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WOHIN MIT DIR, EUROPA?
Europawahl. Tiefe Risse gehen durch die Europäische Union. Vom wirtschaftlichen Ungleichge-
wicht wollen rechte Parteien profitieren. Auch Trumps ehemaliger Chef-Stratege Steve Bannon 
hat sich in den Europawahlkampf eingemischt. Dagegen braucht es Druck von links.

Es herrscht ein Kulturkampf 
von rechts. Dieser wird insbe-
sondere bei der Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament im Mai 
2019 zum Ausdruck kommen.  

Zurzeit sind die rechten 
Kräfte im Parlament noch zer-
splittert. Sie teilen sich in drei 
verschiedene Fraktionen auf. 
Sollten die Rechten deutliche 
Stimmenzuwächse verzeich-
nen und sich vereinen, dann 
könnten sie ohne Weiteres die 
zweitstärkste Fraktion im Par-
lament stellen. Aufgrund der 
Zersplitterung der anderen 
Fraktionen wäre es dann für 
die konservative EVP-Frakti-
on die sinnvollste - vielleicht 
sogar die einzige - Option, 
eine große Koalition mit den 
Rechtsextremen einzugehen. 
Damit würde sich auf europäi-

scher Ebene dasjenige etablie-
ren, wovor die CDU hierzulan-
de noch zurückschreckt - ein 
Bündnis aus Konservativen 
und Rechtsextremen.

Rechte Ideologie stößt mit 
in der EU auf fruchtbaren Bo-
den. Die Sparprogramme, die 
den südlichen Ländern aufer-
legt wurden, gingen zulasten 
der ohnehin schon finanziell 
Schwachen. In der vergange-
nen Legislaturperiode war die 
EU bemüht, Banken auf Kos-
ten von Rentnern und priva-
ten Sparern zu retten. 

Den Unmut, den diese unso-
ziale Politik ausgelöst hat, will 
sich auch Trumps ehemaliger 
Stratege Steve Bannon zunut-
zemachen. Mit der Initiative 
»The Movement« versucht 
Bannon, die rechten Kräfte 

der EU zu vereinen. Dass die 
rechten Parteien Europas al-
lerdings keinerlei Lösungs-
vorschläge bieten, sondern 
die neoliberale Agenda der 
EU sogar bejahen, scheint für 
viele Wähler keine Rolle zu 
spielen. Sie wollen ihrer Wut 
Ausdruck verleihen.

Und dies ist es, was die Eu-
ropäische Linke nutzen muss. 
Die gerechtfertigte Wut der 
Bürgerinnen und Bürger muss 
auf das System der Sparpolitik 
und auf den undurchschauba-
ren Lobbyismus kanalisiert 
werden. Die Europäische Lin-
ke muss den Wut der Europä-
er aufgreifen und in die richti-
gen Bahnen lenken, bevor sie 
von rechten Demagogen miss-
braucht wird.

DEMIREL ALS SPITZENKANDIDATIN
Die ehemalige Sprecherin des Lan-
desverbands DIE LINKE. NRW, Öz-
lem Alev Demirel, tritt zur Europa-
wahl als Spitzenkandidatin unserer 
Partei an.

Wenn Europa im Mai ein neu-
es Parlament wählt, tritt Öz-

lem Demirel für DIE LINKE an. Die 
Gewerkschafterin und ehemalige 
Sprecherin des Landesverbands 
NRW ist seit Gründung der Partei 
bei der LINKEN aktiv und war von 
2010 bis 2012 Landtagsabgeordnete. 
Schon im Mai 2017 führte sie die 
Partei in den NRW-Wahlkampf. DIE 
LINKE verdoppelte damals ihr Er-
gebnis. Leider fehlten knapp 8.000 
Stimmen, um in den Landtag einzu-
ziehen. Zusammen mit dem EU-Ab-
geordneten Martin Schirdewan tritt 
Demirel nun an, um die Partei im 
Europäischen Parlament zu stärken. 
Schirdewan rückte 2017 über die 
Liste in das Parlament nach als der 
Abgeordnete Fabio de Masi in den 
Bundestag gewählt wurde. Unsere 
Spitzenkandidaten im Kurzpor-
trait auf Seite 7. (br)
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DIE LINKE ALS STICHWORTGEBER
Im Kreistag sind sich die Mehrheitsfraktionen nicht zu schade, die Anträge 

unserer Fraktion abzulehnen - und sie dann fast wortgleich selbst zu stellen.

Die »Tafeln« sind eines der 
deutlichsten Zeichen des ver-
sagenden Sozialstaats. Seit der 
Agenda 2010 stieg die Anzahl 
der Bedürftigen auf Rekordhö-
he.

Seit Jahren versucht DIE 
LINKE im Rhein-Sieg-Kreis, die 
Ehrenämtler zu entlasten, in-
dem der Kreis für die Abfallge-
bühren der Tafeln in Höhe von 
20.000 Euro jährlich aufkom-
men soll. Unseren Anträgen 

erteilten die anderen Fraktio-
nen klarerweise eine Absage. 
Nachdem die WDR-Sendung 
»Lokalzeit« über das Thema 
berichtete, lenkten die Mehr-
heitsfraktionen CDU und Grü-
ne jedoch umgehend ein und 
stellten öffentlich bloßgestellt 
einen Änderungsantrag, dem-
zufolge den Tafeln im Rhein-
Sieg-Kreis 10.000 Euro für ihre 
Müllgebühren bereitgestellt 
werden soll. 

Einen weiteren Antrag unserer 
Fraktion fand die CDU wohl so 
gut, dass sie ihm nicht zustim-
men, sondern ihn gleich selbst 
stellen wollte: Wir beantragten 
eine Stelle in der Verwaltung 
zur Förderakquise, um mög-
liche Zuwendungen auszulo-
ten und Fristen einzuhalten. 
Die CDU kopierte den Antrag 
schamlos und brachte ihn ein. 
Was soll man sagen? 

DIE LINKE wirkt! (br)

NOTRUFSYSTEM FÜR GEHÖRLOSE IM KREISHAUS
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Werde ein Teil 
der Revolution:

die-linke.de/mitmachen

In einem Aufzug steckenzu-
bleiben, ist für viele Menschen 
eine schreckliche Vorstellung. 
Für gehörlose Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ist diese Situa-
tion nur umso beängstigender 
als sie nicht mittels des Not-
rufsystems kommunizieren 
können. Gehörlose Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung und Be-
sucher des Kreishauses pro-
fitieren nun von der Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag Rhein-Sieg. 

Erst durch die Anfrage un-

serer Kreistagsfraktion wurde 
die Kreisverwaltung darauf 
aufmerksam gemacht, dass es 
insbesondere für Taube und 
hörbehinderte Menschen er-
hebliche Defizite in den Aufzü-
gen des Kreishauses gibt. Die 
Fraktion DIE LINKE begrüßt 
es sehr, dass die Kreisverwal-
tung aufgrund ihrer Anfrage 
aktiv wird und das Problem 
im Rahmen der Sanierungs-
arbeiten im Kreishaus angeht 
und es mit Hilfe des Schwer-
behindertenbeauftragten des 

Rhein-Sieg-Kreises und einem 
Sachverständigen für Barriere-
freiheit lösen möchte.  

Zukünftig werden die Auf-
züge im Kreishaus also mit 
einem speziellen Notrufsystem 
für taube und hörbehinderte 
Personen ausgestattet sein. 
Dies ist ein toller Erfolg der 
politischen Arbeit der Links-
fraktion, der sich an die prak-
tischen Bedürfnisse der Bürge-
rinnen und Bürger richtet und 
Benachteiligungen ausgleicht.

Bild: CCO / pixabay
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Offenbar ist der Rhein-Sieg-
Kreis massiv von Kartell-

rechtsverstößen betroffen. 
Dies ergab die Antwort auf 
eine gemeinsame Anfrage der 
Kreistagsfraktion DIE LINKE 
und der Gruppe FUW-Piraten.
Demnach ist die SSB (Elektri-
sche Bahnen der Stadt Bonn 
und des Rhein-Sieg-Kreises 
GmbH) eine der Geschädig-
ten des Kartells »Schienen-
freunde«. Einer Schadenser-
satzklage wurde durch das 
Landgericht Köln mittlerweile 
stattgegeben. Derzeit läuft ein 
Berufungsverfahren, welches 

für Februar 2019 vor dem OLG 
Düsseldorf terminiert ist. Die 
Schadenshöhe wird zu einem 
späteren Zeitpunkt in einem 
so genannten Beitragsver-
fahren geklärt. Darüber hin-
aus ist die Rhein-Sieg-Abfall-
wirtschaftsgesellschaft mbH 
(RSAG) Geschädigte des so ge-
nannten LKW-Kartells. Allein 
hier geht es um den Kauf von 
85 LKW. Ebenfalls betroffen 
sind 15 Städte und Gemeinden 
des Rhein-Sieg-Kreises mit 97 
LKW. Derzeit organisiert die 
RSAG eine gemeinsame Durch-
setzung von Schadensersatzan-

sprüchen. Presseberichten zu-
folge beläuft sich der Schaden 
bei LKW Kartell auf 5000,- bis 
8000,- € pro LKW, konservativ 
gerechnet. 

Michael Lehmann - Abge-
ordneter von DIE LINKE im 
Kreistag und Jurist - dazu: »Es 
handelt sich hier ja nur um 
die bekannt gewordenen Fälle. 
Wie hoch der Schaden durch 
nicht aufgeflogene Fälle aus 
Kartellrechtsverstößen ist, 
können wir kaum erahnen.

Schwarzfahrern drohen 
unter Umständen Gefängnis-
strafen für kleinste Summen. 

In diesem Zusammenhang 
könnte man meinen: Die Klei-
nen hängt man, die Großen 
lässt man laufen. Denn, soweit 
bekannt, wurde bisher keine 
Gefängnisstrafe gegen die Ma-
nager der betroffenen Unter-
nehmen ausgesprochen.

Das ist kein Zufall. Der 
Grund dafür sind gesetzliche 
Regelungen, die sich schüt-
zend vor die Unternehmen 
stellen. Es wurde gezielt ver-
säumt, schärfere Regelungen 
zu beschließen.« 

KARTELLRECHTSVERSTÖSSE IM RHEIN-SIEG-KREIS

Am Abend des 03.04.2019 
verstarb unsere langjährige 
Genossin Christa Pfeiffer im 
Alter von 83 Jahren. Da ich 
mit ihr zusammen in der regi-
onalen Gruppe der Deutschen 
Friedensgesellschaft-Vereinig-
te KreigsdienstgegnerInnen 
(DFG-VK) aktiv war, möchte 
ich ihr zu Ehren ein paar mei-
ner Erinnerungen mit den Le-
ser*innen teilen.

Gerne errinere ich mich zu-
rück als ich mich vor ein paar 
Jahren mit der DFG-VK-Gruppe 
Bonn/Rhein-Sieg traf, um den 
damaligen Vorsitzenden der 
japanischen Gesellschaft der 
Atombombenopfer von Hiro-
shima und Nagasaki kennen-
zulernen. Er sollte am Folgetag 
einen Vortrag an einer Bonner 
Schule halten, um auch nach-
folgende Generationen über 
die atomare Gefahr zu infor-
mieren.

Eigentlich sollten nur Mit-
glieder der Gruppe den Vor-
sitzenden und seine Begleit-
er*innen in Empfang nehmen 
– Christa arrangierte für mich 
eine Ausnahme. An diesem 
Abend erklärte Christa mir die 
Motivation, welche hinter ih-

rer über 50-jährigen Mitglied-
schaft in der DFG-VK steht.

Hitler bedeutet Krieg

Christa, am 15.11.1935 gebo-
ren, erzählte mir voller Stolz 
von ihrem Vater, welcher 
schon vor der Machtübertra-
gung an die Nazis Flugschrif-
ten verteilt hatte. Auf diesen 
stand damals was später trau-
rige Realität werden sollte: 
»Hitler bedeutet Krieg«.

Für Kriegsgegner*innen wie 
ihn wurde nach 1933 der po-
litische Spielraum wesentlich 
enger, bis er sich durch die Ge-
burt seiner Tochter entschied 
seine politische Aktivitäten 
ganz aufzugeben. Es nützte 
ihm nicht viel: Er starb 1944 
in der Normandie. Für meine 
politische Weiterentwicklung 
sollte dies ein entscheidener 
Wendepunkt sein. Vertrat ich 
vorher die Analyse einer Ver-
dammung alles Deutschen, 
welches erst Hitler und die 
Verbrechen des deutschen Fa-
schismus möglich machte, so 
wurde mir in diesem Moment 
bewusst, dass die Grenzen zwi-
schen Täter und Opfer schwim-

mend sein konnten und die 
Dinge nicht so einfach sind, 
wie sie mir in den frühen Jah-
ren meines politischen Engage-
ments erschienen. Für Christa, 
welche nur schemenhafte Erin-
nerungen an ihren Vater hatte, 
war die Sache in dialektischer 
Schärfe klar: »So wie mein Va-
ter damals seine Aktivitäten 
für mich aufgegeben hatte, so 
setze ich bis heute seine Ar-
beit fort«. Eine Schärfe, welche 
mich heute noch beeindruckt.

Der  Traum vom Ende 
der Atomwaffen 

Schnell wechselte das Thema 
auf unsere japanischen Gäste. 
Einer der ehemaligen Vorsit-
zenden der japanischen Gesell-
schaft für die Opfer der Atom-
bombenabwürfe sei Professor 
Kunishi gewesen, erzählte mir 
Christa. Er war sechs Jahre alt 
als die Atombombe auf seine 
Heimatstadt fiel. Diese Erfah-
rung sollte ihn ein Leben lang 
prägen und ihn zu Vortragsrei-
sen rund um die Welt veranlas-
sen.

Während sie mir von Pro-
fessor Kunishi berichtete, hol-

te sie ein Foto hervor. Darauf 
war sie in jüngeren Jahren 
neben einem Asiaten zu sehen. 
»Er war ein großer Fan von 
Goethe«, erklärte sie mir und 
er hätte ein Leben lang davon 
geträumt, miterleben zu dür-
fen wie die Atomwaffen ver-
boten und vernichtet werden. 
Dieser Traum war ihm leider 
nicht vergönnt. Denn noch 
immer bedrohen Atomwaffen 
weltweit die Fortexistenz der 
Menschheit.

Der Kampf geht weiter

Ihre vielen Kontakte pflegte 
Christa auch in persönlichen 
Gesprächen. So erzählte sie 
mir auch von einem Bekann-
ten, mit dem sie den Abschieds-
gruß ,»Der Kampf geht weiter« 
pflegte. So wie Christa nunmal 
war, hat sie dieses Ritual auch 
bis zum Schluss beibehalten. 
Auch an seinem Grab grüßte 
sie ihn mit geballter Faust ein 
letztes Mal mit diesen Worten.

In diesem Sinne möchte ich 
auch Christa zurufen: »Der 
Kampf für den Frieden geht 
weiter«.

ZUM TODE VON CHRISTA PFEIFFER
Nachruf auf eine Friedensstifterin von Patrick Haas
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Rüstungsindustrie vor Ort 
Auch im Rhein-Sieg-Kreis werden Güter 

für den Kriegseinsatz produziert

HENNEFER RAT LEHNT RESOLUTION ZUM KLIMASCHUTZ AB

dass der Hambacher Forst 
eben nicht in Hennef liege. 
Dass der Klimawandel aller-
dings nicht an Stadtgrenzen 
Halt macht, scheint egal zu 
sein. Die Verantwortung, 
Druck auf Konzerne wie RWE 
auszuüben, liegt deshalb auch 
nicht allein bei den Orts- und 
Kreisverbänden von Parteien 
im Braunkohlerevier, sondern 
bei allen Akteuren der Politik 

und Zivilgesellschaft. Mit ihrer 
Resolution wollte DIE LINKE 
in Hennef dies deutlichen.

Schon im vergangenen Jahr 
engagierte sich DIE LINKE in 
Hennef mit Aktionen gegen 
den Energiekonzern: Zusam-
men mit der Linksjugend 
wurde vor der örtlichen Zen-
trale der RWE-Tochter »inno-
gy« gegen die Braunkohlever-
stromung demonstriert. Beim 

Stadtfest im Sommer 2018 
glänzte DIE LINKE schließlich 
mit einer Protestaktion durch 
Abwesenheit, indem sie dem 
von RWE gesponsorten Fest 
fernblieb und stattdessen ei-
nen buntgeschmückten Bus 
mit Info-Material zum Hamba-
cher Forst auf dem Fest abstell-
te. Es gilt schließlich, die Akti-
visten vor Ort zu unterstützen. 
(br)

Klimaschutz fängt vor Ort an. 
Von diesem Gedanken getra-
gen, versuchte die Ratsfrakti-
on der LINKEN in Hennef eine 
Resolution in den Stadtrat ein-
zubringen, mit der die Landes-
regierung aufgefordert wer-
den sollte, den Klimaschutz 
ernstzunehmen. Doch die 
Fraktionen der Parteien CDU, 
SPD und FDP sowie die Frakti-
on der Wählervereinigung Die 
Unabhängigen sorgten dafür, 
dass die Resolution es leider 
nicht einmal zur Abstimmung 
auf die Tagesordnung schaffte.

Als Argument, warum der 
Stadtrat die Resolution nicht 
behandeln wollte, lieferte der 
CDU-Bürgermeister Pipke die 
scheinheilige Begründung, 

Hennef. Eine Resolution mit 
dem Titel »Hambacher Wald 
retten - Kohle stoppen!«, den 
die Ratsfraktion einbringen 
wollte, wurde von den Mehr-
heitsfraktionen blockiert.

DIE LINKE. Hennef - solidarisch mit den Besetzern im Hamber Forst

Der Gedanke an Rüstungsfir-
men ist untrennbar mit den 
Bildern des Krieges verbun-
den. So ist es in einer breiten 
Mehrheit der Bevölkerung 
längst ein offenes Geheimnis, 
dass die exportstarke deut-
sche Rüstungsindustrie die 
Kriege in aller Welt befeuert. 
Dies wird jedoch meistens still 
akzeptiert, bietet die Rüstungs-
industrie doch ,,Arbeitsplätze“ 
und werden doch die ,,NA-
TO-Partner“ oder andere be-
freundete Regime unterstützt, 
wodurch »unsere« Sicherheit 

garantiert wird. Außerdem 
sind die meisten Kriege doch 
weit weg und eine reine »Rüs-
tungsfirma« existiere nicht, 
da die Betriebe nicht nur Rüs-
tungsgüter sondern »Hightech« 
produzieren.
Dabei findet die Produktion 
für den Krieg nicht an irgend-
welchen ,,fernen“ Orten statt. 
Sie ist eine ganz reale Größe 
hier in der Region.

Schaut man sich die ver-
schiedenen Rüstungsunter-
nehmen im Rhein-Sieg-Kreis 
an, so fällt vor allem das brei-

te Spektrum der angebotenen 
Waren statt. So werden in 
Troisdorf neben der Produk-
tion von Sprengstoffen auch 
ehemalige Soldat*innen in die 
sog. ,,Sicherheitsbranche“ (um-
gangssprachlich für Söldner-
tum) weitervermittelt. Außer-
dem ist Troisdorf der Standort 
des Fuhrparks der Bundes-
wehr, welches im Auftrag des 
Staates »gewinnbringend« 
Fahrzeuge an die Bundeswehr 
und seit 2012 auch an auswär-
tige Streitkräfte vermitteln 
soll. Der neoliberale Blödsinn 

dieser Konstruktion liegt dar-
in begründet, dass das Vertei-
digungsministerium auf diese 
Weise Steuern sparen kann. 
Dadurch gehen dem Bund und 
den Kommunen wertvolle Ein-
nahmen »flöten«. Weiterlesen 
auf Seite 8. (ph)
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STOLPERSTEIN ZUM GEDENKEN
Troisdorf. Große Freude bei der Ratsfraktion. Der Aus-
schuss für Kultur und Städtepartnerschaft hat entschie-
den, dass der von den Nazis ermordete Kommunist Anton 
Hamacher endlich einen Stolperstein bekommt.

Das Denkmal wird auf dem 
Gelände des Rathauses 

verlegt. Der Grund: Dort be-
fand sich 1933 bis 1934 ein 
SA-Heim, in dessen Kellern 
Troisdorfer Kommunist*innen 
und Sozialdemokrat*innen ge-
foltert wurden. 

Erst vor Kurzem sind die 
letzten Schliffe bei der Um-
gestaltung des Rathausvor-
platzes angelegt worden. An 
diesem ,»Platz der Menschen-
rechte« begrüßen die Eintritts-
willigen des Rathauses bunte 
Blumen und Sitzgelegenheiten. 
Alles wirkt modern und die 
vielen Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder lassen eine grü-
ne Regierungsbeteiligung er-
ahnen. Doch auf dem Gelände 
des heutigen Rathauses hielt 
einst die widerwärtigste Form 
des Imperialismus Einzug: Der 
deutsche Faschismus. 

Wir schreiben das Jahr 1933. 
Es ist Dezember. Das erste Jahr 
unter nationalsozialistischer 
Herrschaft neigt sich dem 
Ende zu und auch in Troisdorf, 
einer rheinischen Kleinstadt 
mit damals 10.000 Einwoh-
ner*innen, sind die letzten 
Elemente von Grundrechten 
hinweggefegt. Politische Geg-
ner*innen des Faschismus 
können in ,»Schutzhaft« ge-
nommen, also ohne Anklage 
einfach weggesperrt werden. 
So auch hier im Stationsweg 
4. Hier haben die Nationalso-
zia-list*innen ein SA-Heim, in 
welchem Sozialdemokrat*in-
nen und Kommunist*innen re-
gelmäßig vernommen und im 
angeschlossenen Keller gefol-
tert und erniedrigt werden. Ei-
ner dieser Kommunist*innen 
ist Anton Hamacher. Er wurde 
1908 in Beuel geboren und

kam im Laufe seines Lebens 
nach Troisdorf. Dort lebte 
der Arbeiter in Sieglar, in der 
Hauptstraße 5. Wegen seiner 
politischen Sympathien für die 
KPD wurde er verhaftet und 
im Dezember 1933 im SA-Heim 
am Stationsweg 4 interniert. 
Was dort in den Folterkellern 
geschah, ist nicht eindeutig. 
Mehrere Mitgefangene berich-
ten, dass einer der SA-Männer 
während des Verhörs ausras-
tete und den Kommunisten 
Hamacher so schwer verletzte, 
dass er ins Sieglarer Kranken-
haus gebracht werden musste. 
Dort erlag der Vater eines vier-
jährigen Sohnes in der Nacht 
auf den 05. Dezember seinen 
Verletzungen. Leider wurde 
sein Grab auf dem Sieglarer 
Friedhof bereits 1945 eingeeb-
net, so dass es keine Erinnerun-
gen mehr an die Ermordungen 
gibt. Es ist dem engagierten 
Troisdorfer Stadthistoriker 
Norbert Floerken und seinem 
Buch »Troisdorf unterm Ha-
kenkreuz« zu verdanken, dass 
diese Episode nicht in Verges-
senheit geriet. Denn hierdurch 
ange-regt werden seit 2015 

wieder regelmäßig Stadtrund-
gänge in Troisdorf abgehalten 
und an das Schicksal von An-
ton Hamacher erinnert.

Auch DIE LINKE in Troisdorf 
sah sich in der Verantwortung 
und hat bereits im Januar 2018 
einen Antrag gestellt, um die 
Verlegung des Stolpersteins 
in die Wege zu leiten. Doch 
die Stadt spielte auf Zeit. Sie 
hat ein ganzes Jahr gebraucht 
um im Stadtarchiv die Doku-
mente zu besorgen und mit 
dem Künstler Gunter Demnig, 
der die Stolpersteine verlegt, 
Kontakt aufzu-nehmen. Dies 
hätte auch deutlich schneller 
gehen können. Auch der Um-
stand, dass Vertreter*innen im 
Ausschuss zunächst Skepsis 
äußerten, den Stolperstein auf 
dem Gelände des Rathauses zu 
verlegen, ist bedauernswert. 

Trotz alledem: DIE LINKE 
in Troisdorf freut sich, dass 
durch sie einem würdigem An-
denken für Anton Hamacher 
ein Stück näher gekommen 
wird und sieht sich weiterhin 
dem Schwur von Buchenwald 
verpflichtet. (ph)

Um kurz vor sieben am 
Abend des 2. Dezember 

2018 stand fest: Das Siegburger 
Rathaus bleibt erhalten. Über 
70% der Wähler stimmten im 
Bürgerentscheid mit »Ja« und 
damit für die Sanierung des 
Rathauses. Spannend blieb es 
trotz des eindeutigen Ergeb-
nisses aber bis zum Schluss. 
Denn die entscheidende Frage 
war, ob sich ausreichend Bür-
gerinnen und Bürger an der 
Wahl beteiligen, um das nötige 

Quorum zu erfüllen. Einigkeit 
bestand parteiübergreifend 
darin, dass der Zustand des 
1968 eröffneten Rathauses 
Handlungsbedarf erfordert. 
Eine Sanierung oder ein Neu-
bau sind nötig.

Das überparteiliche Bünd-
nis aus LINKE, SPD und Grüne 
setzte sich zusammen mit Sieg-
burger Bürgerinitiativen  für 
die Sanierung durch. 

Dass dies die wirtschlaftlich 
vernünftige Entscheidung ist, 

machen allein schon die Zah-
len deutlich: Ein Neubau des 
Rathauses wäre laut Investor 
Pareto zwischen fünf und acht 
Millionen Euro teurer gewesen 
als die nun beschlossene Sa-
nierung des Gebäudes.

Einzig die FDP sprach sich 
für den Neubau aus, während 
die CDU in dieser wichtigen 
Frage keine Stellung bezog, 
um möglichst keine Wähler zu 
verprellen. Ein Taktieren, das 
vom Fraktionsvorsitzenden 

der LINKEN in Siegburg, Mi-
chael Otter, zurecht kritisiert 
wird. Durch diese »Wahlver-
weigerung« der Union blieb bis 
zuletzt unklar, ob das nötige 
Quorum erreicht würde. (br)

RATHAUSNEUBAU GESTOPPT
Siegburg. Im Bürgerentscheid kämpfte DIE LINKE erfolg-
reich für die Sanierung des Rathauses und stoppte somit 
ein allzu teures Prestige-Projekt.

ökologisch
wirtschaftlich

vernünftig



Im Mai wird das europä-
ische Parlament neu ge-
wählt. Dabei muss man sich 
die Frage stellen, wie demo-
kratisch die EU überhaupt 
ist.
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Sozialismus ist Internation-
alismus. Daher ist ein fried-

liches und solidarisches Euro-
pa nichts anderes als eine Idee 
der politischen Linken. Doch 
diese Europäische Union wi-
derspricht allen Grundsätzen 
von Sozialismus und Internati-
onalismus. Diese Europäische 
Union ist neoliberal, milita-
ristisch und undemokratisch. 
Zu den Konstruktionsfehlern 
der Europäischen Union gehö-
ren nicht nur die unsozialen 
Verträge von Maastricht und 
Lissabon, welche DIE LINKE. 
zurecht ablehnt. Schon die Ge-
burtsstunde des Staatenbun-
des steht nicht im Zeichen der 
politischen und kulturellen 
Verständigung, sondern wird 
durch multinationale Wirt-
schaftsinteressen bestimmt. 
Von den Anfängen der Mon-
tanunion über die EWG bis hin 
zur heutigen EU wird die Ge-
schichte des Projekts Europa 
von einer reaktionären Politik 
bestimmt, welche die Dyna-
mik des globalen Kapitals hö-
herpreist als die Bedürfnisse 
und Sorgen der Bürgerinnen 
und Bürger dieses Kontinents. 

Europa ist für diese Form der 
Politik primär stets eine Wirt-
schaftsgemeinschaft. 

Das Resultat dieser ver-
fehlten Politik erleben wir 
heutzutage. Es besteht in der 
Verursachung von Flucht aus 
sogenannten Entwicklungslän-
dern durch den Export von 
Billigwaren und Krieg. Es be-
steht in einem politischen und 
wirtschaftlichen Riss, der sich 
durch Europa zieht. Und es 
besteht in einem gefährlichen 
Aufstieg eines gesamteuropä-
ischen Faschismus wie er seit 
dem Kriegsende nicht mehr 
wirksam war. Die EU wurde 

als Herrschaftsinstrument der 
Mächtigen eingerichtet. Schon 
die Struktur der Gesetzge-
bungsverfahren offenbart das 
große Defizit an Demokratie: 
Nicht das Parlament, sondern 
die von den Mehrheitsparteien 
handverlesenen EU-Kommissa-
re bringen Gesetzesentwürfe 
ein. Eine absurde Situation: 
Es ist als könnte hierzulande 
nur die Bundesregierung Ge-
setzesvorschläge machen und 
die Rolle des Bundestags be-
schränkte sich auf die bloße 
Zustimmung. Die EU fördert 
damit den Machterhalt der 
herrschenden Klasse. Wie die 

italienischen Antifaschisten 
Spinelli, Colorni und Rossi 
schon 1941 in Kriegsgefangen-
schaft schrieben: »Die reaktio-
nären Kräfte verfügen über ge-
schickte Leute und Kader, die 
zum Befehlen erzogen worden 
sind und ihre Vorherrschaft 
hartnäckig verteidigen wer-
den«. Von innen heraus lässt 
sich die Europäische Union 
nicht umstrukturieren. Um ein 
sozialistisches Europa zu schaf-
fen, müssen wir diese undemo-
kratische Union hinter uns las-
sen. Wir müssen mit der Union 
brechen, um die europäische 
Einheit herzustellen!

FÜR EIN SOZIALISTISCHES EUROPA

aus Konservativen und Sozi-
aldemokraten. Auch um diese 
Verhältnisse zu beenden, gilt 
es, im Mai eine starke Linke 
in das Parlament zu entsen-
den. in das Parlament zu ent-
senden. Die Stimme der Wäh-
ler beschränkt sich jedoch 
nicht auf die alle fünf Jahre 
stattfindende Europawahl. 
Da sich der Rat der Europäi-
schen Union aus nationalen 
Ministern der Mitgliedsstaa-
ten zusammensetzt, sind auch 

unsere Bundestagswahlen für 
die europäische Gesetzgebung 
entscheidend. Der Rat und das 
im Mai zu wählende Parlament 
bestimmen gemeinsam den 
Kurs der Europäischen Union. 

Europa ist also näher als man 
denkt. Es geht nicht nur um 
eine Wahl in fünf Jahren. Die 
Verhältnisse im Rat ändern 
sich durch nationale Wahlen 
ständig. 

WAS WÄHLEN WIR DA EIGENTLICH?!

Im Mai wählen die Bürgerin-
nen und Bürger der 27 europä-
ischen Mitgliedsstaaten der EU 
ein neues Parlament. Die Abge-
ordneten kandidieren über die 
Listen der nationalen Parteien 
und schließen sich nach der 
Wahl in europäischen Frakti-

onen zusammen. DIE LINKE 
konnte 2014 mit sieben Ab-
geordneten ins Europaparla-
ment einziehen und schloss 
sich der Fraktion der Verein-
ten Europäischen Linken an. 
Wie auch in Berlin regiert in 
Straßburg eine große Koalition 

Die EU ist ein bürokratischer und unübersichtlicher Apparat, der 
für die Wähler oft weit weg erscheint. Hier ein kurzer Überblick.

Ein Kommentar von Bastian Reichardt



EIN LINKES EUROPA 7

UNSER SPITZEN-DUO

Als Kind einer Flüchtlings-
familie kam Özlem Demirel 
1989 nach Deutschland und 
engagierte sich schon früh in 
der Politik. Von 2004 bis 2010 
war sie Mitglied im Kölner 
Stadtrat und wurde 2010 Ab-
geordnete im nordrhein-west-
fälischen Landtag. Als Spre-

cherin der Landesverbands 
NRW der Linkspartei trat sie 
als Spitzenkandidaten zur 
Landtagswahl 2017 an. Zur-
zeit ist sie Gewerkschaftsse-
kretärin bei ver.di. 

ÖZLEM ALEV DEMIREL

geb. 1984

Abgeordnete im Landtag 
NRW von 2010 bis 2012

Sprecherin des Landes-
verbands DIE LINKE. 
NRW von 2014 bis 2018

MARTIN SCHIRDEWAN

geb. 1975

Mitglied im Partei-
vorstand DIE LINKE von 

2012 bis 2015 

seit 2017 Mitglied des 
Europäischen Parlaments

Im November 2017 rückte 
Martin Schirdewan über die 
Bundesliste der Partei in das 
Europaparlament nach, um 
den freigewordenen Platz 
von Fabio de Masi zu erset-
zen, der einen Sitz im Bun-
destag errang. Zuvor war der 
gebürtige Berliner als Leiter 

des Brüsseler Büros der Rosa 
Luxemburg-Stiftung tätig. Der 
Schwerpunkt seiner Parla-
mentsarbeit liegt in der euro-
päischen Steuerpolitik und 
in der Verteidigung linker Al-
ternativen zur Spar- und Kür-
zungspolitik der EU.

Zuständig für den Außen-
schutz der EU-Grenzen ist 
die Agentur FRONTEX, die 
sich in der Vergangenheit 
vor allem durch Brutalität 
einen Namen gemacht hat.

gehen der Grenzschutzagentur 
ist immer wieder von Vorfäl-
len geprägt, die von Organisati-
onen wie Amnesty Internatio-
nal scharf kritisiert werden. So 
setzt FRONTEX beispielsweise 
darauf, Schiffe auf dem Mit-
telmeer in Richtung des afri-
kanischen Kontinents zurück-
zudrängen und die Besatzung 
zu bedrohen statt Hilfe zu leis-
ten. Bei solchen sogenannten 
»Push-Back-Aktionen« erhebt 
sich FRONTEX unrechtmäßig 
zur Abschiebebehörde, da 
Flüchtenden die Möglichkeit 
geraubt wird, ein ordentliches 
Asylverfahren zu beantragen. 
Durch die professionellen 
Grenzschützer werden sie fak-

tisch schon auf See abgescho-
ben und zurückgewiesen. Der 
Europäische Gerichtshof hatte 
diese Praxis schon 2012 als 
Menschenrechtsverletzung ge-
kennzeichnet. Flüchtlinge auf 
hoher See dürfen demnach 
nicht zurückgewiesen werden, 
wenn ihnen im Herkunftsland 
Verfolgung droht. Am Verhal-
ten von FRONTEX und der 
Gleichgültigkeit der Regieren-
den in der EU ändert dies aber 
leider nichts. Im Gegenteil: Soll 
es nach EU-Kommissionspräsi-
dent Juncker gehen, dann wird 
der Etat und das Personal der 
Agentur erhöht. Nur so könne 
unsere Bewegungsfreiheit im 
Schengenraum der EU gewähr-

leistet bleiben. Es ist als hinge 
unsere Freiheit von den Lei-
chenbergen ab, die sich weit 
weg hinter den Grenzen der 
EU auftürmen. Dies ist an Un-
menschlichkeit kaum zu über-
treffen.

Mit der zunehmenden Über-
wachung der europäischen 
Grenzen durch FRONTEX 
steigen ebenso die Zahlen der 
Menschen, die im Mittelmeer 
ertrinken. Die Grenzschutz-
agentur ist keine Lösung, son-
dern zeigt sich als Teil des Pro-
blems. Sie ist der deutlichste 
Beweis für die Militarisierung 
der Europäischen Union. Es ist 
höchste Zeit, die Festung Euro-
pa niederzureißen. (br)

Über 2.000 Menschen 
starben 2018 bei ihrem 

Versuch, das Mittelmeer als 
Fluchtroute zu nutzen. Diese 
Zahl macht „unser Meer“ nicht 
nur zu einem Massengrab, 
sondern auch zum Mahnmal 
einer verfehlten europäischen 
Politik. 

Das zentrale Instrument 
der EU zur »Sicherung« der 
Außengrenzen ist die Grenz-
schutzagentur FRONTEX - eine 
hochspezialisierte und techno-
logisierte Truppe, die in der 
Vergangenheit zeigte, dass 
sie auch vor Menschenrechts-
verletzungen nicht zurück-
schreckt. FRONTEX macht die 
Europäische Union zu einer 
Festung. Dass dies weder eine 
Lösung von Fluchtursachen 
darstellt noch für einen Rück-
gang der Flüchtingszahlen 
sorgt, dürfte klar sein. Das Vor-



Systeme zur elektronischen 
Kampfführung

IT-Service der 
Bundeswehr

Niederlassung von 
Lockheed Martin

Öffentlichkeits-
arbeit der Bundeswehr

Panzerungen für 
Gefechtsfahrzeugekarl.

Anti-Militarismus für die Region
- Bundeswehrfuhrpark
- Herstellung militärischer 
Zündmittel
- Vermittlung von Soldaten in die
Sicherheitsbranche

Troisdorf

DER KRIEG BEGINNT HIER...
...UND DER WIDERSTAND AUCH!

Fortsetzung von Seite 4. In 
Siegburg befinden sich Fahr-
simulatoren für Militärfahr-
zeuge und in Lohmar werden 
Panzerungen für Fahrzeuge, 
Schiffe und Helikopter herge-
stellt. Aber auch in Ruppich-
teroth können immer wieder 
Austauschteile für den Leo-
pard-Panzer bestellt werden.

Natürlich braucht die Bun-
deswehr auch Internetpräsen-
zen und Hilfe bei der Datenver-
waltung. Dafür kann sie sich 
auf Unternehmen aus Hennef 
und Sankt Augustin verlassen. 
Das Unternehmen aus Hennef 
macht sogar die Hälfte seiner 
Gewinne aus Aufträgen der 
Bundeswehr, es besteht also 
eine strukturelle Abhängig-
keit. Last but not least befindet 
sich in Rheinbach neben dem 
Zentrum Cyber Operationen, 
den sog. »Internetkrieger*in-
nen« der Bundeswehr, keine 
Viertelstunde mit dem Rad 
entfernt auch eine Niederlas-

sung von Lockheed Martin, 
dem weltgrößten Rüstungs-
konzern.

Historische 
Kontinuitäten

Der Grund für die hohe Dich-
te an Rüstungsunternehmen 
im Rhein-Sieg-Kreis liegt vor 
allem in der Nähe zu Bonn als 
ehemaliger Hauptstadt. Da-
durch wurde es für viele Un-
ternehmen attraktiv sich im 
ländlichen Bereich um Bonn 
anzusiedeln, da dort die Er-
schließung von Bauland und 
andere laufenden Kosten ver-
hältnismäßig billig waren bzw. 
sind. Gleichzeitig freuten sich 
viele Kommunen, da sich nun 
Unternehmen niederließen. Da 
war bzw. ist es den herrschen-
den Politiker*innen auch egal 
womit die Unternehmen ihre 
Profite machten. Gleichzeitig 
war auch durch die geogra-
phische Nähe ein ständiger 

Einfluss auf die Bundespolitik 
gegeben. Dieser hält auch bis 
heute an, schließlich ist die 
»Hardthöhe« heute noch der 
erste Dienstsitz des sog. »Ver-
teidigungsministeriums«. Es 
ist die alte und immer wieder 
neue Geschichte der kapita-
listischen Klassengesellschaft: 
Erst kommt das Fressen, dann 
die Moral.

Den Kampf für 
Frieden aufnehmen

Obwohl Zynismus bei diesem 
Thema durchaus angebracht 
ist, sollten sich Friedensenga-
gierte nicht darin verlieren. 
Denn die Besitzer*innen der 
Unternehmen können nur ihre 
Profite machen, solange es die 
Masse der Angestellten über-
haupt zulassen. Da es keine 
Lösung innerhalb kapitalisti-
scher Vorzeichen gibt, sollten 
sich Linke auf die Fahnen 

schreiben die Unternehmen 
zu enteignen und in die Hände 
der Angestellten zu geben. Da-
durch könnten die Angestell-
ten selbst bestimmen wie sie 
die Technologie im Betrieb nut-
zen, um sie für eine der Gesell-
schaft nützliche Art und Weise 
einzusetzen. Beispielsweise 
könnte die Datenverwaltung 
dafür gebraucht werden die 
Reichen effizienter zu besteu-
ern oder die Fahrtsimulatoren 
könnten genutzt werden, um 
Menschen besser auf Gefahren 
im Verkehr aufmerksam zu 
machen. Dies sollen aber die 
Angestellten im Betrieb selbst 
entscheiden.

Doch dafür braucht es eine 
LINKE, welche den Protest auf 
die Straße trägt und mit star-
ken Gewerkschaften eine rich-
tige Konversion der Rüstungs-
industrie durchsetzt.

Packen wir es an!  (ph)

Lohmar

St. Augustin
Rheinbach

HennefMeckenheim

IT-Systeme für vernetzte 
Operationsführung

Siegburg

u.v.m.


