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Rechte und Bedürfnisse von Kindern (und Familien) ins öffentliche Bewusstsein rücken

Wer von uns erinnert sich nicht gern 
zurück: In den Zeiten als in dieser 

Gegend die Häuser eher grau, aber von 
vielen bewohnt waren (wie Frank Hammer 
es vielen kleinen Geschichten beschrieb), 
fieberten wir Kinder dem 1. Juni entge-
gen. Es war neben eigenem Geburtstag 
und einigen Feiertagen DER Tag für Kinder. 
Überall wurden Feste für Kinder und Fami-
lien organisiert, kleine Aufmerksamkeiten 
und Geschenke „versüßten“ den Tag.

Auch heute noch ist der 1. Juni in vielen 
Kulturen und Ländern ein Feiertag für 
Kinder (und nicht mit dem Weltkinder-
tag gleichzusetzen). Öffentliche Veran-
staltungen zahlreicher Vereine und enga-
gierter Menschen machen ihn zugleich zu 
einem politischen Kampftag, welcher die 

Rechte und Bedürfnisse von Kindern in 
das öffentliche Bewusstsein rücken soll.

Ich möchte den diesjährigen Internatio-
nalen Kindertag zum Anlass nehmen und 
mich zur aktuellen Debatte der Kinderta-
gesbetreuung in unserem Land äußern.

Jedes Kind hat ab dem 1. Geburtstag das 
Recht auf Bildung, Betreuung und Versor-
gung in einer Kita (oder ähnlichen Tages-
betreuung). Dieser Rechtanspruch soll 
es Eltern und Familien ermöglichen, ihrer 
beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Wir 
alle wissen, dass viele Berufstätige weite 
Wege auf sich nehmen (müssen), um vom 
Wohn- zum Arbeitsort und zurück zu gelan-
gen. Das bedeutet nicht nur einen hohen 
individuellen Aufwand für diese Menschen 

und eher geringe Familienzeit, sondern 
tlw. eine lange Anwesenheit ihrer Kinder 
in der Kita. Dazu bedarf es von Beginn an 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
aller und guter Bedingungen; eben auch 
Öffnungszeiten der Kita, die diesen Eltern 
und Familien die Ausübung ihres Berufes 
gerecht werden.

Auch in unserer Stadt wissen Eltern 
und Familien ihre Kinder von engagier-
ten Erzieher*innen fachlich betreut und 
qualitativ gebildet und liebevoll umsorgt. 
Öffnungszeiten von zehn bis zwölf Stun-
den täglich plus individuelle Vereinba-
rungen sind bei uns die Regel.

1. Juni: Internationaler Kindertag

 ►Fortsetzung auf Seite 5
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Termine
01. Juni

Internationaler Kindertag
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

06. Juni, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

05. Juni

Welttag der Umwelt (Weltumwelttag)
DIE LINKE

08. - 10. Juni 

Bundesparteitag DIE LINKE
 J Leipziger Messe GmbH, Congress Center 

Leipzig, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
 � www.die-linke.de/partei/parteistruktur/

parteitag/leipziger-parteitag-2018/

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

12. Juni

Welttag gegen Kinderarbeit
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

18. Juni, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

20. Juni

Welttag des Flüchtlings
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

26. Juni, 16:00 Uhr

Beratung der Basisorganisation B07
 J Restaurant Wintergarten, 

Mühlenweg 47C, 15232 Frankfurt (Oder)
 � www.dielinke-ffo.de

Vereinte Nationen (UN)

26. Juni

Internationaler Tag zur Unterstützung 
der Folteropfer

28. Juni

Christopher Street Day

06. Juni 1944
D-Day (Landung alliierter Truppen in der Normandie)

16. Juni 1976
Schüler aus den afrikanischen Gettos demonstrie-
ren in Johannesburg gegen die Einführung von Afri-
kaans als Schulsprache. Das Apartheid-Regime re-
giert mit Waffengewalt.

17. Juni 1953
Normerhöhungen, die Verschlechterung der Lebens-
lage und vorausgegangene Fehlentscheidungen der 
Regierung lösen in zahlreichen Orten der DDR spon-
tane Betriebsversammlungen, Streiks und Demons-
trationen aus, die sich unter den Bedingungen des 
kalten Krieges zum politischen Konflikt zuspitzen.

20. Juni 1948
Die Währungsreform in den drei Westzonen ordnet 
das Geldwesen neu und spaltet zugleich die Wäh-
rungseinheit Deutschlands. Wenige Tage später 
wird auch in der sowjetischen Besatzungszone eine 
Währungsreform durchgeführt. Die Auseinanderset-
zungen um die Währungsreform in Berlin münden in 
der Berlin-Blockade.

22. Juni 1933
Verbot der SPD. Andere Parteien und Organisationen 
lösen sich selbst auf oder werden gleichgeschaltet.

22. Juni 1941
Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion („Unternehmen,Barbarossa“) unter 
Bruch des Nichtangriffsvertrages vom August 1939.

28. Juni 1944
Befreiung des KZ Vaivara

Historische Ereignisse

Jahrestage
12. Juni 1929

 Ã Annelies Marie (Anne) Frank

18. Juni 1936
 † Maxim Gorki

20. Juni 1933
 Ã Clara Zettkin

26. Juni 1908
 Ã Dr. Salvador Allende

01. Juli 2015
 † Nicholas George Winton

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Herdegen Fehlhaber am 03.06. zum 83.; Annemarie Fengler am 04.06. zum 80.; 
Lieselotte Hörath am 07.06. zum 86.; Hans-Dieter Rüdiger am 09.06. zum 77.; 
Gerhard Fürstenberg am 13.06. zum 83.; Anita Jenichen am 14.06. zum 83.; 
Ralf Lustig am 17.06. zum 76.; Brunhilde Hähne am 27.06. zum 94.; 
Wolfgang Radeske am 29.06. zum 70.

Stand 24.06.2018

Information der 
Kreisgeschäftsstelle

Die Abrechnung von Spenden- und 
Beitragslisten, die Barzahlung von 

Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie 
die Beantragung von  

Auslagenerstattungen ist an nachfol-
gend aufgeführten Terminen in der 

Kreisgeschäftsstelle möglich:

Donnerstag, 07. Juni 2018 
Donnerstag, 28. Juni 2018

jeweils 13:30 bis 16:00 Uhr

AG Senioren DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

25. Brandenburgische 
Seniorenwoche

Vortragsveranstaltung
und Diskussion

"Neue Anforderungen an 
die Seniorenarbeit in  

Umsetzung der Leitlinien 
der Seniorenpolitik 

von 2017"

Referentin: Bettina Fortunato
Sprecherin für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Senioren
DIE LINKE. Fraktion im Landtag 

Brandenburg

Termin:
20. Juni 2018, 16:00 Uhr
Begegnungsstätte der 

Volkssolidarität Frankfurt (Oder)
Logenstraße 1

Bettina Furtunato ist Mitglied des 
Brandenburger Landtages.  
Sie wirkt als Sprecherin für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Senioren

L. Hölzer
AG Senioren

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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„Die neue und alte Aufgabe der Gesamt-
partei ist es, weiterhin erfolgreich Wahl-
kämpfe zu gestalten und Wahlen zu gewin-
nen. Im Jahre 2019 heißt es für uns wieder 
stärkste Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung zu werden und das Direkt-
mandat für den Landtag zu verteidigen. 
Ziel des neu zu wählenden Kreisvorstandes 
wird es sein, einen eigenen Stil und die 
eigene Arbeits- und Handlungsfähigkeit 
auszubauen. Den Generationswechsel 
weiter zu gestalten und dabei dem Duktus 
der Partei für alle weiterhin gerecht zu 
werden.

Durch die gewonnene OB Wahl steht 
unserer Kreisverband strukturell vor 
neuen Herausforderungen. Mit René Wilke 
stellt die LINKE erstmals im Land Bran-
denburg den Oberbürgermeister einer 
kreisfreien Stadt. Dieser großartige Erfolg 
hat bundesweit Beachtung gefunden und 
zweierlei gezeigt: Mitte-Links-Bündnisse 
sind weiterhin erfolgversprechend, wenn 
die Akteur*ìnnen auf Augenhöhe zusam-
menarbeiten. Und mit einer authentischen 
Persönlichkeit und einer Politik, die auf 
die Bürger*innen zugeht und sie ehrlich 
einbezieht. So können Wahlen gewonnen 
werden.

Mit der gewonnen Wahl haben wir jetzt 
die Chance eines Kulturwechsels in 
der Stadt. Der alte Streitereien über-
windet und die Stadt befriedet. Frank-
furt (Oder) im Miteinander statt im 
Gegeneinander zu entwickeln. Mit den 
Menschen, die heute hier leben und für 

die zukünftigen Generationen. Diesen 
Neuanfang können wir jetzt gemeinsam 
mit den Frankfurter*innen gestalten. 
 
Wir befinden uns heute auf den Tag 
genau, ein Jahr vor den Kommunal- 
und Europawahlen. Im Herbst näch-
sten Jahres wollen wir das Direkt-
mandat für den Landtag verteidigen. 
Wenn wir in den nächsten Wochen mit 
den Vorbereitungen für die Kommunal 
und Landtagswahlen beginnen bzw. weiter 
machen, gilt es heute den Grundstein für 
eine arbeits- und handlungsfähige Kreis-
partei zu legen, damit wir gut gerüstet in 
die Wahlkämpfe ziehen können.

Wir werden selbstbewusst und engagiert 
an unseren inhaltlichen Angeboten und 
der Schärfung unseres Profils arbeiten. 
Wir werden im solidarischen Miteinander 
unsere Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Kommunalwahl aufstellen und wir werden 
gemeinsam einen frechen, überzeugenden 
und entschlossenen Wahlkampf führen.  
Denn: Wir sind die sozial-ökologische 
Alternative in dieser Stadt! 

Mit der Landtagswahl 2019 steht der 
Kreisverband vor der Aufgabe eine Direkt-
kandidatin bzw. einen Direktkandidaten 
zu präsentieren und die Möglichkeit der 
Positionierung einer Kandidatin bzw. eines 
Kandidaten auf der Landesliste zu nutzen. 
Die Landesliste wird am 26.Januar 2019 
aufgestellt.

Unser Ziel ist es, bei den Landtagswahlen 

2019 unser Ergebnis von 2014 zu stei-
gern und das Frankfurter Direktmandat 
zu verteidigen. Wir kämpfen für ein sozi-
ales und gerechtes Brandenburg und die 
Chance, unsere Ideen erneut in einer 
Regierung umsetzen zu können. Wer will, 
dass es gerecht zugeht im Land, kann es 
nicht der CDU und ihrem Kurs der sozialen 
Spaltung überlassen. 

Uns geht es nicht um ein Regieren um 
jeden Preis. Wir begeben uns nicht in 
einen Konstellationswahlkampf, sondern 
streiten bei den Kommunal-, Europa- 
und Landtagswahlkämpfen für eine 
starke LINKE, in dem Wissen, dass wir 
dazu in der Lage sind, jederzeit Verant-
wortung zu übernehmen und es dafür in 
Brandenburg auch Partner*innen gibt. 
 
Es ist unsere vordringliche Aufgabe für 
Wahlergebnisse zu streiten, mit denen DIE 
LINKE eine verlässliche und handlungs-
mächtige Akteurin für die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der Menschen im Land 
bleibt und weitere progressive sowie nach-
haltige gesellschaftspolitische Verände-
rungen in unserem Land machbar werden. 
 
Wir setzen dabei auf die vielen, die in der 
Gesellschaft etwas bewegen wollen. Wir 
kämpfen gemeinsam für gute Wahlergeb-
nisse. Wir haben Erfolge zu verteidigen und 
zu erringen. Wir werben um die Stimmen 
der Menschen. Nicht, damit sie sie an uns 
abgeben, sondern damit wir sie gemeinsam 
erheben können. Wir wollen laut werden, 
uns hier und in Europa Gehör verschaf-
fen. Gemeinsam organisieren wir Proteste 
und Widerstand in den Nachbarschaf-
ten, auf der Straße, in den Krankenhäu-
sern, vor den Unternehmen, JobCentern, 
Pflegeheimen, Kitas und Universitäten. 
Wir laden alle ein, mit uns diese Kämpfe zu 
führen. In der LINKEN und mit der LINKEN. 
Wir sind die soziale, ökologische, fried-
liche und demokratische Alternative, in 
Brandenburg und Europa.“

Es gilt das gesprochene Wort.

„Wir sind die sozial-ökologische 
Alternative in dieser Stadt!“
Auszug aus der Rede des neuen Kreisvorsitzenden der Frankfurter LINKEN, Jan Augustyniak
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Für die Wahl des Kreisvorsitzenden, 
dessen Stellvertreter*innen, eines 

Kreisgeschäftsführers  und der Nachwahl 
eines weiblichen Mitgliedes im Kreisvor-
stand, versammelten sich 64 Genossinnen 
und Genossen, sowie Gäste am 26.5.2018 
in der Aula der Lenné-Schule.

Als erstes erfolgte die Bestätigung des 
Versammlungspräsidiums und der Tages-
ordnung. Zu Aufgaben des Kreisver-
bandes und der Situation in der Bundes-
partei ergriff Genosse Thomas Nord das 
Wort. Er bedankte sich für die erfolg-
reiche, gemeinsame Arbeit. Der Kreisver-
band ist nun "regierende Partei" in Frank-
furt (Oder) und ein Teil der Verantwortung, 
muss die nachrückende Generation über-
nehmen. Von allen gemeinsam wurde ein 
großartiger Wahlkampf geführt. Nun gilt 
es, die Stabilität der Arbeit zu sichern. 
Er selbst behält nur noch sein Bundes-
tagsmandat und will bei der finanziellen 
Umstrukturierung der Bundespartei bera-
tend unterstützten. Trotzdem möchte er 
das vergangene halbe Jahr als Kreisvorsit-
zender nicht missen, es war erfolgreich, 
wie auch konfliktreich zugleich.

Der Kampf der Bundespartei um eine 
gemeinsame Linie ist auch die Reflexion 
vieler individueller Probleme. Es sollte 
verschiedene Meinungen geben, aber 
nicht ständig die Partei dabei in Frage 
gestellt werden, sonst droht eine Spal-
tung.

Im Europaparlament stellen rechtsreakti-
onäre Parteien die stärkste Fraktion und 
versuchen die europäische Linke aufzu-
lösen. Entsprechend bilden diese Parteien 
auf Landesebene oft die Regierungen und 
arbeiten dann in den EU-Kommissionen 
für die Abschaffung der EU. Die Gespen-
ster der Vergangenheit sind wieder da 
und wollen zurück zu Nationalismus und 
daraus resultierend verstärken sich Milita-
risierung, Rassismus und Ausländerfeind-
lichkeit. Aber Frieden ist nur mit sozialer 
Gerechtigkeit zu erhalten und Krieg als 
Mittel der Politik auszuschließen. Auch 
deshalb sollte das Grundsatzpapier zum 
Bundesparteitag die Frage beantworten: 
Was wollen wir als LINKE in Deutschland?

Genossin Sandra Seifert sprach nun zur 
Arbeit der Stadtfraktion. Durch zuver-
lässiges, abgestimmtes Auftreten nach 
innen und außen, wollen sie gemeinsam 
mit dem OB politische Aufgaben festle-
gen. Dazu gehört die kritische, konstruk-
tive Begleitung seiner Arbeit. In Bezug auf 
die KITA-Protesttage kann es nur heißen: 
Keine Kinderbetreuung nach Kassenlage! 
In der Debatte zur Strukturreform in der 
Stadtverwaltung, äußerte sich die Frak-
tion nicht, um keinen politischen Kampf 
zu provozieren und dem OB den Start zu 
erschweren.

Als nächster ergriff Genosse Jan Augu-
styniak das Wort zur Situation im Kreis-
verband. Er möchte nicht in vorhandene 

Fußstapfen treten, sondern neue Wege 
gehen. Es erfolgt ein Generationswechsel 
als Zeichen einer lebendigen Partei, aber 
alle sollten eine gemeinsame Sprache 
finden. Die bisherige Verlässlichkeit des 
Kreisvorstandes, der Geschäftsstelle und 
der Basis, ist gefragt. Auf seine bisherigen 
Erfahrungen als Wahlkampfleiter kann er 
aufbauen. Das zukünftige Kommunalwahl-
Programm, soll "von unten" entwickelt 
werden und auf breiter öffentlicher Basis 
erarbeitet werden. Es gilt Neumitglieder 
breit einzubinden und gleichzeitig den 
Erfahrungsschatz der Älteren zu nutzen.

Genosse Tom Berthold brachte 
einen Antrag zur Ausgestaltung des 
Kreisvorstandes ein, der einstimmig ange-
nommen wurde. Danach erfolgte die 
jeweilige kurze, persönliche Vorstellung 
der Kandiat*innen: Jan Augustyniak für 
den Kreisvorsitz, Genossin Annelie Bött-
cher und Genosse Tom Berthold als Stell-
vertretende Kreisvorsitzende, Genosse 
Frank Kreitner als Kreisgeschäftsfüh-
rer und Genossin Wiktoria Albrecht als 
Mitglied des Kreisvorstandes.

Genosse Frank Hühner berichtete vom 
Brückenfest. Er begann zur Einleitung mit 
einem großen Dankeschön an alle Beteili-
gten und mit dem Verweis, dass es neben 
Altbewährtem auch Neues gibt. Vieles 
funktionierte, Verbesserungen sollte es 
bei Regie und Verantwortlichkeiten geben. 
Das Brückenfest 2019 wird den zentralen 

Bericht zur 4. Tagung des Kreisparteitages

Kreisgeschäftsführer Frank Kreitner, der scheidende Kreisvorsitzende Thomas Nord, die stellvertrendene Kreisvorsitzende 
Annelie Böttcher, Kreisvorsitzender Jan Augustyniak und der stellvertretende Kreisvorsitzende Tom Berthold
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Kriege, Inhaftierungen, Folterungen und 
Hinrichtungen, das alles hat Karl Marx 

mit seinen Schriften zu verantworten, so 
jedenfalls die Meinung eines Redakteurs 
des Oderlandspiegels. 

Suggeriert wird, dass es das alles vor Marx 
nicht gegeben hätte. Kriege sind wohl stets 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Aber wäre da nicht der extrem gegensätz-
liche Charakter   der Befreiungskriege der 

Völker oder der unterdrückten Massen 
gegen ihre Peiniger zu den Eroberungs-
kriegen der Mächtigen zu bedenken? Ich 
erinnere nur an den Bauernkrieg oder die 
Pariser Kommune. Kann jemand, der dem 
Humanismus verpflichtet ist, diese zwar 
auch gewaltsamen Auseinandersetzungen 
den Verbrechen z. B. in den  Weltkriegen 
des 20. Jahrhunderts gleichsetzen?

Isaak Newton stellte fest: „Was wir wissen 
ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein 
Ozean.“ Jeder, und ganz besonders, wer 
sich öffentlich äußert, sollte sich dieser 
Wahrheit bewusst sein. Würde ich über 
Nietzsches Philosophie schreiben, käme 
ähnlicher Unsinn heraus, wie bei G. 
Langers Gedanken zu Karl Marx. Abgese-
hen von eklatanten Fehlern in dem Beitrag 

von G. Langer (u. a. Karl Marx gegen Karl 
May auszutauschen), wird versucht, Karl 
Marx schlechte Stilistik vorzuwerfen. 
Wie wäre es mit der Auseinandersetzung 
dieser Marxschen Erkenntnis: „Es gibt 
keine Landstraße für die Wissenschaft, 
und nur diejenigen haben Aussicht,ihre 
lichten Höhen zu erreichen, die die Mühe 
nicht scheuen, ihre steilen Pfade zu erklim-
men.“

Für manchen Journalisten ist der Pfad, die 
auch von Marx erkannten Bewegungsge-
setze der kapitalistischen Marktwirtschaft 
zu begreifen, einfach zu steinig und steil. 
Sie riskieren lieber, ihren Ruf zu verlieren. 

Ella Schleese

„Auf Grund seiner Theorien
wurden Regime gestürzt...“
Dieser Beitrag  ist ein Leserbrief an den Oderlandspiegel als Reaktion auf den Kommentar "Am Ran-
de" v. Georg Langer,  Oderlandspiegel v. 5./6.5.2018.

Das wäre soweit auch gut, wenn diese 
Öffnungszeiten durchweg mit dem gesetz-
lich festgeschriebenen Fachpersonal 
gewährleistet wären … Bei vielen Kita 
und Trägern ist dies jedoch nicht so, weil 
die Finanzierung nicht für den gesamten 
Umfang ausreicht – obwohl Kommunen 
und Eltern (!) erheblich zahlen.

Bei den jüngsten landesweiten Protesten 
und Aktionstagen zur tatsächlichen Ausfi-
nanzierung dieser wichtigen gesellschaft-
lichen Aufgabe haben Eltern und Kita-
Träger auf diesen Missstand deutlich 
aufmerksam gemacht. Im Raum stehende 
verkürzte Öffnungszeiten in Kita mangels 

zur Verfügung stehender notwendiger 
Mittel und Fachkräfte bei den Trägern 
erfüllt Eltern und Familien mit großer 
Sorge und lässt die postulierte „Verein-
barkeit von Familie und Beruf“ fraglich 
erscheinen. 

Es ist richtig, dass das Land Brandenburg 
endlich den Einstieg in die Beitragsfreiheit 
für Eltern in der Kita beschließt. Bildung 
(Erziehung und Betreuung) darf nicht vom 
Geldbeutel der Eltern abhängig sein und 
muss jedem Kind gleichermaßen von der 
Kita an offen stehen. Zugleich müssen 
jedoch auch die familiären Anforderungen 
in der heutigen Zeit anerkannt werden. 
Das bedeutet: die notwendigen tatsäch-
lichen Öffnungszeiten in Kita zu finanzie-

ren. Das kann auch nicht den Kommu-
nen, Trägern und Eltern allein überlassen 
werden. „Reiche Städte“ können dies viel-
leicht aus ihrem Stadthaushalt tragen – 
finanzschwächere wie Frankfurt (Oder) 
nicht. Es ist landespolitische Aufgabe, in 
allen Kommunen gleichwertige Lebensver-
hältnisse für Familien in der Kinderbetreu-
ung zu ermöglichen.

Deshalb setzen wir uns gemeinsam Eltern, 
Trägern und Verbänden und Kommunen 
für die tatsächliche Ausfinanzierung der 
Kindertagesbetreuung ein.

Sandra Seifert
Vorsitzende DIE LINKE. Fraktion in der SVV Frankfurt (Oder)

Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

Auftakt für die anstehenden Wahlkämpfe 
bilden. In seiner Funktion als Schatzmei-
ster führte er noch die vorläufigen Ein- und 
Ausgaben auf. Das Grundsatzpapier zum 
Brückenfest wurde inzwischen vom Kreis-
vorstand überarbeitet.

Die folgende Debatte beinhaltete Ausfüh-
rungen zum Filmprojekt "Der marktge-
rechte Mensch", wofür noch Mitstreiter 
und Sponsoren gesucht werden. Mehrere 
Redner fanden sehr persönliche Worte 
zum Ableben unseres Genossen Helmut 
Ebert. 

Die Schwerpunkte der 25. Seniorenwoche 
im Juni, stellte Genosse Frank Mende vor.

Alle Kandidat*innen wurden mit großer 
Mehrheit in ihre Funktionen gewählt.

Elke Thiele

1. Juni: Internationaler Kindertag
 ►Fortsetzung von Seite 1
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Mir war es erst jetzt mit nunmehr 83 
Jahren vergönnt, die letzte Ruhe-

stätte für meinen Vater auf dem größten 
Soldatenfriedhof in der Nähe von Wolgo-
grad, dem früheren Stalingrad, zu besu-
chen.

Mein Vater galt seit 1943 als verschollen. 
Wir, das waren meine Mutter, mein Bruder 
und ich, hatten immer gehofft, eine Nach-
richt von oder über unseren Vater zu erhal-
ten. Meine Nichte hatte umfangreiche 
Nachforschungen angestellt und keine 
Mühen gescheut, mit Hilfe des Deutschen 
Roten Kreuzes und  des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Erfah-
rung zu bringen, wo ihr Großvater sein 
Lebensende gefunden hat. Zu meinem 80. 
Geburtstag überraschte sie mich mit den 
Ergebnissen ihrer Nachforschungen, in der 
zu meiner großen Überraschung auch die 
Mitteilung enthalten war, dass mein Vater 
auf diesem gewaltigen Friedhof auf einem 
Grabstein mit Namen, Geburts- und Ster-
bedatum verewigt worden war. 

Nun erwachte in mir das große Verlangen,  
dorthin zu reisen, wo mein Vater - gegen 
seinen Willen -  sein Leben lassen musste. 
Nach langem Überlegen nutzten wir, meine 
Frau und ich, ein günstiges Reiseangebot 
für eine Wolga -  Don -  Schiffsreise. Im 
Reiseprogramm war u. a. auch der Besuch 
Wolgograds ausgewiesen, jedoch nicht 
dieser Gedenkstätte. Unerwartete Hilfe 

bekamen wir von der Kreuzfahrtdirekto-
rin. Sie organisierte einen Kleinbus, eben-
falls einen Dolmetscher. Es hatten sich 
noch sechs weitere Passagiere gefunden, 
die sich mit uns auf den Weg zur Gedenk-
stätte inmitten der Steppe machten. 

Der riesige Friedhof beim Dorf Rossoschka 
ist ein deutsch – russisches Gemein-
schaftsprojekt, beeindruckend angelegt 
und aufwendig gepflegt. Wir betraten 
zuerst den russischen Teil, einen Haupt-
platz, der umgeben ist von großen Grab-
anlagen und in dessen Mitte eine Stele mit 
einer Glocke steht. Auf dem deutschen Teil 
der Anlage liefen wir zuerst am alten Fried-
hof vorbei, der schon während der Zeit der 
Schlacht um Stalingrad angelegt worden 
war. Auf dem neueren Teil stehen jetzt 
hinter einem großen Kreuz 127 Granitwür-
fel mit je rund 900 Namen gefallener oder 
vermisster deutscher Soldaten. 

Aus dem Briefwechsel meiner Nichte mit 
dem Deutschen Roten Kreuz wusste ich 
bereits, dass der Name meines Vaters auf 
dem vierzigsten Würfel, auf der Tafel 11 
verewigt ist. Nun wusste ich, wo ich meine 
Blumen, die ich auf dem Weg hierher noch 
gekauft hatte, niederlegen konnte. Für 
mich ein bewegender, ein unvergesslicher 
Moment. Mit den Granitwürfeln war die 
Liste der Toten noch lange nicht zu Ende. 
An diese Anlage schließt sich ein rundes 
Hochfeld an, Durchmesser 150 Meter, 

Höhe 1,5 bis 3,5 Meter. Dort wurden 
weitere Soldaten zur Ruhe gebettet und 
ihre Namen wurden und werden an der 
Außenseite des Rings angebracht. Wenn 
man vor den Steinen mit den tausenden  
und aber tausenden Namen steht, dann 
bekommt man eine Ahnung vom Verbre-
chen dieses faschistischen Krieges.

Am äußersten Ende der Gesamtan-
lage kamen wir noch zu einer Friedens-
kapelle für gemeinsame russisch-deut-
sche Andachten und zu einem christlichen 
und einem russisch-orthodoxen Kreuz 
als Symbol für Versöhnung und Frieden 
zwischen den Völkern.

Am Ende unserer Reise verabschiedeten 
wir uns von Russland und seinen liebe-
vollen und freundlichen Menschen; wir 
sind voller Dankbarkeit gegenüber allen, 
die uns das ermöglichten, die uns bereitwil-
lig zur Seite standen, überhaupt allen, die 
auf unserer gesamten Reise für Ordnung 
und Sicherheit sorgten. Unser Dank gilt 
auch dem Deutschen Roten Kreuz sowie 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge.

Konrad Kilper

Eine ungewöhnliche Reise nach Rusland
Auf der Suche nach meinem Vater
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Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt 
immer wieder, dass deutsche Poli-

tik der westlichen Wertegemeinschaft 
verpflichtet ist. Viele Medien bemü-
hen sich in Nachrichten und Kommen-
taren ihren Hörern und Lesern das Wirken 
der in der NATO und der EU integrierten 
Staaten für Völkerrecht, Rechtsstaatlich-
keit, Demokratie und Menschenrechte zu 
vermitteln. 

Der Widerspruch zwischen Erklärungen 
und der praktizierten Politik ist jedoch 
unübersehbar. Als unlängst die USA, 
England und Frankreich einen Raketen-
angriff auf Syrien verübten, beeilte sich 
Angela Merkel zu erklären, dass „Washing-
ton, Paris und London Verantwortung 
übernommen hätten“ und dass der Mili-
tärschlag „erforderlich und angemessen“ 
gewesen sei. Er wurde als eine Bestrafung 
Syriens für den angeblichen, bis zur Stunde 
nicht bewiesenen Einsatz von Giftgas 
proklamiert. Inzwischen sahn sich selbst 
der wissenschaftliche Dienst des Bundes-
tages in einem von der Linksfraktion in 
Auftrag gegebenen Gutachten genötigt 
zu erklären, dass die Handlungen der drei 
NATO-Staaten völkerrechtswidrig waren. 
Die USA haben als Führungsmacht der 
NATO, gefolgt von deren Mitgliedsstaaten, 
das nach dem Sieg der Antihitlerkoalition 
vor 73 Jahren von der UNO vereinbarte 
Regelwerk des Völkerrechts systematisch 
zerstört.

Dazu gehört auch die Verletzung der 
Pflichten aus dem Zwei-plus-Vier-Vertrag, 
der 1990 Grundlage der staatlichen deut-
schen Einheit war. Bereits 1999 führten 
der damalige Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) und Außenminister Oskar 
Fischer (Grüne) die BRD unter Bruch 
des Völkerrechts in einen von der NATO 
inszenierten Krieg gegen Jugoslawien. Im 
Ergebnis wurde der Kosovo abgetrennt 
und der größte Teil der Serben  unter den 
Augen der dort immer noch stationierten 
Bundeswehr vertrieben. Es folgte die bis 
heute anhaltende Kriegsbeteiligung in 
Afghanistan. Die BRD war weitgehend an 
den im Nahen Osten  inszenierten soge-

nannten Nelkenrevolutionen zur Beseiti-
gung der „dem Westen“ nicht genehmen 
Regierungen beteiligt. Diese Operati-
onen wurden von  den USA mit Milliar-
den Dollar und Geheimdienstaktionen bis 
hin zum Einsatz von Militär unterstützt. 
Im Irak erfolgte durch deutsche Geheim-
dienstler eine Zielmarkierung für Bomber 
der USA. 

In den Stäben zur Leitung der Luftschläge 
gegen Libyen saßen auch Offiziere der 
Bundeswehr. Tornados der Luftwaffe 
klären noch immer Ziele für die NATO in 
Syrien und im Irak auf. Deutsche Politiker 
nahmen Einfluss auf die Vorbereitung des 
Putsches zum Sturz einer in der Ukraine 
demokratisch gewählten Regierung. Der 
Grund:diese Regierung war nicht bereit, 
die guten Beziehungen zu Russland zu 
Gunsten der EU und NATO aufzugeben. 
Die NATO hat unter Missachtung des Zwei-
plus-Vier-Vertrages ihre Militärpräsenz 
unter deutscher Beteiligung bis an Russ-
lands Westgrenze vorgeschoben.

An den diesjährigen Manövern im Balti-
kum ist die 'Teilnahme von 8000 Angehöri-
gen der Bundeswehr geplant. Die Bundes-
wehr ist nach eigenen Angaben derzei-
tig in 17 Auslandsmissionen involviert. 
Von Stützpunkten der USA auf deut-
schem Boden werden unter Verletzung der 
Souveränität anderer Staaten Drohnen zu 
Tötungsaktionen geführt. Zivile Opfer spie-
len keine Rolle. Ein Protest der Bundes-
regierung war bisher nicht vernehmbar. 
In den genannten und weiter aufzähl-
baren Konflikten geht es nicht um Völker-
recht, Demokratie und Menschenrecht, 
sondern um die Einnahme von geostrate-

gischen Positionen in allen Regionen des 
Erdballs, um Rohstoffe und Absatzmär-
kte zur Sicherung des Profits global agie-
render Konzerne und Banken.

Bei stets betonter Gefolgschaft gegenüber 
den USA nimmt – wie der jüngste Besuch 
von Angela Merkel bei Präsidenten der 
USA Trump sichtbar macht – die Konkur-
renz zwischen der von der BRD domi-
nierten EU und den USA zu. Trump machte 
der deutschen Bundeskanzlerin wie auch 
dem Präsidenten Frankreichs klar, wer in 
der westlichen Wertegemeinschaft das 
Sagen hat. Jüngster Beweis ist die durch 
Trump gegen den Willen von Merkel und 
Macron erfolgte Kündigung des Atomab-
kommens mit dem Iran. Die von Angela 
Merkel beteuerte „Wertegemeinschaft“ 
ist eine Redewendung ohne Substanz. Sie 
baut auf Gutgläubigkeit und Vergesslich-
keit. 

Hinter einem humanen Vorhang sollen 
Rüstungsexporte und Auslandseinsätze 
der Bundeswehr in noch größerem Umfang 
betrieben werden. Das belegen Debatten 
und Gesetze des Bundestages. Die Große 
Koalition trägt mit dieser Politik dazu bei, 
internationale politische Spannungen 
und militärische Konflikte anzuheizen. 
Im Bundestag erweist sich Die Linke als 
einzige Partei, die der weiteren Militarisie-
rung der deutschen Außenpolitik konse-
quent entgegen tritt.

Niemand sollte vergessen, dass dem 1. 
September 1939 erfolgten Überfall auf 
Polen, der Entfachung des 2. Weltkrieges, 
dem am 22. Juni 1941 begonnenen Vernich-
tungskrieg gegen die Sowjetunion der 8. 
Mai 1945 folgte. Dieses Datum besiegelte 
die totalen Niederlage des faschistischen 
Deutschlands.

Historische Deutsche Verantwortung 
gebietet die Beendigung der Auslandsein-
sätze der Bundeswehr, Abrüstung, normale 
Beziehungen zu Russland und insgesamt 
eine Frieden stiftende Außenpolitik.

Dr. Horst Dahlmann

Der westlichen Wertegemeinschaft
hinter den Vorhang gesehen
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Wechsel in der Fraktionsspitze bei der 
LINKEN Frankfurt (Oder). Sandra 

Seifert ist am 8. Mai zur neuen Vorsitzen-
den der Linksfraktion  der LINKEN Frank-

furt (Oder) gewählt worden. Sie löst damit 
René Wilke ab, der seit dem 6. Mai Ober-
bürgermeister der Stadt ist. Ihr zur Seite 
stehen Birgit Schmieder und Frank Henke 
als Stellverteter*innen sowie Frank Kreit-
ner als Geschäftsfüher und Tom Bertholt als 
Schatzmeister der Fraktion.

„Als Fraktion müssen wir uns neu posi-
tionieren und unseren Gestaltungsan-
spruch genauer bestimmen. Unsere Rolle 
ist jetzt eine andere“, sagt auch Sandra 
Seifert, die  seit fast 20 Jahren Stadtver-
ordnete für DIE LINKE ist. „Wir werden 

René  Wilke konstruktiv begleiten und 
unterstützen. Aber wir werden uns auch 
kritisch mit seiner Arbeit auseinanderset-
zen. Dazu müssen wir einen noch  stär-
keren,  konstruktiven Austausch mit den 
anderen demokratischen Fraktionen pfle-
gen“, so Seifert zu ihrer Wahl.

Sandra Seifert folgt auf René Wilke

Erste Sitzung als Sachkundiger Einwohner
Am 14.12.2017 wurde ich in der letz-

ten Stadtverordnetenversammlung 
des Jahres einstimmig zum sachkundigen 
Einwohner im Ausschuss für Bildung, 
Sport, Gleichstellung, Gesundheit und 
Soziales (BSGGS) gewählt (siehe Ausgabe 
02/2018 Der Rote Hahn).

Ende Januar hatte ich dann meine erste 
Sitzung die total anders für mich war, als 
wenn ich nur als Gast auf den hinteren 
Reihen saß. Ich saß nun mittendrin und 
durfte aktiv an der Sitzung teilnehmen. 
Zwar hat ein sachkundiger Einwohner kein 
Stimmrecht, aber er darf Fragen stellen. 
Und das tat ich tatsächlich gleich bei der 
ersten Sitzung. 

Beim Tagesordnungspunkt "Baumaßnah-
men an Frankfurter Schulen" fiel mir auf 
das Aussagen zur „ Heinrich von Kleist“- 
Oberschule nicht im Einklang mit dem 
standen, was ich schon wusste. Hinter-
grund ist das ich mein Sohn in die „Hein-
rich von Kleist“-Oberschule geht und ich 
in seiner Klasse Elternsprecher bin. Dazu 
bin ich auch im Kreiselternrat. Dadurch 
und auch weil ich im BSGGS sitze, habe 
ich sehr guten Kontakt zum Schullei-
ter der mich mit aktuellen Informationen 
versorgt. Und so war es das die Informa-
tionen aus dem Ausschuss bereits über-
holt waren. Diese wurden dann, aufgrund 
meiner Nachfrage, korrigiert in das Proto-
koll genommen.

Auch im Oberbürgermeisterwahlkampf 

tat sich sehr viel. Mit dem Jahreswechsel 
begann die heiße Phase. Ich war mit René 
Wilke zu diversen Wohnzimmergesprächen 
und auch zu Versammlungen von Vereinen 
und Verbänden. Ein kleiner Höhepunkt 
für mich war aber der Besuch vom bran-
denburgischen Finanzminister Christian 
Görke (DIE LINKE) in Frankfurt (Oder). Ich 
durfte René auch dorthin begleiten und 
hautnah die große Politik erleben. Zuerst 
waren wir alle im Olympia-Stützpunkt, wo 
uns die geplanten Baumaßnahmen vorge-
stellt wurden. Für mehrere Millionen Euro 
soll dort das Gebäude der Schwimm-
halle, deren Alter man deutlich ansieht, 
grundhaft saniert werde. Auch der kleine 
Schießstand (Luftdruckhalle) soll saniert 
werden und dazu soll der Sportplatz einen 
Hybrid-Rasen erhalten.

Im Anschluss waren wir dann bei der 
Feuerwehr wo uns über die großen Sorgen 
berichtet wurden. Das waren zum Beispiel 
das fehlende Personal, baufällige Gebäude 
und vor allem die Hinterbliebenenversor-
gung. Hintergrund war die bisherige unglei-
che Hinterbliebenenversorgung bei verbe-
amteten, angestellten und ehrenamtlichen 
Feuerwehrleuten. 

In der nächsten Aussage werde ich euch 
vor allem mehr über den Oberbürger-
wahlkampf berichten und die diversen 
Sitzungen im Kreisverband Frankfurt 
(Oder).

Frank Kreitner

Frank Kreitner (43) ist seit September 
2017 Mitglied in der Partei DIE LINKE. 
Seit Dezember ist er Sachkundiger 
Einwohner im Ausschuss für Bildung, 
Sport, Gleichstellung, Gesundheit und 
Soziales. Dazu ist er im Wahlteam 
unseres OB-Kandidaten René 
Wilke. Er wird im Roten Hahn jetzt 
regelmäßig über seine Erfahrung 
und Arbeit in der Partei und Fraktion 
berichten.
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Satzung

Die Notwendigkeit einer Satzung für poli-
tische Parteien ergibt sich aus §6 „Satzung 
und Programm“ des Parteiengesetzes. 
Darin ist u.a. festgelegt: „Die Gebietsver-
bände regeln ihre Angelegenheiten durch 
eigene Satzungen, soweit die Satzung des 
jeweils nächsthöheren Gebietsverbandes 
hierüber keine Vorschriften enthält.“ 
Danach wäre also eine Kreisverbands-
Satzung möglich, in der wir Regelungen 
anhand konkreter Frankfurter Bedin-
gungen festschreiben, die allerdings über-
geordneten Satzungen nicht wiederspre-
chen dürfen. 

Da sich unser Kreisverband bisher keine 
eigene Satzung gegeben hat, gilt für ihn die 
Satzung des Landesverbandes Branden-
burg. Diese ist in ihrer aktuellen Fassung 
auf der Homepage des Landesverbandes 
veröffentlicht (http://www.dielinke-bran-
denburg.de/partei/dokumente/landes-
satzung/). 

Erwerb der Mitgliedschaft

(§ 2 der Landessatzung) Vorausset-
zungen für eine Mitgliedschaft sind, die/
der Eintrittswillige hat das 14. Lebens-
jahr vollendet, bekennt sich zu den 
programmatischen Grundsätzen der 
Partei, erkennt die Bundessatzung an und 
gehört keiner anderen Partei im Sinne 
des Parteiengesetzes an. Eine Eintritts-
erklärung ist sowohl Online wie auch per 
Eintrittsformular (siehe Anlage) möglich.  
Nach Eingang der Eintrittserklärung beim 
zuständigen Kreisvorstand macht dieser 
unverzüglich den Eintritt in geeigneter 
Weise parteiintern bekannt*) und infor-
miert das neue Mitglied über seine Mitwir-
kungsmöglichkeiten.

[*) Vorausgesetzt, das Neumitglied hat 
in seiner Eintrittserklärung dieser zuge-
stimmt. Parteiinterne Bekanntma-

chung bedeutet namentliche Erwäh-
nung des Neumitgliedes z.B. auf einer 
Mitgliederversammlung oder in inter-
nen Publikationen des Kreisverbandes.] 
Die Mitgliedschaft wird sechs Wochen 
nach Eingang der Eintrittserklärung beim 
Kreisvorstand wirksam. 

Vorausgesetzt, die satzungsgemäße 
Pflicht zur Beitragszahlung ist erfüllt 
und es liegt kein Einspruch gegen die 
Mitgliedschaft durch den Kreisvorstand 
oder einen übergeordneten Vorstand**) 
vor. Zu beachten ist, hat das Neumitglied 
keine Zustimmung zur parteiöffentlichen 
Bekanntmachung des Eintritts gegeben, 
bedarf es eines Aufnahmebeschlusses des 
Kreisvorstands.

[**) Dagegen kann die/der Eintrittswil-
lige Widerspruch bei der zuständigen 
Schiedskommission einlegen. Kommt eine 
Mitgliedschaft durch den Einspruch nicht 
zustande, so kann die/der davon Betrof-
fene frühestens nach Ablauf eines Jahres 
erneut eine Eintrittserklärung abgeben.] 
Bis zum Wirksamwerden der Mitglied-
schaft hat das Neumitglied die Rechte 
eines Gastmitgliedes, d.h. alle Rechte 
eines Mitgliedes außer [§5 (2) der Landes-
satzung] das Stimmrecht bei Mitglieder-
entscheiden, das Stimmrecht bei Entschei-
dungen über Satzungsangelegenheiten, 
über Finanzordnungen, Finanzpläne, die 
Verwendung von Finanzen und Vermögen 
und über Haftungsfragen sowie das aktive 
und passive Wahlrecht. Nicht davon berührt 
ist das Recht bei Wahlen zu Parlamenten. 
Jedes Mitglied gehört zu einem Kreisver-
band, in der Regel zu dem seines Wohn-
sitzes oder seines gewöhnlichen Aufent-
halts. 

Anmerkungen des Verfassers:

Der damalige Kreisvorstand hat am 
31. Mai 2017 den Beschluss „Verfah-
ren Neumitglieder“ gefasst. Dieser 

sollte einer Revision unterzogen werden. 
Besonderen Handlungsbedarf sehe ich im 
Kreisverband beim Thema „Mitmachmög-
lichkeiten“. Dieser wurde bereits durch 
den damaligen Kreisvorstand unter Vorsitz 
von Sandra Seifert erkannt, der dies in 
seinen Leitantrag an die 1. Tagung des 6. 
Kreisparteitages vom 14. Oktober 2017 
aufnahm (siehe Beschluss „Der DIE LINKE. 
Kreisverband Frankfurt (Oder) im Wandel“, 
Abschnitt „3.2 Die Rolle der Basisorga-
nisationen“, veröffentlicht in Ausgabe 
10.2017 Der Rote Hahn).

Wenn jedes Mitglied satzungsgemäß zu 
einem Kreisverband gehört, bedeutet dies 
nicht, dass es zwingend einer Basisorgani-
sation angehören muss, wie es in unserem 
Kreisverband viel Jahre üblich war. Dieser 
„Tradition“ wird spätestens seit 2016 nicht 
mehr stringent gefolgt. Wir haben mittler-
weile 42 Mitglieder, die keiner Basisorga-
nisation zugeordnet sind. Nicht alle sind 
erst nach 2016 in unsere Partei eingetre-
ten. Leider bietet der Kreisverband derzeit 
keine dauerhaften Mitmachmöglichkeiten, 
außer die Basisorganisationen. Hoffnungs-
volle Ansätze wie die AG linksaktiv verlie-
fen letztendlich im Sande, weil sich die 
damals amtierenden Kreisvorstände nicht 
von der Fixierung auf die Basisorganisati-
onen trennen konnten und diesen Ansatz 
nicht ernsthaft und erkennbar mit der 
notwendigen Aufmerksamkeit begleiteten. 

Im DISPUT Januar/Februar 2018 geht Chri-
stoph Kröpl, Leiter des Bereichs „Kampa-
gnen und Parteientwicklung“, Lang auf 
verschiedene Möglichkeiten für Mitglieder 
aktiv zu sein ein. Ich sehe darin eine gute 
Grundlage für eine kreisverbandsinterne 
Diskussion zum Thema und das fit machen 
des Kreisverbandes für künftige Aufgaben. 
„Mitmachmöglichkeiten“ (siehe auch 
meinen Beitrag „Mitmachmöglichkeit – 
Sozialistische Linke“ in dieser Ausgabe).

Michael Große

Aus Grundsatzdokumenten 
unseres Kreisverbandes
Unter dieser Überschrift soll in loser Folge Wissenswertes aus für unseren Kreisverband geltenden 
Grundsatzdokumenten, wie die Satzung, Wahl- und Finanzordnung veröffentlicht werden.  
Heutige Themen sind die Satzung und der Erwerb der Mitgliedschaft.



Der Rote HahnSeite 10 | Ausgabe 05.2018

Am 08. Mai 18 habe ich meinen Eintritt 
in die Sozialistische Linke (SL) erklärt. 

Die SL ist eine von 24 bundesweiten 
Zusammenschlüssen, die den Bundes-
satzung-Kriterien für solche Zusammen-
schlüsse erfüllen. Ihre GründerInnen 
kamen überwiegend aus der WASG aber 
auch aus der Linkspartei.PDS. Die SL ist 
eine gewerkschaftlich orientierte Strö-
mung und knüpft an linkssozialistische, 
links-sozialdemokratische und reform-
kommunistische Traditionen an. 

In der Gründungserklärung der SL vom 
03.02.2009 heißt es „Wichtige Grundlagen 
unserer Positionen bilden marxistische 
Gesellschaftsanalyse und Strategiedis-
kussion sowie links-keynesianische Posi-
tionen alternativer Wirtschaftspolitik. Im 
Mittelpunkt unserer strategischen Überle-
gungen stehen die Interessen der abhän-
gig Beschäftigten und der sozial Ausge-
grenzten und Benachteiligten. Fortschritt-
liche gesellschaftliche Veränderungen 
können nach unserer Überzeugung heute 
nur in einem Wechselspiel politisch-parla-
mentarischer Kräfte und außerparlamen-

tarischer sozialer Bewegungen durchge-
setzt werden. Am wichtigsten sind dabei 
die Gewerkschaften.“ (http://www.sozia-
listische-linke.de/ueber-uns/gruendungs-
erklaerung)

Für 2018 hat sich die SL auf ihrer Mitglie-
derversammlung 2018 vor dem Hinter-
grund der vergangenen Bundestagswahl 
und den Debatten um verbindende Klas-
senpolitik u.a. die Arbeitsschwerpunkte 
„Aufbau der LINKEN als verankerter 
Mitgliederpartei“, „Antirassistisches Profil 
gegen rechts und klare Verbindung zur 
sozialen Frage“, „Stärkung der Friedensbe-
wegung“ und „Orte der politischen Bildung 
und solidarischen Diskussion schaffen“ 
gesetzt.

Ein nächster Höhepunkt wird die vom 
13. bis 15. Juli in Bielefeld stattfindende 
Sommerakademie mit der Sozialistischen 
Linken sein. Thema Verbindende Klassen-
politik - LINKE stärken, aber wie?

In die SL eingetreten bin ich, weil ich in 
ihr eine Möglichkeit sehe, mich in die 

Programm- und Bildungsarbeit der Partei 
aus linkssozialistischer Sicht, die meiner 
eigene Überzeugung entspricht, und 
die Erkenntnisse daraus in die weitere 
Entwicklung unseres Kreisverbandes 
einzubringen. Ich weiß zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht, ob ich das einzige 
SL-Mitglied aus unserem Kreisverband 
bin. Sollte es noch weitere geben, würde 
ich mich freuen, wenn wir uns in Verbin-
dung setzen. 

Wer Interesse an weiteren Informationen 
über die Sozialistische Linke in der DIE 
LINKE hat, findet dieser unter https://
www.die-linke.de/partei/parteistruk-
tur/zusammenschluesse/sozialis -
tische-linke oder direkt http://www.
sozialistische-linke.de. Und wer Inte-
resse daran hat in der Sozialistischen 
Linken mitzumachen findet die Eintritts-
erklärung hier http://www.sozialis-
tische-linke.de/images/dateien/texte/
MitgliedWerden.pdf

Michael Große

Mitmachmöglichkeit - Sozialistische Linke

Auf der Bühne werden von 10 bis 16.30 
Uhr interessante politische Gesprächs-

partner durch Dagmar Enkelmann inter-
viewt. Mit dabei: Bernaus Bürgermeister 
André Stahl, Kornelia Wehlan (LINKE), 
Landrätin in Teltow-Fläming, Anja Mayer, 
Landesvorsitzende der Brandenburger 
LINKEN, Holger Lampe, Vorsitzender des 
Barnimer Bauernverbandes und Dr. Anja 
Guttenberger für den Verein „Baudenkmal 
bundesschule“, der sich lange für die Aner-
kennung des Bauhausdenkmals in Bernau 
als Weltkulturerbe eingesetzt hat. 

Dazu gibt es interkulturelle Musik mit 
Trommler Mark Kofi Asamoah und den 
Auftritt der Gruppe „Rumpelstolz“, die ihre 
Musik als „deutschsprachige Folklore“ 
bezeichnen, „einfach deshalb, weil der 
eigentlich richtige Begriff "Volksmusik" 

durch eine andere Musiksparte belegt ist.“

Von 11 bis 12 Uhr startet der nun schon 
traditionelle Spendenlauf zu Gunsten 
des Vereins „Eltern helfen Eltern Bernau 
e.V.“ sowie für Barnimer Sportvereine; 
9 Euro erhält jeder Sportverein je Star-
ter, gemeinsam gespendet von Dagmar 
Enkelmann und den beiden Landtagsab-
geordneten Margitta Mächtig und Ralf 
Christoffers. Anmeldungen sind ab sofort 
über die Homepage der LINKEN möglich: 
www.dielinke-barnim.de. Nachmeldungen 
werden am Tag selbst bis 10.30 Uhr ange-
nommen.

Von 10 bis 17 Uhr gibt es im Anbau der 
Stadthalle wieder eine Ausstellung, in 
diesem Jahr zu „Tamara Bunke“.

Den ganzen Tag über wird es Infos über 
kleine Zeitungen der LINKEN und Info-
stände geben. Kinder können sich an Spie-
len wie Stelzenlauf, Springseilhüpfen und 
Schach ausprobieren. Die „Seifenblasen-
fabrik“ Berlin sorgt für Entspannung bei 
Alt und Jung. Natürlich gibt es Kulina-
risches vom Grill, Kaffee und Kuchen.

Stilvoll abgeschlossen wird der Abend mit 
einer Lesung mit Landolf Scherzer, sein 
jüngstes Buch „Buenos dias, Kuba. Reise 
durch ein Land im Umbruch.“ um 19 Uhr in 
der Stadthalle, veranstaltet von der Buch-
handlung »Schatzinsel«.

Dort hat auch der Kartenvorverkauf 
begonnen. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Tel.: 
03338-761991.

Pressefest kleiner Zeitungen
Zum Pressefest der kleinen Zeitungen laden die Barnimer LINKEN und die Buchhandlung „Schat-
zinsel“ am Samstag, den 16. Juni, rund um das Steintor in Bernau ein. Es wird ein vielseitiges Ange-
bot aus Politik, Kultur und Sport geben.
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Vom 09. bis 16. Juni 2018 findet die 25. 
Brandenburgische Seniorenwoche 

statt. Sie steht unter der Losung „Ein Vier-
teljahrhundert aktiv und mitbestimmend“. 
In Frankfurt (Oder) wird die landesweite 
Aktionswoche am Montag, dem 11. Juni 
vor geladenen Gästen eröffnet. 

Der Schirmherr der Seniorenwoche Ober-
bürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) 
René Wilke und der Vorsitzende des Seni-
orenbeirates der Stadt Dr. Frank Mende 
werden zu aktuellen Problemen und 
Aufgaben der kommunalen Seniorenpolitik 
sowie der Umsetzung der Empfehlungen 
des Siebten Altenberichtes der Bundes-
regierung sprechen. Auch in diesem Jahr 
werden besonders aktive Seniorinnen und 
Senioren aus Frankfurt (Oder) und Słubice 
für ihre langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit mit der Urkunde des Seniorenbeirates 

ausgezeichnet.

Die Veranstaltung findet am 11. Juni 
2018 um 15 Uhr in der Begegnungsstätte  
„Oderblick“ der Volkssolidarität Frankfurt 
(Oder) in 15230 Frankfurt (Oder), Logen-
straße 1 statt.

Weitere öffentliche Veranstaltungen im 
Rahmen der Brandenburgischen Seni-
orenwoche:

Abschlussveranstaltung der deutsch-
polnischen Seniorenakademie Frankfurt 
(Oder) - Slubice 12. Juni 2018, 15.00 Uhr 
Hörsaal im Collegium Polonicum, Slubice

Die Akademie des 3. Lebensalters und der 
Chor Lebensfreude beenden das Jahr

Deutsch – polnisches Seniorensport-
fest 

13. Juni 2018, 14.00 -17.00 Uhr im  Stadion 
Frankfurt (Oder) Stadion der Freundschaft, 

Sport- und Freizeitpark »Hermann Wein-
gärtner«

Ein sportlicher und gemütlicher Nach-
mittag von und mit deutschen und 
polnischen Senioren

14:00 Uhr Eröffnung, 14:15 Uhr Gemein-
same Erwärmung, 14:30 bis 16.00 Uhr 
Sport- und Freizeitangebote, 16:00 – 
17:00 Gemütliches Beisammensein  
 
Informations -und Beratungsstand im 
Rahmen der Veranstaltung „Helfende 
Hände“

14.Juni 2018, 10.00 bis 16.00 Uhr, Spitz-
krug – Multicenter Frankfurt (Oder) 
Ganztägige Veranstaltung mit Präsenta-
tion der Ziele der Brandenburgischen Seni-
orenwoche und des Seniorenbeirates der 
Stadt, Beratung und Kommunikation zu 
Gesundheit, aktivem Leben und Bildung.

25. Brandenburgische Seniorenwoche
in Frankfurt (Oder)
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Wir haben einen neuen Oberbürger-
meister gewählt in der Hoffnung, 

dass er uns versteht. Wir möchten in West 
ein selbständiger Stadtbezirk werden, 
der Stadtteil Nord kann nur unser Nach-
bar sein. Bis jetzt bildeten wir eine Einheit, 
Nord war dominant, viele Veränderungen 
wurden nur ihnen zuerkannt, denn ein 
Bürgerbeirat hatte alles in der Hand. Es 
gab keine absprachen mit West.

Es muss viel nachgeholt werden, damit es 
auch Veränderungen gibt z.B. Treffs für 
Kinder und Senioren, auch ein paar Bänke 
und ein Kaffee wären schön, damit die 
Möglichkeit sich auszutauschen auch bei 
uns besteht.

Es kann nicht alles gleich sein, doch in der 
Planung müsste man es aufnehmen. Das 
würde uns freuen!

Käthe Bagenda

Wir haben einen neuen OB
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Für DIE LINKE. Frankfurt (Oder) sprach 
Kreisvorstandsmitglied Jan Augusty-

niak und betonte in seiner Rede: "Wir 
wissen, dass die Früchte des 8. Mai stets 
gefährdet sind. Rassismus, Chauvinis-
mus, Antisemitismus und Antiziganismus, 
Islamfeindlichkeit – alle möglichen Ideolo-
gien zur Begründung sozialer Ungleichheit 
und gesellschaftlicher Ausgrenzung haben 
Konjunktur. 

Wir wissen, die soziale Spaltung der Gesell-
schaft hat ein Ausmaß erreicht, in dem die 
Angst vor dem Abstieg Anpassungsdruck 
und Ausgrenzungsbereitschaft erhöht. 
Doch auch die unheilvolle Wiederkehr 
von menschenfeindlichem, NS-verherrli-
chendem und inhumanem Gedankengut - 
auch in der Bundeswehr - in dieser Gesell-
schaft muss uns an diesem Tag gewahr 
sein. Es ist heute wichtiger denn je an den 
Tag der Befreiung zu erinnern.“

8. Mai: Tag der Befreiung
Rund 100 Menschen nahmen am 8. Mai in Frankfurt (Oder) an einer Gedenkkundgebung zum Tag 
der Befreiung vom Faschismus teil

Truppenverlegung stoppen! Für eine 
Entspannungs- und Abrüstungsphase

Im Rahmen der US-Truppenverlegung 
‚Atlantic Resolve III‘ werden bis Mitte 

Juni rund 3.500 Soldaten sowie 1.700 
Fahrzeuge und Panzer samt Material nach 
Polen gebracht. Der Transport erfolgt über 
die Schiene und Konvois auf der Straße.

Die Bundeswehr unterstützt die Verle-
gung. Parallel dazu werden im Rahmen 
der Militärübung ‚Saber Strike 18‘ im glei-
chen Zeitraum rund 7.000 Soldaten sowie 

2.000 Militärfahr-
zeuge nach Litauen 
verlegt. An der auf 
Übungsplätzen in 
Estland, Litauen 
und Lettland statt-
findenden Übung 
nehmen insgesamt 
rund 20.000 Solda-
ten aus 19 Ländern 
teil. Wir sehen in 
diesem Militärauf-

marsch, eindeutig eine Eskalation die 
nur zu einer weiteren Aufrüstungsspi-
rale zwischen der NATO und Russland 
führt. Die politische Situation zwischen 
Russland und Ländern wie Polen ist nach 
wievor angespannt. Aber es hilft nichts, 
sie durch gegenseitige Aufrüstung noch 
weiter anzuspannen. Die Bundesrepublik 
darf sich nicht an diesem Aufrüstungskurs 
beteiligen. Wir fordern daher die Bundes-
regierung auf, die Übernahme der Logi-

stik durch die Bundeswehr für diesen 
Aufmarsch sofort zu stoppen und den 
Transport durch Deutschland zu untersa-
gen. Für uns Linke ist die Losung, dass 
vom Deutschen Boden kein Krieg mehr 
ausgehen darf, eine historische Verpflich-
tung. Sie resultiert für uns aus den europä-
ischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts 
und der verbrecherischen Rolle Deutsch-
lands darin. Wir fordern den sofortigen 
Stopp dieser Aufrüstungsspirale zwischen 
der NATO und Russland. Beide Seiten sind 
gefordert, den gegenwärtigen Kurs zu 
beenden und in eine Entspannungs- und 
Abrüstungsphase überzuleiten. Krieg darf 
aus unserer Sicht kein Mittel der Politik 
sein. Bomben und Panzer schaffen keinen 
Frieden! Egon Bahr hatte Recht, als er 
formulierte: „Frieden ist nicht alles, aber 
ohne Frieden ist alles nichts“.

Jan Augustyniak
Kreisvorsitzender


