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Wie schaffen wir ein Land,
in dem alle gut leben können?
Mitgliederbrief der Landes- und Fraktionsvorsitzenden zu den Ergebnissen der Landtagswahl
Liebe Genossinnen und Genossen,
zunächst möchten wir uns bei euch für
euren unermüdlichen, engagierten und
aufopferungsvollen Wahlkampf in den letzten Wochen und Monaten bedanken. Wir
danken euch für das Plakatieren, die Verteilung von Info-Material, die Gespräche am
Wahlkampfstand, in der Nachbarschaft
und im Freundes- und Familienkreis. Wir
danken euch für eure großzügige Spendenbereitschaft, die es uns ermöglicht
hat, diesen Wahlkampf zu finanzieren.
Bericht vom
Kreisparteitag:
Kritisch Fragen, Alternativen finden
Seiten 5 - 6

Besonders bedanken möchten wir uns bei
den Kandidatinnen und Kandidaten, die
in dieser sehr zugespitzten gesellschaftlichen Situation den Kopf für uns alle
gemeinsam hingehalten haben und offensiv für unsere Positionen und Vorschläge
eingetreten sind und um Vertrauen geworben haben.

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Landtagsfraktion und des Lothar-BiskyHauses, die weit über den erwarteten
Arbeitsauftrag hinaus sich im Wahlkampf
und der Organisation der Wahlkampagne
engagiert haben.

Doch wir haben am vergangenen Sonntag
eine bittere, wenn nicht sogar eine kataDank gilt auch den bisherigen Mitgliedern strophale Wahlniederlage erlitten.
der Landtagsfraktion, die über viele Jahre
das Gesicht und die Politik der Landes►►Fortsetzung auf Seite 4
partei maßgeblich geprägt haben. Sowie

Nach der Landtagswahl:
Mit Besonnenheit aus der
Wahlniederlage lernen
Seiten 8 - 9

Tag der Opfer des
Faschismus:
Rede von Gerhard
Hoffmann vom VVN-BdA
Frankfurt (Oder)

Seite 11

Erinnern und Gedenken:
Gedenktafel für zwei
Opfer des Holocaust kehrt
zurück in die Schulaula
Seite 14
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Termine
AG DIE LINKE stärken

21. September 2019, 14:00 Uhr

Thema: Auswertung Landtagswahl
und Schlussfolgerungen
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

29. September 1938
Die Unterzeichnung des Münchener Abkom mens macht den Weg frei für die Annexion des
Sudetenlandes.

07. Oktober 1949
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik

13. Oktober 1944
Befreiung des KZ Riga-Kaiserwald

25. September 2019, 14:30 Uhr

Jahrestage

Ehrung langjähriger Mitglieder
JJ MehrGenerationenHaus, MIKADO, FranzMehring-Straße 20, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

25. September 2019, 17:30 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

26. September 2019, 20:00 Uhr

LINKER Stammtisch
Gast: Diana Golze
JJ WG Bar, Große Scharrstraße 11A,
15230 Frankfurt (Oder)
Netzwerk THINK

28. September 2019, 14:00 bis 18:00 Uhr

Fest der Vielfalt
mit einem Info-Stand von Cuba Sí Frankfurt (Oder)
und Vertreter*innen der Botschaft Kubas
JJ Brückenplatz 2.0, Carl-Philipp-EmanuelBach-Straße, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

17. September 1913

ÃÃ Heinz Kapelle
02. Oktober 1869

ÃÃ Mohandas Karamchand (Mahatma)
Gandhi
05. Oktober 1953

†† Friedrich Wolf
09. Oktober 1967

†† Che Guevara

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Vereinte Nationen (UNO)

15. September

Internationaler Tag der Demokratie
Vereinte Nationen (UNO)

16.September

Tag für die Erhaltung der Ozonschicht

07. Oktober 2019, 19:00 Uhr

Vereinte Nationen (UNO)

Beratung des Kreisvorstandes

21. September

JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Internationaler Friedenstag
03. Oktober

14. Oktober 2019, 18:00 bis 20:00 Uhr

Tag der deutschen Einheit

Basisversammlung
Rosengarten / Booßen

Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)

JJ Landhotel Pagram,
Bodenreform 21, 15234 Frankfurt (Oder)

Historische Ereignisse
18. September 1973
Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO.

03. Oktober

Tag der offenen Moschee
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

05. Oktober

Welttag des Lehrers
Bundesverband Deutsche Tafel e.V.

19. September 1941

06. Oktober

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

Deutscher Tafeltag

20. September 1991

Welttag für menschenwürdige Arbeit

Der Überfall von Rechtsradikalen 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.

Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB)

07. Oktober

Weltkoalition gegen die Todesstrafe (WCADP),
Amnesty International (AI)

10. Oktober

Welttag gegen die Todesstrafe
Vereinte Nationen (UNO)

21. September 1933

17. Oktober

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

Internationaler Tag für die Beseitigung
der Armut

In der Kreisgeschäftsstelle oder unter
www.dielinke.de/hohenzollern
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Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich: LINKER Stammtisch
mit Sebastian Walter

Ella Schleese am 16.09. zum 83.; Frank Endler am 18.09. zum 74.;
Günther Wullekopf am 18.09. zum 84.; Ruth Böttcher-Burkert am 20.09. zum 86.;
Walter Kreisel am 22.09. zum 90.; Gertraud Süß am 22.09. zum 78.; Erika Schaller
am 25.09. zum 84.; Roswitha Sternberg am 28.09. zum 79.; Christine Müller am
29.09. zum 80.; Christa-Maria Hiltmann am 03.10. zum 84.; Irmgard Pfister am
04.10. zum 88.; Hans-Joachim Mende am 07.10. zum 80.; Alice Uhlig am 09.10. zum
95.; Willi Geiseler am 09.10. zum 93.; Rudolf Henoch am 09.10. zum 90.;
Christel Thieme am 11.10. zum 84.; Hans-Joachim Koch am 13.10. zum 77.

DIE LINKE. stärken

„DIE LINKE. stärken“ ist ein von der gleichnamigen AG getragenes Projekt, mit dem
das Ziel verfolgt wird, in unserem Kreisverband eine Debatte zum Thema „DIE LINKE
stärken - aber wie?“ zu initiieren und zu
führen.
Dem Projekt liegen drei Thesen
zugrunde:
1. Konsequente Klassenorientierung auf
der Grundlage einer neuen, verbindenden Klassenpolitik ist das Fundament unserer Stärke.
2. Mit basisorientierter Parteiarbeit und
politischen Bildungsangeboten dem
Mitgliederschwund entgegenwirken.
3. Nur durch kluge Kombination klassenorientierter außerparlamentarischer
und parlamentarischen Aktivitäten
wird es uns gelingen, unsere Zielgrup-

pen zu erreichen und gesellschaftliche Mehrheiten für eine linke Politik
zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund der zurückliegenden
Wahlen und dem niederschmetternden
Ergebnis, welches DIE.LINKE bei allen
Wahlen zu verzeichnen hatte, gilt es einmal
mehr, sich Gedanken um ein zukunftsfähiges linkes Politikangebot zu machen.
Dieses Nachdenken kann aber nicht allein
auf die Bundes- oder Landesebene delegiert werden. Es gilt vor Ort neue Wege zu
entwickeln und umzusetzen. Die AG „DIE
LINKE. stärken“ bietet hierfür einen offenen Diskussionsraum.
Alle Interessierten sind daher herzlichen
eingeladen, sich bei der nächsten Beratung
der AG am 21. September 2019 ab 14 Uhr
in der Kreisgeschäftsstelle mit ihren Ideen
in die notwendige Debatte einzubringen.

Das aktuelle DEBATTENHEFT liegt in der
Kreisgeschäftsstelle aus.

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

Themen sind u.a.:
•
•
•
•
•
•
Frankfurt (Oder)
1

Den Landtagswahlkampf antikapitalistisch führen
Geschichte wiederholt sich?!
Eine vergebene Chance
Zurückgeblickt
Die unwichtige Landespolitik
Dokumentation: Anregungen zum Wahlkampf

Mal terminlich außer der Reihe fand der
LINKE STAMMTISCH am Donnerstag, den
15.08.19 statt, denn der letzte Donnerstag
des Monats, war bei unserem Gast bereits
ausgebucht. Wir begrüßten unseren Spitzkandidaten zur brandenburgischen Landtagswahl Sebastian Walter in unseren
Reihen zu mindestens einem Getränk und
einer intensiven Diskussion in unseren
Reihen.
Als Gewerkschaftsvertreter und Genosse
ist er uns im OB-Wahlkampf für René Wilke
aufgefallen, den er aktiv unterstützte. Nun
war er unser Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf.
Wir waren überrascht von seiner klaren
Sprache, wenn es um Ziele der LINKEN
geht.
Wir haben mit ihm über faire Löhne, über
das Gesundheitswesen und den Rechtsruck in der Gesellschaft diskutiert. Seine
Beiträge dazu waren erfrischend und
genau auf den Punkt gebracht, schnell
waren die zwei Stunden gemeinsame Zeit
vergangen.
Unser nächster LINKER STAMMTISCH ist
dann wieder am letzten Donnerstag im
Monat, dem 26. September um 20 Uhr in
der „WG Bar“ in der Großen Scharrnstraße
11A. Zu Gast wird dieses Mal die Landesvorsitzende der Brandenburger LINKEN,
Diana Golze. Angesichts der Ergebnisse
der verlorenen Landtagswahl erwarten wir
eine spannende Diskussion.
Annelie Böttcher
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Wie schaffen wir ein Land, in dem alle gut leben können?
►►Fortsetzung von Seite 1

Daran gibt es nichts schönzureden. Von
einem schon schlechten Wahlergebnis von
18,6 Prozent zur Landtagswahl 2014 sind
wir nun auf 10,7 Prozent nahezu abgestürzt.
Wir wussten, dass wir einen schwierigen Wahlkampf zu bestreiten haben, wir
ahnten, dass wir nicht im gleichen Maße
wie 2014 die Wählerinnen und Wähler
überzeugen können  doch mit diesem
Wahlergebnis haben wir ehrlich gesagt
nicht gerechnet.
Wir müssen reden
Schon in der Wahlnacht und in den
vergangen 3 Tagen haben wir begonnen,
uns über die Ursachen und Folgen intensiv
auszutauschen. Wir sind davon überzeugt,
dass es keine einfachen Antworten und
nur die eine wahre Ursache gibt. Die Parallelität der Wahlergebnisse bei uns in Brandenburg und bei unseren Genossinnen
und Genossen in Sachsen macht deutlich,
dass wir es mit komplexeren Problemlagen zu tun haben, die DIE LINKE in Regierungsverantwortung und auch in Opposition gleichermaßen vor neue Herausforderungen stellen und die die Partei in ihrer
Existenz bedrohen. Ja, die Wahlergebnisse
sind Folge eigener Fehler, aber auch aktueller gesellschaftlicher Veränderungen
und sie sind bedrohlich für die Existenz
unserer Partei, finanziell und strukturell,
aber auch politisch. Offensichtlich ist der
"Gebrauchswert" einer sozialistischen
Partei in Deutschland in Frage gestellt.
Dies zeichnete sich schon bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab und setzte
sich bei der Kommunal- und Europawahl
fort. Auch darüber, ob und wie wir diesen
Prozess hätten aufhalten können, müssen
wir reden. Klar ist: wir können und wollen
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

kommen gerne zu euch. Denn, wir müssen
reden, uns austauschen, Argumente anhören, um zu einer gemeinsam getragenen
Wahlauswertung zu kommen. Dies wird
nicht unter Zeitdruck geschehen, da uns
alle Meinungen dazu wichtig sind.

die Folgen unserer Wahlniederlage haben
auch Auswirkungen auf die zukünftige
Organisation unserer politischen Arbeit, die
Verankerung unserer Partei in der Fläche
und die finanziellen Möglichkeiten unserer
Partei. Das Wahlergebnis bedeutet einen
finanziellen Verlust von rund 200.000 Euro
für den Landesverband. Hinzu kommen der
Verlust an Mieteinahmen von Wahlkreisbüros sowie von bei den bisherigen Landtagsabgeordneten beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bekanntlich
als Ansprechpartner*innen immer vor Ort
waren.

Einen ersten größeren Aufschlag bietet
dazu die bereits länger geplante gemeinsame Beratung von Landesvorstand und
Landesausschuss am kommenden Samstag, 7. September 2019. Dazu möchten
wir alle interessierten Genossinnen und
Genossen ganz herzlich einladen. Beginn
ist um 10 Uhr in der Aula des HumboldtGymnasiums in Potsdam (Heinrich-Mann- Deshalb müssen wir parallel zur Wahlauswertung auch mit einer Strukturdebatte
Allee 103).
im Landesverband beginnen. Was können
Ein weiterer wichtiger Debatten- und Reso- und was sollten wir uns zukünftig leisten?
nanzraum wird unser Landesparteitag zur Wie und wohin werden zukünftig RessourWahlauswertung, der aller Voraussicht cen verteilt? Wie vermögen wir es, neue
nach Mitte November, spätestens aber Rücklagen für zukünftige Wahlkämpfe
Ende November stattfinden wird, sein. zu bilden? Und wie schaffen wir es, neue
Eine entsprechende Einladung wird euch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewindann fristgerecht zugestellt. Bitte habt nen? Denn eins ist sehr offensichtlich
Verständnis, dass wir euch den Termin geworden, Wahlkämpfe in der bisherigen
jetzt noch nicht genau nennen können, da Form werden wir mit unserer Mitglieddies auch vom weiteren zeitlichen Ablauf schaft in der Fläche so nicht mehr bewerkstelligen können. Die neue Landtagsabhängig ist.
fraktion hat sich auf ihrer ersten Sitzung
Gleichzeitig haben Diana und Anja den verständigt, eine größtmögliche Präsenz
ostdeutschen Landesvorsitzenden vorge- der Partei in der Fläche zu sichern. Doch
schlagen, ebenfalls in die gemeinsame alle Wunschvorstellungen werden sich
Ursachenforschung einzusteigen, denn nicht realisieren lassen.
dieses Wahlergebnis trifft und bedroht die
Liebe Genossinnen und Genossen,
gesamte Partei.
Doch um eins bitten wir euch sehr
eindringlich: niemandem nützen persönliche Schuldzuweisungen in der Öffentlichkeit. Wir möchten eine solidarische
Debatte zu den Ursachen führen und keine
Schlammschlacht lostreten, die die Bürgerinnen und Bürger weder wirklich interessieren, noch verstehen würde, geschweige
denn die Probleme lösen.
Und es kommt noch hinzu, dass am 27.
Oktober die Landtagswahl in Thüringen stattfindet. Wir alle sollten ein sehr
großes Interesse daran haben, dass wir
den einzigen LINKEN Ministerpräsidenten
verteidigen und als gestärkte LINKE diesen
Wahlkampf bestehen.

Deshalb hat der Landesvorstand auf seiner
Sitzung gestern Abend verabredet, einen
intensiven, ernsthaften Dialog mit allen
Genossinnen und Genossen zu führen.
Bitte gebt uns eure Termine für Mitgliederversammlungen und Sitzungen der Kreisvorstände bekannt, ladet uns ein. Wir Liebe Genossinnen und Genossen,

nach intensiver, kritischer und solidarischer dreistündiger Debatte hat der
Landesvorstand mit 13 Ja-Stimmen bei
einer Enthaltung und einer Gegenstimme
beschlossen, Sondierungsgespräche mit
der SPD und den GRÜNEN zu führen.
Diese Sondierung dient dem Ziel herauszufinden, ob es eine substantielle und
inhaltliche Basis geben kann, mit der wir
unsere Ziele im Wahlprogramm umsetzen
können. Ob es möglich ist, künftig unter
diesen 2 potentiellen Koalitionspartnern
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und
eine Politik auf Augenhöhe zu gestalten.
Es wäre absurd, wenn wir in der aktuellen
Situation, in der sich dieses Land befindet,
Gespräche von vornherein ablehnen.
Das heißt noch lange nicht, dass es
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tatsächlich zu Koalitionsverhandlungen
kommt.
Die
Sondierungsgespräche
müssen in den Gremien besprochen und
bewertet werden, erst dann steht eine
Entscheidung an, ob es eine inhaltliche
und substanzielle Basis für Koalitionsverhandlungen gibt  oder aber ob es sie
eben nicht gibt. Am Donnerstag wird es
deshalb erste bilaterale Gespräche mit
den GRÜNEN und anschließend mit der
SPD geben. Der Landesvorstand hat dazu
eine Sondierungsgruppe legitimiert, die
aus folgenden 6 Personen besteht:
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* Christian Görke und Kirsten Tackmann

den gewählt wurden.

Hinzu kommt mit Thomas Falkner ein Es ist für uns alle eine schwierige Zeit.
Linke Ideen haben es schwer gegen den
Sekretär der Sondierungsgruppe.
rechten Zeitgeist. Aber die Fragen bleiben:
Im Landesvorstand war man sich einig, Wie schaffen wir ein Land, in dem alle gut
dass eine etwaige Verhandlungsdelega- leben können? Wie schaffen wir es, dass
tion für Koalitionsverhandlungen erwei- endlich wieder der Mensch und nicht der
tert werden muss, bzw. auch aus anderen Profit im Mittelpunkt steht?
Personen besteht.
Wir werden uns mit den Ungerechtigkeiten
Über die Bewertung der Ergebnisse nicht abfinden. Wir werden gebraucht!
solcher Gespräche entscheiden natürlich Lasst uns gemeinsam kämpfen!
die Gremien.
Mit solidarischen Grüßen
* die beiden Landesvorsitzenden Anja
Zudem freuen wir uns sehr, euch mitteiMayer und Diana Golze
Anja Mayer
len zu können, dass unsere SpitzenkandiDiana Golze
* die beiden Fraktionsvorsitzenden Kathrin daten heute durch die neue Fraktion mit
Kathrin Dannenberg
Sebastian Walter
jeweils 100 Prozent zu FraktionsvorsitzenDannenberg und Sebastian Walter

Kritisch fragen, Alternativen finden

D

Das schlechte Wahlergebnis werteten sie •
nicht nur als Niederlage, sondern schärfer noch als Katastrophe, deren Ursachen
zwar breit gefächert sind, die aber wesent- •
lich in den eigenen Fehlern und SchwäZum ersten Tagesordnungspunkt „Auswer- chen zu suchen sind.
tung der Landtagswahlen und Schlussfolgerungen" sprachen zuerst die Genos- Dazu gehören unter anderem:
sin Sandra Seifert als Wahlkampfleiterin,
danach Stefan Wollenberg, Geschäftsfüh- • dass die LINKE als Koalitionspartner
im Land zu wenig eigene Positionen
rer des Landesverbandes, und Genosse
vertreten und dass sie ihre Ergebnisse
Wolfgang Neumann. Jeder von ihnen
•
zu wenig öffentlich gemacht hat
sprach große Anerkennung und großen
Dank an alle am Wahlkampf Beteiligten
• dass die Unzufriedenheit vieler
aus.
Menschen mit der Politik auf den
verschiedenen Entscheidungsebenen
Genossin Sandra Seifert würdigte zugleich
zu wenig wahrgenommen und aufgeden unermüdlichen Einsatz von Wolfgang
griffen wurde für Entscheidungen (z.
Neumann, unserem Direktkandidaten, und
B. Kreisgebietsreform) bzw. für die
sprach ihm unsere Solidarität aus.
Erarbeitung von Alternativen
as war der Grundtenor der 6. Tagung
des 6. Parteitages unserer Partei am
14.09.2019 im Raum der Volkssolidarität
in Frankfurt (Oder).

dass Politikangebote oft zu wenig in
die Breite getragen wurden
dass die Verankerung der LINKEN in
der Bevölkerung seit längerer Zeit
zurückgegangen ist, u. a. durch den
„demografischen Wandel" in der
Partei und dass nur wenige Menschen,
vor allem aus den mittleren Altersgruppen, für die Mitarbeit gewonnen
werden konnten
dass ein wesentlicher gesellschaftlicher Wandel seit längerem vor sich
geht, in dem die Frage Krieg oder Frieden als Grundfrage jeglicher gesellschaftlicher Entwicklung weniger im
Gespräch ist, dass die Entsolidarisierung, die Vereinzelung, die geringere
Toleranz gegenüber Andersartigem,
Fremden, Ungewohnten spürbar sind,
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wobei im Umkehrschluss gleichfalls geren Finanzen meistern wollen.
mehr Solidarität, Gemeinsinn und
Toleranz in den eigenen Reihen ange- In der anschließenden regen Debatte
wurden weitere Aspekte erörtert, so z. B.
mahnt wurden
die Weiterentwicklung unseres Parteipro• dass durch die Auseinandersetzungen gramms auf Grund der neuen Anforderunan der Spitze der Bundespartei DIE gen wie neue Arbeitswelt, KlimagerechtigLINKE als „zerstrittene Partei" abge- keit und Digitalisierung.
lehnt wird
Auch sollte wieder offen die Systemfrage
• dass eine Polarisierung im Wahl- gestellt werden, weiterhin sich die Partei
kampf nicht in der „klassischen Form" der Lehren aus der Zeit von 1989/1990
zwischen den Themen der verschie- besinnen, oder wieder das „Sprachrohr
denen Parteien stattfand, sondern des Ostens" sein, oder gegen das Schweidass Ängste geschürt wurden, denen gen der Mehrheit durch Aktionen und
wir nicht überzeugend und aktivierend Diskussionen ankämpfen. Es geht darum,
weiter an den Alternativen für die Stadtgenug gegenübertraten
entwicklung zu arbeiten, dabei unseren
• dass wir zu wenige bisherige Nicht- Oberbürgermeister kritisch zu unterstützen. Es geht darum, den Menschen zuzuwähler mobilisieren konnten
hören, den Abstiegsängsten mit machDamit ist aber die Ursachenforschung baren Maßnahmen entgegenzutreten, eine
„grüne" Politik mit dem Systemwechsel zu
längst noch nicht beendet.
verbinden. Es geht auch darum, die „brauDas Wahlergebnis wirft eine Vielzahl von nen Kräfte" zu entlarven, die in allen gesellFragen auf, deren Beantwortung mehr schaftlichen Bereichen zu finden sind und
oder weniger lange Zeit benötigt, die den die in und bei der AfD agieren. Es würde
Einsatz der Genossinnen und Genossen dem Kreisverband wesentlich helfen,
wenn sich das aktive, initiativreiche Wahlauf allen Parteiebenen verlangt.
team an die Spitze stellen würde.
Dazu gehören solche grundsätzlichen
Fragen, wie sich DIE LINKE zur Entschei- Der nächste wichtige Tagesordnungspunkt
dung Koalition oder Opposition verhält, betraf die Neuorganisation des Brückendie Wiedererlangung der Präsenz in der festes. Dazu war im Juli den ParteimitFläche und wie wir die Folgen des Wahl- gliedern ein Antrag des Kreisvorstandes
ergebnisses hinsichtlich der Mitarbeiter zugegangen. Er beinhaltet, dass „... DIE
der Fraktionsmitglieder, der Betreuung der LINKE. Frankfurt (Oder) gemeinsam mit
Kreisverbände und der wesentlich gerin- den Gewerkschaften unter dem Schirm
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des DGB sowie mit anderen Verbänden,
Organisationen und Parteien den Tag der
Arbeit 2020" gestaltet. Alle bisherigen
Partner können und sollen sich gleichberechtigt beteiligen. Viele Organisationsfragen könnten dann vom DGB und seinen
hauptamtlichen Mitarbeitern übernommen werden.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) wird sich in
den „politischen Austausch mit der Zivilgesellschaft und den Frankfurter*innen
einbringen", wobei die politischen Inhalte
im zu bildenden Komitee Grundkonsens
sein werden. In der Diskussion zum vorliegenden Antrag gab es verschiedenen
Auffassungen zur Teilnahme anderer
Parteien und Organisationen, wobei der
Konsens von vornherein darin bestand, die
AfD als Partei auszuschließen. Der Punkt
5 wurde nach einer Abstimmung darüber gestrichen, der Kreisvorstand aber
verpflichtet, darüber weiter zu diskutieren.
Nach Abstimmungen wurde der Kreisvorstand beauftragt, zum einen bis zum 30.
Oktober 2019 die Arbeitsgruppe zu bilden,
die im Komitee mitarbeitet und zum anderen dahingehend zu wirken, dass der Name
„Brückenfest" bleibt. In der kritischen,
konstruktiven, zugleich optimistischen
Diskussion des Antrages wurden zahlreiche Ideen eingebracht.
Der Antrag wurde letztlich mit großer
Mehrheit angenommen.
Elke Thiele & Sonnhild Grünberg

Linke Politik ist Leidenschaft
für eine bessere und gerechte Gesellschaft
Der Frankfurter Stadtbote schickte uns im Zuge der Berichterstattung Fragen zur Auswertung
der Landtagswahl. Die Fragen stellt Thomas Gutke, Antworten gab der Kreisvorsitzende Jan
Augustyniak. Die Antworten verstehen sich als Debattenbeitrag zur Auswertung der Landtagswahl.
Wolfgang Neumann hat das Direktmandat trotz Erststimmenkampagne
deutlich gegen den AfD-Kandidaten
verpasst. War er rückblickend der
richtige Kandidat?

tisch verankert ist und dann von der Landesebene heraus an der Seite von René
Wilke agiert. Von daher finde ich, dass
Wolfgang Neumann in der aktuellen Situation der richtige Kandidat war. Er stand
für generationenübergreifende Politik
Der Anspruch vor der Nominierung war, neben und mit einem jungen Oberbürdass die Kandidatin oder der Kandidat in germeister.
der Stadt verwurzelt und kommunalpoli-

Wie ordnet die Frankfurter LINKE das
schwache Abschneiden insbesondere
bei den Zweitstimmen in Frankfurt
(Oder) ein (17,5%)?
Die Wahlen waren für uns eine bittere
Niederlage. Viele der Menschen, für die
wir Politik machen, haben ihr Kreuz nicht
mehr bei uns gemacht.
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Wir haben bei den Europa- und den Landtagswahlen schlechter abgeschnitten
als bei den Kommunalwahlen und dem
Erststimmenergebnis für den Landtag.
Auf Bundesebene fallen uns regelmäßig
die Personaldebatten auf die Füße. Auf
Landesebene war die angestrebte Kreisgebietsreform für die Stadt und für uns
nicht hilfreich.
Auf kommunaler Ebene spüren wir, dass
individuelle Interessen zunehmend wichtiger werden als die Orientierung auf die
Gemeinschaft.
Den Rückgang an Zustimmung für
unsere Partei sehen wir seit 2010. Wir
müssen unsere Verankerung in Vereinen
und bürgerschaftlichen Projekten stärken, näher am Menschen sein, Probleme
aufnehmen und lösen und den Menschen
in Stadt und Land ein attraktives Angebot machen. Dazu müssen wir die Partei
von unten stärken und ausbauen.
Warum hat DIE LINKE in den meisten
Frankfurter Wahlbezirken (41 von 54)
offenbar vor allem Stimmen an die
AfD verloren? Warum haben so viele
Menschen in Frankfurt rechts gewählt? Wie will die Frankfurter LINKE
in den besagten Stadtteilen bei kommenden Wahlen insbesondere AfDWähler wieder zurückgewinnen?
Der Stimmenverlust an die AfD war nicht
das entscheidende Problem, sondern
der Verlust an die SPD. Viele wollten
einen Wahlsieg der AfD verhindern und
haben sich so für die SPD entschieden.
Wir werden weiter Probleme aufnehmen
und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Dabei machen wir uns weiter stark für
jene, die um ihre Existenz kämpfen und
die straucheln. Wir müssen nah dran an
den Alltagssorgen der Menschen sein in
den Stadt- und Ortsteilen und den Mut
ausstrahlen, gemeinsam mit René Wilke
die Stadt zum Besseren zu verändern.
Linke Politik ist Leidenschaft für eine
bessere, gerechte Gesellschaft, also
soziale Politik zuerst. Für Kinder, Arbeiter, Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner. Da dürfen wir aber nicht stehen
bleiben. Frankfurt (Oder) befindet sich
gerade im Aufschwung, hier beginnt
gerade ein positiver Strukturwandel, hier
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wird Zukunft gestaltet, unsere Aufgabe besser gelingen, egal ob in Regierung
ist es, an Konzepten dafür intensiv zu oder Opposition.
arbeiten.
Wie steht der Kreisvorstand der LINDa eine neue Forschungseinrichtung, KEN zu einer erneuten, möglichen
hier ein Technologie-Entwickler – das Regierungsbeteiligung gemeinsam
reicht nicht. Als Partei, deren Kern- mit SPD und Grünen?
thema soziale Sicherheit ist, müssen wir
dafür sorgen, dass sich Frankfurt (Oder) Wir stehen dem kritisch gegenüber. Am
zu einem Innovationszentrum Ostbran- 14. September werden wir die Fragen,
denburgs entwickelt, das dauerhaft die sich rund um die RegierungsbeteiPerspektiven für die Region bieten. Mit ligung drehen, mit der Mitgliedschaft
einem Wahlsieg der AfD verschwinden diskutieren. Über eine tatsächliche
die Probleme in der Stadt und im Land Regierungsbeteiligung wird die Gesamtnicht.
mitgliedschaft der LINKEN Brandenburg
entscheiden.
Die AfD hat keine Lösungen für die sozialen Probleme. Ich denke an die Familien-, Noch eine allgemeine Frage: Wie viele
Kinder- und Altersarmut. Sie lebt von der Mitglieder hat DIE LINKE in Frankfurt
gesellschaftlichen Spaltung anstatt sich (Oder) derzeit? Wie haben sich die
für sozial Benachteiligte einzusetzen. Mitgliederzahlen in den vergangenen
Wir müssen aber genauso konstatieren, Jahren entwickelt?
dass die AfD in Frankfurt (Oder) einen
gefestigten Wählerstamm um die 15 bis • Mitglieder (Stand letzte Landtags20 % hat und die restlichen Stimmen von
wahl, am 14.09.2014): 307
sogenannten Protest- sowie Nichtwählern kommt.
• Mitglieder (Stand 07.09.2019): 240
Welche Konsequenzen zieht der Kreis- • Verlust von 67 Mitglieder,
verband der LINKEN allgemein aus
wovon 53 verstorben sind.
dem Ergebnis der Landtagswahlen.
Wird es beispielsweise personelle
• Neueintritte seit 14.09.2014: 22
oder strukturelle Veränderungen, ei• Jüngstes Mitglied (Stand
nen Sonderparteitag o.ä. geben?
07.09.2019): 14 Jahre
Die Frankfurter LINKE wird am
14.09.2019 zu einem regulären Partei- • 86 Jahre und älter (Stand
tag zusammen kommen und dort die
07.09.2019): 63
Wahlen auswerten. Ende November wird
es reguläre Vorstandswahlen geben. Wir Absehbar werden in den nächsten Jahren
wollen stärker neue Parteimitglieder und leider weiter Genossinnen und Genossen
junge Genossinnen und Genossen in die nicht mehr unter uns weilen oder altersbedingt kürzertreten müssen. Dass sich
aktive Parteiarbeit einbinden.
dies auch in Wahlergebnissen zeigt,
Oberbürgermeister René Wilke hat
insbesondere in gesellschaftlich für uns
sich kurz nach der Wahl für eine per- schwierigen Zeiten, sollte nicht verwunspektivische Fusion von LINKE und
dern. Wir können uns nicht auf die mediSPD ausgesprochen; eine linke Kraft ale Berichterstattung oder ein günstiges
hätte die Wahl gewonnen. Wie bewer- gesellschaftliches Klima oder politische
tet der Kreisvorstand der LINKEN den Moden, mit denen wir weiter nach vorn
kommen, verlassen.
Diskussionsvorschlag des OB (und
Parteimitglieds)?
Es ist uns auf Landesebene nicht
gelungen, uns deutlich von der SPD zu
unterscheiden und eigene Inhalte und
Projekte voranzustellen. Das muss uns
in der nächsten Legislaturperiode viel
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Mit Besonnenheit
aus der Wahlniederlage lernen
Am Tag nach der Wahl stellten mir zwei parteilose Wähler, die meinem Rat gefolgt waren,ihre
Stimmen Wolfgang Neumann und der Linkspartei zu geben, die Frage, ob das nun alles umsonst
gewesen war.

E

s war nicht umsonst. Ihre Wahlentscheidung trug dazu bei, dass eine
überwiegende Mehrheit von 74,5% der
Frankfurter Wähler dokumentierten, die
Stadt nicht einer rechten und nationalistischen, nach rückwärts orientierten
Politik, zu überlassen. Sie gehörten zu
den 5537 Bürgern, die den realistischen
Blick dafür hatten, dass es dem Wohl
unserer Stadt dienen würde, wenn sie im
Land durch den direkt gewählten, in der
Kommunalpolitik bekannten Abgeordneten Wolfgang Neumann vertreten würde.
Die schmerzliche Wahlniederlage der
Partei DIE LINKE erfordert vom Parteivorstand, der Bundestagsfraktion, dem
Landesvorstand und der Landtagsfraktion
Fragen nach Ursachen, Verantwortung und
wie verspieltes Vertrauen wieder zurück
gewonnen werden kann. Den Medien zu
entnehmende Äußerungen der Parteivorsitzenden, Imageprobleme als etablierte
Partei, taktische Entscheidungen vieler
Wähler, Alterung eines großen Teils der
Mitglieder, rechtslastige Stimmung im
Land als Ursachen für die dramatischen
Stimmungsverluste zu erklären, spielen sicher eine Rolle. Gehen jedoch mit
Sicherheit am Kern vorbei.
Im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin muss
man weit vom Leben in den Städten und
Dörfern und von der linken Bahn entfernt
sein, um nicht zu wissen, dass viele

Menschen DIE LINKE nicht mehr als den
in der Gesellschaft anerkannten, öffentlich
spürbaren Streiter für die Interessen der
Ostdeutschen wahrzunehmen.
In Brandenburg bot die Rot-Rot-Koalition
zweifellos in zwei Wahlperioden Vorgaben, die für viele zu einer höheren Lebensqualität führten. Dass dennoch prekäre
Arbeitsverhältnisse vorherrschten und
jeder Dritte Arbeitnehmer für Niedriglohn
arbeitet, Kinder-und Altersarmut verbreitet sind, ist eine Fußnote der aktuellen
Wirtschaft.
DIE LINKE bot in zwei Legislaturperioden
keine über den Koalitionsvertrag hinaus
gehenden sozialen und ökologischen Initiativen. Sie stand – wiederholt - im Widerspruch zu gesellschaftlichen Verbänden
und Volks-und Bürgerinitiativen, statt sie
aufzugreifen und zu fördern. Der Koalitionsfrieden hatte für die Linksfraktion
höchste Priorität.
Der LINKE Finanzminister Christian Görke
und der Fraktionsvorsitzende Ralf Christoffers vertraten in Frankfurt (Oder), dass
von einer großen Mehrheit der Bevölkerung, sowie von der LINKEN Basis abgelehnte Projekt der Gebietsreform, bis Dietmar Woidtke sie auf einem Parkplatz, so als
sei es eine Lappalie, abblies. Er erkannte,
dass dieses unstimmige Vorhaben der
SPD die Regierungsmehrheit kostet.

Die Empfehlung des LINKEN Bundesausschusses, die Verschärfung des Polizeigesetzes abzulehnen, wurde auch gegen den
Willen von vier Mitgliedern der Linksfraktion abgelehnt. Christian Görke, ehemals
Landesvorsitzender, möge seinen Brief an
die Mitglieder vor der Landtagswahl 2014,
als Programm bereits den beträchtlichen
Stimmenverlust ankündigten, zur Hand
nehmen. Die Versprechungen gegenüber
der Basis, um sie für eine erneute Koalition mit der SPD einzustimmen, blieb nur
auf dem Papier.
Am 01. September 2019 schrieb das Wahlvolk eine bittere Quittung. Der Stimmenanteil von 10,7% liegt unter dem Ergebnis
von 1990. Insgesamt wechselten 11.000
LINKE Wähler zur AfD. Insgesamt gaben
20.000 Wähler ihre Stimme dem sozialdemokratischen Original mit dem Bauchgefühl, dass DIE LINKE. Brandenburg sie
nicht verdient hat, jedoch die SPD sie
retten könnte.
Unser Kreisverband und besonders sein
Spitzenkandidat Wolfgang Neumann
führten einen intensiven und bürgernahen
Wahlkampf. Dennoch ging der Verlusttrend auch an Frankfurt (Oder) nicht vorbei.
Ein Direktmandat der AfD konnte nicht
verhindert werden. DIE LINKE verlor 7,4%
und belegt nach der SPD den dritten Platz.
DIE LINKE steht jetzt vor der großen
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Im Mittelpunkt muss die Schärfung des
politischen Profils auf der Grundlage
des Parteiprogramms und des Beschlusses des 6. Bundesparteitages stehen.
Der Parteivorstand sollte endlich, auch
mit dem Blick auf den 30. Jahrestag der
staatlichen Einheit, mit ein vom Ältestenrat schon zu Jahresbeginn empfohlenes
Programm zur Angliederung der Lebensverhältnisse in den ostdeutschen Bundesländern, in die politische Offensive gehen.

hat der Landesvorstand Sondierungsge- zu verhindern. Dazu ist das Kommunalspräche mit der SPD zu einem erneuten wahlprogramm eine gute Grundlage. Es
darf nicht in der Schublade verschwinEintritt in die Regierung zugestimmt.
den. Anliegen des Kreisverbandes muss
Es ist nicht vorstellbar, wie der größte es sein, die innerparteiliche Solidarität zu
Verlierer der Landtagswahl in einer Koali- vertiefen.
tion mit der SPD und den Grünen ein
„Nicht weiter so!“ durchsetzen will. Der Niemand darf sich abgehängt oder VergesLandesausschuss und die Vorstände der sen fühlen. Die Erfahrungen der betagten
Kreisverbände dürfen es nicht zulassen, Mitglieder und die Ideen, sowie Initiatidass es ohne Meinungsaustausch mit der ven der Jüngeren und neu eingetretenen
Basis zu Koalitionsverhandlungen kommt. müssen zusammengeführt und für eine
effektive politische Arbeit zur Stärkung
DIE LINKE Fraktion in der Stadtverordne- der LINKEN genutzt werden.
tenversammlung Frankfurt (Oder) hat den
Horst Dahlmann
Oberbürgermeister René Wilke in allen
Vorhaben zur Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt zu unterstützen.

Die Brandenburger Spitzenkandidatin
Kathrin Dannenberg hat nach der Wahlniederlage mehrmals erklärt: „Mit uns wird
es so nicht weitergehen!“ Laut Medien

Mit der Pflege des freundschaftlichen
Zusammenwirkens mit den gesellschaftlichen Organisationen und Initiativen
gilt es, eine Spaltung und Polarisierung

Herausforderung mit ihrer Bundes- und
Landespolitik, Vertrauen zurück zu gewinnen. Mit schon vernehmbaren Forderungen nach einem neuen Grundsatzprogramm und neuer Strategie wird jedoch
eher das Gegenteil erreicht.

Nachdenken
A

ngestoßen durch eine kurze Aussage
in einem Interview mit dem RBB zum
Wahlausgang, überlegte der von uns getragene Oberbürgermeister, ob es nicht sinnvoll sei, wenn sich DIE LINKE und SPD
zusammentun, um aus einer Partei heraus
Politik zu gestalten.
Diese immer mal wieder aufkommende
Idee ist erst mal nicht ganz von der Hand
zu weisen.
Bei einer tiefer gehenden Betrachtung oder auch einem weitergehenden Nachdenken über diesen Denkanstoß, halte
ich für mich fest: Das ist nicht die aktuelle
Herausforderung.
Es gibt einfach zu viele Dinge, die SPD
und DIE LINKE trennen, was nicht bedeutet, dass eine konstruktive Zusammenarbeit nicht möglich wäre. Aber zwischen
der Zusammenarbeit zweier Parteien und
einem Zusammenschluss stehen doch
Welten. Da hilft es auch wenig, wenn der
Kreisvorsitzende gegenüber dem Neuen
Deutschland (Ausgabe vom: 04.09.2019)
erwähnt, dass im Bereich Sozialpolitik
kaum ein Unterschied zwischen der SPD

und der LINKEN bestünde. Dieser Kaum- ausgehend die Zusammenführung beider
Unterschied kann eigentlich nur auf die Parteien möglich wäre.
Unkenntnis zu sozialpolitischen Positionen
Die Frage, ob ausgehend von der LINKEN
zurückgeführt werden.
und der SPD, die Bildung einer neuen
Der Verrat am deutschen Sozialstaatsmo- Partei überdacht und diskutiert werden
dell, anders kann die Einführung der Hartz- sollte, sollte ergebnisoffen diskutiert
Reformen nicht bezeichnet werden, durch werden.
die SPD - mit Unterstützung der Grünen,
worauf auch verwiesen sei - wurde von Gleichwohl will ich anmerken, dass die
der LINKEN noch nie akzeptiert. Hier von ergebnisoffene Diskussion im Kreisvereiner nicht vorhandenen Unterscheidbar- band der LINKEN Frankfurt (Oder) über
keit zu sprechen, verletzt die sozialpoli- keine plurale und die Mitglieder einbezietische Seele der LINKEN. Da diese „sozial- hende Tradition verfügt. Für die weitere
politische Seele“ im Frankfurter Kreisver- Debatte - sollte sie sich nicht schnell als
band, abgesehen von Lippenbekenntnis- Sturm im Wasserglas erledigen - ist daher
sen und Sonntagsreden, noch nie beson- unbedingt die Mitgliedschaft in weitere
ders ausgeprägt war, verwundert die Überlegungen und Diskussionen einzubeAusführung des Kreisvorsitzenden nicht ziehen.
sonderlich.
Frank Hühner
Auf der grundsätzlichen Ebene ist eher
Anita Tack zuzustimmen, die in der
erwähnten Ausgabe des Neuen Deutschland darauf hinweist, dass DIE LINKE „den
Kapitalismus“ perspektivisch überwinden
will. Eine Position, die sich auch vereinzelt in der SPD findet, aber sicherlich
keine gemeinsame Grundposition, von der
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„Breite Aussprache“ über den Entwurf
der Kreissatzung vor Abschluss
Da Leitanträge und Anträge von grundsätzlicher Bedeutung, als ein solcher ist der Antrag „Kreissatzung“
einzustufen, spätestens sechs Wochen vor dem Parteitag parteiöffentlich zu publizieren sind, wird dies in der
nächsten Ausgabe unseres Informationsblattes Der
Rote Hahn am 17. Oktober geschehen. Alle Mitglieder
unseres Kreisverbandes müssen den Antrag dann bis
zum 02. November also vier Wochen vor dem geplanten
Kreisparteitag erhalten haben, um sich mit dem Antrag
vertraut zu machen. Es besteht dann noch die MöglichBis zum 22. September wird die AG Kreissatzung die keit bis zum 25. November Änderungsanträge an die
eingegangenen
Änderungs-/Ergänzungsvorschläge Antragskommission zu stellen.
prüfen. Sollte es Vorschläge geben, die durch die AG
abgelehnt werden, werden die Einreicher eine Begründung dafür erhalten.
Michael Große
Am 15. September 2019 endete die ursprünglich als
breite Aussprache gedachte Diskussion über den, von
der damit beauftragten AG, erarbeiteten Entwurf einer
Kreissatzung unseres Kreisverbandes. Leider war das
Interesse daran nicht besonders groß. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es zwanzig Änderungs-/
Ergänzungsvorschläge, vor allem zum § 8 Zusammenschlüsse, dem § 12 Gliederung des Kreisverbandes und
dem Abschnitt Kreisausschuss.

Der überarbeitete Entwurf wird am 23. September
dem Kreisvorstand vorgestellt, der in der darauffolgenden Sitzung am 07. Oktober darüber befinden wird,
den Entwurf als Antrag an den für den 30. November
geplanten 7. Kreisparteitag einzubringen.

Aus dem Kreisvorstand
Dieser Beitrag sollte bereits in der
Ausgabe 08.2019 erscheinen. Leider
hat er aus organisatorischen Gründen
nicht seinen Weg in die Ausgabe gefunden.

Der vorgelegte Finanzplan für den TOP Kreissatzung
Landtagswahlkampf wurde einstim• Antrag der AG Kreissatzung den
mig zugestimmt
Einsendeschluss für Änderungs-/
Ergänzungsvorschlägen
vom
1.
TOP Terminfestlegung Vorsitzenden-/
September auf den 15. September zu
Sprecherwahl der Basisorganisativerlängern – einstimmig beschlossen
onen:

Wir bitten um Entschuldigung und holen
die Veröffentlichung hiermit nach.

•

Hinweis:

•

Am 29. Juli tagte der Kreisvorstand zum
ersten Mal nach der Sommerpause.
Hier nun kurz ein paar wichtige Informa•
tionen:
TOP Wahlkampf
•

Die erste Welle der Plakatierung ist so
gut wie abgeschlossen. Ab 14. August
•
ist eine zweite Welle geplant.

Der Kreisvorstand beschließt als Zeit- TOP Anträge und Beschlussvorlagen:
raum für die Wahlen der Vorsitzenden
bzw. der Sprecher der Basisorganisa- • Bereitstellung finanzieller Mittel für
die bevor Ehrung langjähriger Mitglietionen den September bis Oktober –
der – einstimmig beschlossen
einstimmig beschlossen
Für die anstehenden Wahlen wird •
es ein neues Wahlprotokoll geben,
welches sich dann ab Ende August
in der Kreisgeschäftsstelle abgeholt
werden kann

Beschluss, dass der Kreisverband
Mittel aus dem Strukturmittelfond zur
Ertüchtigung von Kreisgeschäftsstellen abruft – einstimmig beschlossen
bei einer Enthaltung
Frank Kreitner

Kreisgeschäftsführer
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Tag der Opfer des Faschismus 2019
mus und Hass ungehindert entwickeln,
durch Parteien, Organisationen, Medien
propagiert und in Bildungseinrichtungen
vermittelt werden.
Was am 1. September 2019 erblühte,
konnte behütet keimen. Wie die Früchte
aussehen werden, lässt sich erkennen.
Zivilgesellschaftlicher Protest, der sich
Äußerungen dieses Prozesses in den Weg
stellte, wurde mit Repressivgewalt behindert.
Gedenkstätte Buchenwald, Weimar | QUELLE: DR. BERND GROSS - OWN WORK, CC BY-SA 4.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=43306028

V

or 74 Jahren rief der Berliner Magistrat
zu einem »Tag der Opfer des Faschismus« auf. Er folgte damit der Initiative des
»Hauptausschusses Opfer des Faschismus«.
Bereits am Vorabend des 9. September
1945 fanden in den Berliner Schulen und in
den Berliner Bezirken Gedenkfeiern statt.
Gottesdienste leiteten den Gedenktag
ein und am frühen Nachmittag bewegten
sich dreißig Demonstrationszüge durch
die Stadt zum Neuköllner Stadion, das
den Namen des von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfers und Sportlers Werner Seelenbinder erhalten hatte.
Hunderttausend Menschen, darunter
fünfzehntausend Opfer des Faschismus
fanden sich zur Kundgebung ein. Die Überlebende des KZ Ravensbrück, Maria Wiedmaier, Ottomar Geschke, der Leiter des
Hauptausschusses Opfer des Faschismus
und Dr. Werner, Berlins Oberbürgermeister verbanden in ihren Reden Trauer und
Gedenken mit dem Aufruf, den Faschismus mit seinen Wurzeln zu beseitigen und
ein freies, demokratisches Deutschland
aufzubauen.
Was sich da 1945 andeutete, war nicht
lange von Bestand. Der beginnende und
sich permanent verstärkende Kalte Krieg
beförderte die Abkehr vom antifaschistischen Konsens. Mit Bildung der beiden
deutschen Staaten entwickelte sich die
Erinnerung an die Verbrechen und das
Gedenken an die Opfer sehr unterschiedlich.
Wenn wir uns noch nach vierundsiebzig
Jahren zum Gedenktag für die Opfer des

Die sich jetzt die Augen reiben, waren
nicht auf dem rechten Auge blind. Sie
Faschismus hier an diesem Ehrenmal tref- haben zugesehen, abgewartet, wie schon
fen, dann folgen wir der grundsätzlichen einmal in den 1930er Jahren.
Überzeugung, dass die erbrachten Opfer
im antifaschistischen Widerstand auch Ein Rassist wie der Münchener Fallschirmnachfolgende Generationen verpflichten jäger-Import mit erstaunlichen Erinnezum Erinnern, zum Gedenken und zum rungslücken zu seiner Bildungsbiografie
und bezüglich seiner Neonazi-EntwickMahnen.
lung wird die zweitstärkste Fraktion im
Am vergangenen Sonntag waren wir in Brandenburger Landtag führen. Er gehört
Frankfurt (Oder) und in Słubice auf der zum Freundeskreis und zum Flügel des
Straße, um an den Beginn des Vernich- aus Hessen nach Thüringen importierten
tungskrieges mit dem deutschen Überfall beamteten Oberstudienrates, einem der
auf Polen vor achtzig Jahren zu erinnern übelsten Scharfmacher.
und die Forderung zu artikulieren, im Interesse des Weltfriedens auf das schänd- Der Brandenburger Fraktion wird der aus
liche Wettrüsten zu verzichten. Wir waren Köln kommende eher unrühmliche Ermittnicht sehr viele. Uns eint die Sehnsucht lungsbeamte der Bundespolizei aus Franknach Frieden, nach solidarischem Mitei- furt (Oder) angehören, der beschloss Polinander. Zugleich wissen wir um die Ursa- tiker zu werden.
chen von Kriegen und uns ist der Zusammenhang zwischen Faschismus und Drei Beispiele Führungspersonal des
Krieg sehr bewusst. Als zum Abschluss »ostdeutschen« Phänomens!
des gemeinsamen Friedensweges an der
Oder die Friedensglocke ertönte und jeder Gewählt wurde diese Blase von denen
Glockenschlag mahnte, ahnten wir, was neben uns. Die von diesen Menschen
wir am Abend dieses denkwürdigen Tages gesuchte und gewünschte Alternative
wird es von den Gewählten nicht geben.
als Gewissheit erfahren würden.
Die Wähler sind nicht alle Nazis. Tatsache
Der Triumph von Rechtspopulisten ist in bleibt, dass, wer Nazis wählt, deren Polider Bundesrepublik Normalität geworden. tik wählt – unabhängig von einem mögliEin ostdeutsches Phänomen ist das nicht. cherweise anderen Standpunkt. Immer
wieder ist aber die Frage zu klären, warum
Wer das behauptet, lügt.
so gewählt wird. Darüber ist nachzudenDas so genannte Alternative hat seine ken und entsprechend zu handeln, denn
Ursachen in dem bereits 1945 einset- die Alternative heißt wie seit 74 Jahren:
zenden Wunsch nach Neubeginn um den Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!
Preis des Vergessens und SchlussstrichRede von Gerhard Hoffmann
VVN-BdA Frankfurt (Oder)
mentalität. Genährt durch den geschüranlässlich des diesjährigen OdF-Tages
ten Kalten Krieg konnten sich geistige
(es gilt das gesprochene Wort)
Brandstiftung,
Sündenbock-Ideologie,
Völkisches, Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
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Friedensweg 2019
A

Unter großem Beifall hissten unser Oberbürgermeister René Wilke und die Beigeordneten vor dem Rathaus die Regenbogenfahne. Am Vormittag fand bereits ein
gemeinsames Gedenken in unserer NachAus diesem Anlass fanden sich mit den barstadt Słubice statt und in Słońsk sollte
Vertretern vom Friedensnetz e.V., von es am nächsten Tag folgen.
Kirchen, von verschiedenen Parteien, Organisationen und Gewerkschaften mehr als Der Friedensweg führte zur Stadtbrücke,
80 Bürgerinnen und Bürger vor dem Frank- zum Bibliotheksvorplatz in Słubice, zum
furter Rathaus ein. Auf ideenreich gestal- Areal von Slubfurt in der Bischofstraße
teten Schildern und Transparenten mach- und von hier aus zur Friedensglocke. An
ten sie auf ihren unbedingten Friedenswil- den verschiedenen Halte-punkten spralen aufmerksam. Im Beisein unserer Stadt- chen die Vertreter der beteiligten polispitze, unseres Land-tagskandidaten Wolf- tischen Kräfte aus beiden Ländern. Sie
gang Neumann und weiterer Kandidaten betonten die Aktualität des Kampfes um
wurde mit kurzen Ansprachen die Veran- die Erhaltung des Friedens, beleuchteten die Ursachen und Folgen des faschisstaltung des Friedensweges eröffnet.
tischen Krieges, betonten die Notwenm Sonntag, den 1. September, jährte
sich zum 80. Mal der Jahrestag des
faschistischen Überfalls auf Polen und
damit der Beginn des 2. Weltkrieges.

digkeit des Kampfes in der heutigen Zeit
gegen Aufrüstung und Krieg, gegen den
Rechtsextremismus, für soziale Gerechtigkeit, für die Erhaltung einer lebenswerten
Umwelt und einer gerechten und friedlichen Weltordnung. Unterwegs wurden
viele Unterschriften für Abrüstung, gegen
Atomwaffen und gegen einen Krieg im Iran
gesammelt als offenes Bekenntnis zum
Frieden.
Die Demonstration fand ihren Abschluss
an der Friedensglocke mit einem Friedensgebet und Lie-dern, gesungen vom Chor
aus dem Haus der Begegnung. Danach
erklang die Friedensglocke als Mahnung
und Ermutigung für den weiteren Kampf
um eine friedliche Zukunft.
Elke Thiele

Danksagung von Wolfgang Neumann
strebig einzusetzen: als Mitstreiter*innen
in der Geschäftsstelle, als sachkundige
eine Wahl, in der man zwar ein gutes Einwohner*innen für die Fraktion und
Ergebnis erreicht hat – das aber nur zum schließlich auch als Unterstützer*innen im
zweiten Platz reicht, ist eine verlorene Landtagswahlkampf.
Wahl. Dies ist für uns ein bitteres Resultat.
Wir hatten, ich hatte als Direktkandidat
Das erste Mal haben wir nach langer Zeit ein tolles Wahlteam. Mit und in diesem
keinen direkten Vertreter im Brandenbur- Team haben wir intensiv und angestrengt
gischen Landtag. Über die Gründe und gearbeitet. Unter der Leitung von Sandra
Umstände müssen wir uns verständigen Seifert haben Sarah Lehmann, Boba Preuß
– viele Fragen bewegen uns; schnelle und Boijic, Jan Augustyniak, Tom Berthold,
einfache Antworten gibt es nicht. Dieses Axel Henschke, Frank Kreitner, Stefan
Wahlergebnis wird für uns in den kommen- Kuhnert, Christian Lehmann und Steffan
den Monaten und Jahren eine große Schwartz außerordentlich fleißig gearbeitet. Nahezu jede Woche verständigten wir
Herausforderung sein.
uns zur aktuellen Lage und den anstehenJa, wir müssen uns grundlegend erneu- den Aufgaben und Terminen, entwickelten
ern. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ideen für Veranstaltungen, Anzeigen, Flyer,
wir das schaffen können. Seit der Ober- stellten Plakatierungs- und Steckaktionsbürgermeisterwahl und dann auch mit der pläne auf u.a.m.
Kommunalwahl sind einige neue und vor
hinaus
haben
die
allem jüngere Menschen an unserer Seite. Darüber
Sie haben bereits im Wahlkampf im Früh- Basisvorsitzenden und viele fleißige
jahr dieses Jahres sehr aktiv und engagiert Genoss*innen und Sympathisant*innen
gearbeitet. Einige von ihnen haben auch bei der Plakatierung und der Steckakfür die Stadtverordnetenversammlung tion maßgeblich mitgeholfen. Mein herzkandidiert. Leider sind sie nicht gewählt liches Dankeschön allen diesen genannten
worden. Sie haben mit uns gemein- und den vielen ungenannten Wahlkämpfesam Ideen entwickelt und Wege gefun- rinnen und Wahlkämpfern!
den, ihre Bereitschaft zum Mittun zielLiebe Genossinnen und Genossen,

Ich möchte Euch versichern, dass ich
die – auch für mich sehr persönliche –
Niederlage nicht leicht nehme. Dennoch
verspreche ich Euch: Ich werde weiterhin
aktiv politisch in unserer Stadt arbeiten
und mich für die Stärkung unserer Partei
einsetzen.
Diese Botschaft hat nicht den Anspruch
einer Auswertung der Gründe und Ursachen unseres Scheiterns und der gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Situation in unserem Land. Dazu
braucht es Zeit; und das geht auch nur in
Einheit mit der Bundes- und Landespartei.
Hier in Frankfurt (Oder) wollen wir uns
offen und konstruktiv der Diskussion um
die notwendige Erneuerung unserer Partei
stellen. Dazu brauchen wir alle und jede*n
und eine demokratische Diskussionskultur ohne Denkbarrieren – das ist fundamental wichtig. Ich will dabei sein und
werde diesen Prozess mit ganzer Kraft
und vollem Herzen mitgestalten. Lasst uns
gemeinsam den Neuanfang wagen.
Wolfgang Neumann
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Eine besondere Reise
Früh gegen 7 Uhr trafen wir auf unseren
Bus aus Witebsk mit den beiden Fahrern
und unserem Reiseleiter Sergej Stasikov.
Es gab erst einmal Wiedersehensfreude
bei vielen, welche von uns 30 Personen
schon gemeinsam mit Bus, Bahn und
Flugzeug unsere Partnerstadt Witebsk
und Land und Leute rundherum besucht
haben.

vielen slawischen Ländern dort vertreten.
Das zeigte uns auch das Abschlussprogramm auf der wunderschönen Freilichtbühne.
Wir haben uns auch in der Nähe die
Sommerresidenz von Repin, dem weltbekannten Maler angesehen. Wie immer
sind einige von uns natürlich auch in Marc
Chagalls Geburtshaus und dem Chagallmuseum gewesen. Wir treffen uns in Witebsk
auch mit Familien. Manche Freundschaft
ist daraus schon entstanden. Heidi Marks
war dieses Mal sogar zu einer Hochzeit
eingeladen, von der sie uns dann etwas
vorgeschwärmt hat.

Diese Reise begann mit der Fahrt über
Warschau und Vilnius. Erst nach einem
Stadtbummel in Vilnius und einer Übernachtung ging es schnell über die
EU-Grenze nach Grodno. Danach waren
wir dann wieder in unserer Partnerstadt
Witebsk angekommen. Unser Anlass war
ja dieses Mal der SLAVANSKI BASAR. Unsere Reise ging dann nach Minsk
Diese Tage dort haben unsere Vorstel- weiter. Diese Stadt wird auch immer schöner. Wir besuchten dort eine Bekleidungslungen von dem Fest total übertroffen.
fabrik und fuhren mit einer TraditionsstraUnsere Stadtverwaltung hat uns kleine ßenbahn durch die Stadt. Natürlich stand
Präsente für die Verwaltung in Witebsk bei mir auch ein Einkaufsbummel im GUM
mitgegeben, welche gut ankamen. Die an. Mit ganz vielen Einkaufstüten kam ich
Ausmaße des Regionalfestes waren dann ins Hotel zurück.
gewaltig. Überall in der Innenstadt und
am Flussufer waren Stände mit Waren Unsere Reise ging dann in den Südosten
und Essensbuden aufgebaut. Der Slavan- nach Pinsk, eine kleine Stadt am Fluss.
ski Basar ist ja nicht nur in Weißrussland
bekannt. Es sind Künstler und Anbieter aus Dorthin kamen auch der Direktor und sein

Ingenieur vom Strahleninstitut aus Minsk.
Gemeinsam fuhren sie dann mit 10 Leuten
von uns in eine Schule an der Grenze
zur Ukraine. Für diese Schule hatten wir,
SODI, wieder Spenden im Gepäck, mit
welchen ihr Strahlenmessungen auch
weiter erfolgen können und natürlich
Geschenke, welche Kinderherzen höherschlagen lassen.
Wir waren im Fluss schwimmen und haben
uns die Fussgängereinkaufsstraße angesehen und auch einiges mitgenommen.
Auf dem Weg nach Brest haben wir einen
Stopp in Chatyn eingelegt und Blumen
dort niedergelegt, wo deutsche Soldaten
und Offiziere im Frühjahr 1943 ein ganzes
Dorf aus Rache niedergemetzelt haben. In
Brest haben wir wieder unser bekanntes
INTOURIST Hotel belegt. Neu war für uns
die fußläufige Einkaufsstraße. Toll gemacht
und das neue Einkaufszentrum neben dem
Hotel war auch schon fertig. Vor 18 Monaten gab es dort nur eine Zeichnung davon.
Mit ganz tollen Eindrücken kamen wir in
Frankfurt (Oder) wieder an. Sollte es noch
einmal zu solch einer Reise kommen - ich
bin dabei.

Zweimal herzliche Glückwünsche

Annelie Böttcher

Erik Rohrbach (2.v.l.) erhält die Urkunde zur Ehrung als Ehrenamtler des Monats | QUELLE: JÖRG KOTTERBA

Lieber Genosse Erik Rohrbach,
Dir wurde am 12. September 2019
eine besondere Ehre zuteil, denn Du
wurdest sehr verdient als Ehrenamtler
des Monats des Landes Brandenburg
ausgezeichnet.
Wir, der Kreisverband DIE LINKE. Frankfurt (Oder), und die Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung
DIE
LINKE / BI Stadtumbau gratulieren Dir
recht herzlich.

Lieber Genosse Walter Kreisel,

Fisch" und „Erntehelferin" erfreuen
nicht nur die Einwohner*innen der Stadt,
wir, der gesamte Kreisverband DIE
sondern auch die vielen Besucher*innen.
LINKE. Frankfurt (Oder) und die Fraktion
Dafür danken wir Dir.
in der Stadtverordnetenversammlung
DIE LINKE. / BI Stadtumbau gratulie- Wir als Kreisverband wie auch als Frakren Dir recht herzlich zu deinem Eintrag tion sind stolz, so eine herausragende
in das Goldene Buch der Stadt Frankfurt Persönlichkeit in unseren Reihen zu
haben.
(Oder) am 09. September 2019.
Dir wurde diese Ehre zuteil, denn mit
Deiner Kunst prägst Du die Stadt
maßgeblich mit. Werke wie "Junge mit
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Gedenktafel kehrt zurück in Schulaula
Mehr als zehn Jahre verstaubte die Gedenktafel für zwei Holocaustopfer im Keller der Grundschule
Mitte. Unsere Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung half nun dabei, dass an Franz Gumpert
und Schuschu Simon wieder angemessen in der Schulaula erinnert wird.

U

nser Jahrgang war der letzte. Im Jahr
2008 haben wir auf dem Friedrichsgymnasium die Lichter ausgemacht. Doch
ein Versprechen blieb: Die Gedenktafel für
die jüdischen Schüler Franz Gumpert und
Schuschu Simon sollte in der Aula verbleiben. Gumpert wurde 1941 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Simon
nahm sich 1942 nach seiner Festnahme
durch die Polizei in Holland das Leben.

Staffa leitete das Schulprojekt „Building
Bridges“. In diesem Rahmen nahmen deutsche, polnische, jüdische und palästinensische Schülerinnen und Schüler am
Austausch in Deutschland und Israel teil.
Ich war einer von ihnen. Auch die Aufarbeitung der Geschichte des Friedrichsgymnasiums während der Nazizeit spielte eine
Rolle.

Das Zentrale Immobilienmanagement
(ZIM) der Stadt sah die Wiederanbringung
der Tafeln mit Skepsis. Der Grund: Die
Doch mit dem Umbau des ehemaligen neue Wandbeschichtung würde Schaden
Friedrichsgymnasiums und dem Einzug nehmen.
der Grundschule Mitte kam die Tafel in den
Keller – und blieb dort. „Wir wurden mit Wiederanbringung wird Chefsache
unserer und der Geschichte aus der Nazizeit eingelagert“, beklagte sich Peter Staffa Umso erfreulicher ist, dass unser Oberin einem Bericht Anfang Juni im Frank- bürgermeister René Wilke sich der Sache
furter Stadtboten. Zuvor fiel bei einem angenommen hat. Nach mehreren TrefEhemaligentreffen auf, dass das einstige fen und Telefonaten mit Wilke und Staffa
folgte schließlich eine Kleine Anfrage, die
Versprechen nicht gehalten wurde.
Eingelagert im Keller

ich als neugewählter Stadtverordneter
stellte. In der Antwort stellte unser Oberbürgermeister klar, dass die Gedenktafel wieder in der Aula angebracht wird.
Eine Fachfirma werde mit der Anbringung
beauftragt. Außerdem wird die Gedenktafel durch eine weitere Tafel mit Hintergründen über Franz Gumpert und Schuschu
Simon und das Projekt „Building Bridges“
zu finden sein.
„Frankfurt war im letzten Jahrzehnt von
Schulschließungen geprägt. Die Wiederanbringung ist umso erfreulicher, denn sie
würdigt auch das gesellschaftliche Engagement der Schüler und Lehrer des ehemaligen Friedrichsgymnasiums“, kommentierte ich die Entwicklung gegenüber dem
Frankfurter Stadtboten Anfang August.
Im November werden die Tafeln dann nach
elfjähriger Unterbrechung wieder angebracht.
Stefan Kunath
Stadtverordneter

Franz Gumpert

Joachim (Schuschu) Simon

Geboren am 25. März 1920 in Gnesen

Geboren 1919

Franz Gumpert ging noch vor der Pogromnacht am 9. November 1938 nach Berlin.
1939 floh er nach Holland, wo er verhaftet
wurde. Er wurde am 11. August 1941 im
KZ Mauthausen ermordet.

Schuschu Simon organisierte Fluchtwege
für Jüdinnen und Juden aus Europa. Nach
seiner Verhaftung durch die Polizei in Holland, die ihn an die "Gestapo" ausliefern
wollte, wurde er am 23. Januar 1943 tot in
seiner Zelle aufgefunden.

Franz Gumpert war bis 1938 Schüler am
Frankfurter Freidrichsgymnasium.

Schuschu Simon war bis 1935 Schüler am
Frankfurter Friedrichsgymnasium.

Zur Erinnerung an Franz Gumpert
und Schuschu Simon wurden in
Frankfurt (Oder) Stolpersteine
verlegt.
http://www.stolpersteine-ffo.de
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Solidarität mit Kuba - Jetzt erst recht!
W

ährend meiner zwei längeren und
sehr individuell - abseits von den
„üblichen Touristenströmen“ - gestalteten
Aufenthalte in Kuba habe ich Land und
vor allem Leute so richtig schätzen und
lieben gelernt. Das für mich sprichwörtlich
so ausgeprägte Selbstbewusstsein der
Menschen aller Generationen und deren
noch menschlicheren Einstellungen und
Ziele haben mich kolossal beeindruckt.
Dies wurde dann noch verstärkt durch
viele persönliche Kontakte zu Kubanern in
Deutschland, vom einfachen Restaurantinhaber bis zum Botschafter!
Im Vorfeld des Brückenfestes hat es mich
dann „gerappelt“. Ich wollte mehr tun! Gemeinsam mit CubaSí gestalteten wir
dann einen Stand, an dem sich Besucher
informieren und in eine „Interessenten“Liste eintragen konnten.

onen der „Mainstream-Medien“ ist dabei Übrigens: Wir sind kein „Geheim-Club“!
Interessenten sind immer willkommen und
ebenso wichtig.
wir werden regelmäßig im „Roten Hahn“
Inhalt unseres Juli-Treffens waren u. a. informieren. - Danke für diese Möglichkeit!
völkerrechtliche Aspekte der BlockadepoWolfgang Frotscher
litik. Interessant dafür ist auch ein schon
vor 20 Jahren (!) veröffentlichter und immer
noch hochaktueller Beitrag von Frau Prof.
Carmen Thiele von unserer ortsansässigen
Europa-Universität Viadrina.

Fotowettbewerb
"500 Jahre Havanna"

Besonders gefreut hat uns, dass wir bei
unserem zweiten Treffen im Juni hohe
Gäste begrüßen konnten: Den Juristen
Prof. Dr. Dacheri Lopez, der über die
Entstehung und aktuelle Entwicklungen
der Verfassung Kubas informierte. Er
wurde von der Botschaftsrätin und stellvertretenden Botschafterin Ivet Lopez
begleitet.

Nach der „Sommerpause“ war am 11.
Seite Mitte Mai treffen wir uns nun regel- September die Problematik der in Kuba
mäßig einmal im Monat, um uns über vorhandenen zwei Währungen dran.
aktuelle Fragen und Probleme des Landes
auszutauschen und gemeinsam Ideen Dass wir unsere Gesprächsrunden in
für eine effektive Solidarität mit Kuba zu entsprechendem Ambiente durchführen,
entwickeln. Das ist ganz besonders nach ist selbstverständlich: Wir treffen uns an
der extremen Verschärfung der Blockade jedem zweiten Mittwoch im Monat um
durch die USA von zunehmender Bedeu- 19:00 Uhr immer in der „Havanna-Bar“,
tung. Fundierte Argumentationsfähigkeit die von dem aus Santa Clara stammenden
in der Auseinandersetzung mit Informati- Kubaner Osmin Ventura geführt wird.

Die kubanische Hauptstadt feiert am
16. November 2019 ihren 500. Gründungstag. Die Botschaft der Republik
Kuba in Deutschland und ihre Außenstelle in Bonn suchen in einem Wettbewerb die schönsten Fotos, die dieses
Jubiläum illustrieren.
Beteiligt Euch mit Euren besten
Havanna-Fotos!
https://cuba-si.org/2124/
fotowettbewerb-500-jahre-havanna

Vor 70 Jahren: Gründung der DDR
V

or 70 Jahren, am 7. Oktober 1949,
wurde die Deutsche Demokratische
Republik gegründet. Sie ist nicht aus
dem Nichts entstanden. Ohne die Vorgeschichte ist die Gründung nicht zu verstehen, weshalb man sich die Zeit, die Ereignisse, die Abläufe dieser Zeit ansehen
muss, nicht aus dem Hier und Heute, aus
der folgenden Geschichte rückblickend
beurteilt und verurteilt.

entzogen, die privaten Banken geschlossen, Nazi- und Kriegsverbrecher nach
dem Volksentscheid in Sachsen enteignet
und und die demokratische Bodenreform
durchgesetzt.

Solche Entwicklungen blieben in den Westzonen in den Anfängen stecken. Der kalte
Krieg verschärfte zunehmend die unterschiedliche, ja entgegengesetzte Entwicklung der sowjetisch besetzten Zone einerZuallererst war es geboten, die schreck- seits und den von den drei Westmächten
lichen Folgen von Faschismus und Krieg besetzten Zonen andererseits.
für die Menschen zu überwinden, was
zugleich verlangte, deren Ursachen zu Antifaschisten und Demokraten ganz
beseitigen. Das Potsdamer Abkommen der Deutschlands gründeten 1947 die „Volksvier Siegermächte war dafür die Grund- kongressbewegung für Einheit und gerechlage. In der sowjetischen Besatzungszone ten Frieden“. Sie bewirkten, dass sich viele
wurde dem Kapital die politische Macht Menschen aus allen Klassen und Schich-

ten trotz der schlechten Lebensumstände
nach dem Krieg, trotz der Folgen der Naziherrschaft, trotz der Behinderung bzw.
des Verbots politischer Betätigung in den
Westzonen dieser antifaschistischen und
demokratischen Bewegung anschlossen.
Die Volkskongressbewegung brachte ein
Volksbegehren auf den Weg und bildete
einen Verfassungsausschuss, der eine
antifaschistische Verfassung für eine
deutsche demokratische Republik, ganz
Deutschland betreffend, ausarbeiten
sollte.

►►Fortsetzung auf Seite 16
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Zum Tod von Hans Retterath
I

Gewerkschaftsfunktionär
auf
n einer Zeitzer Arbeiterfamilie geboren, lichen
erlebte Hans als Kind faschistischen verschiedenen Ebenen.
Terror.
Das Studium an der Hochschule des Freien
Der Vater war 1933 verhaftet worden und Deutschen Gewerkschaftsbundes „Fritz
wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu Heckert“ in Bernau beendete er 1961
Zuchthaus verurteilt, kam nach Verbüßung als „Diplom-Wirtschaftler“ und wirkte
der Strafe als politischer Häftling in das KZ in verschiedenen Funktionen an dieser
Lichtenburg, später nach Buchenwald. Er Hochschule. Ab 1971 begann Hans Rettegehörte zu jenen, die die Selbstbefreiung rath bei der Energiewirtschaft in Frankder Häftlinge vorbereiteten und leistete furt (Oder) zu arbeiten und wurde 1975
mit
denRetterath
Überlebenden 1945 der Schwur mit der Aufgabe Stellvertreter und ein
Hans
Jahr später Kreissekretär der Nationalen
von
Buchenwald.
18. Dezember 1926 - 3. August 2019
Front in Frankfurt (Oder) betraut. Auf eigeDie Mutter wegen Hochverrats zu einem nen Wunsch beendete er diese Tätigkeit
Jahr Gefängnis verurteilt, sorgte nach 1987 und arbeitete bis zur „Abwicklung“ in
ihre Entlassung alleinstehend für ihre drei den Ruhestand 1991, beim Rat der Stadt
Frankfurt (Oder).
Kinder.
Um Hans kümmerten sich zeitweise
Verwandte in Booßen bei Frankfurt (Oder),
wo er auch zur Schule ging. Nach Beendigung der Volksschule erlernte er den Beruf
Elektroinstallateur. Im Juni 1944 wurde er
zur faschistischen Wehrmacht einberufen und geriet im Februar 1945 in amerikanische Gefangenschaft, aus der er Ende
Oktober 1946 entlassen wurde.
Nach Zeitz zurückgekehrt, arbeitete er
wieder in seinem Beruf, organisierte sich
gewerkschaftlich und wurde Mitglied der
SED. Schnell entwickelte er sich zunächst
zum ehrenamtlichen, später hauptamt-

lichkeiten kämpfte Hans Retterath auch
als Mitglied der Lagerarbeitsgemeinschaft
Buchenwald-Dora um die Verwirklichung
des Grundgedankens im Schwur von
Buchenwald „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung.
Die Schaffung einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Wir werden das Andenken an einen
aufrechten, kämpferischen, mit großem
menschlichen Verständnis ausgestatteten
Kameraden und Genossen bewahren.
Bund der Antifaschisten Frankfurt (Oder)

In der Folgezeit engagierte sich Hans
Retterath in ehrenamtlichen Funktionen in
der PDS, später in der Partei DIE LINKE.
Hans gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Bundes der Antifaschisten Frankfurt (Oder) und war lange Jahre dessen
Vorsitzender.
Mit großem persönlichen Einsatz trat
er für den Zusammenschluss der westdeutschen Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes-Bund der Antifaschisten und dem ostdeutschen Opferverband
ein. Trotz angegriffenen Gesundheitszustands und zunehmender Altersbeschwer-

Vor 70 Jahren: Gründung der DDR
►►Fortsetzung von Seite 15

Der 3. Volkskongress hatte auch den 2.
Deutschen Volksrat gewählt, der sich am
7.10. zur provisorischen Volkskammer
erklärte. Otto Grotewohl begründete in
seiner berühmten Rede die Notwendigkeit
und Folgerichtigkeit der Deutschen Demokratischen Republik.

Massenbewegung, diesen Staat zu modernisieren, demokratischer zu gestalten.

Die Geschichte nahm einen anderen
Bei den Wahlen zum 3. Volkskongress
Verlauf.
wurde gleichfalls der Volksentscheid „Ich
bin für die Einheit Deutschlands und einen
Sonnhild Grünberg
gerechten Frieden“ durchgeführt, dem
66,1% der Wahlberechtigten in der sowjetischen Zone zustimmte. In den westlichen Die Verfassung, die seit dem Mai als
Zonen war der Volksentscheid verboten. Entwurf vorlag, wurde in Kraft gesetzt.
Viele Bürgerinnen und Bürger setzten sich
Die Abfolge der Ereignisse im Jahr 1949 in den folgenden Jahren mit all ihrer Kraft
wurden beschleunigt durch die Gründung für diesen Staat ein.
des ersten separaten deutschen Staates,
40 Jahre danach, im Oktober 1989, war
der BRD.
es anfänglich das Ziel der politischen

