droge weist deutschlandweit auf 
ein deutlich größer werdendes Problem 
hin, auch im Land Brandenburg. Hier 
besteht Handlungsbedarf. Zumal Klienten 
in der Regel schon mehrere Jahre kon-
sumiert haben, bevor sie im Hilfesystem 
ankommen. Das positive Image als lei-
stungssteigernde Aufputsch- und Party-
droge führt zu hohem Suchtpotential und 
zunehmenden Behandlungsfällen in psy-
chiatrischen Krankenhäusern.

Schreckensszenarien 
helfen nicht weiter

Was sagt es über eine Gesellschaft aus, 
in der immer mehr Menschen leistungs-
steigernde Substanzen konsumieren, um 
im Berufsleben und im Familienalltag zu 
bestehen?! Oft müssen Betroffene lange 
Wartezeiten vor der Therapieaufnahme in 
Kauf nehmen, die Rückfallquote ist hoch, 
auch weil Nachsorgestrukturen fehlen. Die 
Landesregierung Thüringen hat ein Rah-
menkonzept zu Crystal Meth erarbeitet 
mit zielgruppenspezifischen und vor allem 
niedrigschwelligen Angeboten. Und es 
wurde mehr Geld für die Suchtprävention 
in den Landeshaushalt eingestellt. Hier ist 
ein Ansatzpunkt auch für Brandenburg. 
Das positive Image von Crystal Meth muss 
durch faire Aufklärungsarbeit entlarvt 
und die entsprechenden Behandlungs-
strukturen müssen auf- und ausgebaut 
werden. Schreckensszenarien helfen uns 
nicht weiter.

Nach wie vor ist Cannabis auch in Bran-
denburg die am häufigsten konsumierte 
illegale Droge. Vor dem Hintergrund, dass 
jahrzehntelang vergeblich versucht wurde, 
mit Polizei und Staatsanwaltschaft den 
illegalen Handel und den Konsum wirksam 
zu bekämpfen, sind neue Wege gefragt, um 
Menschen zu schützen, statt sie zu krimi-
nalisieren. Im Vordergrund der Debatte 
stehen deshalb die Entkriminalisierung 
und die Verhältnismäßigkeit staatlicher 
Eingriffe. Dazu gehören eine bundesweit 
einheitliche Regelung zur Freigrenze und 
Modellprojekte für medizinische For-
schung mit dem Ziel, die gesundheitlichen 
Risiken zu minimieren.

Drogenpolitik neu denken - 
auch in Brandenburg
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Gesellschaftliche Debatte 
ist notwendig

Gerade die Verfolgung von Konsumen-
tinnen und Konsumenten und Kleindea-
lern bindet finanzielle und personelle 
Ressourcen, die besser Einrichtungen der 
Drogenhilfe und der Prävention zu Gute 
kommen sollten. Hier ist eine weitere 
gesellschaftliche Debatte notwendig, denn 
noch nicht jeder ist von der Entkriminali-
sierungsstrategie überzeugt.

Vor allem Vertreter von Elterninitiativen 
und Selbsthilfeorganisationen, die Canna-
bis als Einstiegsdroge bei ihren Kindern 
und Jugendlichen wahrgenommen haben, 
sprachen sich vehement dagegen aus. Sie 
forderten statt Entkriminalisierung eine 
bessere finanzielle Ausstattung der Sucht-
hilfestrukturen generell und auch im Land 
Brandenburg und mehr Unterstützung für 
betroffene Eltern, Angehörige und Eltern-
verbände.

Jeder weiß, dass illegale Drogen gefähr-
lich und schädlich sind. Hersteller, Händler 
und Konsumenten werden strafrechtlich 
verfolgt. Doch Verfolgung und Bestrafung 
haben eins nicht erreicht: Dass die Verbrei-
tung rückläufig ist. Dass legale Drogen wie 
Alkohol und Nikotin mindestens genauso 
gefährlich sind, wird dabei gern überse-
hen. Jeder Deutsche trinkt laut „DHS Jahr-
buch Sucht 2015“  jährlich eine Badewanne 
voll Alkohol: 107 Liter Bier plus 21 Liter 
Wein plus 4 Liter Schaumwein plus 5 Liter 

Spirituosen. 74.000 Menschen sind durch 
Alkohol-Konsum zu Tode gekommen,  2015 
gab es 1.226 Rauschgifttote. Die Einteilung 
in legale und illegale Substanzen ist will-
kürlich.

Eine moderne Drogenpolitik braucht 
einen neuen Ansatz. Nicht nur in unserer 
Partei gibt es dazu Debatten. Selbst die 
Bundesregierung plant eine Änderung des 
Betäubungsmittelgesetzes, damit weitere 
Arzneimittel auf Cannabisbasis als Kas-
senleistung anerkannt werden – eine For-
derung die unsere Fraktion im Bundestag 
schon lange erhebt. Letztendlich ein über-
fälliges kleines Schrittchen in die richtige 
Richtung.

Die Konferenz hat deutlich gemacht: 
Es gibt keine Gesellschaft ohne psycho-
aktive Drogen. Aber es gibt ein selbstbe-
wusstes erfülltes Leben ohne Drogen. In 
der Drogenpolitik ist ein grundsätzliches 
Umdenken erforderlich. Wir brauchen 
eine integrierte Gesamtstrategie für eine 
nachhaltige Suchtprävention. Politik muss 
entsprechend der aktuellen Erfordernisse 
Schwerpunkte setzen. Die bisherige Krimi-
nalisierung von Konsumierenden schränkt 
die Verfügbarkeit und den Konsum von 
Drogen nicht wirksam ein, sondern zwingt 
Konsumierende in den illegalen Markt. 
Damit wird die organisierte Kriminalität 
gefördert mit verheerenden Folgen. Dem 
wollen wir ein Konzept entgegen setzen, 
dass nicht zuerst auf Strafe und Repression 

gegen Drogenkonsumentinnen und -kon-
sumenten, sondern auf frühzeitige Prä-
vention und Aufklärung setzt und damit 
Drogenmissbrauch vorbeugt. Dabei stehen 
Maßnahmen der Suchtprävention im Vor-
dergrund unserer Bemühungen.

Drogenpolitik gehört 
ins Wahlprogramm

Brandenburg sei bislang nicht unbedingt 
als Vorreiter bei der Suche nach neuen 
Wegen in der Drogenpolitik aufgefallen – 
diesen Vorwurf musste ich mir schon oft 
anhören, seit ich Landtagsabgeordneter 
bin. Für mich und unsere Fraktion war die 
Konferenz ein Einstieg in die Debatte. Es ist 
Bewegung in die gesellschaftliche Diskus-
sion um legale und illegale Drogen gekom-
men. Da wollen wir nicht abseits stehen. 
Unser Ziel ist es, drogenbedingte Probleme 
zu reduzieren, Suchtberatung und Prä-
vention auszubauen und Rahmenbedin-
gungen für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Rauschmitteln herzustellen. 
Wir bleiben am Thema dran. Ein Wahlpro-
gramm der Brandenburger LINKEN ohne 
Aussage zur Drogenpolitik darf es nicht 
mehr geben.

René WIlke
MdL/DIE LINKE, 

stellv. Fraktionsvorsitzender der LINKEN
im Brandenburger Landtag

 � www.rene-wilke.de

Brandenburger Drogenpolitik umdenken und liberalisieren 
Ende März wird der nächste Landespar-
teitag unserer Partei stattfinden. Bis da-
hin möchte ich die Zeit nutzen, pro Aus-
gabe mindestens eine Initiative des Ju-
gendverbandes dazu hier vorzustellen. 
Unser hiesige Landtagsabgeordnete René 
Wilke hat als ehemaliger drogenpoli-
tischer Sprecher der Landtagsfraktion 
vor allem eines richtig gemacht: Er hat 
ein Umdenken in der brandenburgischen 
Drogenpolitik zumindest möglich ge-
macht. 

Auch unsere Partei ist auf diesem Ge-
biet nicht so progressiv und liberal, 
wie sie es sein könnte. Bisher bedeute-
te im von uns bereits sieben Jahre mit-
regierten Brandenburg Politik vor allem 
Prohibition und Kriminalisierung von 
Konsument*innen. Dass diese Politik 
weder mit unserer Überzeugung ver-
einbar, noch rational richtig ist, zeigt 
die reale Situation des seit Jahren er-
starkenden Schwarzmarktes, nicht nur 
auf Kosten des Staates, sondern auch 
auf Kostend der Verbraucher*innen. 
Hier setzt der Antrag vom Jugendverband 
Linksjugend ['solid] an: DIE LINKE. Bran-
denburg soll sich für eine gesundheitso-

rientierte Drogenpolitik einsetzen. In un-
serer föderalen Demokratie kann Bran-
denburg natürlich nicht die legislativen 
Rahmenbedingungen ändern, jedoch 
sind kleinere, aber immer noch wirksame 
Initiativen möglich. Konkret fordert der 
Antrag von unserer Landtagsfraktion: 

1. Eine Angleichung der länderde-
finierten Eigenbedarfsgrenze auf 
einem Niveau, das nicht unterhalb 
der aktuellen Eigenbedarfsgrenze 
des Landes Berlin liegt.

2. Den Ausbau und die auskömmliche 
Finanzierung von Suchtberatungs-, 
Präventions- und Therapiestellen in 
Brandenburg.

3. Einführung eines Programms zum 
so genannten Drugchecking in Bran-
denburg, damit Konsument_innen 
anonym Rauschmittel auf Streck-
mittel und andere Verunreini-
gungen untersuchen lassen können, 
ohne dass ihnen rechtliche Konse-
quenzen drohen.

4. Das Hinwirken auf eine Bundesra-
tsinitiative für ein Gesetz über die 
regulierte Abgabe von Cannabis im 
Sinne des von der Bundestagsfrak-
tion der LINKEN vorgeschlagenen 
Ca n nabis-Socia l- Club-Model ls . 

Auch bei anderen Drogen soll auf eine 
Verbesserung der Lage von Kosument_
innen hingewirkt werden, was eine Be-
fassung mit dem Themenkomplex auf der 
Grundlage der neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse seitens der Fraktion 
DIE LINKE im Landtag meint.

Tom Berthold
Landessprecher Linksjugend ['solid] Brandenburg
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Auf der Vertreter*innenversammlung 
in Falkensee wurde am 26.11.16 Kir-

sten Tackmann auf Platz 1 der Landesli-
ste für die kommende Bundestagswahl 
gewählt. Sie erhielt 100 Prozent der 
Stimmen. Die Bundestagsabgeordnete 
aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

ist somit unsere Spitzenkandidatin und 
wird als "Zugmaschine" den Landesver-
band in den Wahlkampf führen. 

In ihrer Bewerbungsrede ging Kirsten 
Tackmann insbesondere auf die Lage im 
ländlichen Raum ein: "Große Agrarkon-
zerne bemächtigen sich wie Kraken des 
Bodens und entziehen den Betrieben die 
Existenzgrundlage. Das darf nicht sein." 
Unser Parteivorsitzender Bernd Rie-
xinger sagte in einer kämpferischen 
Rede: „Wir wollen einen klaren Bruch 
mit der neoliberalen Politik der letz-
ten 25 Jahre“ und unser Landesvorsit-
zender Christian Görke stellt u.a. he-
raus: „DIE LINKE kämpft weder für einen 
Kanzler Gabriel noch per se für eine ei-
gene Regierungsbeteiligung. Wir kämp-
fen für eine andere Politik im Land!“ 
 
Aus dem Kreisverband Frankfurt 
(Oder) nahmen alle sechs gewählten 

Vertreter*innen teil. Dies waren: Jaque-
lin Bellin, Frank Hühner, Kerstin Mei-
er, Stefan Schwarz, Sandra Seifert und 
René Wilke. Insgesamt waren 101 stimm-
berechtigte Vertreter*innen anwesend. 
Insgesamt wählten die Vertreter*innen 
eine 10-köpfige Landesliste:

1. Kirsten Tackmann
2. Thomas Nord
3. Anke Domscheit-Berg
4. Norbert Müller
5. Birgit Kaufhold
6. Harald Petzold
7. Kerstin Kühn 
8. Ralf Kaiser
9. Diana Tietze
10. Carsten Preuß

Wir gratulieren allen Gewählten und 
wünschen viel Erfolg!

Landesliste zur Bundestagswahl aufgestellt:
Kirsten Tackmann ist unsere Spitzenkandidatin

Dr. Kirsten Tackmann

Die Sender sollen für die Übertra-
gungs-Lizenzen der Winterspiele 

2018 und der Sommerspiele 2020 100 Mil-
lionen Euro geboten haben. Das US-Un-
ternehmen Discovery soll 150 Millionen 
Euro verlangt haben. Discovery hat die 
Übertragungsrechte für 1,3 Milliarden 
Euro vom IOC erworben. Harald Petzold, 
medienpolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE, begrüßt die Entscheidung von 
ARD und ZDF und kritisiert die Profitgier 
des IOC: 

ARD und ZDF sind ihren Beitragszahle-
rinnen und Beitragszahlern gegenüber  
zum wirtschaftlichen Umgang mit Bei-
tragsgeldern verpflichtet. Von daher be-

grüße ich die Entscheidung, die Profit-
gier der Sport-Wirtschaft nicht mitzu-
tragen. Mit der ausschließlichen Orien-
tierung auf Gewinnmaximierung durch 
die Übertragungsrechte für Olympia und 
andere sportliche Großereignisse ge-
hen die Verantwortlichen beim 
IOC einen gefährlichen Weg: Sie 
katapultieren den Sport aus der 
Grundversorgung durch die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten heraus. 

Das ist ein Weg in die Sackgasse 
und wird den Frust von Millionen 
Menschen auf die öffentlichen In-
stitutionen, auf die Politik und 
letzten Endes auch auf den Sport 
vergrößern und sie weiter in die 
Arme von Rechtspopulisten trei-
ben, die sich derweil als ‚Kämpfer 
gegen den Beitragszwang‘ feiern. 
Hier muss die Politik schleunigst 
korrigierend eingreifen und dafür 
sorgen, dass es bei einem öffent-

lich-rechtlichen Grundversorgungsauf-
trag, auch für den Sport, bleibt.

Harald Petzold
MdB/DIE LINKE 

Medienpoltischer Sprecher der Linksfraktion 
 � www.harald-petzold.de

IOC katapultiert Sport aus der öffentlich-rechtlichen 
Grundversorgung heraus
Die Verhandlungen zur Übertragung der Olympischen Spiele in ARD und ZDF sind gescheitert. Die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werden die Wettkämpfe nicht mehr live übertragen.
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