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Weltfriedenstag 2018
Mit dem Überfall auf Polen begann vor 79
Jahren der 2. Weltkrieg. Millionen Tote,
unendliche Zerstörung und unermessliches Leid brachte Deutschland zum zweiten Mal im 20. Jahrhundert über seine
Nachbarn, Europa und die Welt.

Dazu gehört für DIE LINKE die Stärkung
der UNO, eine Umwandlung von Militärbündnissen - allen voran der NATO -, in
Systeme kollektiver Sicherheit und radikale Abrüstung sowie ein Verbot von
Waffenexporten.

Am 1. September, dem europaweiten Antikriegs- und Weltfriedenstag, gedenken wir
der Millionen Opfer jenes Krieges und den
Opfern aller nachfolgenden Kriege und
militärischen Auseinandersetzungen. Der
1. September sollte uns immer Mahnung
sein, dass die Logik des Krieges stets
mit menschlichem Leid, Zerstörung der
Umwelt und der wirtschaftlichen Basis
und sozialem Elend einhergeht. Nicht
einmal als Ultima Ratio darf Krieg gedacht
werden.

Gerade aus der Erfahrung ihrer Geschichte,
ist die deutsche Politik aufgefordert, hier
eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Nicht
Auslandseinsätze der Bundeswehr sind die
Lösung - sondern deren sofortige Beendigung. Nicht deutsche Waffenexporte und
Unterstützungen für Regime in aller Welt
sind die Lösung - sondern ein sofortiges
Exportverbot für Waffen und militärisches
Know-how.

Wir unterstützen das Frankfurter Friedensnetz und rufen gemeinsam zum deutschZivile Konfliktlösung muss in jeder Ausei- polnischen Friedensweg auf. Um Protest,
nandersetzung das angestrebte Ziel sein. Widerspruch und demokratische InteresDiana Golze:
Zum Rücktritt der
Brandenburger
Gesundheitsministerin
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Deutsche Kontinuität:
Rassismus und der NSU
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sen anzumelden, weil wir nicht akzeptieren können, dass die Große Koalition
2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes
für Rüstung ausgeben will und damit die
Rüstungsspirale weiter nach oben getrieben wird. Unser Appell lautet: Beendet
diesen Kurs! Macht Platz für Vernunft und
Frieden! Kümmert Euch um Sinnvolleres
als die Verteidigung geostrategischer Interessen. Es gibt hierzulande – und international – genug Wichtiges und Richtiges
zu tun statt die Bundeswehr-Präsenz in
Afghanistan und dem Irak zu stärken.
Schluss damit.
Jan Augustyniak

Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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Termine
30. August

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Gedenktag für die Todesopfer in
Abschiebungshaft

Beratung des Kreisvorstandes

01. September

Europäischer Tag der jüdischen Kultur
Friedensnetz Frankfurt (Oder)

01. September 2018, 16:00 Uhr

Friedensweg zum Weltfriedenstag
16:00 Uhr Marienkirche
17:30 Uhr Słubice Fußgängerzone
18:15 Uhr Friedensglocke
DIE LINKE. Brandenburg

08. September, 10:00 - 14:00 Uhr

2. Regionalkonferenz Zukunftsdialog
Themen: Bildungsland Brandenburg: Bildung nach
und außerhalb der Schule; Stadt, Land, Fluss: Lokale
Wohnungspolitik in Verbindung mit Landesentwicklung und -förderung zwischen den Sternachsen; Energieland Brandenburg: Versorgungsformen und Speicherverfahren; Mobilität: Verkehrs-Hauptachsen in
Brandenburg
JJ Spreepark, Bertholdplatz 6, 15858 Beeskow
 www.dielinke-brandenburg.de
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

13. September, 15:00 Uhr

Gemeinsame Beratung KV+BOs

17. September, 18:00 Uhr
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

22. September, 14:00 - 16:00 Uhr

Den Kreisverband stärken - aber wie?
Diskussionsrunde initiiert von Frank Hühner, Joachim Wawczyniak und Michael Große
Diskutiert werden soll über die Thesen:
•
Konsequente Klassenorientierung auf der
Grundlage einer neuen, verbindenden Klassenpolitik ist das Fundament unserer Stärke.
•
Mit basisorientierter Parteiarbeit und politischen Bildungsangeboten dem Mitgliederschwund entgegenwirken.
•
Nur durch kluge Kombination klassenorientierter außerparlamentarischer und parlamentarischer Aktivitäten wird es uns gelingen
unsere Zielgruppen zu erreichen und gesellschaftliche Mehrheiten für eine linke Politik
zu gewinnen.
Siehe auch Beitrag „DIE LINKE stärken – aber wie?“
auf Seite 12.
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

27. September, 20:00 Uhr

Der LINKE Stammtisch
JJ WG Bar, Große Scharrnstraße
11A, 15230 Frankfurt (Oder)

Gemeinsame Beratung des Kreisvorstandes, der Vorsitzenden der Basisorganisationen und der Landesvorsitzenden Anja Mayer

DIE LINKE. Brandenburg

JJ Ort noch nicht bekannt
 www.dielinke-ffo.de

3. Regionalkonferenz Zukunftsdialog

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

14. September, 15:00 Uhr

Offener Neumitgliederabend
JJ Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz
11, 15230 Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de

29. September, 10:00 - 14:00 Uhr
Therapie & Gesundheit; Bildung und Frühkindliche
Bildung; Strukturwandel in der Lausitz
JJ Spreepark, Bertholdplatz 6, 15858 Beeskow
 www.dielinke-brandenburg.de

03. Oktober

Tag der deutschen Einheit
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Information der
Kreisgeschäftsstelle
Die Abrechnung von Spenden- und
Beitragslisten, die Barzahlung von
Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie
die Beantragung von
Auslagenerstattungen ist an nachfolgend aufgeführten Terminen in der
Kreisgeschäftsstelle möglich:
Donnerstag, 13. September 2018
von 13:30 bis 15:00 Uhr

08. Oktober, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
 www.dielinke-ffo.de

Jahrestage
11. September 1973

†† Dr. Salavdor Allende
12. September 1977

†† Stephen (Steve) Bantu Biko
17. September 1913

ÃÃ Heinz Kapelle

22. September 1918

ÃÃ Hans Fritz Scholl
02. Oktober 1869

ÃÃ Mohandas Karamchand (Mahatma)
Gandhi
05. Oktober 1953

†† Friedrich Wolf
09. Oktober 1967

†† Che Guevara

Historische Ereignisse
01. September 1998
NS-Urteile aus politischen, militärischen, rassischen
und religiösen Gründen werden bundeseinheitlich
aufgehoben. Ihre Opfer sind formalrechtlich rehabilitiert, erhalten aber keinen Entschädigungsanspruch.

03. September 1941
In Auschwitz wird mit der massenhaften Vernichtung
von Menschen durch Gas begonnen.

19. September 1941
Im "Deutschen Reich" tritt die Verordnung über die
Einführung des „Judensterns“ in,Kraft. Einen Monat
später beginnt die systematische Deportation in die
Vernichtungslager.

20. Septmber 1991
Der Überfall auf vietnamesische Vertragsarbeiter
und das Eingreifen,der Polizei lösen im sächsischen
Hoyerswerda schwere Ausschreitungen, Rechtsradikaler gegen Ausländer und Asylbewerber aus. In den
folgenden Wochen kommt es im gesamten Bundesgebiet zu Anschlägen gegen Asylbewerberunterkünfte.

21. September 1933
In Leipzig beginnt der „Reichstagsbrandprozess“, der
die Beteiligung der KPD und der KI nachweisen soll.
Er wird für das NS-Regime zum Fiasko.

07. Oktober 1949
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Günter Janik am 01.09. zum 77.; Lieselotte Plöger am 02.09. zum 87.; Frank Mende
am 08.09. zum 74.; Helga Endler am 13.09. zum 91.; Frank Endler am 18.09. zum
73.; Ruth Böttcher-Burkert am 20.09. zum 85.; Walter Kreisel am 22.09. zum 89.;
Gertraud Süß am 22.09. zum 77.; Roswitha Sternberg am 28.09. zum 78.;
Irmgard Pfister am 04.10. zum 87.; Hans-Joachim Mende am 07.10. zum 79.;
Willi Geiseler am 09.10. zum 92.; Rudolf Henoch am 09.10. zum 89.; Christa Thieme
am 11.10. zum 83.

Donnerstag, 27. September 2018
Donnerstag, 11. Oktober 2018
jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr
Stand 12.08.2018
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Aufruf zum Weltfriedenstag 2018
Wir gedenken am 1. September der bis zu 80 Millionen Todes- •
opfer und Millionen von traumati-sierten Überlebenden des 2.
Weltkrieges. Dieser bisher schlimmste Vernichtungskrieg in
der Geschichte der Menschheit begann mit dem Überfall des
faschistischen Deutschland am 1. September 1939 auf Polen. •
2018 fand vor 100 Jahren der 1. Weltkrieg sein Ende. Beide Weltkriegsschrecken, aus Kapitalismus, Natio-nalismus und Faschismus geboren, führten zur unumstößlichen Lehre: Nie wieder
Faschismus! Nie wieder Krieg!
•

ein Umdenken der Regierungen, sich endlich mit ihren
EU-Partnern für eine gemeinsame Strategie der friedenssichernden Konflikt- und Krisenprävention einzusetzen;
eine faire Gestaltung der Globalisierung und eine gerechtere Verteilung des weltweiten Reichtums sowie soziale und
ökologische Entwicklungs- und Klimaschutzprojekte;
die Unterzeichnung des von über 120 Staaten beschlossenen UN-Vertrag über ein Atomwaffenverbot und dessen
bedingungslose Einhaltung;

Unser Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit, für ein solidarisches und demokratisches Gemeinwesen weltweit ist wichtiger denn je. Wir alle müssen uns von der noch bestehenden • Rüstungskonversion, mit dem Ziel auf Umstellung der
Kriegslogik, vom angeb-lichen Recht des Stärkeren und davon,
Rüstungsproduktion auf zivile Fertigung und vollständige
dass Gewalt und Krieg Konflikte lösen könnten, verabschieden
Abrüstung;
und aus dem Teufelskreis der Gewalt ausbrechen.
• für einen menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten, die
Dazu gehört, der gegenwärtigen Politik und ihren Medien mit der
unsere Hilfe brauchen und bekommen sollen
nötigen Skepsis zu begegnen, Feindschaft zu überwinden und
über Dialog und Ausgleich das Recht auf ein menschenwürdiges Setzen wir uns gemeinsam mit all unserer Kraft für Frieden,
Leben sich gegenseitig zu zugestehen.
Gerechtigkeit und eine bewahrte Schöpfung ein!
Derzeit werden weltweit mehr als 30 Kriege und bewaffnete
Konflikte, teilweise als humanitäre Einsätze oder Operationen bezeichnet und in Wirklichkeit als Ressourcenkriege geführt. Das Leiden von Millionen Menschen auf
allen Kontinenten nimmt zu und treibt sie in die Flucht.
Laut der UNO-Flüchtlingshilfe waren es Ende 2017 68,5
Millionen Menschen, die ihre Heimat verließen (fast drei
Millionen mehr als Ende 2016). Jeder 110. Mensch auf
der Erde ist auf der Flucht.
Zur Ablenkung von den wahren Ursachen werden alte
und neue Feindbilder aktiviert. Nationalistische und
faschistische Erklärungsmuster werden politisch genutzt
und Ängste und Sicherheitsbedürfnisse für eine Politik
der Abschottung und Militarisierung instrumentalisiert.
Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger diesseits und
jenseits der Oder auf, sich für eine friedlichere und
gerechtere Zukunft einzusetzen und sich einer kriegerischen und menschenunwürdigen Zukunft zu widersetzen:
Wir wollen:
•

Abrüstung statt Aufrüstung und keine Erhöhung auf
zwei Prozent des BIP für den Rüstungsetat, sondern
stufenweise Reduzierung zu Gunsten von Investitionen in Bildung, Hochschulen, Schulen und Kitas, in
den sozialen Wohnungsbau, in kommunale und digitale Infrastruktur, in eine gerechte und ökologische
Gestaltung der Verkehrs- und Energiewende, in eine
bessere Altersversicherung und mehr soziale Sicherheit;

Friedensnetz Frankfurt (Oder)
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Zum Rücktritt der Brandenburger
Gesundheitsministerin Diana Golze
Persönliche Erklärung von Diana Golze
durchaus mit Aufklärungswillen und Zielgerichtetheit entsprechend dem vorhandenen Erkenntnisstand vorgegangen sind.
- spätestens im März 2017 jedoch ausreichend Erkenntnisse vorgelegen hätten, um
die betreffenden Medikamente in Quarantäne zu nehmen und auf ihre Wirksamkeit
zu untersuchen. Dies unterblieb jedoch.
Diana Golze | Foto: Sven Teschke / Lizenz: Creative
Commons CC-by-sa-3.0 de

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht zu klären,
warum dies so geschah. Das liegt zum
einen an einer unvollständigen Aktenführung, zum anderen daran, dass entscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bislang nicht befragt werden konnten.
Die Task Force hat mehrere unterschiedliche Faktoren identifiziert, die vermutlich
zusammengewirkt und zu der erheblichen
zeitlichen Verzögerung effektiver Risikomindernder Maßnahmen geführt haben.

„Ich habe den Menschen in Brandenburg und insbesondere den Patientinnen
und Patienten versprochen, dass ich alles
daran setze, aufzuklären, was im Zusammenhang mit der Firma Lunapharm und
deren Überwachung durch das Landesamt falsch gelaufen ist. Und ich habe
versprochen, Vorschläge zu unterbreiten,
wie daraus abgeleitet Schritte aussehen
sollten, um eine Wiederholung zu verhin- Dazu zählen eine Unterschätzung der
dern. Dieses Versprechen habe ich einge- Bedeutung des Sachverhaltes auf
löst.
EU-Ebene, eine wenig stringente Befolgung
bestehender
Verfahrensanweisungen,
Der Task-Force-Bericht liegt in einer Geschäftsordnungen und Dienstanweivorläufigen Fassung nunmehr vor. Ich sungen und eine nicht effiziente Kommudanke allen Mitgliedern für ihre sehr enga- nikation mit Ermittlungs- und Bundesbegierte und auch anstrengende Arbeit. Es hörden sowie zeitlich verzögerte Gerichtwar nicht leicht, innerhalb so kurzer Zeit sentscheidungen. Darüber hinaus wurden
einen so umfassenden Bericht vorzulegen. unzureichende Schritte unternommen, um
Er enthält Aussagen zu den allgemeinen alle zuständigen und fachkundigen MitarRechtsgrundlagen für die Überwachungs- beiter im LAVG und MASGF zusammenzutätigkeit im MASGF und im LAVG und geht bringen, um die bestehende Situation zu
der Frage nach, ob das Verwaltungshan- analysieren und die notwendigen Maßnahdeln im Fall Lunapharm den darin formu- men zu koordinieren.
lierten Ansprüchen gerecht geworden ist.
Der Bericht ist kein GefälligkeitsgutachEr enthält auch eine detaillierte Zeitleiste ten. Er benennt - und das war auch mein
dazu, was zwischen Mai 2016 und April Auftrag an die Task Force - ganz deutlich
2018 in dem Fall geschehen ist. Zudem die Schwachstellen innerhalb des LAVG
sind pharmazeutische und klinisch-phar- und bei der Fachaufsicht im Ministerium.
makologische Aspekte zu den fraglichen So benennt der Bericht als begünstiMedikamenten dargestellt. Der Bericht gende Umstände eine in qualitativer und
kommt zu dem Schluss, dass - Gesund- quantitativer Hinsicht personell unzureiheitliche Folgen für Patientinnen und Pati- chend besetzte Fachaufsicht im Ministeenten weder bestätigt noch ausgeschlos- rium und eine den Anforderungen nicht
sen werden können (zumal auch die Ergeb- entsprechende personelle Besetzung
nisse der Beprobungen der Rückstell- der Aufsichtsbehörde im LAVG. Zudem
muster noch nicht komplett vorliegen) - bestand keine hinreichende Klarheit über
die LAVG-Mitarbeiter im Fall Lunapharm Entscheidungsspielräume und Entschei-

dungsabläufe zwischen MASGF und LAVG.
Ich komme auf dieser Grundlage zu der
Einschätzung, dass es sich nicht nur um
Fehler einzelner Mitarbeiter des LAVG und
des Ministeriums handelte. Es gab darüber
hinaus strukturelle und organisatorische
Mängel, für die letzten Endes die Ministerin die politische Verantwortung zu tragen
hat. Ich habe daher heute Morgen gegenüber dem Ministerpräsidenten meinen
sofortigen Rücktritt vom Amt der Ministerin erklärt.
Im Bericht werden gute Empfehlungen
aufgeführt, die sowohl auf politischer
Ebene, als auch strukturell und organisatorisch dazu beitragen können, die
verlässliche Versorgung der Patientinnen
und Patienten mit Medikamenten sicher
zu stellen.
Meine Bitte an den Landtag ist, meine
Nachfolgerin bzw. meinen Nachfolger
bei deren Umsetzung zu unterstützen.
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen für die gemeinsame Arbeit in den
vergangenen vier Jahren.“
Diana Golze, 28. August 2018
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Deutsche Kontinuität:
Rassismus und der NSU
Am 11. Juli 2018 wurde nach mehr als 5 Jahren das Urteil im NSU-Prozess gegen fünf Angeklagte gesprochen. Diese Urteilsverkündung darf keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex ziehen – zentrale Fragen zu den Taten des NSU, zum Neonazinetzwerk des NSU und zur Rolle der Behörden wurden im Münchner Prozess nahezu systematisch ausgeklammert und sind bis heute nicht aufgeklärt.
Der NSU-Komplex ist größer als die drei
Nazis die mordend durch die BRD gezogen sind. Versteckten und gedeckten
Mittäter*innen und Unterstützer*innen
aus der rechten Szene und aus dem
Verfassungsschutz, rassistisch ermittelnde
Polizeibehörden,
hetzende
Medien, Politiker*innen und einen Justizapparat, die eine lückenlose Aufklärung verhindern, all dies gehört zum NSU
auch dazu. Deswegen ist die Verhandlung in München gegen die NSU-Täterin
Beate Zschäpe nur ein Anfang, zumindest
sollte dies so sein. Die Erfahrung und die
Berichterstattung um den NSU zeigt aber
eine andere Realität. Auch heute noch
werden Migrant*innen Opfer von Gewalt
durch Neonazis, Rassist*innen und deren
Sympathisant*innen.

Anschläge der 1990er Jahre, die durch die
Abschaffung des Asylrechts 1993 politisch
belohnt wurden und für Nazis das Signal
aussendeten: Mit Rassismus kommt man
ungestraft davon. Bis heute werden rechte
und rassistische Gewalt von der Mehrheitsgesellschaft und von Polizei und
Justiz verharmlost.
An der Ignoranz gegenüber Rassismus und
der Perspektive der Betroffenen hat sich
auch nach 5 Jahren NSU-Prozess wenig
geändert. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für den NSU sind bis heute nicht
aus der Welt geschafft. Auf das vollmundige Versprechen der Aufklärung folgte
die behördliche Vertuschung, die auch
den zahlreichen Untersuchungsausschüssen eine wirkliche Aufklärung unmöglich macht. Auch wenn die Angeklagten
in München zu Recht verurteilt werden,
drohen den meisten Unterstützer*innen
des NSU, wie auch den Verantwortlichen
in den Behörden, immer noch keine Konsequenzen.

Die Überlebenden des Naziterrors und
die Angehörigen der zehn durch den NSU
ermordeten Menschen fordern weiterhin Aufklärung, weil auch der Prozess von
Beginn an weder das Umfeld des NSU
noch die staatlichen Verstrickungen in
diese Szene beleuchtete. Obwohl es um NSU eine deutsche Kontinuität
die fünf Angeklagten ein ganzes Netzwerk
von Nazis gab, durchsetzt mit Dutzenden Der NSU war nicht die erste Neonazivon VTerrororganisation und auch nicht die
letzte. Das zeigen Prozesse gegen rechte
Personen aus Polizei und Verfassungs- Organisationen wie die „Oldschool Socischutz, zeigte das Gericht wenig Interesse ety“ oder die „Gruppe Freital“. Daneben
daran, dieses Netzwerk zu ermitteln. Der häufen sich die Meldungen von immer
zweite parlamentarische NSU-Bundes- neuen Waffenfunden bei rechten Struktagsausschuss betonte im Abschlussbe- turen. Die Zahl der Brandanschläge und
richt, dass die BAW nicht aus ermittelt rassistischen Übergriffe ist in den letzhabe: „Allerdings wäre nach Anklageerhe- ten Jahren gravierend angestiegen. Noch
bung eine breitere Ermittlungskonzeption immer wird rechte Gewalt verharmlost,
möglich und aus Sicht des Ausschusses noch immer darf sich der Verfassungsauch geboten gewesen.“
schutz als Beschützer inszenieren, noch
immer hat diese Gesellschaft Rassismus
Das Problem heißt Rassismus
nicht überwunden, noch immer ist es
nötig auf den institutionellen Rassismus
Rassismus ist eine tragende Säule des in Deutschland hinzuweisen, wie das erst
NSU-Komplexes. Der NSU entstand nicht jüngst die UN und Nichtregierungsorganiim sozialen Vakuum. Er ist eine direkte sationen getan haben und wie es SelbstorFolge der rassistischen Pogrome und ganisierungen von Betroffenen nicht erst

seit gestern tun. Es wurden von Seiten der
Mehrheitsgesellschaft keine erkennbaren
Lehren aus dem NSU gezogen.
Die gesellschaftlichen Voraussetzungen
für den NSU sind somit nicht aus der Welt
geschafft, vielmehr zeigt sich eine deutsche Kontinuität. Entsprechend gestaltet sich die vermeintliche Auseinandersetzung wie die am Nationalsozialimus
erprobte Vergangenheitsbewältigung: es
wird sich für die gelungene Aufarbeitung
gefeiert, mit Verweis auf die Verurteilten rehabilitiert sich die Mehrheitsgesellschaft, der Rest wird unter den Teppich
gekehrt.
Der NSU-Komplex ist nicht abgeschlossen. Der offene völkische Rassismus der
Nazis und der alltägliche institutionalisierte Rassismus von Sicherheitsbehörden, Medien und Mehrheitsgesellschaft
bilden zusammen mit den staatlich aufgebauten und beschützten Neonazistrukturen den NSU-Komplex. NSU bedeutet –
Rassismus, Staat und Nazis Hand in Hand
Jan Augustyniak

Kreisvorsitzender

Im Gedenken an
Enver Şimşek
Abdurrahim Özüdoğru
Süleyman Taşköprü
Habil Kılıç
Mehmet Turgut
İsmail Yaşar
Theodoros Boulgarides
Mehmet Kubaşık
Halit Yozgat
Michèle Kiesewetter
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Aus dem Kreisvorstand
Kreisvorstandsitzung am 20.08.2018
sein werden.

A

m 20.08.2018 tagte in der Kreisgeschäftsstelle der Kreisvorstand zum
ersten Mal nach der Sommerpause.
Einige der wichtigsten Tagesordnungspunkte waren:
TOP 7 – hier ging es um das Brückenfest
2019. Dort wurden die ersten Weichen
gestellt und darüber informiert, dass der
Landesverband sich beim Brückenfest
2019 beteiligen möchte. Hintergrund sind
die Wahlen 2019 die auch der Schwerpunkt des Brückenfestes im nächsten Jahr

am 14.09.2018 und den ersten LINKEN
Stammtisch am 27.09.2018. (siehe diese
TOP 8 – es wurde vereinbart das im näch- Ausgabe)
sten Monat in einer extra Sitzung sich
ein Wahlkampfteam für die Kommunal-, TOP 12 – es wurden über einige BeschlussEuropa- und Landtagswahl bilden wird.
vorlagen und Anträge abgestimmt. So
wurden die Beschlussvorlagen „BerichtTOP 9 – auch hier ging es Schwerpunkt- erstattung aus Sitzungen“ und „Reinigung
mäßig um die kommenden Wahlen. der Geschäftsstelle durch eine Firma“
Der Kreisvorsitzende Jan Augustyniak zugestimmt. Letztere hat den Hintergrund,
informierte über den Arbeitsstand der dass es immer schwieriger wird eine regelKommissionen für die Findung von geeig- mäßige Reinigung der Geschäftsstelle
neten Kommunalwahlkandidaten und für sicherzustellen. Wir werden deswegen eine
die Entwicklung des Kommunalwahlpro- Reinigungsfirma mit der wöchentlichen
gramms.
Reinigung beauftragen. Dazu sollen auch
2x im Jahr die Fenster gereinigt werden.
TOP 10 – der Kreisschatzmeister Frank Bei den Anträgen ging es um einige Kosten
Hühner stellte einen Ausblick des Finanz- für diverse Veranstaltungen des Kreisverplanes 2019 vor und präsentierte einen bandes in der kommenden Zeit.
kleinen Überblick über die zu erwartenden
Kosten für die Wahlkämpfe 2019.
Der Kreisvorstand tagt wieder am
17.09.2018 um 18 Uhr in der KreisgeTOP 11 – der Kreisgeschäftsführer schäftsstelle am Zehmeplatz 11. Die
Frank Kreitner informierte über einen Sitzung ist wie üblich öffentlich.
geplanten offenen Neumitgliederabend
Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

Veranstaltungen der Frankfurter LINKEN
Der LINKE Stammtisch

Offener Neumitgliederabend
Am 14.09.2018 um 18.00 Uhr veranstaltet
unser Kreisverband den ersten „Offenen
Neumitgliederabend“ in der Geschäftsstelle am Zehmeplatz 11.
Eingeladen sind alle Neumitglieder seit
Juni 2017 aber auch interessierte Bürger
und Sympathisanten. Neben einigen Informationen über die Partei, des Kreisverbandes und der Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung gibt es bei einem

gemeinsamen Grillen auf der Terrasse
die Möglichkeit gemeinsam ins Gespräch
zu kommen. Natürlich sind auch interessierte Genossen*innen recht herzlich eingeladen. Essen und nicht alkoholische Getränke werden vom Kreisverband
bezahlt. Spenden sind aber wie immer
gern gesehen.
Für eine bessere Planung ist es wünschenswert, dass ihr in der Geschäftsstelle über
die üblichen Kanäle Bescheid gebt, dass
ihr teilnehmen möchtet.

Am 27.09.2018 ab 20.00 Uhr veranstaltet der Kreisverband Frankfurt (Oder) den
ersten LINKEN Stammtisch in der WG –
Bar (Große Scharrnstraße 11A). Wir wollen
interessierten Bürgern, Sympathisanten
und Genossen*innen eine Möglichkeit
geben in regelmäßigen Abständen gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Geplant ist
es diesen Stammtisch einmal monatlich zu
veranstalten. Je nach Zuspruch kann dieser
Rhythmus aber angepasst werden. Wir
möchten darauf hinweisen das Getränke
selbst bezahlt werden müssen und dass es
in der WG – Bar keine Speisen im Angebot
gibt. Spenden sind wie immer gern gesehen, um die Arbeit des Kreisverbandes zu
unterstützen.

Frank Kreitner

Kreisgeschäftsführer
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Politische Bildung bereichert
P

olitische Bildung ist in unserem Kreisverband seit Jahren ein unbestelltes
Feld. Wenn überhaupt hat sie auf Ebene
der Basisorganisationen stattgefunden.
Und irgendwie merkt man es auch. Offensichtlich wird dies u.a. durch fehlende
Debatten
auf
Kreisverbandsebene,
beim teilweise recht unterschiedlichen
Verständnis von linker Politik oder auch
über verschiedene Begrifflichkeiten auch
wenn es da z.B. „nur“ um das Verständnis
darüber geht, wer außerparlamentarische
Arbeit macht.
Dieser Mangel an politischer Bildung und
fehlende Debatte zu wichtigen Themen
unserer Zeit, meiner Meinung nach
geschuldet der Fixierung auf Wahlkämpfe,
in unserem Kreisverband hat mich letztendlich Mitglied der Sozialistischen Linken
(SL) werden lassen.
Diese hatte vom 13. bis 15. Juli zu ihrer diesjährigen Sommerakademie nach BielefeldSennestadt in das ver.di-Bildungszentrum
„Das Bunte Haus“ eingeladen. 140 Teilnehmer, Mitglieder der SL, andere LINKE
sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten, waren der Einladung gefolgt.
Und wenn die Verpflegungskapazität des
Hauses keine Grenze gesetzt hätte, wären
es noch mehr gewesen.
„Verbindende Klassenpolitik. LINKE stärken – aber wie?“ lautete der Programmtitel der Sommerakademie. Vier parallellaufende Themenblöcke waren im Angebot: „Einführung Grundlagen“, „Diskussion Klassenpolitik“, „Diskussion sonstige
Themen“ und „Praxis“. Zwei Podiumsdiskussionen „Wie weiter mit Linke und Sozialdemokratie?“ und „Klassenzusammensetzung & Milieus“ rundeten den inhaltlichen Teil ab. Und auch das gesellige
Zusammensein am Abend fehlte nicht.
Jede*r konnte sich also seinen eigenen
Mix an politischer Weiterbildung zusammenstellen.
Mit „Klasse und Klassenkampf“ im Block
„Einführung und Grundlagen“ gings bei mir
los. Dieser Workshop sollte in die Grundlagen der Klassentheorie einführen. Nicht
neu für mich, hatte ich ja in verschiedenen
Lebensphasen Schulungen des Marxis-

mus-Leninismus absolviert. Aber der Mix
machte es. Einmal saßen dort Leute aus
Ost und West, U 35, Ü 60 und des „Mittelalters“ und zum anderen ging es über
den marxistisch-leninistischen Tellerrand
hinaus.

Fazit.

Alles in allen war die Sommerakademie
der SL eine gelungene, für mich äußerst
interessante Veranstaltung politischer
Bildung. Der Termin der nächsten Sommerakademie vom 12. bis 14. Juli 2019 wieder
„Klasse und Milieu“ erweiterte meinen in Bielefeld steht schon in meinem KalenKlassen-Fokus. Der Begriff des (sozialen) der.
Milieus ist vor allem auf den französischen
Soziologen Pierre Bourdieu zurückzufüh- Noch einmal zurück zur politischen
ren. Dessen Theorien wurde durch eine Bildung in unserem Kreisverband. Durch
Forschungsgruppe um Michael Vester unseren Kreisgeschäftsführer wurde eine
(Professor für Politikwissenschaft an der Abfrage zu möglichen Themen der zukünfUniversität Hannover, Quelle: https:// tigen politischen Bildung gestartet. Leider
de.wikipedia.org/wiki/Michael_Vester) nur bei den Basisorganisationen. Nicht
modifiziert für die Bundesrepublik umge- berücksichtigt wird bei der, in unserem
setzt. Einen interessanten Artikel von Kreisverband üblichen, totalen Fixierung
Michael Vester zum Thema enthält das auf diese, dass 41 der aktuell 253 Mitgliein der Kreisgeschäftsstelle ausliegende der keiner Basisorganisation angehören
Debattenheft „realistisch und radikal – DIE und auch nicht, dass die BasisorganisatiLINKE stärken – aber wie?“ (siehe auch onen nicht alle ihre Mitglieder erreichen.
den Beitrag „DIE LINKE stärken – aber Aber dies nur nebenbei.
wie?“ in dieser Ausgabe).
Mein Vorschlag zur politischen Bildung:
Die französische linke Sammlungsbewegung „France Insoumise (Unbeugsames Das gesellschaftspolitische Klima wird
Frankreich)“ die auf Initiative von Jean- derzeit durch Themen und Forderungen
Luc Mélenchon gebildet wurde und die der Rechten Populisten bestimmt. Wir
Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine sollten alles dafür tun, dies zu ändern. Und
als Vorbild für ihre Sammlungsbewegung das werden wir nicht nur dadurch errei„Aufstehen“ sehen, war Gegenstand der chen, dass wir uns auf der Straße und
Runde „France Insoumise – Vorbild für an anderen Orten Veranstaltungen der
die deutsche Linke?“ im Block „Diskus- Rechten entgegenstellen. Bernd Riexinsion sonstige Themen“. Peter Wahl (deut- ger hat es in seinem Beitrag „Organisiescher Autor und Vorstandsvorsitzender ren. Verbinden. Zuspitzen.“ im Debattender Nichtregierungsorganisation Weltwirt- heft der SL „Realistisch und radikal“ Nr.
schaft, Ökologie & Entwicklung; Quelle: 8 (2018) auf den Punkt gebracht: "Das
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_ können wir nur ändern, wenn es gelingt,
Wahl) erwies sich als versierter Kenner der das Feld der Auseinandersetzung hin zu
Materie und verdeutlichte, wie „Unbeug- ‘Klassenfragen’“ zu verschieben und dabei
sames Frankreich“ tickt und funktioniert. mehr zuzuspitzen, ..." Darum sollten wir
die "Neue verbindende Klassenpolitik"
Im Podiumsgespräch „Klassenzusammen- zu einem Schlüsselthema der politischen
setzung & Milieus“ diskutierten Kerstin Bildung unseres Kreisverbandes machen.
Wolter (Marxistische Feministin, Aktivi- Die SL bietet übrigens gerne Abendveranstin, Bündnis Frauen*kampftag, DIE LINKE staltungen oder eintägige Workshops zum
Friedrichshain-Kreuzberg), Alex Demiro- Thema Klassenpolitik vor Ort an.
vic (vom Instituts für Gesellschaftsanalyse
der Rosa-Luxemburg-Stiftung) und Chri- Viele Möglichkeiten zur Diskussion aktustian Leye (Landessprecher DIE LINKE. eller Themen besteht auch bei der „Linken
NRW) über Gemeinsamkeiten und Wider- Woche der Zukunft“ vom 13.-16. Septemsprüche neuerer Studien über Klassen und ber in Berlin. Das Programm findet sich
Milieus, über die Sozialstruktur in der BRD hier: www.linke-woche-der-zukunft.de
und welche Handlungsperspektiven für
eine neue Klassenpolitik bestehen.
Michael Große
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Zentrales Neumitgliedertreffen in Berlin
Jährlich findet in Berlin, am Karl-Liebknecht-Haus, das Fest der Linken statt. Im Rahmen dieses
Festes wird auch immer ein dreitägiges Zentrales Neumitgliedertreffen veranstaltet worauf sich
jedes Neumitglied bewerben kann.
Fraktion DIE LINKE erkennen konnte. Nach
dem Gespräch gab es noch die Möglichkeit sich den Reichstag anzusehen oder an
der Demonstration „Stop Kohle“ teilzunehmen. Da ich persönlich nichts davon halte,
einen sofortigen Kohleausstieg zu fordern
solange nicht grundsätzlich geklärt ist, wie
wir die tausenden Arbeitnehmer*innen der
Kohlebranche sozial auffangen entschied
ich mich für den Reichstag. Leider war es
nur möglich die Kuppel zu besuchen.

So fuhr ich also am 22.06.2018 voller
Vorfreude nach Berlin. In das von der
Bundesgeschäftsstelle gebuchten Hotel
eingecheckt ging es sogleich zum KarlLiebknecht-Haus. Schon auf dem Hinwegkam ich mit einer weiteren Teilnehmerin
aus dem Erzgebirge ins Gespräch. Am
Veranstaltungsort angekommen wurden
wir von den Organisatoren des Treffens
Inva und Manuela in Empfang genommen.
Völlig überrascht traf ich auch Anja Kreisel
aus unserem Kreisverband dort.

Mit einem anschließenden gemeinsamen
Brunch endet das Wochenende voller
Eindrücke. Ich muss den Organisatoren
des Treffens mein vollstes Lob aussprechen. Das gesamte Treffen war von vorn
bis hinten hervorragend organisiert und
tung der Diskussionsergebnisse ging es es war eine super Möglichkeit mit den
an das Abendbuffet und bei so mancher anderen Neumitgliedern ins Gespräch zu
Flasche Wein klang der erste Abend aus. kommen. Auch nach dem Treffen halten
wir noch Kontakt und tauschen uns in
Der nächste Tag war gekennzeichnet vom einer WhatsApp-Gruppe fast täglich aus.
Besuch der Bundesvorsitzenden Katja
Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer
Kipping und des Bundesschatzmeisters
Harald Wolf. In gut 2 Stunden konnte mit
den beiden über diverse Probleme vor
allem in der Partei diskutiert werden. Nach
einem anschließenden Mittagessen war
dann der Nachmittag frei um das „Fest der
Linken“ zu besuchen. Da war vor allem das
gemeinsame Gespräch von Kevin Kühnert
und Gregor Gysi sehr interessant und
unterhaltsam. Nach einem gemeinsamen
Abendessen im Restaurant klang auch
dieser Tag aus.

Insgesamt waren 42 Neumitglieder aus
dem ganzen Bundesgebiet nach Berlin
gekommen. Nach einer anfänglichen
Begrüßung ging es in die leicht chaotischen
Vorstellungsrunde. Anwesend waren auch
diverse Bundesvorstandsmitglieder, die
sich für den zweiten Tagesordnungspunkt
verantwortlich fühlten. In mehreren Gruppen wurde über ein bestimmtes Thema
diskutiert. Ich entschied mich zusammen
mit Anja für das Thema „Arbeit gegen
Rechts“. Geleitet wurde diese Runde von
der sächsischen Landtagsabgeordneten
und Bundesvorstandsmitglied Kerstin
Köditz. Nach einer gemeinsamen Auswer-

Am letzten Tag ging es nach einem reichhaltigen Frühstück im Hotel per Bus, nach
einer Stadtrundfahrt zum „Paul-LöbeHaus“ des Bundestages. Dort waren wir mit
den Bundestagsabgeordneten Dr. Gesine
Lötzsch und Pascal Meiser verabredet. In
einer intensiven Runde konnte jeder fragen
was er wissen wollte. Ich persönlich stellte
Fragen zur „Arbeit“ mit der AfD-Fraktion
und der linken Position der Linken zu den
Stahl- und Aluminiumzöllen von den USA
und der EU. Letzteres interessierte mich
vor allem als betroffener Mitarbeiter eines
Stahlunternehmens und weil ich bis jetzt
noch keine wirkliche klare Position der

I

ch hatte das Glück, nachdem meine
Bewerbung anfänglich noch nicht
berücksichtigt wurde, dass ich kurzfristig
für eine abgesagte Teilnahme abspringen
konnte.
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Neumitgliedertag DIE LINKE. Brandenburg
Am 7. Juli hat der Landesverband zu seinem diesjährigen Neumitgliedertreffen in Lothar-Bisky-Haus
nach Potsdam geladen.
worden.

V

om Kreisverband Frankfurt (Oder)
waren Wiktoria, Johannes, Gregor und
ich zu dem Treffen gefahren. Insgesamt
waren ca. 30 Neumitglieder der Einladung
gefolgt.
Zu Beginn der Veranstaltung wurden wir
recht herzlich von der Landesvorsitzenden
Anja Mayer und dem Landesschatzmeister
Ronny Kretschmer in der Partei begrüßt.
In einer gemeinsamen Vorstellungsrunde
wurde schon erkennbar, wie wichtig der
Parteinachwuchs für den Fortbestand der
Partei ist. So waren einige der Neumitglieder, mich mit eingenommen, schon
ziemlich schnell mit großen Aufgaben in
ihrem jeweiligen Kreisverband betraut

Da kamen einige interessante Vorschläge
und Themen, an die man so noch nicht
Zugegen waren auch einige Landtagsabge- gedacht hatte.
ordnete. Bis auf Andrea Johlige verließen
diese aber ziemlich schnell die Veranstal- Im Großen und Ganzen wirkte dieses
tung, was ich sehr schade fand.
Neumitgliedertreffen aber leider ziemlich
unorganisiert was auch in der Meinung
Nach der Mittagspause wurde dann spon- von Wiktoria, Johannes und Gregor ihre
tan die Struktur der Partei vorgestellt, weil Bestätigung fand.
diese Fragen während der Mittagspause
aufkamen.
Was ich auch negativ empfunden habe war
die Tatsache, dass die anwesenden LAG`s
Im Anschluss sollten zu mehreren Themen das Neumitgliedertreffen als WerbeveranGruppen gebildet werden was leider nicht staltung für ihre Themen empfand. Anders
wirklich funktionierte. So verteilte sich die als vielleicht gedacht saßen die jeweiligen
Leute ziemlich schnell in alle Richtungen Verantwortlichen der LAG`s mit in der
des Hauses und eine Diskussion kam nicht Runde und sprengten einige Diskussionen
wirklich zustande.
mit ihren Themen. Damit waren einige
Neumitglieder ziemlich überfordert.
Was dann wieder besser funktionierte
war dann der letzte Tagesordnungspunkt. Positiv konnte ich aber einige Ideen
In mehreren Gruppen sollten Themen für mitnehmen wie wir unsere Arbeit im Kreiseinen Zukunftsdialog gesammelt werden. verband interessanter und für andere inteEin weiterer wichtiger Punkt war die Frage, ressanter gestalten können.
wie man neue Leute in die Partei bekommt.
Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

Thälmann Ehrung
Wie alljährlich trafen sich am 18. August Frankfurterinnen und
Frankfurter an der Thälmann-Gedenkstätte im Kleistpark, um
an Leben, Kampf und leidvollen Tod des Arbeiterführers zu erinnern. Vor 74 Jahren wurde Ernst Thälmann an diesem Tag im KZ
Buchenwald von den Faschisten ermordet.
Der Vorsitzendes des Kreisverbandes der Partei DIE LINKE Jan
Augustyniak, Vertreter der DKP und des Bundes der Antifaschisten legten an der Gedenkstätte Blumengebinde nieder. Auch viele
Anwesende kamen mit Blumen, um den Arbeiterführer zu ehren.
In Redebeiträgen würdigten Horst Dahlmann für Die Linke und
Cornelia Noack für die KPD den Kampf Ernst Thälmanns gegen
den Faschismus und sein Vermächtnis zur Bildung einer antifaschistischen Einheitsfront.
Horst Dahlmann machte unter Hinweis auf die 1. Tagung des 6.
Parteitages deutlich, dass Die Linke sich mit allen verbindet, die
sich Neonazis und Rassisten entgegenstellen. Auch unser Kampf
für eine soziale und gerechte Gesellschaft verlangt ein solches
weit reichendes Bündnis. Die Linke lädt damit alle linken Kräfte
ein, diese Kämpfe gemeinsam zu führen.
Ella Schleese

Menschen vor Profite:

Pflegenotstand
stoppen!
www.pflegenotstand-stoppen.de
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Aus Grundsatzdokumenten
unseres Kreisverbandes (Teil 3)
Unter dieser Überschrift soll in loser Folge Wissenswertes aus, für unseren Kreisverband geltenden
Grundsatzdokumenten, wie die Satzung, die Wahl- und die Finanzordnung veröffentlicht werden.
Themen dieser Ausgabe – Rechte und Pflichten der Mitglieder und Gastmitglieder.

Rechte und Pflichten der Mitglieder (§ 4 Natürlich haben Mitglieder unserer Partei
der Landessatzung)
nicht nur Rechte sondern auch Pflichten.
Diese sind
Jedes Mitglied hat das Recht im Rahmen
der Bundessatzung, der Landessatzung, a) die Grundsätze des Programms der
der Kreissatzung (wenn vorhanden) und Partei zu vertreten, die Satzung einzuder beschlossenen Geschäftsordnungen.
halten und andere Mitglieder und deren
Rechte zu achten,
a) an der Meinungs- und Willensbildung
mitzuwirken, sich über alle Parteiangele- b) die satzungsgemäß gefassten
genheiten zu informieren und zu diesen,
Beschlüsse der Parteiorgane zu respekungehindert Stellung zu nehmen,
tieren,
b) an Veranstaltungen, Wahlen, Abstimmungen und der Gremienarbeit der
Partei teilzunehmen,
c) an den Beratungen von Mitgliederversammlungen, Delegiertenkonferenzen
und Vorständen aller Ebenen als Gast
teilzunehmen und das Rederecht zu
beantragen,
d) Anträge an alle Organe der Partei zu
stellen,

Im Teil 1 dieser Serie, wurde in den
Ausführungen zum Erwerb der Mitgliedschaft schon einmal auf diesen Paragrafen
verwiesen. Zur Erinnerung jede/r die/
der den Eintritt in unsere Partei erklärt
hat, ist zunächst für sechs Wochen Gastmitglied. Seine Mitgliedschaft wird nach
diesen sechs Wochen wirksam, wenn
die satzungsgemäße Pflicht zur Beitragszahlung erfüllt ist und kein Einspruch
gegen die Mitgliedschaft durch den Kreisvorstand oder einen übergeordneten
Vorstand vorliegt.

c) regelmäßig den satzungsgemäßen
Mitgliedsbeitrag zu bezahlen (siehe dazu
auch das Thema „Beitragsordnung“ im
Teil 2 dieser Serie, erschienen im Der
Rote Hahn-Ausgabe 6_2018),

Weiterhin kann Sympathisantinnen und
Sympathisanten, die in Gliederungen oder
Zusammenschlüssen der Partei mitwirken
wollen, ohne Mitglied zu werden, Mitgliederrechte (siehe § 4) übertragen werden.
d) bei Wahlen für Parlamente, kommu- Über die Übertragung von Mitgliedernale Vertretungskörperschaften und rechten und deren Umfang entscheiden
sonstige Wahlämter nicht konkurrierend die jeweiligen Gliederungen und Zusamzur Partei anzutreten.
menschlüsse.

Das Stimmrecht sowie das aktive und Nicht auf Gastmitglieder übertragbare
passive Wahlrecht auf Tagungen unseres Rechte sind:
e) sich mit anderen Mitgliedern zum
Kreisparteitages die wir als MitgliederverZwecke gemeinsamer Einflussnahme in sammlungen durchführen, kann von der a) das Stimmrecht bei Mitgliederentder Partei zu vereinigen,
Entrichtung des Mitgliedsbeitrages abhän- scheiden,
gig gemacht werden, soweit das Mitglied
f) an der Aufstellung von Wahlbewerbe- nicht von der Beitragszahlung befreit ist. b) das Stimmrecht bei Entscheidungen
rinnen und Wahlbewerbern für die Parla- Dies muss allerdings mit der Einladung über Satzungsangelegenheiten, über
mente, kommunalen Vertretungskörangekündigt werden.
Finanzordnungen,
Finanzpläne,
die
perschaften und sonstigen Wahlämter
Verwendung von Finanzen und Vermömitzuwirken und sich selbst zu bewerGastmitglieder (§ 5 der Landessatzung) gen und über Haftungsfragen,
ben.
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c) das aktive und passive Wahlrecht.
Nicht davon berührt ist das Recht
bei Wahlen zu Parlamenten, kommunalen Vertretungskörperschaften und
sonstigen öffentlichen Ämtern nominiert
zu werden.
Die Übertragung von Mitgliederrechten
auf Gastmitglieder bedarf in den Gliederungen der Zustimmung der jeweiligen
Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung.
Das Beschlussprotokoll muss die Gastmitglieder benennen sowie den Umfang und
die Befristung der übertragenen Rechte
genau bestimmen.
Ein Blick in den Kreisverband
Das Recht auf Mitwirkung an der Meinungsund Willensbildung ist die eine Seite der
Medaille. Die andere, die Möglichkeit zur
Mitwirkung innerhalb der Parteistrukturen. Die Meinungs- und Willensbildung
beginnt an der Basis der Partei und wird
über Orts- und Kreisverbände und die
weiteren Ebenen der Partei zusammengeführt. Wie ist dieser Prozess in unserem
Kreisverband konkret gestaltet? Gibt es
überhaupt einen? Ein Ansatz wäre z.B.,
wenn Beschlussvorlagen an den Kreisparteitag rechtzeitig an der Partei-Öffentlichkeit vorgelegt werden, damit die Basis die
Möglichkeit hat sich vor einer Beschlussfassung über deren Inhalt zu informieren und sich eine Meinung zu bilden. Im
Beschluss der 1. Tagung des 5. Kreispar-

teitages am 28. November 2015 stand z.B.
„die Möglichkeiten von Beteiligung … vollziehen. Hierzu gehört auch die Prüfung,
inwieweit Online-Beteiligungsinstrumente
sinnvoll sind.“ (Abschnitt 4; S. 4) Von einer
Umsetzung ist hier bisher nichts zu erkennen. Ein weiterer Anlauf wäre sinnvoll!
Zu den Pflichten gehört es „die Grundsätze
des Programms der Partei zu vertreten,
die Satzung einzuhalten …“. Was steckt
dahinter? Wie sorgen wir dafür, dass dies
auch den neu zu uns gestoßenen Mitgliedern bewusstwird und den langjährigen
Mitgliedern in Erinnerung gerufen wird?
Wie kommen wir mit diesen ins Gespräch
darüber? Neben der Berücksichtigung
der Grundsatzdokumente der Partei sind
hier auch die Beschlüsse der Parteitage
zu berücksichtigen, wie der Grundsatzbeschluss (Leitantrag) der 1. Tagung des 6.
Parteitages „DIE LINKE - Partei in Bewegung“.
§ 4 (1e) bietet die Möglichkeit, dass sich
Mitglieder „zum Zwecke gemeinsamer
Einflussnahme in der Partei zu vereinigen“. Eine solche Möglichkeit, wäre ein
Zusammenschluss in Sinne von § 7 der
Bundessatzung bzw. § 7 der Landessatzung. Diese Zusammenschlüsse sind allerdings keine Gliederungen der Partei. Wenn
sich innerhalb unseres Kreisverbandes
neue und jüngere Mitglieder außerhalb der
bestehenden Basisorganisationen zusammenfinden und sich mit Ideen beschäfti-

gen, wie die Partei vor allem bei jungen
Leuten in der Stadt populärer gemacht
werden kann, dann ist dies sehr zu begrüßen. Damit leisten sie einen Beitrag zur
Umsetzung des vom Kreisparteitag am
14. Oktober 2017 gefassten Beschluss
„DIE LINKE. Kreisverband Frankfurt (Oder)
im Wandel“ (3.2 Die Rolle der bestehenden Basisorganisationen). Was aber nicht
passieren darf, dass die Zusammenkünfte
dieses Teams den Verdacht Entstehen
lassen, dass da etwas am Kreisvorstand
vorbei geköchelt wird, zumal zu diesem
Team auch Mitglieder des Kreisvorstandes
angehören. Darum sollte es nicht zuletzt
Ziel der zum Team gehörenden Mitgliedern
des Kreisvorstandes sein, die Arbeit des
Teams transparent zu gestalten. Hierzu
gehört auch eine Entscheidung darüber, ob sich das Team als ein Zusammenschluss im Sinne des oben aufgeführten §
7 oder als eine Basisorganisation entsprechend § 12 (8) der Landessatzung sieht.
Bisher erschienen Beiträge:
•
•
•
•

Satzung
(Ausgabe 5.1018)
Erwerb der Mitgliedschaft
(Ausgabe 5.1018)
Beendigung der Mitgliedschaft
(Ausgabe 6.2018)
Beitragsordnung
(Ausgabe 6.2018)
Michael Große

Für ein Europa der Solidarität
S

chon in 10 Monaten soll ein neues
EU – Parlament gewählt werden.
Gabi Zimmer hat sich mit Recht im -nd –
zu Wort gemeldet. Obwohl in Europa mit
einem weiteren Rechtsruck zu rechnen ist,
hört und leist man von den LINKEN fast
noch gar nichts. Zu Beginn der jetzigen
Legislaturperiode hatte die EU – Kommission versprochen, die soziale Komponente
IMPRESSUM
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der EU zu stärken. Ihre Vorschläge bleiben wir mit unseren Gedanken und konkreten
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DIE LINKE stärken – aber wie?
Im Betrachtungszeitraum sind auch 60
Mitglieder, die bereits am 01. Januar 2010
unserem Kreisverband angehörten, ausgetreten. Von den 26 zugezogen Mitgliedern
haben elf die Partei wieder verlassen.
Warum die Austritte erfolgten, ist nicht
verifizierbar – aus Altersgründen, keinen
Sinn in der Mitgliedschaft sehend, ungenügende Einbindung in die Parteiarbeit?
Was auch immer. Wir wissen es nicht.
Dazu hätten wir das austretende Mitglied
befragen müssen oder, wenn es seinen
Austritt schriftlich begründet hat, diese
Erfassen und die Austrittsgründe regelmäßig analysieren müssen.
Eine Frage mit der sich auch unser Kreisverband befassen muss, wenn er nicht
eines Tages in politischer Bedeutungslosigkeit versinken will. Das klingt übertrieben, aber ist es das wirklich? Lassen wir
Zahlen und Fakten sprechen.
Die Stärke der LINKEN hängt nicht zuletzt
von ihrer Basis, ihrer klassenorientierten
Verankerung in der Gesellschaft und ihrer
ebenfalls klassenorientierten Kampagnenund Aktionsfähigkeit ab.

Mitglieder

Dass die Basis unseres Kreisverbandes
seit Jahren schrumpft ist nicht neu. Die
Tabelle „Mitgliederentwicklung des KV
FF zwischen 01.01.10 und 21.08.18“ visualisiert diese Tatsache. Deutlich zu sehen
ist das negative Verhältnis Anzahl der
Verstorbenen/Ausgetretenen zur Anzahl
der Neumitglieder (181:43). Von den 43
Neumitgliedern sind allerdings schon 14
wieder ausgetreten. Die Neumitgliedergewinnung bleibt also ein Dauerbrenner
unserer politischen Arbeit – aber wie?

Die Fragen die sich daraus ergeben –
wie können wir den Schrumpfungsprozess stoppen und zwar sowohl quantitativ
wie auch qualitativ und wie muss unsere
Parteiarbeit organisiert und gestaltet sein,
damit sich Mitglieder in unserem Kreisverband zu Hause fühlen und nicht austreten?

am 01. Januar 2010

am 21. August 2018

390

253

davon
bereits am 01.01.2010 Mitglied

216

Neumitglieder

27

zugezogen

10

Altersstruktur
bis 35 Jahre

12 (3,1 %)

15 (5,9 %)

36 bis 75 Jahre

185 (47,4 %)

99 (39,1 %)

76 Jahre und älter

193 (49,5 %)

139 (54,9 %)

Zu- und Abgänge 2010 – 2018
Zugänge

69

davon Neumitglieder

43

zugezogen

26

Abgänge

204 (davon 23 verzogen)

verstorben und ausgetreten

181 (davon 97 verstorben)

ausgetreten

85

davon „Altmitglieder“

60

Neumitglieder

16

Zugezogene

11

Tabelle: Mitgliederentwicklung des KV FF zwischen 01.01.10 und 21.08.18 (Quelle: mgl4web)
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Wie steht es um unsere klassenorientierte
Verankerung in der Gesellschaft? Ein Maß
für unsere Verankerung im Allgemeinen
sind die Wahlergebnisse. Diese sagen aber
nichts darüber, ob und wie wir mit unseren
Politikangeboten und unseren Wahlkampfaktivitäten unsere Zielgruppen – welche
sind das eigentlich? – erreichen. Mit den
Wahlergebnissen haben wir aber zumindest einen Ansatz. Und da können wir die
Augen nicht davor verschließen – trotz
gewonnener OB-Wahl und abgesehen von
der Europawahl 2014 (bei der wir an absoluten Stimmen zugewonnen haben) liegen
wir im ostdeutschen Trend der LINKEN und
verlieren seit 2009 bei Wahlen beständig,
sowohl absolut wie auch relativ:
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gebracht: „Hier scheinen Krisenmomente
des ostdeutschen Parteimodells auf, …:
stark auf Regierungsbeteiligungen (Wahlkämpfe, M.G.) ausgerichtet, kaum außerparlamentarisch aktiv und in Kämpfen der
ArbeiterInnenklasse (zumal der gewerkschaftlichen) so gut wie nicht verankert. …
Die fehlende Verankerung in der Arbeitswelt und in den Stadtteilen, die Vernachlässigung des Parteiaufbaus an der Basis
(Stichwort Strukturdebatte 2015; M.G.)
bilden einen Teufelskreis.“ (Goes, Th.;
2018: „DIE LINKE hat ein Problem…“. In
Debattenheft „realistisch und radikal“ der
Sozialistischen Linken Nr. 8; S. 32)

tik ist. Bei den Aktivitäten muss es um
konkrete Verbesserungen und Erfolge
vor Ort gehen.
Die Debattenhefte „realistisch und radikal“ der Sozialistische Linken (siehe Infokasten) könnten eine solche Debatte
befeuern.

Zurzeit liegen mehre Exemplare des
Debattenheftes Nr. 8 (2018) zum Thema
„DIE LINKE stärken – aber wie?“ in unserer
Kreisgeschäftsstelle aus. Bei Bedarf
werden wir weitere Exemplare ordern. Das
Debattenheft gibt es auch als pdf unter
http://www.sozialistische-linke.de/
Zur Lösung dieses komplexen Problems, images/dateien/RealistischundRadimüssen wir jetzt und nicht erst irgend- kal/SL-Mag_Nr1_2018_final2_web.pdf.
• Kommunalwahl 2014 gegenüber 2008
wann, neben den zu bewältigenden Aufgaabsolut -6.214/-6,9 %;
ben der Vorbereitung der anstehenden Am 24. Aug. 2018 haben Frank Hühner,
Wahlkämpfe und mit Blick auf diese, das Joachim Wawrzyniak und ich eine Initiativ• Europawahl 2014 gegenüber 2009
Thema „Den DIE LINKE. Kreisverband gruppe „Debatte – Den DIE LINKE. Kreisabsolut 308/-7,0 %;
Frankfurt (Oder) stärken – aber wie?“ verband Frankfurt (Oder) stärken – aber
auf die Agenda setzen und zeitnah eine wie?“ gebildet. Wir laden am 22. Septem• Landtagswahl 2014 gegenüber 2009
Debatte starten, der folgende Thesen ber 2018 von 14:00 bis 16:00 Uhr in die
absolut -5.380/-9,2 %;
zugrunde liegen sollten:
Kreisgeschäftsstelle zu einer ersten
Diskussion über die drei oben aufge• Bundestagswahl 2017 gegenüber 2013 1. Konsequente Klassenorientierung auf führten Thesen ein.
absolut -1.059/-5,6 %.
der Grundlage einer neuen, verbinMichael Große
(Quelle: https://wahlen.brandenburg.de/cms/
denden Klassenpolitik ist das Fundadetail.php/lbm1.c.294757.de)
ment unserer Stärke. Dazu bedarf es
Klarheit über die soziale Klassenstruk- Die Sozialistische Linke (SL) ist eine
der Strömungen in der Partei DIE LINKE.
2019 stehen drei Wahlen an. Was müssen,
tur in Frankfurt (Oder).
Sie ist gewerkschaftlich orientiert, knüpft
was können wir tun, um diesen Trend zu
an linkssozialistische, links-sozialdemokrastoppen?
2. Mit basisorientierter Parteiarbeit tische und reformkommunistische Tradiund politischen Bildungsangeboten tionen an. Ihre theoretischen Grundlagen
Zur Einschätzung unserer klassenoriendem Mitgliederschwund entgegen- bilden marxistische Gesellschaftsanalyse
tierten Kampagnen- und Aktionsfähigwirken. Dies bedeutet den Kreisver- und Strategiediskussion sowie linkskeynekeit, sollten wir uns nachfolgende Fragen
band neu auszurichten, indem die sianische Positionen alternativer Wirtbeantworten: Wie klassenorientiert ist
vier Ebenen Kommunalpolitik, Aktivi- schaftspolitik.
unser Brückenfest am 1. Mai dem „Intertät, Parteileben und Kümmererpartei Im Mittelpunkt ihrer strategischen Überlenationalen Kampf und Feiertag der Arbeifür die Einbindung aller interessier- gungen stehen die Interessen der abhängig
terklasse“? Wie steht es um unsere
ten Mitglieder erschlossen werden. Beschäftigten und der sozial AusgegrenzKampagnen- und Aktionsfähigkeit außerZugleich müssen mit entsprechenden ten und Benachteiligte. Sie engagiert sich
halb von Wahlkampfzeiten. Wie klassenoBildungsangeboten die Vorausset- insbesondere in der politischen Bildung
rientiert sind solche neuen Aktionsformen
zungen dafür geschaffen werden, dass (z.B. jährliche Sommerakademie). Seit 2012
gibt sie jährlich ein Debattenheft „realiswie Flashmob?
sich möglichst viele Mitglieder an der
tisch und radikal“ heraus. Realistisch und
Weiterentwicklung unserer Alterna- radikal stehen im Sinn von realistischen
Werden die drei Aspekte Mitgliederenttiven beteiligen und qualifiziert in poli- und zugleich an die Wurzel der Probleme
wicklung, klassenorientierte Verankerung
tische Debatten eingreifen können.
gehende Alternativen. Dabei geht es um
Verbesserungen unter den gegebenen
in der Gesellschaft und klassenorientierte
Kampagnen- und Aktionsfähigkeit als Teile 3. Nur durch kluge Kombination klassen- Verhältnissen und über diese hinaus. In
des komplexen Sachverhaltes „Stärke
orientierter außerparlamentarischer „Das Morgen tanzt im Heute“ nennt Dieter
Klein dies „Konzept der doppelten Transdes Kreisverbandes“ gesehen, dann zeigt
und parlamentarischer Aktivitäten
formation“.
sich unterm Strich, wir haben als Kreiswird es uns gelingen unsere Zielgrupverband ein Problem. Und dieses hat
pen zu erreichen und gesellschaft- Alle bisher herausgegebenen DebattenThomas Goes, Arbeitssoziologe am Sozioliche Mehrheiten für eine linke Poli- hefte können über http://www.sozialislogischen Forschungsinstitut in Göttingen
tik zu gewinnen. Dies setzt Klarheit tische-linke.de/politik/publikationen
und Mitglied der LINKEN auf den Punkt
darüber voraus, was für uns linke Poli- als PDF heruntergeladen werden.
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Sagen wir dem Kapitalismus den Kampf an
Es ist eine Gesellschaft, in der die Menschen in Konkurrenz gegeneinander stehen
wo die NATO sie nicht direkt führt, kommen
die Waffen aus den Industrieländern, vor
allem auch von deutschen Rüstungskonzernen. Der Gier der Konzerne und Banken
nach billigen Rohstoffen, Arbeitskräften und großen Absatzmärkten folgend,
werden den armen Ländern Freihandelsabkommen diktiert. Und damit wird die
Entwicklung einer nationalen konkurrenzfähigen Wirtschaft verhindert.
Hinzu kommen Hunger und Epidemien
als Folge der Armut und des Klimawandels. Junge Menschen sehen für sich keine
Perspektive und haben die Illusion, diese
in Europa zu finden.

Ü

ber Wochen beherrscht der Streit
zwischen Angela Merkel und Horst
Seehofer zum Umgang mit Flüchtlingen
die Medien.
Eine von Politikern und Kommentatoren
beschworene Zerreißgefahr zwischen
CSU und CDU war er nie. Sind sich doch
Seehofer und Söder bewusst, dass die CSU
als 6-%-Partei ohne CDU keine Aussicht
auf Ministerposten im Bund hätte. Andererseits wäre sich die CDU ohne die
Stimmen aus Bayern keineswegs sicher
Bundeskanzler-Partei zu bleiben. Unstrittig ist zwischen Merkel und Seehofer auch
die rigorose Abwehr von Schutzsuchenden. Strittig war nur, ob das an deutschen
Grenzen oder den Außengrenzen der EU
erfolgen soll.
Sowohl der von Seehofer verkündete
Masterplan wie auch die Ende Juni vor
allem durch Initiativen von Merkel erfolgte
Einigung des Europäischen Rates beinhalten im Kern eine Anti-Asyl- und Migrationspolitik. Das deutsche Institut für
Menschenrechte urteilt, dass in den 63
Punkten des Masterplans kaum Menschenrechte zu finden sind. Das Evangelische
Hilfswerk „Brot für die Welt“ spricht von
einem „Debakel für die Humanität“. Der
bayrische Flüchtlingsrat sieht in diesem
Plan statt Integration ein Dokument der
Ablehnung von Schutzsuchenden. Das

beginnt mit der Einreisehaft in sogenannten Ankerzentren, möglichst Abschiebung innerhalb von 48 Stunden sowie der
Einschränkung von Rechten und Gewaltandrohung gegenüber den Geduldeten.
Die vom europäischen Rat erzielte Einigung in der Flüchtlingspolitik umfasst die
Abschottung der EU-Außengrenzen durch
Hochrüstung von Frontex, die Vertiefung
der Zusammenarbeit mit dem rechtsfreien Libyen, speziell dessen Küstenwache, die Ausschaltung ziviler Seenotretter und die Internierung von Flüchtlingen. Fluchtursachen sollen „bekämpft“
werden, indem kooperationswillige Staaten Afrikas „Entwicklungshilfe“zur Schließung ihrer Grenzen und zur Unterhaltung
von Auffanglager bekommen. Laut UNO
sind etwa 69 Millionen Menschen auf der
Flucht. Die meisten Menschen fliehen aus
Syrien, Afghanistan, Südsudan, Myanmar
und Somalia. Etwa 40 Millionen ziehen in
den Krisenländern umher. Mindestens 8
Millionen halten sich in der Türkei, Uganda
und im Libanon auf. Die Anzahl der Flüchtlinge, die den gefährlichen Weg nach
Europa wagen, ist vergleichsweise gering.
Aus eigenem Erleben ist mir bewusst, dass
es keine Flucht ohne tief in das Leben
eingreifende Ursachen gibt. Genannte und
weitere Länder des Nahen Ostens und Afrikas werden seit Jahren durch Kriege bzw.
bewaffnete Konflikte zerrüttet. Auch dort,

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind in diesem Jahr bereits
mindestens 1 500 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Dennoch wird die zivile
Seenotrettung behindert. Unfassbar ist,
dass der deutsche Kapitän eines Schiffes der Seenotrettungs-NGO von Lifeline
unter Anklage steht. Sein Verbrechen: Er
rettete 200 Flüchtlinge, darunter Frauen
und Kinder, vor dem Ertrinken. Dazu
befragt, sah Bundesinnenminister „keinen
Handlungsbedarf“.
Angesichts der Tragödien auf dem Mittelmeer sind Äußerungen des bayrischen
Ministerpräsidenten Söder über „Asyltourismus“, gelinde ausgedrückt, makaber.
Geradezu eine Verhöhnung des Leidens
und Sterbens vieler Flüchtlinge ist es,
wenn die Bundeskanzlerin Merkel meint
„Europas Seele ist die Humanität“.
Anders verhält sich der Deutsche Kulturrat. Er kritisiert, dass man sich bei den
diversen Talkrunden bei Anne Will, Maybritt
Illner, Maischberger wie auch Frank Plasberg der Slogans der AfD bedient.
Während sich die Delegierte des 6. Parteitages der Linken zum Asyl für Kriegsflüchtlinge, politisch Verfolgte und Diskriminierten einig waren, gab es Klärungsbedarf bei Flüchtlingen aus wirtschaftlicher Not. Man befürchtet Konkurrenz der
Niedriglöhner, mehr Belastungen für sozial
Benachteiligte. Ich weiß, dass auch Frank-
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furter das befürchten. Gregor Gysi gab
darauf eine überzeugende internationalistische Antwort. Die von den großen Konzernen und Banken auf allen fünf Kontinenten
forcierte neoliberale Entwicklung machen
die sozialen Probleme weltweit immer
mehr zu einer Menschheitsfrage. Der fortschreitende Neoliberalismus verursacht
die tiefe Spaltung der Gesellschaft durch
prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne und
Armut. Ein erfolgreiches Eintreten für Frieden und soziale Gerechtigkeit setzt Internationalismus voraus.
Gregor Gysi wörtlich: „Wir sollten unseren
Kampf, der Macht der neoliberalen Weltkonzerne Grenzen zu setzen nicht damit
beginnen, dass wir deren ärmsten Opfer
die Grenzzäune hochziehen. ... Bevor die
Flüchtlinge nach Deutschland kamen, gab
es kein höheres Hartz IV, und seit dem
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sie in Deutschland sind, gibt es kein nied- uns gilt:
rigeres Hartz IV.
„Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen
Die Mehrheit des Bundestages billigt den durch einen sofortigen Stopp von WaffenÄrmsten, unabhängig von ihrer Zahl und exporten. … Wir fordern die Anerkennung
den Flüchtlingen, immer nur das Allernö- von Umweltzerstörung, Hunger und Landtigste zu. Das müssen wir bekämpfen, raub als Fluchtursachen. ... Wir wollen das
und zwar für alle. Unser Kampf muss sich Sterben im Mittelmeer und an den euronicht darauf richten, Niedriglohnkonkur- päischen Außengrenzen beenden. Dafür
renz durch Begrenzung von Arbeitsmi- brauchen wir legale Fluchtwege, offene
gration auszuschließen, sondern darauf, Grenzen und ein menschenwürdiges
die Löhne für alle zu erhöhen. ... Es muss System der Aufnahme von Geflüchteten
unser erstes Interesse sein und bleiben, und einen Lastenausgleich in Europa...
die Welt und damit auch die nationale Politik so zu verändern, dass Menschen nicht Wir wollen eine soziale Offensive, die das
zu fliehen brauchen.“
Leben für alle Menschen besser macht,
mit bezahlbarem Wohnraum, guter Bildung
Die 1. Tagung des 6. Parteitages hat in dem und Arbeit. ... Unser Kampf gilt dem Kapimit großer Mehrheit gefassten Beschluss talismus, der die Menschen in Konkurrenz
eine eindeutige Orientierung für linke Poli- gegeneinander stellt.“
tik zu Flucht und Migration gegeben. Für
Horst Dahlmann

Frankfurt wird besser
OB René Wilke: 100 Tage im Amt

burg“ gerecht zu werden, ist ein gemeinsamer Schwerpunkt die Stärkung des Wirtschaft- und Industriestandort Frankfurt
(Oder) sowie die Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen. Von daher begrüßen
wir die geführten Investoren und Ansiedlungsgespräche.
Für die nächsten Monate werden wir mit
dem Oberbürgermeister u.a. folgende
Projekte voranbringen:

Z

u den ersten 100 Tagen des neuen cer Str. gut vorangekommen.
Oberbürgermeister René Wilke erklärt
der Kreisvorsitzende der Partei DIE LINKE. Ebenso erfreulich ist, dass wieder
Frankfurt (Oder) Jan Augustyniak:
konstruktive Gespräche mit der Landesregierung in Potsdam möglich sind und hier
„Vieles wurde durch den Amtswechsel in vor allem eine Entspannung des Verhältden ersten 100 Tagen erreicht. Hervorzu- nisses zwischen Stadtspitze und Innenmiheben ist hier z.B. die Genehmigung des nisterium wahrnehmbar ist.
Haushaltes 2018 der Stadt durch das
Land. Hierdurch wird es u.a. möglich sein, Die Reflexion von Verwaltungsstrukendlich die Rathaussanierung und drin- turen durch die Verwaltungsspitze und
gend notwenidge Schulsanierungen in die Umstrukturierung der Verwaltung und
Angriff zu nehmen.
die Digitalisierung in der Verwaltung ist
ebenso zwingend notwendig gewesen, wie
Auf kommunaler Ebene ist es u.a. gelun- eine Neuausrichtung und Umstrukturiegen, einen Abrissstopp von Wohnraum rung der Städtischen Gesellschaften.
bei der WoWi zu erwirken, ebenso sind
Projekte wie die Bauvorhaben in der Slubi- Um dem Slogan „Hauptstadt Ostbranden-

•

den Ausbau der Sozial- und Präventionsarbeit in der Stadt,

•

die
Debatte
um
einen
Bürger*innenhaushalt, sowie BürgerBeteiligungs-Verfahren zu zentralen
Vorhaben der Stadtentwicklung.

Ganz oben auf der gemeinsamen To-Do
Liste steht zudem die Einberufung des
Runden Tisch gegen Kinderarmut und die
gemeinsame Gestaltung des Stadtentwicklungskonzept INSEK. Diese Projekte
und noch einige mehr sind wichtig, um
Brücken zu bauen, für die Bürger*innen
der Stadt und für die Menschen in der
Region und darüber hinaus.“
Jan Augustyniak

Kreisvorsitzender
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Rückblick: OB-Wahlkampf
I

n einer der letzten Ausgaben des Roten
Hahns versprach ich euch ja etwas mehr
über den Oberbürgermeisterwahlkampf
mit René Wilke zu berichten. Irgendwie
zufällig bin ich damals zum Wahlteam
gestoßen und war auch sehr schnell Teil
des Wahlkampfes.
Ein Hauptelement unseres Wahlkampfes
waren die Wohnzimmergespräche. Hinter
der Idee steht das Leute René zu sich nach
Hause einladen konnten. So konnten sie
direkt in der heimischen Umgebung mit
ihm sprechen.
Da René mich als seine Begleitperson
auserkoren hatte, durfte ich ihn zu den
meisten Gesprächen mit begleiten. So
sind wir quer durch die Stadt und bis in
die einzelnen Ortsteile gefahren. Gut 700
km kamen in den Wochen des OB – Wahlkampfes da zusammen.

ren öffentlichen Räumlichkeiten. Bei den
Gesprächen selber waren immer 4 bis 15
Leuten aus allen sozialen Schichten dabei.
Das war natürlich unheimlich lehrreich die
unterschiedlichsten Probleme der Leute
hautnah zu erfahren.
Während des Wahlkampfes, waren wir
auch zu einigen Podiumsdiskussionen
eingeladen, die unterschiedlicher nicht
sein konnten. Während ich persönlich
die Diskussion in der Audimax sehr positiv fand, empfand ich die vom Frankfurter
Stadtfernsehen im Kabarettkeller einen
absolute Reinfall. Aber so sind Geschmäcker.

Wie letztendlich der Wahlkampf ausging,
konnten wir am 18.03.2018 ja gebührend
und ausgiebig feiern. Für mich war es eine
enorme Erfahrung, die mir keiner mehr
nimmt. Ich bin stolz darauf Teil dieses
wunderbaren Wahlkampfes mit all seinen
Auch wenn es Wohnzimmergespräche Facetten gewesen zu sein.
hieß, waren wir zum Beispiel auch im FeldFrank Kreitner
steinhaus in Markendorf oder in ande-

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. Er war im Wahlteam
unseres OB-Kandidaten
René Wilke. Seit Mai ist er
Fraktionsgeschäftsführer in der
STVV und Kreisgeschäftsführer im
Kreisverband Frankfurt (Oder). Er
wird im Roten Hahn regelmäßig über
seine Erfahrung und Arbeit in der
Partei und in der Fraktion berichten.

Es gibt Erfolge?!
Eingangsstempel beim Jobcenter

A

m Donnerstag dem 30.07.2015
wurden uns, bei unserem vor Ort
befindlichen Infostand vor dem Jobcenter
Frankfurt (Oder) , diverse Klagen im Bezug
auf Annahme ( Eingangsbestätigung ) von
Dokumenten, mitgeteilt. Siehe hier auch
Artikel der MOZ vom 19.11.2015 „Streit um
Stempel“.
Hartz IV Empfänger sind gesetzlich
verpflichtet, jede für die Leistung erhebliche Änderung unverzüglich dem Jobcenter anzuzeigen. Sie unterliegen der Beweislast, das eingereichte Unterlagen auch
tatsächlich im Jobcenter ( Eingangsbestätigung ) eingegangen sind.
Wenn der Eingang einer Unterlage nicht
bewiesen werden kann können Leistungen wegen fehlender Mitwirkung versagt
werden. Oft erfolgt die Leistungsversagung ohne förmlichen Bescheid (§66 Abs.
1 SGB I) sondern das Jobcenter stellt

die Zahlung einfach ein. Was dies für die
Betroffenen bedeutet kann sich jeder
ausmalen. Lebensunterhalt, Miete, Energiekosten fehlen mit einmal.

Die Situation wurde darauf hin für viele
Betroffene besser, es gab wieder eine
Eingangsbestätigung. Einige sind aber
weiterhin aber von der Verweigerung,
warum auch immer bis heute (2018), von
Erst – und Folgeanträge verzögern sich Eingangstempeln betroffen.
ebenfalls, wenn eingereichte Unterlagen „verschwinden“. Ein wiederkeh- Nun gab es am 4 Juni 2018 ein Sozialhilferendes Problem, da Folgeanträge alle Hearing der Linkspartei im Deutschen
6 – 12 Monate gestellt werden müssen Bundestag. Hier habe ich unter anderem
(§§37 Abs.1 S. SGB II, §41 Abs. 1. 4 SGB diese Problematik für Hatz IV Empfänger
II). In der Konsequenz entstehen die glei- angesprochen.
chen Probleme, den Lebensunterhalt zu
bestreiten, wie zuvor beschrieben.
Am 21. Juni 2018 erhielt ich per Mail die
Mitteilung, das die Bundesagentur für
Hat eine leistungsbeziehende Person Arbeit, an alle Jobcenter eine (An)Weisung
Änderungen angezeigt und kann er dies heraus gegeben hat, in dem die Jobcennicht nachweisen, kann das Jobcenter ter aufgefordert werden, EingangsbestätiBußgeld verfahren einleiten (§ 63 Abs. gungen nicht zu verweigern.
1 S. Nr.6 SGB II). Es können Geldbußen
von mehreren Hundert Euro festgesetzt Ist dies nun ein Erfolg?
werden (§ 63 Abs. 2 SGB II)
Joachim Wawrzyniak

