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Mit 22,8 % der wählerstimmen hat 
sich der kreisverband der lInken, 

bei beträchtlichen Verlusten von wähler-
stimmen und mandaten im Vergleich zu 
2014, nur knapp als stärkste fraktion 
in der stadtverordnetenversammlung 
behauptet. das ergebnis der linkspartei 
bei der europawahl in frankfurt, im land  
brandenburg und bundesweit ist enttäu-
schend. das trifft auch für die kommunal-
wahl in brandenburg zu.

die wertung in der sonderausgabe des 
roten hahn vom 6. Juni: „das ergebnis von 
22,8 %  ist kein hervorragender erfolg für 
uns“, bei völliger Ausblendung der europa-
wahl schönt das wahlergebnis der lInken 
und ist nicht gerechtfertigt.

die parteivorsitzende katja kipping 
spricht von einem warnsignal für dIe 
lInke. das schlechte wahlergebnis muss 
für den parteivorstand, den landesvor-
stand, unserem kreisvorstand und für 
jede basisorganisation zwingender Anlass 
für eine Analyse der wirksamkeit ihrer 
politik sein. obwohl die eu sich in einer 
tiefen krise befindet, unzufriedenheit mit 
der Großen koalition verbreitet ist, die 
lInken fraktionen in der stadt und im 
landtag auf durch sie positives für den 
lebensalltag vieler menschen erreich-
tes verweisen können, sind ihre wahlaus-
sagen offensichtlich nicht überzeugend. 
es geht um grundsätzliche schlussfolge-
rungen für die politische Arbeit, nicht nur 
mit dem blick auf die bevorstehende land-
tagswahl. 

In Gesprächen während des wahlkampfes 
und nach der wahl mit linken wählern, 
einigen nichtwählern, wählern, die ihr 
stimmverhalten nicht offenbarten, auch 
jungen menschen habe ich hören müssen: 
„dIe lInke hat sich doch damit abgefun-
den, dass der bund den osten abhängt. 
Über soziale ungerechtigkeit, niedriglohn, 
Armut usw. wird geklagt. Vom kampf um 
beseitigung der ursachen ist wenig zu 
spüren. 

statt euch auf bürger- und Volksinitiativen 
zu stützen und sie zu fördern, beargwöhnt 
ihr sie. In der landesregierung macht ihr 
alles mit. siehe ein unsinnige Gebietsre-
form, bürgerrechte einschränkende poli-
zeigesetze, Altanschließerbeiräge, die 
Vergeudung von milliarden für den ber 
usw. dass die rechten mehr stimmen als 

dIe lInke erhält, habt ihr mit verursacht.“

derartige meinungen bzw. empfin-
dungen, die ich pauschal nicht teile, 
machen nachdenklich. sie sollten beson-
ders allen funktionsträgern zu denken 
geben. nicht nur mir fehlt das Verständ-
nis dafür, dass der Vorsitzende der 
lInken landtagsfraktion eine wesent-
liche ursache für die stimmenverluste 
bei der kommunalwahl in der „Zersplit-
terung der parteienlandschaft“ sieht. 
ralf christoffers meint, dass dIe lInke 
in brandenburg über eine perspektive 
verfügt, mit der sich Zukunft gestalten 
lasse. das kann so sein, wenn im land-
tagswahlprogramm und im wahlkampf 
eine realistische, selbstkritische einschät-
zung des erreichten erfolgt, erreicht durch 
das mitwirken der lInken als Juniorpart-
ner der spd in der landesregierung. 

Zugleich dürfen keine falschen hoffnungen 
über das mögliche in einer Gesellschaft, in 
der das streben nach profit alle lebens-
bereiche durchdringt, geweckt werden. 
die erfahrung zeigt, dass der erfolg linker 
parlamentarischer Arbeit einen öffent-
lich vernehmbaren antikapitalistischen 
massenkampf und druck von der straße 
zur Voraussetzung hat. konkretes beispiel 
dafür: der gegenwärtige kampf in berlin 
für bezahlbare wohnungsmieten. 

daher sollte der wahlkampf auf ein 
breites gesellschaftliches bündnis gegen 
neoliberale politik gerichtet werden. 

Horst Dahlmann

Wahlkampf für ein breites gesellschaftliches 
Bündnis - gegen neoliberale Politik
Die Wahlergebnisse der Kommunal- und Europawahl erfordern grundsätzliche Schlussfolgerungen 
für den Landtagswahlkampf
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Termine
AG senioren, dIe lInke. frankfurt (oder)

25. Juni 2019, 16:30 uhr

"Erfahrungen und Ergebnisse 
der Partei DIE LINKE als 
Regierungspartei im Land 
Brandenburg" 
Vortragsveranstaltung mit 
Diskussion im Rahmen der 26. 
Seniorenwoche
referintin und Gesprächspartnerin: Anja mayer, 
Vorsitzender dIe lInke. brandenburg

 J begegnungsstätte der Volkssolidarität frankfurt 
(oder), logenstraße 1, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

10. Juli 2019, 18:00 bis 20:00 uhr

Entwurf Kreissatzung - § 8 
Mitgliederentscheide und § 27 
Anträge
für alle mitglieder.

 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

17. Juli 2019, 16:00 bis 18:00 uhr

Ideenwerkstatt 
Thema: Basis und Gliederung 
unseres Kreisverbandes
diskutiert werden sollen:
•	 entwurf § 12 Gliederung des kreisverbandes 

der kreissatzung
•	 die seit Anfang der 1990-er praktizierte or-

ganisationsstruktur unseres kreisverbandes.
•	 welche zeitgemäßen organisatorischen 

Grundlagen brauchen wir für unsere poli-
tische Arbeit (parteileben, parteiarbeit).

•	 wie weiter mit den basisorganisationen?

dieses format richtet sich vor allem an mitglie-
der des kreisvorstandes, Vorsitzende der bo-en, 
sprecher*innen der Zusammenschlüsse und seit 
Anfang 2018 eingetretene bzw. zugezogene mit-
glieder. selbstverständlich können auch andere in-
teressierte mitglieder an der lernwerkstatt teil-
nehmen.

 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

20. Juli 2019, 10:00 bis 12:00 uhr

Entwurf Kreissatzung 
– Gesamtüberblick
für alle mitglieder, die nicht an der Veranstaltung 
ihrer basisorganisation teilnehmen können oder 
keiner basisorganisation angehören.

 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

20. Juli 2019, 13:00 bis 16:00 uhr

Treffen der AG DIE LINKE. stärken
 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

17. August 2019, 09:00 bis 11:00 uhr

Entwurf Kreissatzung 
– Gesamtüberblick
für alle mitglieder, die nicht an der Veranstaltung 
ihrer basisorganisation teilnehmen können oder 
keiner basisorganisation angehören.

 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

Jahrestage
26. Juni 1908

 Ã Dr. Salvador Allende

01. Juli 1941
 † Heinz Kapelle

01. Juli 2015
 † Nicholas George Winton

05. Juli 1857
 Ã Clara Zetkin

05. August 1895
 † Friedrich Engels

09. August 2012
 † Fritz Krause

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

28. Juni 1988
der eG-Gipfel in hannover leitet erste schritte zu 
einer wirtschafts- und währungsunion ein.

01. Juli 1993
In bischofferode beginnen kalikumpel mit dem hun-
gerstreik. sie protestieren gegen die geplante schlie-
ßung ihres standortes. die pds solidarisiert sich mit 
den streikenden.

Historische Ereignisse

Information der 
Kreisgeschäftsstelle

die Abrechnung von spenden- 
und beitragslisten, die barzahlung 

von mitgliedsbeiträgen und 
spenden, die beantragung von 

Auslagenerstattungen sowie die klärung 
von mitgliederangelegenheiten ist an 

nachfolgend aufgeführten termin in der 
kreisgeschäftsstelle möglich:

Donnerstag, 11. Juli 2019
Donnerstag, 15. August 2019

jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr
andere termine nach  

telefonischer Vereinbarung  
(telefon: 0171/4937568)

Achtung! Aufgrund des geringen bedarfs 
in den zurückliegenden monaten, 

nur noch einmal pro monat.

Sommerschließzeit der
Kreisgeschäftsstelle

die kreisgeschäftsstelle

bleibt in der Zeit vom 

01. Juli 2019
bis einschließlich

15. Juli 2019
geschlossen.

wichtige Anliegen bitte per email an 
geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de

Wir wünschen Euch 
und Ihnen schöne 

Sommertage und eine 
erholsame Zeit!

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Vereinte nationen (uno)

20. Juni

Welttag des Flüchtlings

Vereinte nationen (uno)

26. Juni

Internationaler Tag zur Unterstützung 
der Folteropfer

28. Juni

Christopher Street Day

Vereinte nationen (uno)

09. Juli

Internationaler Tag der indigenen 
Bevölkerungsgruppen der Welt

11. Juli

Tag des Genozid in Srebrenica

06. August

Gedenktag an den Atombombenabwurf 
auf Hiroshima

20. Juli 1944
das Attentat vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutends-
ter umsturzversuch des militärischen widerstandes 
in der Zeit des nationalsozialismus. die von claus 
schenk Graf von stauffenberg bei einer besprechung 
im führerhauptquartier wolfsschanze deponierte und 
scharf gemachte sprengladung verletzte den dikta-
tor jedoch nur leicht.

23. Juli 1944
befreiung des kZ majdanek

26. Juli 1953
sturm auf die moncada-kaserne in santiago de cuba
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Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

Brunhilde Hähne am 27.06. zum 95.; Wolfgang Radeske am 29.06. zum 71.; 
Helene Wäckerle am 03.07. zum 90.; Dietrich Schenk am 06.07. zum 78.; 
Josef Scholze am 07.07. zum 94.; Karin Sonnabend am 10.07. zum 74.; 
Franz Tschernitschek am 23.07. zum 90.; Hannelore Patzke am 21.07. zum 81.; 
Gerhard Fengler am 25.07. zum 81.; Dietrich Wilhelm am 25.07. zum 84.;
Joachim Richter am 30.07. zum 74.; Rolf Müller am 05.08. zum 93.;
Gertraude Melchert am 06.08. zum 88.; Horst Dahlmann am 07.08. zum 87.; 
Eberhard Vetter am 07.08. zum 77.; Leo Schedler am 08.08. zum 94.

Stand 12.06.2019

Das aktuelle DEBATTENHEFT liegt in der 
Kreisgeschäftsstelle aus.
Themen sind u.a.:
•	 Standpunkte und Vorschläge zu DIE LINKE. 

stärken – aber wie? von Horst Dahlmann
•	 Diktatur im bürgerlichen Sinne von Frank Hühner
•	 Stell dir vor die SPD verliert immer mehr an 

Zuspruch und die Partei DIE LINKE ... von 
Joachim Wawrzyniak

•	 DIE LINKE. Frankfurt (Oder) – modern und 
zukunftsorientiert von Michael Große

•	 Gewählt von Frank Hühner

„dIe lInke. stärken“ ist ein von der 
gleichnamigen AG getragenes projekt, 
mit dem sie das Ziel verfolgt, in unserem 
kreisverband eine debatte zum thema 
„die linke stärken – aber wie?“ zu initi-
ieren. 

Grundlage des Projektes sind drei 
Thesen:

1. konsequente klassenorientierung 
auf der Grundlage einer neuen, 
verbindenden klassenpolitik ist das 
fundament unserer stärke.

2. mit basisorientierter parteiarbeit 
und politischen bildungsangeboten 
dem mitgliederschwund entgegen-
wirken.

3. nur durch kluge kombination klas-

senorientierter außerparlamenta-
rischer und parlamentarischer Akti-
vitäten wird es uns gelingen unsere 
Zielgruppen zu erreichen und gesell-
schaftliche mehrheiten für eine linke 
politik zu gewinnen.

die AG trifft sich regelmäßig zur bera-
tung ihrer Aktivitäten zu denen sowohl 
die erarbeitung der theoretischen Grund-
lagen des projektes wie auch konkrete 
beiträge zur aktuellen außerparlamenta-
rischen Arbeit unseres kreisverbandes 
gehören. 2019 steht natürlich der anste-
hende wahlkampf zur europa-, landtags- 
und kommunalwahl im fokus. 

(siehe auch termine)

DIE LINKE. stärken
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DIE LINKE stärken – aber wie? 
Debattenheft der AG DIE LINKE . stärken – Heft 1 (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Frankfurt (Oder) 
 

die wähler*innen haben dIe lInke mit 
zehn stadtverordneten in die Arbeit der 
kommenden fünf Jahre gesandt. Verstärkt 
werden diese frauen und männer durch 
den stadtverordneten Josef lenden, der 
als einziger der bürgerinitiative stadtum-
bau in die stVV gewählt wurde und sich 
der lInken-fraktion anschließt.
folgerichtig ist der jetzige name unserer 
fraktion nun 

"DIE LINKE / BI Stadtumbau".

die fraktion wird künftig von einem vier-
köpfigen fraktionsvorstand geleitet:

Fraktionsvorsitzende:
sandra seifert;

Stellvertretende Vorsitzende: 
Jan Augustyniak und frank heck;

Fraktionsgeschäftsführerin: 
sarah lehmann

In brandenburg haben die schüler*innen 
heute ihre Zeugnisse erhalten und starten 
nun in die heiß ersehnten sommerferien.

"ferienzeit ist immer auch familienzeit. 
kinder haben ein recht darauf, sich mit 
ihren eltern gemeinsam zu erholen und in 
den urlaub zu fahren. nicht selten schei-
tert dies allerdings an den wirtschaftli-
chen realitäten.

dIe lInke macht sich stark dafür, dass 
Arbeit so bezahlt wird, dass die gesellschaft-
liche teilhabe der brandenburger*innen 
gewährleistet ist. dazu gehört für uns 
auch die möglichkeit, in den urlaub zu 
fahren. mit den Zuschüssen für famili-
enferien, die das sozialministerium über 
die wohlfahrtsverbände ausreicht, haben 
wir auf landesebene unseren beitrag zur 
erreichung dieses Ziels geleistet.

wir werden in bund und land weiter dafür 
streiten, jedem kind einen unbeschwerten 
urlaub zu ermöglichen!"

Kathrin Dannenberg
spitzenkandidatin der brandenburger lInken 

für die landtagswahl 2019

Fraktion "DIE LINKE 
/ BI Stadtumbau"
hat sich konstituiert

Recht auf Ferien für 
alle
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Einer von uns
Dr. Rudolf Ramm

 Ã 15. August 1932
 † 10. Juni 2019

Ehemaliger Frankfurter Kreisvorsitzender der PDS gestorben

Der lebensweg unseres Genossen dr. 
rudolf ramm hat an diesem pfingst-

montag sein ende gefunden. wir trau-
ern um einen unserer besten, um einen 
guten menschen, einen „Gutmenschen“ 
im besten sinne. 

schauen wir auf sein sehr bewegtes und 
dennoch so geradliniges leben, so sehen 
wir ihn als zeit seines lebens zugleich 
lernenden und lehrenden, als pflichtmen-
schen wie freigeist, als fest von der Idee 
eines demokratischen sozialismus Über-
zeugten, vor allem aber als vom tiefen 
respekt vor der leistung der ihn umge-
benden menschen getragenen huma-
nisten. sein credo: „ohne marx kommt 
kein linker aus, will er erfolgreich poli-
tik für soziale Gerechtigkeit und dauer-
haften frieden machen, ohne die kein 
mensch gut und sicher leben kann“. 
einundvierzig Jahre stand er im schul-
dienst. 1951 als neulehrer nach Golzow 
ins oderbruch gekommen, war er dort von 
1954 bis 1962 schuldirektor. 28-jährig 
wird er dort Verdienter lehrer des Volkes. 
schule als lebensort, als teil von dorf-
gemeinschaft und natürlich als teil und 
träger sozialistischer umgestaltung auf 
dem lande war für ihn nie nur theoretische 
erkenntnis und maxime sondern haupt-
sächlich Aufgabe für eigenes handeln und 

sowohl Anspruch an hohe Aufmerksam-
keit wie empfindsamkeit für die situation 
seiner mitmenschen als auch herausfor-
derung an seine Überzeugungskraft, sie 
für diesen prozess der umgestaltung zu 
gewinnen. 

unser rudi verstand sich immer als teil 
einer großen Gemeinschaft. ob als kreis-
schulrat, als leiter der bezirksschulinspek-
tion, als direktor der frankfurter kinder- 
und Jugend- sportschule bis ins Jahr 1992, 
als beiratsmitglied der JVA, als referent 
der urania, als stellvertretender regional-
vorsitzender des solidaritätsdiensts Inter-
national sodi und nicht zuletzt als unser 
kreisvorsitzender; immer trug er wesent-
lich zu erfolgreicher Arbeit bei und zog 
zugleich viel an eigener kraft und fähig-
keit aus dieser Gemeinschaft. seine große 
bescheidenheit übrigens, erfolg zu teilen 
und nicht zu vereinnahmen, vor allem aber 
in der praktischen Arbeit nie die Zuge-
wandtheit zu den alltäglichen problemen 
menschlichen lebens zu verlieren, sie gar 
gering zu schätzen oder der vermeintlich 
großen sache zu opfern, ließ ihn über alle 
Jahre nach der wende in frankfurt – neben 
fritz krause – zur legende werden. er war 
immer als mann seiner partei erkennbar 
und mit dieser klarheit bestens gerüstet 
für die breitesten bündnisse der tat.

rudolf ramm war weder held noch wider-
ständler. wie alle menschen war er nicht 
frei von Irrtümern und fehlleistungen. 
für die frankfurter lInke ist die würdi-
gung der lebensleistung von rudi zugleich 
prüfstein für ihr eigenes wirken im span-
nungsfeld von wollen und können. und 
sie fordert erneut von uns ein kritisch 
konstruktives Verhältnis zu unserer partei-
geschichte, vor allem aber zu unserer 
haltung den menschen gegenüber, die 
wir zu gewinnen und vertreten suchen. 
welchen Anpassungsdrücken waren 
engagierte menschen wie rudi durch 
ihre eigene partei ausgesetzt? wie allein 
mag er sich manchmal in den wendestür-
men gefühlt haben, als die noch junge 
pds weder die genügende kraft noch die 
ausreichende kompetenz hatte, ihm fach-
lich und politisch zur seite zu stehen.  
würdigung und Gedenken erfordern 
lernen. ein mann der tat ist nicht mehr. 
seine taten leben fort wenn wir sie 
bewahren, uns mit ihnen auch kritisch 
auseinandersetzen. seiner bescheiden-
heit würde es entsprechen, wenn seiner 
als einfachem tätigen menschen gedacht 
wird. seinem optimismus, wenn an seine 
stelle viele frauen und männer der tat 
treten. 

René Wilke und Axel Henschke
als ehemalige kreisvorsitzende
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Jedes mal, wenn ich Genos-
sen rudi ramm den roten 

hahn brachte, lud er mich ein, 
in seinem wohnzimmer platz 
zu nehmen. dann erzählte er 
von den Aufbruchjahren als 
Junglehrer im oderbruch und 
der Zeit als schulrat in seelow 
und als direktor der kinder- 
und Jugendsportschule in 
frankfurt. oft gab es Arbeit 
außerhalb des unterrichts. 
so wurde er eingesetzt zum 
Ablesen der waage für die mit 
rüben beladenen fahrzeuge 
der bauern, was er sehr genau 
erledigte. Aber der magen 
knurrte und bei etwas groß-
zügigerem Ablesen waren die 
bauern auch spendabler mit 
extras. rudi erinnerte sich,wie 
sich schritt für schritt das 
leben im dorf verbesserte, so 
zum beispiel daran, dass der 
erste mit betonplatten befe-
stigte weg in Golzow der zur 
kindereinrichtung war. die 
muttis sollten die kinderwa-
gen mit dem nachwuchs nicht 
durch den schlamm schieben müssen. 
rudi war auch immer darum bemüht, dass 
sich im dorf neues wissen durchsetzte. 
der lpG-Vorsitzende war sehr ehrgei-
zig, höhere erträge sollten her als die in 
anderen landessteilen. Genosse ramm 
erklärte lange und geduldig, wie es seine 
Art war, dass die hiesigen bodenwerte das 
gar nicht hergaben. 

rudi hat sich bei vielen weiterbildungen 
qualifiziert. Gern erzählte er folgende  
episode: während einer Vorlesung wurde 
er herausgeholt, er sollte mit einem lpG-
Vorsitzenden sprechen. dieser hatte gebe-
ten, nur bei rudi  sein herz ausschütten zu 
wollen. hierbei ging es um ganz persön-
liche probleme. die frau war gestor-
ben und nun plagte den ehemann das 
schlechte Gewissen wegen der geringen 
wertschätzung ihr gegenüber. Zuhören 
konnte rudi, er zeigte viel empathie und 
war sehr tolerant.

Auch auf die „kleinen“ dinge achtete rudi. 
so wurde auf sein drängen hin in der 

Golzower schule, die er mitkonzipierte, 
extra nischen für die schmutzigen Gummi-
stiefel der kinder eingebaut (damals liefen 
die kinder noch zu fuß zur schule!). mit 
ganzem herzen war rudi lehrer. Zu seinen 
schönsten erinnerungen gehörten die 
dreharbeiten für die längste filmdoku-
mentation deutschlands „die kinder von 
Golzow“, aus der auch die lebenslange 
freundschaft zu dem filmemacherehe-
paar Junge resultierte. 

Immer wieder stand rudi vor neuen Anfor-
derungen, denen er sich mit ganzer kraft 
stellte. er jammerte nicht, was er hätte 
auch tun können, denn er hatte eine wach-
sende familie. seine frau stand fest an 
seiner seite, was er stets würdigte.  selten 
hörte ich von ihm, wie schwierig alles 
war. das merkte ich aber am hintergrund 
seiner erzählungen, zum beispiel aus der 
Zeit als direktor der kJs. eine solche erin-
nerung knüpfte sich an die nicht erklär-
bare und unerwünschte Gewichtszu-
nahme bei den jungen turnerinnen, bis 
herauskam, dass die radsportler sie mit 

schokolade „versorgten“. die 
radsportler haben dann ihren 
viel fahrrad fahrenden direk-
tor das Gefährt über und über 
mit klammern „verziert“. 

nur einmal habe er in seinem 
leben inbrünstig gebetet: ein 
junger sportler  war währen 
der fahrt zu einem wettkampf 
sehr schwer erkrankt, es ging 
um leben und tod. die ganze 
nacht habe er bei ihm geses-
sen und gebetet. das kind 
wurde wieder gesund. nach-
denklich meinte er, vielleicht 
habe sein tun geholfen. 

später schon als rentner 
haben wir von seinem umfang-
reichen wissen profitieren 
können. bedächtig und auf 
den punkt gebracht beteiligte 
er sichan den regen diskus-
sionen in unserer bo. oder 
er  erklärte er uns begeistert, 
aber auch mit einem hinter-
gründigem lächeln auf einem 
Ausflug der basisgruppe nach 

lebus das entstehen der glazialen serie 
in der eiszeit oder mit viel körpereinsatz 
den Ablauf der schlacht bei kunersdorf. 
schließlich war er kenner und Verehrer 
der preußischen Geschichte.

so ließe sich noch viel erzählen. Ich spürte 
bei meinen besuchen das liebevolle 
Verhältnis der eheleute zueinander, er war 
stolz auf seine kinder und seine enkel, auf 
die ersten urenkel. seiner alten heimat 
sachsen blieb er stets verbunden

freunde hatten ihm bereits papier und 
stift geschenkt, damit er sein bewegtes 
leben aufschreibe. dazu kam es leider 
nicht mehr.

wir vermissen ihn, seine bedachte Art, 
stets der marx‘schen  Idee verbundene 
herangehensweise, seine lebensweisheit. 
In der erinnerung ist er „unser rudi“.

Elke Thiele 
bo west

Erinnerungen an unseren Rudi 
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Für Rudi Ramm

Die Erinnerung ist tief und nachhaltig

Ich habe rudi nicht nur vertraut, sondern 
ihn auch geliebt. Ihn und seine regina. 

was für ein schönes paar, was für eine 
Ausstrahlung!

Ich höre seine stimme: „sie war mein 
hauptgewinn.“ sie war ihm wichtiger 
als Gott (sowieso!) und stalin. „Ich habe 
schöne, liebenswerte kinder. nicht von 
Gott oder stalin, sondern von meiner frau.“ 
er geriet auch nicht in Verlegenheit, als 
ihn einer fragte, ob er regina oder sein 
fahrrad mehr liebe. „beide.“ er weinte, 
als regina starb, wie ich um meinen sohn 

friedemann weinte. wir männer erlebten 
die heilsame kraft der tränen. wer weiß, 
wie oft er bei den etwa 1.500 menschen 
innerlich weinte, für die er die Grabrede 
hielt.

er traute sich als Atheist auch 
theologische Aussagen zu: „die 
schönste sprache der welt ist säch-
sisch. Auch Gott spricht sächsisch.“  
nach reginas tod war er stolz darauf, 
seine wohnung tip top in ordnung zu 
halten. er wusch seine wäsche selbst, die 
er wie früher vorher kochte und auf dem 

waschbrett bearbeitete. Als seine kinder 
ihn zu sich ins sachsenland nahmen, da 
sagte er: „ś kimmt, wié s kimmt.“

du konntest erzählen ohne ende, 
lieber rudi, und oft habe ich dich 
wie ein staunender schüler erlebt. 
Ich habe dir vertraut und dich geliebt. das 
bleibt so.

Christian Gehlsen

Rrramm – ein leicht rollendes „r“ - 
eine knappe Ansage im telefon – so 

rudi ramm bei unseren unzähligen tele-
fonaten - und dies seit den 60er Jahren 
unseres kontaktes. 

mit meiner Arbeitsaufnahme im rat des 
bezirkes waren wir kampf- und weggefähr-
ten, mitunter nebeneinander. rudi war der 
Ältere. er konnte feinfühlig raten, mitden-
ken, mitfühlen, warnen. An vielen seiner 

tätigkeitswechsel war ich direkt beteiligt. 
Gern und immer lehrreich für „winne“, wie 
er mich nannte. 

nach funktionen strebte er nie, er war 
bereit, sie zu übernehmen, wenn für 
unsere sozialistische schule notwendig. 
wie sicher viele andere hörte ich 
ihn gern reden, besser plaudern – 
seine „schnurren“, seine Anekdoten… 
die tiefe menschlichkeit offenbarte sich im 

umgang mit mitarbeitern, untergebenen- 
rudi blieb immer einfach, konnte anneh-
men und weitergeben. er war mir nahe. 
meine erinnerung an ihn ist tief und nach-
haltig.

Winfried Gerstmeyer

„noch immer leben rund ein Viertel der 
bürgerinnen und bürger in kommunen, die 
unter haushaltssicherungsmaßnahmen 
stehen. frankfurt (oder) ist eine davon“, 
erklärt Jan Augustyniak, kreisvorsitzender 
der dIe lInke frankfurt (oder), zum aktu-
ellen kfw-kommunalpanel.

„Zwar ist der gesamte Investitionsrück-
stand im Vergleich zum letzten Jahr 
bundesweit um rund 20 milliarden euro 
gesunken, doch noch immer fehlen 
etwa im bereich der Verkehrsinfrastruk-
tur Investitionen in höhe von rund 36 
milliarden euro.“ Augustyniak weiter: 
„noch düsterer sieht es im bereich der 
schulen und erwachsenenbildung aus. 

bei einem städtischen Investitionsstau 
von rund 100 millionen euro werden uns 
die bilder von verfallenen schultoiletten 
und maroden schulgebäuden auch weiter-
hin erhalten bleiben, wenn sich nicht bald 
etwas substantiell an der finanzausstat-
tung der kommunen ändert. 

es darf nicht sein, dass Investitionen 
auf die lange bank geschoben werden, 
welche die Voraussetzung für eine 
gute bildung unserer kinder darstellen. 
Vor allem vor dem hintergrund der zurück-
haltenden konjunkturprognosen muss der 
bund endlich tätig werden. eine kommu-
nen wie frankfurt (oder) kann Investiti-
onsrückstände von rund 100 millionen 

euro langfristig nicht allein stemmen. 

deshalb darf sich der bund nicht länger 
hinter fragmentierten und zeitlich begrenz-
ten hilfsprogrammen für die kommu-
nen verstecken. die finanzhilfen müssen 
endlich ohne wenn und Aber angehoben 
und verstetigt werden, sonst droht für 
die nächsten Jahre wieder ein kräftiger 
Anstieg des kommunalen Investitions-
staus. dies gilt es zu verhindern.“

Bundesmittel müssen verstetigt werden
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Gliederung des Kreisverbandes
die derzeitige Gliederung des kreis-
verbandes in basisorganisationen 
geht auf Anfang der 1990-iger Jahre 
zurück. Im Januar 1990 hatte der 
parteivorstand der pds die Auflösung 
der zu sed-Zeiten üblichen betriebs-
parteiorganisationen und die bildung 
von basisorganisationen in den wohn-
gebieten beschlossen. so auch umge-
setzt in frankfurt (oder). Viele Jahre 
bildeten die basisorganisationen das 
rückgrat der pds und der lInken in 
der stadt. und obwohl in den letzten 
Jahren immer wieder deutlich gewor-
den ist, dass es den basisorganisati-
onen immer schwerer fällt die an sie 
gestellten Anforderungen zu erfül-
len, führte diese tatsache nicht dazu, 
dass sich der kreisverband damit 
auseinandersetzt, wie die organi-
sationsstruktur an die einer moder-
nen und zukunftsorientierten partei 
angepasst werden kann. mit § 12 im 
entwurf der kreissatzung unterberei-
ten die Verfasser einen Vorschlag, 
mit dem sie zugleich eine diskus-
sion des themenbereiches „parteile-
ben-parteiarbeit-organisationsstruk-
tur“ anregen wollen. dieser betrifft: 
die organisation von mitgliedern im 
kreisverband, die organisation des 
parteilebens und der parteiarbeit und 
die zukünftige organisationsstruktur 
des kreisverbandes.

Absatz 1 betrifft die mitgliedschaft im 
kreisverband. entsprechend § 2 der 
bundes- und auch der landessatzung 
gehört jedes mitglied zu einem kreis-
verband, in der regel zu dem seines 
wohnsitzes oder gewöhnlichen 
Aufenthalts. für 224 der aktuell 246 
mitgliedern unseres kreisverbandes 
trifft dies so zu. 22 haben ihren 

wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort woanders. sicherlich gibt 
es die unterschiedlichsten Gründe 
dafür, warum sie in unserem kreisver-
band organisiert bleiben wollten und 
wollen. daran soll sich auch nichts 
ändern. Anders verfahren werden 
soll, nach Inkraftsetzung dieser kreis-
satzung. das Ziel soll daran bestehen, 
dass aus frankfurt (oder) wegzie-
hende Genossinnen und Genossen 
sich dort aktiv am parteileben betei-
ligen und in die parteiarbeit einbrin-
gen wo sie zukünftig ihren wohnsitz 
haben. wir denken, dass dies auch im 
Interesse unserer Gesamtpartei ist.

Im Absatz 2 geht es darum, auf die 
kreisverbandsebene als zentrale 
organisationsebene für das parteile-
ben und die parteiarbeit zu etablie-
ren. derzeit findet das parteileben 
vor allem in den basisorganisati-
onen statt. sie führen mitgliederver-
sammlungen, verschiedenste Veran-
staltungen des geselligen beisam-
menseins, wie Gartenfeste und weih-
nachtsfeiern, durch und, wenn sich 
mitglieder aus alters- oder gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr daran 
beteiligen können, organisieren sie 
deren betreuung. darin will auch 
niemand etwas ändern. die frage, 
die sich auftut: sind die basisorga-
nisationen in ihrer jetzigen Verfasst-
heit noch ein attraktives mitmachan-
gebot insbesondere für jüngere und 
neumitglieder. Von den 224 in frank-
furt (oder) wohnenden mitgliedern 
gehören 193 einer basisorganisation 
an. das durchschnittsalter der basi-
sorganisationen (nur die in frankfurt 
wohnenden mitglieder) liegt zwischen 
69 und 80 Jahren. das durchschnitts-

alter der einzelmitglieder beträgt 
53 Jahre. dies ist schon ein Grund, 
neben dem bestehenden parteileben 
auf ebene der basisorganisationen 
auch das parteilebeben auf kreis-
verbandsebne zu entwickeln. für die 
parteiarbeit müssen für insbesondere 
jüngere und neumitglieder attrak-
tive mitmachmöglichkeiten gefunden 
werden. wir denken, dass eine flexi-
ble, projektbezogene organisations-
struktur dies ermöglichen könnte. ob 
und wie das funktioniert hängt natür-
lich von den mitgliedern ab. Aber wer 
nicht wagt, der nicht gewinnt. darum 
sollte diese möglichkeit in der kreis-
satzung verankert sein.

ebenso wie die basisorganisationen, 
auf die sich Absatz 3 bezieht. die 
formulierung des Absatzes garan-
tiert sowohl das fortbestehen bereits 
existierender basisorganisationen 
wie auch neugründungen.

Insgesamt plädieren wir für eine flexi-
ble organisationsstruktur. 

Michael Große

ps: leider gibt es bisher noch keine 
beiträge der basis für diese rubrik.

die termine bezüglich der kreissat-
zung, finden sich in der terminleiste 
auf seite 2. 

die folgenden termine dann jeweils in 
den kommenden Ausgaben.
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Arbeitsgruppe Senioren
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

26. Brandenburgische Seniorenwoche
Vortragsveranstaltung mit Diskussion

„Erfahrungen und Ergebnisse
der Partei DIE LINKE als Regierungspartei

im Land Brandenburg“

Referentin und Gesprächspartnerin:
Anja Mayer

Vorsitzende der Partei DIE LINKE im Land Brandenburg

Termin:
Dienstag, 25. Juni 2019, 16:30 Uhr

Begegnungsstätte der Volkssolidarität Frankfurt (Oder)
Logenstraße 1, 15230 Frankfurt (Oder)
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L. Hölzer
AG Senioren
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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L. Hölzer
AG Senioren
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

von frank hühner

ich will mal kurz sagen

es ging mir schon ganz anders

aber wie es mir aktuell geht

kann ich kaum sagen

es verändert sich so viel

kann es kaum greifen

trotz aller bemühungen

trotz anderer praxis

trotz aller erklärungen

trotz aller theorien

da entwickelt sich was

ist manifestiert

kaum beachtet und viel diskutiert

aber bei zwanzig prozent

viele erschrecken

viele erstarren

viele erinnern und denken

dass kann doch nicht sein

hatten wir schon

wollen wir nicht erneut haben

und doch

viele wollen es haben

nationalismus

chauvinismus

und vieles mehr

überbordendes machtgehabe

woher kommt es

wo wird es hingehen

es macht Angst

wird es am ende wieder so schlimm

es gilt achtsam zu sein

keinen beitrag zur wiederholung leisten

sich widersetzen

entgegenstellen

es darf nicht noch mal geschehen

der Zivilisationsbruch droht

einhalt gebieten

das Gebot der stunde

ob es erhört wird?

Veränderte Zeiten

der mord an walter lübcke war auch ein 
Angriff auf das demokratische staatswe-
sen und die freiheit, seine eigene haltung 
politisch zu vertreten. Ich freue mich über 
den schnellen fahndungserfolg. was mich 
besorgt macht, ist aber, dass der zuneh-
menden brutalisierung des rechten mili-
eus bundesweit keine angemessene stra-
tegie entgegengesetzt wird.

fälle wie der nsu, aber auch der nsu 2.0 
in hessen zeigen ein besorgniserregendes 
maß von Verschleierung, Verschleppung 
und bagatellisierung seitens der sicher-
heitsbehörden. In mecklenburg-Vorpom-
mern hat kürzlich eine abgeschirmte 
sondereinheit eine rechte Gruppe bei der 
polizei ausgehoben. das zeigt ein problem 
und eine lösung:

dass es sympathien für rechts in manchen 
einrichtungen gibt, die eigentlich vor rech-
ten Gewalttaten schützen sollen, ist nicht 
neu. und dass der korpsgeist nicht förder-

lich für ermittlungen innerhalb der sicher-
heitsbehörden ist, wissen wir schon lange.

wenn wir ein effektives Vorgehen der 
sicherheitsbehörden gegen rechte 
umtriebe wollen, müssen wir die bedin-
gungen dafür schaffen, dass gute beam-
tinnen und beamten dabei ungehindert 
und ohne falsche rücksichtnahme arbei-
ten können.

dafür brauchen wir dringend eine unab-
hängige ermittlungsstelle, die Vorwür-
fen gegen mitglieder der sicherheitsbe-
hörden nachgeht und sicherstellt, dass 
es dort keine rechtsfreien räume gibt. 
dass eigentlich gutwillige Verantwortliche 
nicht kolleginnen und kollegen gewähren 
lassen, die aus heimlicher sympathie rech-
ten umtrieben nicht angemessen nachge-
hen. so machen wir die sicherheitsbehör-
den fit zum kampf gegen rechten terror.

Katja Kipping
Vorsitzende der partei dIe lInke:

Fit machen zum Kampf 
gegen rechten Terror


