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GEGEN
JEDEN
ANTISEMITISMUS!
Das entsetzliche Attentat in Halle am höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest Yom Kippur, zeigt, wie sich
unsere Gesellschaft verändert. Wir werden uns auch in Zukunft entschieden gegen Antisemitismus einsetzen!
Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und ihren Freund*innen.
Anja Mayer

Landesvorsitzende DIE LINKE. Brandenburg

Themenspecial: Halle - Angriff an Jom Kippur https://www.juedische-allgemeine.de/politik/angriff-an-jom-kippur-2/
DANKE ANTIFA:
Rede von Martina Renner
im Deutschen Bundestag
Seite 6

Koalitionsverhandlungen:
Rollback statt Aufbruch

Seite 7

Wider den Hass:
Dunja Hayali über das
Urteil zu Beschimpfungen
gegen Renate Künast
Seiten 10 - 11

FACEBOOK: HTTPS://FACEBOOK.COM/DIELINKEFFO

Sachpolitik statt Provokationen: Erste Sitzung
des Gemeinsamen Europäischen Integrationsausschusses

Seite 18

Der Rote Hahn

Seite 2 | Ausgabe 10.2019

Termine

Gedenk-, Aktions- und Feiertage

DIE LINKE. Brandenburg

Vereinte Nationen (UNO)

19. Oktober, 10:00 Uhr

17. Oktober

Landesfrauenkonferenz

Internationaler Tag für die Beseitigung
der Armut

JJ DIE LINKE. Brandenburg, Lothar-BiskyHaus, Alleestraße 3, 14469 Potsdam

Vereinte Nationen (UNO)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

24. - 30. November

26. Oktober 2019, 14:00 bis 17:00 Uhr

Abrüstungswoche

Treffen der AG DIE LINKE. stärken
JJ Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. September 2019, 18:00 Uhr

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

05. November 2019, 19:00 Uhr

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

09. November 2019, 10:00 bis 13:00 Uhr

Mitgliederversammlung der
LAG Rote Reporter
JJ DIE LINKE. Brandenburg, Lothar-BiskyHaus, Alleestraße 3, 14469 Potsdam
Wolfgang Frotscher

09. November 2019, 10:00 bis 13:00 Uhr

Ausstellungseröffung
„Von Columbus bis zur Schweinebucht“
Eine fotografische Reise durch die Geschichte
CUBAs von Wolfgang Frotscher
Der Eintritt ist frei. Die Wandelhalle ist täglich ab
12 Uhr geöffnet.
JJ Wandelhalle Kleist Forum, Platz der
Einheit, 15230 Frankfurt (Oder)

Historische Ereignisse
10. - 16. Oktober 1923
Bildung von Arbeiterregierungen in Sachsen und
Thüringen.

22. Oktober 1983
An den von der Friedensbewegung organisierten Massendemonstrationen („Heißer Herbst“) in der Bundesrepublik beteiligen sich ca. 1,3 Mio. Menschen.

22. Oktober 1948

24. Oktober

Tag der Bibliotheken
01. November

Der 1. Deutsche Volksrat bestätigt den Entwurf einer
„Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik“, die zur öffentlichen Diskussion gestellt wird.

23. Oktober 1953

Weltvegantag
Vereinte Nationen (UNO)

06. November

Internationaler Tag für die Verhütung
der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen
und bewaffneten Konflikten
09. November

Aktionstag Rettet die Kastanien
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

10. November

Weltwissenschaftstag für Frieden und
Entwicklung
15. November

Tag der Autor*innen hinter
Gittern (Internationaler
„Writers-in-Prison-Day“)

Jahrestage

Beginn des bewaffneten Volksaufstandes in Ungarn
gegen das stalinistische Regime. Der von den ungarischen Aufständischen als Ministerpräsident eingesetzte Reformkommunist, Imre Nagy verkündet
die Abschaffung des Einparteien-Systems und den
Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt sowie die
Neutralität des Landes. Der Aufstand wird am 4. November 1953 von Sowjetischen Truppen beendet.

27. Oktober 1944
Befreiung des KZ Herzogenbusch

01. November 1993

Auf der Grundlage des Maastrichter Vertrages vom
07.02.1992 wird aus der bisherigen Europäischen Gemeinschaft (EG) die Europäische Union (EU).

03. November 1970
Salvador Allende wird vom chilenischen Parlament
zum Präsidenten von Chile gewählt.

04. November 2011
Die Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt
werden nach einem Banküberfall durch die Polizei
aufgespürt und tot in ihrem Wohnmobil vorgefunden.

09. November 1938

†† Ernesto (Che) Guevara

Das NS-Regime inszeniert Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung, die als „Reichskristallnacht“
beschönigt werden.

23. Oktober 1946

09. November 1989

09. Oktober 1967

ÃÃ Dieter Brandes
Der in Frankfurt (Oder) geborene Dieter Brandes
war ein Todesopfer an der Berliner Mauer. Ein Angehöriger der Grenztruppen der DDR verletzte ihn
bei einem Fluchtversuch aus der DDR schwer. Er
erlag den Folgen der Verletzungen.

Fall der Mauer zwischen Berlin Ost - West

10. November 1944
Ermordung von 13 Menschen, darunter Mitglieder
der Widerstandsbewegung Edelweißpiraten in Köln
Ehrenfeld.

Strategiedebatte 2020
Informationen in der Kreisgeschäftsstelle oder unter:
https://strategiedebatte.die-linke.de

In der Kreisgeschäftsstelle oder unter:
https://dielinke-brandenburg.de/politik/
volksinitiative/
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Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich: DIE LINKE. stärken
Stand: 09.10 2019

„DIE LINKE. stärken“ ist ein von der
gleichnamigen AG getragenes Projekt,
mit dem das Ziel in unserem Kreisverband eine Debatte zum Thema „DIE LINKE
stärken – aber wie?“ zu initiieren und zu
führen.
Grundlage des Projektes sind drei Thesen:

Joachim Enders am 24.10. zum 80.; Herta Scholze am 24.10. zum 84.;
Sonnhild Grünberg am 26.10. zum 72.; Ulrich Bluhm am 27.10. zum 88.;
Dagmar Schütze am 27.10. zum 71.; Hubert Richter am 29.10. zum 78.;
Charlotte Gehrmann am 31.10. zum 88.; Erik Rohrbach am 2.11. zum 79.;
Erika Klatt-Marquardt am 4.11. zum 94.; Lothar Meyer am 4.11. zum 89.;
Wolfgang Neumann am 7.11. zum 70.; Ingeborg Wassiljewskaja am 11.11. zum 88.;
Klaus Semerau am 12.11. zum 82.; Karl-Heinz Böttcher am 13.11. zum 70.

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 parlamentarischer Aktivitäten wird
es uns gelingen, unsere Zielgruppen zu
erreichen und gesellschaftliche Mehrheiten für eine linke Politik zu gewinnen.

Vor dem Hintergrund der zurückliegenden
Wahlen und den niederschmetternden Ergebnissen, auch für die Frankfurter LINKE, gilt es
einmal mehr, sich Gedanken über die Zukunft
der Partei und ihren „Gebrauchswert“ zu
verständigen.
Die Treffen der AG DIE LINKE. stärken bieten
dafür eine Plattform.
Das nächste Treffen findet am 26. Oktober 2019, 14.00 bis 17.00 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle statt.

Landesfrauen
konferenz

Verletzlich – Stark – Selbstbestimmt
Landesfrauenkonferenz 2019, 19.10.2019, 10 Uhr
Lothar-Bisky-Haus, Alleestr. 3, Potsdam
Die LAG Linke Frauen und der Landesvorstand der Linken
Brandenburg laden zur Landesfrauenkonferenz 2019 ein.
Neben dem thematischen Vortrag von Cornelia Möhring,
MdB wird es eine Reihe spannender Workshops geben:
Workshop A
Digitale Gewalt
gegen Frauen
Referentin:
Anne Roth,
Netzaktivistin

19.10.2019, 10 Uhr
Lothar-Bisky-Haus

Workshop B
EU-Gleichstellungscharta,
InstanbulKonvention
Referentin:
Cornelia Ernst,
MdEP

Workshop C
Frauen in Brandenburg - Wahlverliererinnen?
Referetin:
Monika von der
Lippe, Gleichstellungsbeauftragte

Wir freuen uns auf interessante Diskussionen.
Eine Kinderbetreuung wird am Veranstaltungsort angeboten
(Bitte unter Angabe des Alters der Kinder ebenfalls anmelden). Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Musikalisch führt
uns PUSTEBLUMENSÄCKCHEN durch den Tag.
Wir freuen uns auf eine Anmeldung bis zum 15.10.2019:
gabriele.brandt@berlin.de oder in der
Landesgeschäftsstelle.
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Bericht aus dem Kreisvorstand

Am 25. September und 08. Oktober 2019 tagte der Kreisvorstand des Kreisverbandes Frankfurt
(Oder). Im Folgenden möchte ich Euch über die Beratungsschwerpunkte informieren.

08. Oktober 2019

25. September 2019
•

•

Im Hinblick auf die Wahlen der neuen
Sprecher*innen der Basisorganisationen informierte Günther Wullekopf •
darüber, dass es Probleme bei der
Findung von Bereitschaftserklärungen
für die Mitarbeit im Vorstand der
BO-Nord gibt. Als Sofortmaßnahme
wurde eine Telefonaktion vereinbart,
in der die Einzelmitglieder angesprochen werden, um mit ihnen über eine •
mögliche Mitarbeit in der Basisorganisation zu reden.
Im Nachgang der Landtagswahl gab
es unter der Mitgliedschaft Verunsicherung, was aus der Präsenz des
Kreisverbandes am Zehmeplatz wird.
Im TOP „Infrastruktur Geschäfts- •
stelle“ wurde darüber informiert,
dass es intensive Gespräche mit einigen Landtagsabgeordneten gibt, die
erkennen lassen, dass die Räumlichkeiten am Zehmeplatz 11 dem Kreisverband erhalten bleiben. Genaueres

IMPRESSUM
DER ROTE HAHN

Informationsblatt der
Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Kontakt:
Email: der-rote-hahn@dielinke-ffo.de
Beiträge bitte ausschließlich an diese
Adresse senden!
Telefon: (0335) 4002047
Fax: (0335) 4002031
Email: geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de
Facebook: https://facebook.com/
dielinkeffo

•

Der in der Sitzung am 25. September
2019 vorgestellte Entwurf der Kreissatzung wurde beraten und mit einigen Änderungen als Antrag an die
1. Tagung des 7. Kreisparteitages
beschlossen.

•

Auch der Leitantrag „DIE LINKE. Frankfurt (Oder): Aufbruch statt Abbruch“
wurde behandelt und beschlossen.
Der Leitantrag wird nun der 1. Tagung
des 7. Kreisparteitages zur Beschließung vorgeschlagen.

dann hoffentlich in der Novemberausgabe des Roten Hahns.
Im TOP „1. Tagung des 7. Kreisparteitages“ wurde die Tagung für den
30. November 2019 um 9:00 Uhr in
der Lenné-Schule einberufen. Die •
entsprechende Einladung ging Euch
mittlerweile zu.
Die AG Kreissatzung stellte den
Entwurf der Kreissatzung vor. Eine
ausführliche Behandlung und der
Beschluss als Antrag an die 1. Tagung
des 7. Kreisparteitages wurde für die
Sitzung, am 08. Oktober 2019 vereinbart.

Es wurde darüber informiert, dass es
am 08. November 2019 eine gemeinsame Regionalkonferenz der Kreisverbände Landkreis Oder-Spree, Landkreis Dahme-Spreewald und Frankfurt
(Oder) geben wird. Der Konferenzort
wird aller Wahrscheinlichkeit in LOS
sein und zeitnah bekannt gegeben.
Frank Kreitner

Kreisgeschäftsführer

Einstimmig wurde beschlossen, dass
der Neujahrsempfang im nächsten
Jahr am 15. Januar 2020 um 18:00 Uhr
im Kleistforum stattfindet.
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Eine schöne Tradition

Eine schöne Tradition ist die alljährliche Ehrung langjähriger Mitglieder durch die AG Senioren und
dem Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder).

A

m 25.09.2019 waren der Einladung
16 von 23 geladenen Mitgliedern
gefolgt. Die, die nicht teilnehmen konnten, werden später persönlich aufgesucht.
Unter den Teilnehmenden befanden sich
diesmal mehrere Mitglieder, die auf eine
70-jährige Mitgliedschaft zurückblicken
konnten. Als Gäste wurden die Genossen
Wolfgang Neumann und Frank Kreitner
herzlich begrüßt.
Genossin Hölzer eröffnete mit herzlichen
Worten die Runde. Sie würdigte besonders die Lebensleistung der Anwesenden.
Zur Einstimmung wurde ein kleines literarisches Programm, ganz im Zeichen des
derzeitigen Fontane-Jahres dargebracht.
Eine kurze Lesung aus den „Wanderungen
durch die Mark Brandenburg“, Gedichte
zur herbstlichen Jahreszeit und natürlich auch „Herr von Ribbeck auf Ribbeck
im Havelland“ kamen zu Gehör. Abwechselnd rezitiert durch die Genossen Kaul
und Gütschow.

und den sich daraus resultierenden
Entwicklungen. Wichtig sind und bleiben die Älteren für die Partei, neben
den Möglichkeiten für jüngere interessant zu bleiben. Man ist stolz auf die, die
nach der Wende für Frieden und Gerechtigkeit weiter gekämpft haben. In der
Stadtverordnetenversammlung gäbe es
derzeit keine eindeutigen linken und zum
Glück auch keine rechten Mehrheiten.
Eine breit aufgestellte Verwaltungsspitze
lässt eine konstruktive Arbeit zu. So zum
Beispiel beim Abbau des Investitionsrückstaus. Positive Ergebnisse linker Politik
müssen den Menschen konkreter vermittelt werden. Genosse Wolfgang Neumann
ist aber überzeugt, mit guter Oppositionsarbeit Protestwähler zurückzuholen.

übten Kritik am Streit der Parteiebenen
und äußerten die Sorge, wie es nach den
Wahlen weitergehen soll. Aber auch in
persönlichen Gesprächen nicht nachzulassen und die Wahlergebnisse als Herausforderung zu sehen, aber auch weiterzukämpfen wurde angeregt. Der Oberbürgermeister René Wilke ist freundlich, aber auch
kritisch zu begleiten. Die derzeitige Klimapolitik sollte und muss realistisch gesehen
werden, Alternativen aufgezeigt und keine
Angst verbreiten zu lassen. Es herrschte
eine angeregte und aufgeschlossene
Atmosphäre an der Kaffeetafel. Manch
einer sah die anderen nach längerer Zeit
wieder und Erinnerungen wurden ausgetauscht.

Nochmals ein herzliches Dankeschön für
Danach entwickelte sich eine rege Diskus- diesen schönen Nachmittag.
sion mit den Anwesenden. So dankte
Elke Thiele
Genosse Glockner den Organisatoren
und Vortragenden der Veranstaltung. Er
erinnerte an die Zeit seines Eintritts vor
70 Jahren und seiner Politisierung durch
Danach ergriff Genosse Wolfgang die Antifaschisten. Sein persönliches
Neumann als Ehrengast das Wort. Er Lichtbild war stets der bekannte Filmesprach von der Vergangenheit der Partei macher Konrad Wolf. Andere Genossen

Für mehr Solidarität
und soziale Verantwortung
N

ach einer aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hat die Ungleichheit bei den
Einkommen in Deutschland einen neuen
Höchststand erreicht. Dazu erklärt der
Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter:

der Deutschen besitzen über die Hälfte
des gesamten Vermögens (56 Prozent) in
Deutschland. Damit ist die Schere weiter
auseinandergegangen und die Spaltung
der Gesellschaft hat sich vertieft.

darität und soziale Verantwortung. Für
Brandenburg heißt das: schnellst möglich
den Mindestlohn auf 13 Euro anzuheben
und mehr Tarifbindung. Denn Gute Löhne
und gute Arbeitsbedingungen schaffen Vorteile im Wettbewerb um knapper
werdende Fachkräfte. Deshalb muss im
Brandenburger Vergabegesetz schnellstmöglich eine Tariftreueregelung aufgenommen werden.

Das bedeutet, dass der Konjunkturaufschwung in Deutschland an einer wachsen„Reicher Mann und armer Mann stan- den Mehrheit vorbeigegangen ist. Mit dem
sich bereits abzeichnenden Abschwung
den da und sah'n sich an,
und der Arme sagte bleich: 'Wär ich wird sich dieser Trend noch verschärfen.
Verstärkt wird das Ganze durch eine Poli- Hier fordern wir die drei Parteien auf, die
nicht arm, wärst du nicht reich.“
tik, die durch ihr wirtschaftsliberales Agie- derzeit in Koalitionsverhandlungen sind,
die von uns in den Sondierungen erfolgren dem nicht entgegensteuert.
Bertolt Brecht, 1934
reich verhandelten Formulierungen, RealiOktober 2019 Deutschland: Zehn Prozent Deshalb kämpft DIE LINKE für mehr Soli- tät werden zu lassen.
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Danke ANTIFA!
Rede von Martina Renner zum Antrag der AfD, Antifaschist*innen zu ächten am 26. September 2019
im Deutschen Bundestag. Im Anschluss an ihre Rede erteilte der Bundestagsvizepräsident Wolfgang
Kubicki ihr einen Ordnungsruf für das tragen eines Antifa-Ansteckers am Revers.
"Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr ter des allgemeinen Wahlrechts sind gleich
zu behandeln wie seine Gegner? Es gibt
geehrte Damen und Herren,
Werte, für die es einzustehen lohnt. Und
es liegt in der Natur der Sache, dass eine die Geschichte lehrt uns: Keine Wahrheit
Partei von notorischen Antidemokraten, ist für sich stark genug, dass wir auf ihre
Antisemiten, und Rassisten ein Problem Verteidigung verzichten könnten. Und eine
mit Antifaschismus hat. Darauf brauche dieser Wahrheiten ist: Wer die Ungleichich also nicht weiter eingehen. Stattdes- heit der Menschen aufgrund ihres Glausen möchte ich auf die unheilvolle Tradi- bens, ihrer Herkunft, ihrer zugeschrietion der Abneigung gegenüber linker Poli- benen Kultur oder ihrer sexuellen Orientietik im Allgemeinen und Antifaschismus rung behauptet – egal ob offen oder indiim Besonderen hinweisen. Diese Tradi- rekt -, der hat Unrecht. Mit solchen Leuten
tion und die damit verbundene Gleich- gibt es nichts zu diskutieren, Demokrasetzung von Faschismus und Antifaschis- tinnen und Demokraten haben hier nichts
mus, von rechts und links ist verheerend, zu gewinnen. Im Gegenteil: Wer hier nicht
widerspricht und klar Haltung bezieht,
geschichtsvergessen und falsch.
der versagt vor dem demokratischen
Wer käme auf die Idee, Holocaustleugner Auftrag und vor dem Anspruch unserer
und Holocaustforscher für zwei Extreme Geschichte.
Positionen zu erklären, zwischen denen
die Wahrheit in der Mitte liegt? Wer würd Die Hetze gegen alles was als links gilt,
behaupten, wir müssten beide Seiten zeichnet seit jeher die Politik der Extremen
hören? Und wer würde sagen, die Verfech- Rechten aus. Sie hat eben nicht nur bekennende Linke zum Ziel. Sie trifft genau
so engagierte Christen, aktive
Gewerkschafterinnen, emanzipierte Frauen, Menschen,
die für Minderheiten und
Humanismus eintreten.
Kurzum: Die rechte
Hetze trifft am
Ende nicht gegen
links,
sondern
alles, was nicht
rechts ist. Wer ihr
beipflichtet oder
auch nur einen
Funken
daran
für
diskussionswürdig
erachtet,
der gibt demokratisches Terrain auf,
der gibt Menschen der
rechten Gewalt preis. Und
das macht die weit verbreitete Haltung, die Antifa sei wegen
ihrer extremen Positionen ebenso

abzulehnen wie die Nazi-Kameradschaften so gefährlich. Glauben Sie, die Sie im
bürgerlichen Brustton der Überzeugung in
den rechten Chor der Anti-Antifaschisten
einstimmen, tatsächlich, der Rechtsruck
macht vor Ihnen halt, wenn die AntifaschistInnen besiegt sind?
Die Geschichte zeigt: Das werden sie
nicht tun. Stattdessen sind die Gemäßigten die nächsten, die freie Presse und
schließlich alle, die noch den Mut haben,
ein Wort des Widerspruchs zu wagen. Wir
haben die Chance verpasst, den Anfängen
zu wehren. Dass wir diese Debatte heute
führen ist ein bitteres Zeugnis dessen. Wir
haben aber die Chance, den Rechtsruck zu
stoppen und zwar gemeinsam.
Statt also den rechten Hetzern auf den
Leim zu gehen, indem wir Demokratinnen
und Demokraten uns spalten lassen, stärken wir denen den Rücken, die jeden
Tag an vielen Orten sich dem rechten
Vormarsch entgegenstellen und sagen:
Danke, Antifa."
(es gilt das gesprochene Wort)
Martina Renner
MdB/DIE LINKE

https://www.martinarenner.de
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Koalitionsverhandlungen:
Rollback statt Aufbruch
Zu den aktuell stattfindenden Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg
erklärt die Linksjugend [’solid] Brandenburg, warum diese Koalition einen Rollback und keinen Aufbruch darstellt.
Tom Berthold, Landessprecher Linksjugend [’solid] Brandenburg: „Die in dieser
Woche beginnenden Koalitionsverhandlungen offenbaren, dass weder Sozialdemokraten, noch Grüne tatsächlich an
einem solidarischen Aufbruch in Brandenburg interessiert sind. Während sie
Wähler_innen aufriefen am 1. September
Haltung zu zeigen, verhandeln sie nun über
Abschiebeknäste, befördern die Extremismustheorie und scheinen die Abschaffung der Kennzeichnungspflicht von Polizist_innen in Erwägung zu ziehen. Das
ist kein Aufbruch, das ist ein konservativer Rollback! Somit unterwerfen sich SPD
und Grünen nun dem gesellschaftlichen
Rechtsruck, statt ihm etwas entgegenzusetzen.“

Aufruf

Iris Burdinski, ebenfalls Landessprecherin der Linksjugend [’solid] Brandenburg:
„Auch in anderen Bereichen bleiben die
zukünftigen Koalitionsparteien weit hinter
ihren politischen Zusagen zurück.
Weder werden die Formulierungen im
Sondierungspapier zum Braunkohleausstieg der drohenden Klimakatastrophe
gerecht, noch ist die Vergünstigung von
Fahrkarten des Nahverkehrs für wenige
Einwohner_innen Brandenburgs eine
echte Verkehrswende.
Grüne und SPD hatten die Chance mit
mutigen progressiven Projekten die soziale Spaltung zu bekämpfen. Beispiele
dafür wären ein konsequentes Einführen

Liebe Genossinnen und Genossen, der
9. November und der damalige Mauerfall
Momentan jährt es wieder allzeit und aller- kamen nicht über Nacht, ihm gingen revoorten: Europäische Revolutionen, die Deut- lutionäre Monate und Aktionen voraus,
sche Wiedervereinigung, der Mauerfall... aber an diesem Tag fiel die steinerne
Mauer physisch.
So viele Jahrestage und kaum ein Tag
vergeht, wo nicht in der Medienland- Wir fragen Euch: Wie, wo und wann habt Ihr
schaft Menschen zu Wort kommen und die Nachricht des Mauerfalls erlebt? Was
von ihren Erlebnissen, Gefühlen berichten. war eure erste Empfindung? Was habt Ihr
Neue Bücher, neue Filme kommen auf den in diesem Moment gemacht? Seid Ihr vielMarkt, geben neue Informationen preis, leicht sofort nach Berlin gefahren? Habt
regen zu Denkanstößen über zurücklie- Ihr eure Familie informiert? Herrschte
gende Geschehnisse an, vereinen oder große Aufregung? Habt Ihr vielleicht aber
verletzten uns auch mit ihrer Anspruchs- die Nacht und auch das Ereignis verschlahaltung auf Allwissen. Wer will uns hier fen und Euch am Morgen auf Arbeit
jetzt unsere, meine, deine Vergangen- gewundert, weil vielleicht nicht alle zur
heit ver- erklären? „Ich will nicht verges- Arbeit erschienen sind? Oder weil in der
sen, was einmal war! Was ist nun wahr?“ Schule Kinder und Lehrlinge fehlten? Habt
Ihr Euch einen Wein eingegossen und aus
(Puhdys)
dem Fenster geschaut? Vielleicht habt Ihr
Und nun 30 Jahre Mauerfall... Menschen an diesen Tag aber auch keine Erinnerung,
ward gar noch nicht einmal geboren? Was
haben Geschichte gemacht
bedeutet Euch dann dieser Tag, wenn er
denn überhaupt eine Bedeutung (für Euch)
hat?
Liebe Genossinnen und Genossen!

der Gemeinschaftsschule oder der Berliner Mietendeckel.
Doch stattdessen entscheiden sie sich
zugunsten einer rückwärtsgewandten,
konservativen Koalition, mit der die
Probleme des Landes weiter ungelöst bleiben werden. Für uns wird damit bewiesen, dass weder mit der SPD, noch mit
den Grünen eine konsequent soziale und
klimagerechte Politik möglich ist.“
Tom Berthold

Landessprecher Linksjugend ['solid] Brandenburg, stellvertretender Kreisvorsitzender Frankfurt (Oder)

Iris Burdinski

Landessprecherin Linksjugend ['solid] Brandenburg

Schreibt eure Erinnerungen an diesen Tag,
die Nacht oder den Tag danach nieder
und lasst uns an euren Hoffnungen, Zweifeln, Ängsten, Enthusiasmus und euren
Zukunftsvisionen teilhaben.
Eure Erinnerung an diese Stunden zählt.
„Ich will nicht vergessen, was einmal war!
Was ist nun wahr?“
Zuschriften schickt Ihr bitte
bis zum 8. November per Email an:
der-rote-hahn@dielinke-ffo.de
oder per Post an:
DER ROTE HAHN
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
und bitte nicht mehr als maximal 2.500
Zeichen. Wir sind gespannt auf eure
Beiträge und bedanken uns schon jetzt
recht herzlich dafür. Fotos aus diesen
Tagen sind sehr willkommen.
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Der Kapitalismus scheitert an der Angleichung
der Lebensverhältnisse in Ost und West
Im Mittelpunkt der Äußerungen der Politiker der großen Koalition und der sie begleitenden Medien
zum 29. Jahrestag der Wiedervereinigung und dem 30. Jahrestag der Grenzöffnung steht die
Verzerrung des Geschichtsbildes der DDR - bis hin zu ihrer Gleichsetzung mit der Nazidiktatur.

Z

ugleich werden die Lebensverhältnisse in Ostdeutschland schön geredet. Nach den Worten der Bundeskanzlerin Angela Merkel „überwanden im Herbst
1989 die Bürger der DDR ihre Angst und
setzten die Spielregeln des Untertanen- und Unrechtsstaates außer Kraft“.
Gegen die Verleumdung der ostdeutschen
Geschichte ist Widerspruch unerlässlich.
Dem Urteil des Juristen Dr. Peter Michael
Diestel ist vorbehaltlos zuzustimmen.
In einem Presseinterview prangert der
ehemalige Vizepremier und Innenminister
der letzten DDR-Regierung das vermittelte
Geschichtsbild durch Politik und Presse
mit folgenden Worten an: „...diese (die
DDR) mit dem 'Dritten Reich' zu vergleichen, ist eine Unverschämtheit, bedeutet
eine Verniedlichung des Faschismus.
Ich wehre mich auch gegen die Unterstellung, wir Ostdeutschen wären auf einen
großen Misthaufen aufgewachsen, hätten
die Welt nur durch Stacheldraht und
Gefängnisgitter betrachtet. Wer das sagt,
lügt.Und er hat auch einen Grund zum
Lügen.“ Besser kann man es kaum ausdrücken.
Die Überwindung der Spaltung, verursacht durch vier Jahrzehnte Kalten Krieg
zwischen den USA und der SU, entsprach
dem Willen einer Mehrheit im Osten und
Westen. Unbestritten hat die Gesellschaft
seit 1990 Leistungen erbracht, die vielen
Menschen in den ostdeutschen Bundesländern eine hohe Lebensqualität gewährleisten.

kungen auf die Lebensverhältnisse in den
ostdeutschen Bundesländern. Die Grenzöffnung am 9. November 1989, das Angebot des DM-Begrüßungsgeldes und die
bald folgende Währungsunion verbanden viele mit der Illusion, dass sich ihnen
eine westdeutsche Hochglanzgesellschaft
öffnet.
Der Einigungsvertrag lieferte jedoch die
Ostdeutschen abrupt einem Kapitalismus
aus, der sich anschickte, global zum Neoliberalismus zu radikalisieren. Die Staatsbank bezifferte das Vermögen der Volkswirtschaft der DDR im November 1989
auf 570 Milliarden DM, bei einer Auslandsverschuldung von 19,9 Milliarden DM.
Hinzu kamen Guthaben bei den Ostblockstaaten, die hier unberücksichtigt blieben. Der erste Chef der Treuhand Rohwedder sprach vor dem Eintritt der DDR in die
Währungsunion von 600 Milliarden. Die
Treuhand – diesen Namen verdient sie
nicht – vollzog den Auftrag der Bundesregierung, dieses Vermögen zu privatisieren. Politisch ging es darum, jede
mögliche Konkurrenz für die westdeutsche Wirtschaft auszuschalten, insbesondere für die Konzerne auf den Binnen- und
Auslandsmärkten. 12 345 Volkseigene
Betriebe, 465 Volkseigene Güter und 3,3
Millionen Wohnungen wurden verschleudert, Versicherungseigentum liquidiert.
Westdeutsche Kapitaleigner übernahmen
etwa 80 % der VEB zu Spottpreisen, entließen die Belegschaften oder benutzten sie
allenfalls als verlängerte Werkbank. Darüber hinaus führte das Prinzip „Rückgabe
vor Entschädigung“ zu tausenden Enteignungen von Privateigentum. Die überall
eingerichteten Ämter für offene Vermögensfragen setzten dieses Prinzip rigoros
durch.

Zugleich ist es unbestreitbar, dass der
Einigungsvertrag vom 30. August 1990
zwischen den beiden deutschen Staaten
kein Vertrag gleichberechtigter Partner,
sondern ein Eingliederungsvertrag, ein In den neunziger Jahren erfolgte besonders in den ländlichen Regionen ein Abbau
Diktat der BRD gegenüber der DDR war.
der Infrastruktur. Es „rechnete sich nicht
Die Folge sind anhaltende negative poli- mehr“. Das hat bis in die Gegenwart hinein
tische, ökonomische und soziale Auswir- verheerende wirtschaftliche und soziale

Folgen. Dabei beinhaltete der Einigungsvertrag in der Tat die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
Sarkastisch könnte man sagen: Papier ist
geduldig. Die Politik missachtete wiederholt diesen Anspruch, so u. a. das Anteilsrecht der Ostdeutschen am volkseigenen
Vermögen. Der Einigungsvertrag ist zu den
Akten gelegt, und die Koalition hat guten
Grund, ihn aus dem öffentlichen Diskurs
heraus zu halten. Stattdessen wurde auch
im diesjährigen Bericht der Ostbeauftragten der Bundesregierung Hirte Schönfärberei zu den Lebensverhältnissen in
Ostdeutschland betrieben, wie übrigens
auch in den Reden zum Tag der deutschen
Einheit.
Es ist schon merkwürdig, dass die Bundeskanzlerin 29 Jahre nach der staatlichen
Einheit, diese als einen laufenden Prozess
betrachtet und um Verständnis dafür
wirbt, dass die Ostdeutschen nach dem
Leid der Teilung von der Wucht der Einheit
getroffen wurden und dass „manches
noch zu leisten ist“.
Es ist nicht „manches“, sondern Grundsätzliches, auch in Brandenburg, zu
leisten.
Laut jüngstem Bericht zum Stand
der Einheit beträgt die ostdeutsche
Wirtschaftskraft 75 % des Westniveaus.
Ein Zahlenvergleich offenbart, dass sie
1995 bei 65 % lag. In diesem Tempo wäre
die wirtschaftliche Einheit 2081 vollendet.
Die Löhne lagen im Jahr 2000 bei 80 %,
gegenwärtig liegen sie bei 85 %. So fortgesetzt wäre eine Lohnangleichung 2073 zu
erwarten. Ostdeutschland hat den größten
Niedriglohnsektor in Europa. Die prekären
Arbeitsverhältnisse sind die Ursachen
dafür, dass mehr Menschen arm oder von
Armut bedroht sind als vor einem Vierteljahrhundert. Von Niedriglohn und Kinderarmut ist im Bericht kein Wort zu finden.
Folglich sind das für die Bundesregierung
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keine zu lösenden Probleme. Verbreitet ist „Ich schäme mich dafür, dass wir viele
noch immer die gesellschaftliche Bevor- Menschen nicht mitgenommen haben. Ich
hatte ihnen versprochen: 'Ihr findet euren
mundung.
Platz in der deutschen Einheit.' Sie haben
Es gibt keine Universität mit einem ihn nicht gefunden. Es wurde abgewickelt.“
ostdeutschen Rektor. Etwa 90 % der neu
berufenen Professoren kommen aus Es wird immer offensichtlicher, dass die
Gesellschaftsordnung
dem Westen. Die Staatsanwaltschaften kapitalistische
und Gerichte in Ostdeutschland sind zu nicht in der Lage ist, die Forderung des
etwa 80 % mit westdeutschen Beamten Artikels 72 des Grundgesetzes zu erfüllen,
besetzt. Auch in den Landesregierungen gleichwertige Lebensverhältnisse in allen
hat die Mehrzahl der leitenden Beamten Landesteilen herzustellen. Dem steht das
eine westdeutsche Herkunft. Es sei noch Streben nach höchsten Profiten entgegen,
einmal Dr. Peter Michael Diestel aus dem das alle Lebensbereiche durchdringt und
die Menschen in Konkurrenz zueinander
oben erwähnten Interview zitiert:

stellt.
In Brandenburg steht DIE LINKE mit Blick
auf die bevorstehende Koalition von
SPD, CDU und Grünen in der Verantwortung, die Empfindungen der Mehrheit der
Menschen aufzugreifen, die nicht bekommen, was ihnen zusteht. Sie muss mit
einer antikapitalistischen kämpferischen
konstruktiven Opposition im Landtag und
auf der Straße Vertreter der Interessen
dieser Mehrheit sein.
Horst Dahlmann

Die Energiewende muss kommen

D

ie Nutzung von Solar-, Wind- und
Wasserenergie sind dringend geboten, wenn man es ernst meint mit dem
Kohleausstieg.
Es ist nicht hinnehmbar, dass unsere
Landesregierung die ursprünglich gesetzten Ziele aufweicht und aufgibt.

von keinem anspruchsvollem Umsteuerungsprogramm der Landesregierung in
der Lausitz. Das Land Brandenburg ist
dringend gefordert auf dem Gebiet der
Stromspeicherung Pionierarbeit in der
Forschung, Entwicklung und Bau solcher
Anlangen zu leisten. Entsprechende Technologien sind doch schon verfügbar. Zum
Beispiel Kaskadenspeicher und Latentwärmespeicher für Solaranlagen oder Großbatterien für Windräder-Strom. Sind da
nicht dringend Investitionen einzusetzen?

Natürlich
sind
Speicherkapazitäten
notwendig, um den erzeugten auch in
sonnen- und windärmeren Zeiten verfügbar zu haben. Immer wieder kommt das
Argument, wegen der großen Arbeitskraft- Sollten wir nicht weiter den Ehrgeiz haben,
bindung in der Lausitz könne man nicht Vorreiter zu sein und zu bleiben?
auf die Kohle verzichten. Ich weiß aber
Günther Wullekopf

Der Klimawandel fordert uns alle
zum Handeln auf

D

ie Bundeskanzlerin Angela Merkel
bezeichnet den Klimawandel als „die
Schicksalsfrage der Menschlichkeit“. Das
mit Recht.
Nun tagte vom 06.11. bis 17.11.2017 die
UN-Klimakonferenz in Bonn. Die konkrete
Aufgabe der Konferenz sollte die Ausarbeitung eines „Regelbuches“ mit Bestimmungen zum „Wie“ der kontrollierbaren
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens
sein.

sung an bisherige Veränderungen an die
ärmeren Länder gab es nicht. Ein positives
Ergebnis kann vermerkt werden: Kanada
und Großbritannien initiierten eine „Allianz
für den Ausstieg aus der Kohle“. Ihr gehören bisher 18 Staaten an – Deutschland ist
nicht dabei! Insgesamt haben sich bisher
mehr als 300 Großkonzerne zu „wissenschaftsbasierten“ Zielen verpflichtet, ihre
Emissionen bis 2050 auf 0 zu reduzieren.
Aus der BRD ganze fünf Großkonzerne,
also 0,02% - eine tolle Leistung!

Die bisherige Berichterstattung zur Konfe- Schaut man auf die bisherigen Koalitionsrenz lässt allerdings offen, ob das vollends gespräche und Verhandlungen, spielen da
die Probleme des Klimawandels überhaupt
erreicht wurde.
keine Rolle.
Die erwarteten Zusagen für finanzielle
Günther Wullekopf
Hilfe beim Klimaschutz bzw. deren Anpas-
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In eigener Sache
Der folgende Beitrag und die Bildschirmfotos enthalten explizite Beleidigungen, Schimpfworte und Gewaltaufrufe.
Wir haben beim Treffen der AG DER ROTE HAHN diskutiert, ob wir den Hass, der vielen Politiker*innen und Aktivist*innen, aber auch
vielen Privatpersonen im Internet entgegenschlägt, dokumentieren sollten. Wir sind uns des Widerspruches bewusst, dass wir mit der
wörtlichen Wiedergabe der extrem rohen und menschenverachtenden Sprache auch zu deren Verbreitung beitragen. Aber nach unserer
Ansicht wiegt das Interesse und die Notwendigkeit schwerer, Menschen über dieses Problem zu informieren. Auch Menschen, die sich
nicht im Internet bewegen.
Wir kämpfen als AG DER ROTE HAHN und als Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder) gegen jede Form des Hasses und der Hetze
und stehen solidarisch an der Seite aller Betroffenen!

Wider den Hass
D

as Verwaltungsgericht Meiningen hat
per Eilverfahren entschieden, dass der
angemeldete Titel einer Demonstration in
Eisenach "Protest gegen die rassistische
AfD, insbesondere gegen den Faschisten
Höcke" wie angemeldet verwendet werden
kann. Vorab hatte die Stadt Eisenach die
Verwendung des Begriffs „Faschist“ mit
Blick auf Herrn Höcke untersagt. Interessanterweise schien die Bezeichnung
„rassistische AfD“ niemandem aufzustoßen. Das Verwaltungsgericht begründete
seine Entscheidung damit, dass es für die
Bezeichnung Herrn Höckes als Faschisten „überprüfbare Tatsachengrundlagen“
gebe, die auch dargelegt wurden.

Im Falle des Antrags von Frau Künast,
Facebook möge Daten herausgeben, die
ein weiteres Vorgehen gegen Kommentatoren erlauben, die sie in Kommentaren als „Drecks Fotze“, „Stück Scheiße“,
„Schlampe“ usw. bezeichneten, beschloss
das Berliner Landgericht, den Antrag abzuweisen, da es sich bei den Äußerungen
durch ihren „Sachbezug“ um „hinzunehmende Meinungsäußerungen“ handele.
Zwei aktuelle Beispiele, die -je nach
Betrachtungswinkel- Empörung hervorriefen. Auch bei mir, denn welcher „Sachbezug“ genau rechtfertigt noch einmal die
Bezeichnung von jemandem als „Drecks
Fotze“? Mir fällt keiner ein. Vielleicht einer
weiteren juristischen Instanz. Im Falle des
Begriffs „Faschist“ denke ich, er ist weitgehend klar umrissen und das Wirken eines
Menschen kann tatsächlich im Vergleich
dazu recht objektiv bewertet werden. Aber
„Drecks Fotze“?

möglich, die Grenzen des Erträglichen
immer weiter ausdehnen zu können?
Fallen diesen Menschen wirklich keine
anderen Worte ein, mit der sie ihre Kritik
über Äußerungen und Handeln eines anderen ausdrücken können? Und sagt das
Seit langer Zeit wird das Thema „Hates- nicht sehr viel mehr über sie selbst, als
peech“ diskutiert. Es gibt Versuche, sie über das Opfer ihrer Attacken?
durch Verbote, Filter, NetzDG und auch
Handlungsaufforderungen an die Betrei- Ich finde, es ist dringend an der Zeit, dass
ber von Social Media-Plattformen einzu- wir gemeinsam als Gesellschaft überleschränken. Mit mehr oder weniger viel gen, ob nicht bereits genug Grenzen überErfolg. Eher weniger. Ein Maßstab dafür schritten wurden, deren Einhaltung wir
ist die freie Meinungsäußerung. Garantiert auch ohne die Einschaltung von Gerichdurch unser Grundgesetz, eingeschränkt ten wieder deutlicher einfordern müssen.
durch das Strafgesetzbuch dort, wo Äuße- Auch, um Kindern und Jugendlichen wieder
rungen so persönlich beleidigend werden, ein besseres Vorbild zu werden, denn die
sollten sich lieber nicht „abgucken“, dass
dass sie als strafbar bewertet werden.
man nur einen „Sachbezug“ konstruieren
Und da wird es schwierig. Wir haben uns muss, um sich gegenseitig, Lehrer, Eltern
augenscheinlich schon so sehr an den usw. beliebig beleidigen zu „dürfen“. Eine
Begriff und die Existenz des „Shitstorms“ freie Meinungsäußerung, die sich mit
gewöhnt, dass wir ihn für ein hinzuneh- Anstand an Argumenten orientiert, die
mendes Phänomen halten, wie die Jahres- deutlich sein darf und muss, die aber ohne
zeiten oder Ebbe und Flut. Also beschäf- Beleidigungen und polemische, persöntigen wir ganz selbstverständlich Gerichte liche Angriffe auskommt, muss wieder
zum allgemeinen Ziel werden. Jeder kann
damit, nur noch die Grenzen zu setzen.
dies einfordern – und selbst einhalten.
Ich finde, eine Gesellschaft sollte sehr
hellhörig werden, wenn immer mehr Die Kraft des Diskurses, des Widerspruchs
Gerichte darüber urteilen müssen, wie und des Arguments muss also wieder an
unser (sprachlicher) Umgang miteinander Wert und Raum gewinnen. Dazu gehört
auch, zu verstehen, dass Eigenverantzu werten ist.
wortung nicht wegzudelegieren ist. Wenn
Denn eigentlich müsste doch unser aller Sie „hassen oder lassen hassen, Gülle
Frage sein: was veranlasst Menschen spucken, diffamieren oder bedrohen“,
dazu, jeglichen Anstand über Bord zu dann ist das IHRE Entscheidung und ist
werfen und bis zum Umfallen darum zu nicht mit Sorgen und Ängsten zu begrünkämpfen, dass ihre „Meinungsäußerung“ den.
möglichst dreckig sein darf und wenn

Über beide „Fälle“ wurde bereits viel
geschrieben. Haarklein wird argumentiert, warum das eine geht und das andere
nicht. Und umgekehrt. Und ich frage mich:
Was nützt uns das alles?
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Sonst wird die ganze Sache uferlos
befürchte ich und jeder, wirklich jeder
muss sich darüber im Klaren sein, dass
er oder sie selbst Opfer solcher Attacken
werden kann und was es hieße, wenn z.B.
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der Beschluss des Landgerichts Berlin Und wollen wir das wirklich?
Bestand behielte. Ein „Sachbezug“ ist
Dunja Hayali
demnach nämlich schon gegeben, wenn
auf Facebook am 29. September 2019
man sich zu irgendeinem Thema -vielleicht
https://facebook.com/DunjaHayali
sogar nur ungeschickt- äußerte.

Hass im Netz: Mordaufrufe und
Vergewaltigungsphantasien
Wir dokumentieren den entfesselten Hass auf die 16 jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg.
Die Verfasser*innen sind zum Teil selbst Eltern und posieren auf ihren Profilen in den "sozialen"
Netzwerken als Familienmenschen, kuschelnd mit ihren Kindern.

QUELLE ALLER SCREENSHOTS: HOGESATZBAU, HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOGESATZBAU/
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Das Risiko des Jobverlustes
verlässlich absichern
A

rbeitslosigkeit ist kein individuelles
Risiko, sondern ein Produkt des Wirtschaftssystems: Schwache Konjunktur heißt weniger Arbeitsplätze. Die
Ökonomen sind sich einig: Das Wirtschaftswachstum stagniert, die Wirtschaft
beginnt zu schrumpfen, die Konjunkturaussichten sind düster. Jetzt ist die Zeit,
mit höheren Löhnen und Sozialleistungen
die Binnennachfrage zu stärken.

stem verlassen können.
DIE LINKE fordert einen leichteren und
schnelleren Zugang zum Arbeitslosengeld. Nur so werden auch kurzzeitig
Beschäftigte abgesichert. Damit die Zeit
für die Jobsuche ausreicht, muss man das
Arbeitslosengeld länger beziehen können.
Das gilt besonders für ältere Beschäftigte.

Der Höhe nach soll das Arbeitslosengeld
Jetzt ist die Zeit, die Arbeitslosenversiche- den Lebensstandard sichern. Sperrzeiten,
rung für die Krise fit zu machen. Wer seine zum Beispiel aufgrund der Ablehnung von
Arbeit verliert, muss sich auf das Sozialsy- Arbeitsangeboten, wollen wir abschaffen.

Erwerbslose brauchen keine Gängelung,
sondern gute Arbeitsangebote, kompetente Beratung und einen Rechtsanspruch
auf Weiterbildung. Damit von vornherein
möglichst wenige Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, braucht es starke Arbeitsmarktstandards – solide Beschäftigungsverhältnisse statt Befristungen, Leiharbeit
und Werkverträgen.
Sabine Zimmermann
MdB/DIE LINKE

http://sabine-zimmermann.info/

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
in Ost und West
B

Dennoch müssen wir dringend dem sich
zuspitzenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Dafür braucht es gute Arbeitsbedingungen,
Wertschätzung,
flexible Arbeitszeitmodelle, gute Löhne und
verschiedene Maßnahmen zur VereinbarDer Brandenburger Arbeitsmarkt hat keit von Familie und Beruf. Es muss um
sich unter linker Regierungsbeteiligung den Menschen gehen, nicht um den Profit.
gut entwickelt. Mehr Menschen konnten
eine sozialversicherungspflichtige Arbeit Ein entscheidender Knackpunkt ist der
aufnehmen. Besonders erfreulich ist, nach wie vor bestehende Lohnunterschied
dass viele darunter sind, die es tendenzi- zwischen Ost und West. Selbst 30 Jahre
ell schwerer haben, auf dem Arbeitsmarkt nach der Wende verdienen Menschen
Fuß zu fassen. Zu ihnen gehören Langzeit- in Ostdeutschland noch immer erhebarbeitslose, Alleinerziehende, ältere und lich weniger als im Westen des Landes.
kranke Menschen sowie Menschen mit Das trennt und vereint eben nicht. Daher
fordern wir: Gleicher Lohn für gleiche
Behinderung.
Arbeit in Ost und West!
randenburg hat im September mit
einer Arbeitslosenquote von 5,5
Prozent deutlich weniger Arbeitslose.
Dazu erklärt die Fraktionsvorsitzende
Kathrin Dannenberg:
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Mit dem Tandem in Paris
Für die informelle und direkte Verständigung zwischen Parlamentarier*innen unterschiedlicher Länder
wurden im Laufe der Jahrzehnte der Bundesrepublik viele bilaterale Freundschaftsgruppen eingerichtet.
Sie ermöglichen Gespräche jenseits der Regierungs-, Partei- bzw. Fraktionsdisziplin und ermöglichen
einen direkten zwischenmenschlichen Umgang. Die Mitgliedschaft in der französisch-deutschen
Parlamentariergruppe ist Teil meiner Mandatsaufgaben.

André Chassaigne, Präsident der Group Dempcrat et Republicaine in der Assemblée Nationale und
Thomas Nord, Mitglied des Bundestages in der Fraktion DIE LINKE vor dem Wahlkreisbüro von Thomas in Thiers, Frankreich

D

amit die jeweiligen Mitglieder der
Parlamentariergruppen ein besseres
Verständnis für das jeweils andere parlamentarische System gewinnen, wurden
die Jumellages, die Abgeordnetentandems, eingerichtet. Mein Pendant in der
Assemblée Nationale ist André Chassaigne, Vorsitzender der Fraktion (Group)
Démocrat et Républicaine (GDR), Mitglied
in der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) und seit 2002 Abgeordneter
in der französischen Nationalversammlung.

Widerstandskämpfer*innen gedacht. In
Anwesenheit des Bürgermeisters wurden
wir zu einem »Vin d´Honneur« (Wein der
Ehre) eingeladen und sprachen mit ehemaligen Kämpfer*innen der Résistance gegen
die deutsche Besatzung Frankreichs im
zweiten Weltkrieg. Eine sehr bewegende
Begegnung, gerade für mich als deutsches
Mitglied des Bundestages.
Wir waren im Wahlkreisbüro von André in
Thiers und ich habe die Mitarbeiter*innen
kennengelernt, die einen sehr engagierten
Job machen. Der Besuch eines Bauernhofes stand auf dem Programm, wo wir
viel über französische Tierhaltung und
bevorzugte Rinderarten der Auvergne
gelernt haben. In Pasliéres besuchten wir
kommunale Einrichtungen, wie die neue
Bürgermeisterei, das Ortsarchiv, Kindergärten und Schulen.

Im Rahmen eines wechselseitigen
Besuchsprogramms habe ich vom 6. bis
zum 9. Oktober 2019 André Chassaigne in
Frankreich getroffen. Zunächst ging es in
seinen Wahlkreis in Clermont-Ferrand in
der Auvergne, in das französische Zentralmassiv. Landschaftlich erinnert die Auvergne an die Eifel, auch dort gibt es viele
Aus Clermont-Ferrand ging es in die NatiVulkane, die nicht mehr aktiv sind.
onalversammlung an der Seine. Im UnterSo waren wir einen Tag im Departement schied zu Deutschland hat die Assemblée
Puy-de-Dome unterwegs, im Herzen des 577 Abgeordnete, die in 577 Wahlkreisen
Wahlkreises von André. Zunächst waren direkt gewählt werden. Es gibt keine Listen
wir im Ancién College in Billom, eine und kein Verhältniswahlrecht, sondern
ehemalige Militärschule, die lange leer Wahlen in zwei Runden, in die Stichwahl
gestanden hat, aber nun mit kommunalen kommen die beiden Bestplatzierten des
und europäischen Mitteln saniert und mit ersten Wahlgangs.
neuem Leben gefüllt wird. Ein Geschichtsverein und ein lokales Archiv sind dort Der erste Termin in Paris war eine Teilnahme an der Fraktionssitzung der GDR.
angesiedelt.
Effektiv, konstruktiv, eine sehr positive
Nach einem Gang über den örtlichen Erfahrung für mich. In der RegierungsbeMarkt, auf dem weitestgehend regio- fragung musste Innenminister Castaner
nale Lebensmittel angeboten wurden, wegen der Morde in der zentralen Polizeihaben wir der ermordeten französischen präfektur in Paris, die wenige Tage vorher

verübt wurden, Rede und Antwort stehen
und ein Sicherheitsleck in den Behörden
eingestehen. Die Befragung war deutlich intensiver und aktueller als die Regierungsbefragung in Berlin.
Auch einer Sitzung des Verteidigungsausschusses habe ich beigewohnt. Spannend war der Besuch einer Ausstellung
von originalen Plakaten und Handzetteln
aus der französischen Revolution anlässlich ihres 230. Jahrestages. Es wurden an
einem Ort, den es auch damals schon gab,
Dokumente gezeigt, die von Danton und
Robespierre selbst unterschrieben waren.
Draußen fingen zu dieser Zeit, wie in
Berlin, London und anderen Städten, die
Blockadeaktionen von Extinction Rebellion an, die als Bewegung eine Weiterführung von Fridays for Future mit etwas
stärkeren Mitteln sind. Es wird nicht nur
demonstriert, sondern auch Verkehrswege blockiert, um die Politik in der Klimaschutzpolitik zum Handeln zu drängen.
So haben sich in dieser Woche die große
Geschichte der Politik, die aktuellen
Auseinandersetzungen der Politik und
das Konkrete an der Basis in wenige Tage
hineingedrängt. Der Besuch in Frankreich
hat das Verständnis für das parlamentarische System, aber auch für die französische Kultur erheblich vergrößert. Im
kommenden Jahr wird André Chassaigne
in meinem Wahlkreis und in Berlin zu Gast
sein.
Thomas Nord

MdB/DIE LINKE

https://thomas-nord.de/
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DIE LINKE. Frankfurt (Oder):
modern und zukunftsorientiert
„W

ir müssen reden, uns austauschen, Argumente anhören, um
zu einer gemeinsam getragenen Wahlauswertung zu kommen.“ steht im Mitgliederbrief der Landes- und Fraktionsvorsitzenden vom 04. September 2019.
Parallel zur Wahlauswertung soll auch eine
Strukturdebatte beginnen. In dieser soll
es um die Fragen gehen: „Was können und
was wollen wir zukünftig leisten? Wie und
wohin werden künftig Ressourcen verteilt?
Wie vermögen wir es, neue Rücklagen für
zukünftige Wahlkämpfe zu bilden? Und
wie schaffen wir es, neue Mitstreiterinnen
und Mitstreiter zu gewinnen? Denn eins
ist offensichtlich geworden, Wahlkämpfe
in der bisherigen Form werden wir mit
unserer Mitgliedschaft in der Fläche so
nicht mehr bewerkstelligen können.“

Ziel der LINKEN ist eine demokratisch
sozialistische Gesellschaft, heißt es dort.
Der Weg zu ihr ist als großer transformatorischer Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung definiert. Dieser soll Protest und
Widerstand, den Einsatz für soziale Verbesserungen und linke Reformprojekte unter
den gegebenen kapitalistischen Verhältnissen und die Überschreitung der Grenzen des Kapitalismus hin zu einem demokratischen Sozialismus verbinden. Eine
Voraussetzung dafür ist eine Veränderung
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
zugunsten linker Politik. Dazu beizutragen,
ist die strategische Kernaufgabe der Partei
DIE LINKE. Für eine solche Verschiebung
der Kräfteverhältnisse ist eine ineinandergreifende parlamentarische und außerparlamentarische Arbeit erforderlich und
die Auseinandersetzung mit der vorherrschenden neoliberalen Ideologie notwendig. DIE LINKE. ist immer nur so stark, wie
sie in der Gesellschaft verankert ist und
gesellschaftliche Unterstützung erfährt.

Diese vier Fragen machen deutlich,
welches das eigentliche große Problem
unsere Landes- und auch unseres Kreisverbandes ist – die fatale Fokussierung
auf die parlamentarische Arbeit und damit Alles nachzulesen in unserem Parteiprogramm. Zu den Lautsprechern der
verbunden auf Wahlkämpfe.
neoliberalen Ideologie, die übrigens nicht
An anderer Stelle des Mitgliederbriefes nur von den Unionsparteien und der FDP,
ist zu lesen „Offensichtlich ist der sondern auch von SPD und B90/Grüne
‘Gebrauchswert‘ einer sozialistischen vertreten wird, ist die rechtspopulistische
- zum Teil schon faschistische - AfD hinzuPartei in Deutschland in Frage gestellt.“
gekommen.
Worin könnte dieser Gebrauchswert bestehen? Um diese Frage zu beantworten, ein Im Parteiprogramm steht also so einiges
über den Gebrauchswert der sozialisBlick in unser Parteiprogramm:
tischen Partei DIE LINKE. Was unterschei2008

2009

Europawahl

33,3 %

Bundestagswahl

33,7 %

Landtagswahl

34,1 %

Kommunalwahl

37,4 %

2013

2014

det eigentlich DIE LINKE. von der SPD? Ist
sie von dieser wirklich noch zu unterscheiden?
Die SPD ist von ihrer Programmatik
und von ihrem Handeln her eine prokapitalistische Partei und Vertreterin der
neoliberalen Ideologie. DIE LINKE sieht
sich als eine antikapitalistische Partei. Ist
das erkennbar?
Was hat dies alles mit den Wahlergebnissen zu tun? – Sehr viel meinen wir.
Wahlergebnisse sind auf allen vier Ebenen
(EU, Bund, Land und Kommunal) ein wichtiger Indikator dafür, ob es der Partei
gelingt, ihre strategische Kernaufgabe
umzusetzen, also zu einer Veränderung
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
beizutragen.
Der Blick auf die Ergebnisse bei der
Europa- und der Kommunalwahl am 26.
Mai 2019, sowie auf das Ergebnis bei der
Landtagswahl am 01. September, verbunden mit der Betrachtung der Wahlergebnis-Entwicklung seit 2008 (Kommune)
bzw. 2009 (EU, Bund und Land) in Tabelle
1 zeigt, DIE LINKE. Frankfurt (Oder) befindet sich nicht auf dem Weg einer erfolgreichen Umsetzung der strategischen
Kernaufgabe.

2017

26,3 %
27,2 %

2019
18,4 %

21,6 %
24,9 %

17,5 %

30,5 %

22,7 %

Tabelle 1: Wahlergebnisse in Frankfurt (Oder) (Quelle: https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/)
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dazu bieten. Indem z.B. nicht nur Schreiben an den Landes- bzw. Parteivorstand
gesandt werden, sondern Anträge gestellt
werden und sich der Kreisverband mit
seinen Gliederungen und der Basis aktiv
in den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse im Landesverband und der
Partei einbringt.
Natürlich ist es nun wichtig, die drei 2019ner Wahlergebnisse auszuwerten. Es steht
außer Frage, dass die Wahrnehmung der
Partei auch durch das Bild, welches sie
auf Bundes- und Landesebene vermittelt, bestimmt wird. Ob es die Auseinandersetzungen an der Spitze der Partei war,
die Ignoranz der Landtagsfraktion gegenüber der Ablehnung der Kreisgebietsreform durch die Mehrheit der Bevölkerung und auch der Parteibasis oder, dass
70 % der befragten Brandenburger*innen
nichts Besonderes aufgefallen ist, was
DIE LINKE. in der Landesregierung durchgesetzt hat. Diana Golze hat beim linken
Stammtisch am 26. September in der
Frankfurter WG-Bar eine wichtige Frage
genannt: Wie steht DIE LINKE. zu MitteLinks-Regierungen? Daraus ergibt sich für
uns die Frage – was heißt eigentlich Mitte?

der Stadt? Wie ist unser Erscheinungsbild überhaupt? Stichworte – einladende
Repräsentanz der Partei in der Oderstadt
(Kreisgeschäftsstelle und Wahlkreisbüros), Auftritt im Internet und den sozialen
Medien, unser Informationsblatt „Der Rote
Hahn“ und die diversen Materialien der
Bundes- und Landespartei und der Fraktionen. Sicherlich könnte hier noch einiges
hinzugefügt werden.
Unstrittig ist aber, dass ohne Wenn und
Aber die Organisation der politischen
Arbeit nebst Struktur unseres Kreisverbandes auf den Prüfstand gehört.
Wir werden um eine grundlegende Erneuerung unseres Kreisverbandes nicht herumkommen – und zwar im Kontext mit dem
Landesverband und der Gesamtpartei.

Ja, solche und viele andere Fragen gilt es In diesem Kontext muss unser Ziel sein –
DIE LINKE. Frankfurt (Oder), ein moderner
strukturiert zu diskutieren.
und zukunftsorientierter Kreisverband.
Es wäre aber fatal, nur mit dem Finger auf
die übergeordneten Ebenen zu zeigen und Modern, weil er ein lebendiger, diskuden Fokus der Wahlauswertung vor allem tierender, demokratischer und verbindauf den parlamentarischen Teil der politi- licher Kreisverband der Basis ist. D.h.,
schen Arbeit zu richten. Zuzustimmen ist er ist ein Kreisverband mit einem attrakder Einschätzung der Landes- und Frakti- tiven Parteileben. In ihm wird jede wichonsvorsitzenden in ihren Mitgliederbrief tige Entscheidung, nach einer möglichst
„dass wir es mit komplexen Problemlagen breiten Diskussion an der Basis, demokratisch durch die Basis gefällt und wenn
zu tun haben.“
die Entscheidung getroffen ist, dann
Teil dieser komplexen Problemlage ist ist diese auch verbindlich - für die polidie Wahrnehmung der Partei vor Ort. Wie tische Führung und die Basis. Die Parteinimmt uns also die Öffentlichkeit in Frank- arbeit, die das Ziel hat, zur Veränderung
furt (Oder) wahr? Wie treten wir hier, der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
außer im Wahlkampf, als Partei in Erschei- beizutragen, macht Spaß und motiviert
nung, und zwar sowohl außerparlamenta- zum Mitmachen.
risch wie auch parlamentarisch auf den
Ebenen EU, Bund, Land und natürlich Der Kreisverband, bringt sich aber auch
auch kommunalpolitisch? Wie rüsten wir aktiv auf Landes- und Bundesebene ein.
uns für eine qualifizierte Auseinanderset- Über seine Delegierten zum Bundes- bzw.
zung mit der neoliberalen und rechtspopu- Landesparteitag, seine Vertretung im
listischen Ideologie und welche bildungs- Landesausschuss und nach Möglichkeit
politischen Angebote unterbreiten wir in auch durch eine Vertretung im Landesvordiesen Zusammenhängen den Mitgliedern, stand. Aber auch direkt, über die MöglichSympathisant*innen und Einwohner*innen keiten, die Bundes- bzw. Landessatzung

Zukunftsorientiert, weil Ausgangspunkt
unseres LINKEN Denkens und Handelns
immer das Ziel, eine demokratisch sozialistische Gesellschaft ist. Eine solche steht
nun angesichts der globalen Kräfteverhältnisse in der Europäischen Union und
in Deutschland nicht unmittelbar auf der
Tagesordnung. Was aber auf der Tagesordnung steht – mit Blick auf unser großes
Ziel - ist der Kampf für Klima- und soziale
Gerechtigkeit sowie für militärische Abrüstung. Zu allen drei Schwerpunkten gibt es
LINKE Positionen und auch Kampagnen.
Sei es der Plan für Klimagerechtigkeit, die
Themen zur sozialen Gerechtigkeit, wie
„Gute Arbeit“, „Mindestsicherung“ oder
„Rente“, das Programm für den Frieden
oder die Kampagnen „Bezahlbare Miete
statt fetter Rendite!“ und „Menschen vor
Profite: Pflegenotstand stoppen!“ Eine
breite Themenpalette also, die es für die
politische Arbeit unseres Kreisverbandes
zu erschließen gilt. Und nicht zuletzt
bedeutet zukunftsorientiert ständige
Mitgliedergewinnung und aktive Einbeziehung der Mitglieder in die politische Arbeit
sowie langfristige, planmäßige Gewinnung
und Förderung von Nachwuchs für politische Ämter und Aufgaben im Kreisverband. Beides ist für unsere Partei so wichtig, wie die Luft zum Atmen.
Unsere Vision ist ein Kreisverband, der für
alle seine Mitglieder politische Heimat ist,
in der sie sich wohlfühlen, auch wenn sie
sich - aus welchem Grunde auch immer nicht immer aktiv in die politische Arbeit
einbringen können und in der sie sich das
politisches Rüstzeug für die wichtige ideologische Auseinandersetzung mit Neoliberalismus und Rechtspopulismus holen
können.
AG DIE LINKE stärken
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Zum Tod von Hans Retterath
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
Hans Retterath
zum ehrenamtlichen, später hauptamt18. Dezember 1926 - 3. August 2019
lichen
Gewerkschaftsfunktionär
auf
In einer Zeitzer Arbeiterfamilie gebo- verschiedenen Ebenen.
ren, erlebte Hans als Kind faschistischen
Das Studium an der Hochschule des Freien
Terror.
Deutschen Gewerkschaftsbundes „Fritz
Der Vater war 1933 verhaftet worden und Heckert“ in Bernau beendete er 1961
wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu als „Diplom-Wirtschaftler“ und wirkte
Zuchthaus verurteilt, kam nach Verbüßung in verschiedenen Funktionen an dieser
der Strafe als politischer Häftling in das KZ Hochschule. Ab 1971 begann Hans RetteLichtenburg, später nach Buchenwald. Er rath bei der Energiewirtschaft in Frankgehörte zu jenen, die die Selbstbefreiung furt (Oder) zu arbeiten und wurde 1975
der Häftlinge vorbereiteten und leistete mit der Aufgabe Stellvertreter und ein
mit den Überlebenden 1945 der Schwur Jahr später Kreissekretär der Nationalen
Front in Frankfurt (Oder) betraut. Auf eigevon Buchenwald.
nen Wunsch beendete er diese Tätigkeit
Die Mutter wegen Hochverrats zu einem 1987 und arbeitete bis zur „Abwicklung“ in
Jahr Gefängnis verurteilt, sorgte nach den Ruhestand 1991, beim Rat der Stadt
ihre Entlassung alleinstehend für ihre drei Frankfurt (Oder).
Kinder.
In der Folgezeit engagierte sich Hans
Um Hans kümmerten sich zeitweise Retterath in ehrenamtlichen Funktionen in
Verwandte in Booßen bei Frankfurt (Oder), 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 Altersbeschwerlichkeiten 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 eigener Sache
In der letzten Ausgabe ist uns ein Fehler
unterlaufen, wodurch der erste Absatz
des Textes nicht abgedruckt wurde. Wir
bitten diesen Fehler zu entschuldigen und
drucken hier den vollständigen Text nochmals ab.

Ein bescheidener Held
Sigmund Jähn, erster Deutscher im Weltall, verstarb am 21. September 2019 im Alter von 82 Jahren.
Dazu erklären die Landesvorsitzenden der LINKEN Brandenburg, Diana Golze und Anja Mayer:
"Zeit seines Lebens blieb Sigmund
Jähn ein bescheidener Mann – obwohl
oder gerade weil er so Großes erreicht
hatte. Als erster Deutscher ließ er
den Griff nach den Sternen Realität
werden. In der ehemaligen DDR blieb
er ein gefeierter Held, im Westen
unseres Landes dagegen war er
nahezu unbekannt.

leistungen in Ost und West gemessen
wurden und werden.
Sigmund Jähn stand auch für eine
gerechtere Gesellschaft – in der nicht
einige Wenige über Milliarden verfügen, während es für andere gerade
so zum Leben reicht. Wir werden sein
Vermächtnis bewahren.

Er ist ein beredtes Beispiel dafür, mit Gute Reise zu den Sternen, Sigmund!"
welch unterschiedlichem Maß Lebens-

Sigmund Jähn am Kosmodrom Baikonur | QUELLE: DLR / CC BY 3.0
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Wolfgang Schmidt bleibt unvergessen
Als Dr. Frank Mende und ich am 18.September 2019 zur Beisetzung unseres Genossen Wolfgang Schmidt auf dem Waldfriedhof in Strausberg waren, bewegten
uns auf der Hin- und Rückfahrt viele erinnernde Gedanken an ihn.

seines Wirkens und davon geprägt, dass
es eine politische Alternative zur jetzigen
Gesellschaftsordnung geben wird. Wie
sagt man doch? Hat ein Mensch sein
Bestes gegeben ist es unerheblich, wie
viel das war.

Unser Wolfgang nahm bis zuletzt, obwohl
gesundheitlich seit längerer Zeit sehr
angeschlagen, am Leben seiner Basisgruppe aktiv teil. Hannelore und ich
hatten seit Jahren mit Erika und Wolfgang Schmidt vereinbart, uns vor unserer
Wohnung zu treffen, um gemeinsam zum
Versammlungsort zu gehen. Schon dieser
kurze Weg war von politischen Gesprächen und humorvollen Einlagen von Wolfgang Schmidt geprägt.

Genau danach lebte er. Seit zwanzig Jahren
schätzte ich ihn, weil er als Vorsitzender
der Basisgruppe das, was er einforderte,
selbst machte und vorlebte. Da hatte er
seine Prinzipien. Wolfgang Schmidt zeichnete aus, er suchte und brauchte zugleich
das politische Gespräch mit den Menschen
und hielt keine Grundsatzreden. Folgerichtig gehörte er immer zu den Genossen, die
beste Ergebnisse in der Spendensammlung erreichten. Seine politische Kleinarbeit war ohne Beispiel. Ich kann mich an
keine meiner Buchvorstellungen erinnern,
wo Wolfgang Schmidt und seine Erika
nicht anwesend waren. Folgerichtig sein
Vorhaben, über seine Zeit als Weinberater nach der Wende ein Büchlein mit dem
Titel "Wohl bekomm’s!" zu schreiben und

Wie war unser Wolfgang, wie bleibt er in
unserer Erinnerung?
Wolfgang Schmidt war bis zu seinem
letzten Atemzug davon überzeugt, das
Programm seiner Partei ist der Maßstab

herauszugeben. Leben und Wirken von
Wolfgang Schmidt wurden auf der Trauerfeier mit zu Herzen gehenden Worten
gewürdigt. Das soll nicht das Anliegen
meines Beitrages sein. Ich weiß, Wolfgang
Schmidt war ein Freund und Verehrer von
Gisela Steineckert.
Das Folgende könnte sie für ihn geschrieben haben:
„Bewahre mir ein Erinnern
wie einen Lebenskuss
so bleib ich in der Nähe
auch wenn ich gehen muss.“
Wolfgang Schmidt lebt nicht nur in meinem
Gedanken und in meinem Herzen weiter.
Wissend tot ist ein Mensch erst dann,
wenn er vergessen ist. Wer ihn je vergessen sollte, kann für sich nicht in Anspruch
nehmen, Wolfgang Schmidt wirklich
gekannt und vor allem sehr geschätzt zu
haben.
Erik Rohrbach

Natur, Geschichte und Kultur
Die diesjährige Seniorenakademie startet mit einem vielfältigen Programm ins neue Studienjahr.

D

azu lud das 19. akademische Jahr
der deutsch-polnischen Seniorenakademie alle Interessierten, egal welchen
Alters, herzlich ein.
Die Eröffnungsvorlesung hielt Frau Professor Dr. Julia von Blumenthal, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina. Sie
sprach zum Thema der interdisziplinären
Arbeit, auch als Brückenglied der Doppelstadt. Dieses Feld umfasst unterschiedliche wissenschaftliche Bereiche, wie zum
Beispiel die Zukunft der EU. Sie hat zwar
eine gemeinsame Geschichte, aber eine
jeweils nationale Sichtweise darauf. Aber
auch die Rechtswissenschaft und ihre
Verbindung zur Wirtschaft. Die Bachelorund Masterstudiengänge verbinden die
drei Fakultäten der Uni in Zusammenarbeit mit Universitäten in Straßburg, Istanbul und insbesondere der in Poznan.

Das neue Studienjahr bietet weitere interessante Foren, wie zum jüdischen Leben
in Frankfurt (Oder), zur Grenzkriminalität,
Seniorenpolitik, Geschichte der Universität und der polnischen Filmkomödie im
Wandel der Zeiten, aber auch Ausstellungsbesuche und eine Fahrt zum Wiesenmuseum in Owczary. Die Veranstaltungsorte wechseln zwischen Kulturhaus
SMOK, Bolfrashaus, Collegium Polonicum
Derzeit studieren ca. 6000 Studierende, und dem Haus der Jüdischen Gemeinde.
vier weitere Professorenstellen sind Ein vielseitiges, interessantes Programm
wurde zusammengestellt, ach mit Unterausgeschrieben.
stützung der ARLE gGmbH.
In der sich dem Vortrag anschließenden
Diskussion wurden Fragen nach dem Den engagierten Organisator*innen: W.
Wohnort der Studierenden und zu weite- Lipowicz, K. Skolpjin und H. Brys ein herzren Forschungsprojekten gestellt. Leider liches Dankeschön für die Ideen arbeitsinexistiert keines zum Thema „Alternde tensiven Umsetzung für das neue StudienGesellschaft“, aber es könnte direkt in den jahr.
Seminaren angesprochen werden.
Elke Thiele

immer leicht. Dabei existiert u.a. ein Institut für Konfliktmanagement, dass mit dem
Auswärtigen Amt, aber auch mit Ämtern
des Landes Brandenburg zusammenarbeitet. Ab Oktober 2020 wird eine neue
Europa-Schule den Studienbetrieb aufnehmen. Ihre Forschungsinhalte werden sein:
Ethik und Technologie, Wirtschaft, sowie
digitale Kultur und Humanität.

Diese Zusammenarbeit gestaltet sich Kulturell umrahmt wurde die Auftaktverangerade in politisch schweren Zeiten nicht staltung durch den Chor „Lebensfreude“.
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Sachpolitik statt Provokationen
Der Gemeinsame Europäische Integrationsausschuss hat sich am 18. September 2019 konstituiert.

von den Nazis, denn „Dammvorstadt“ sei furterinnen und Frankfurter wäre unsere
lediglich ein kulturell-historischer Begriff. Stadt um einiges ärmer. Der Zuzug eröffnet unserer Kommune mehr Möglichkeiten
Was mich besonders stört: Die AfD braucht und damit auch mehr Lebensqualität für
keine Sachpolitik zu machen. Es reicht, ein alle Frankfurterinnen und Frankfurter. Der
paar provokante Begriffe zu setzen. Damit Zuzug in unsere Stadt ist die Grundlage
bestimmt sie den öffentlichen Diskurs. Sie dafür, dass der Abriss von Wohnungen,
profitiert von der Polarisierung und ihrem Schulen und von Kitas und damit auch
Bild, die Partei zu sein, die am stärksten immer einem Teil unserer Stadtidentität
die anderen Parteien provoziert. Es wird beendet werden kann.
u Beginn der Sitzung stellte Agnieszka also nichts bringen, an die AfD zu appellieBilinguales Grundschulangebot kommt
Pakulska klar: 1945 ist hier etwas ren. Dahinter steckt Kalkül.
passiert. Es gibt eine neue Grenze. Und es
Für uns gilt es, immer wieder die Konse- Zugleich bringt der Zuzug an polnischen
gibt eine neue Stadt. Sie heißt Słubice.
quenzen dieser Stimmungsmache aufzu- Familien oder sogar die Gründung von
Das sind die Fakten. Es war klar, an zeigen. Wenn die AfD weiter so agiert, deutsch-polnischen Familien neue Aufgawem die polnische Co-Vorsitzende des werden demnächst alle Frankfurte- ben für unsere Stadt Frankfurt (Oder).
Gemeinsamen Europäischen Integrati- rinnen und Frankfurter die Verstimmung Zuletzt hat mir ein Vater von seiner Familionsausschusses aus Słubicer Seite diese auf Słubicer Seite zunehmend im Alltag ensituation erzählt: Er spricht deutsch als
Worte richtete. Angesprochen war Wilko spüren. Jeder muss sich selbst die Frage Muttersprache, seine Frau polnisch. Ihren
Möller von der AfD, der als deutscher stellen, ob er eine Diskussion über den Kindern versuchen sie beizubringen, beide
Co-Vorsitzer zusammen mit Pakulska den Grenzverlauf beim Frisör, im Restaurant, Sprachen gleichberechtigt im Alltag zu
beim Einkaufen oder Tanken fortführen sprechen. Kommen die Kinder dann aber
Ausschuss leitet.
will, wenn die Słubicerinnen und Slubicer in die Grundschule, fehlt ein bilinguales
Grundschulangebot, in dem auch beide
Zuvor hatte Möllers AfD-Fraktion eine uns darauf ansprechen.
Sprachen gleichberechtigt im Unterricht
Diskussion über den Namen „Dammvorstadt“ entfacht, auf die er nun sichtlich Umso ärgerlicher ist es, dass ausgerech- verwendet werden.
keine Lust hatte. Er sei „überzeugter Euro- net Wilko Möller den besonders symbolpäer“ und überhaupt, seine Partei wurde trächtigen Europäischen Integrationsaus- Aber auch hier sind wir auf einem guten
mit 19 Prozent gewählt und dafür stehe er schuss als Co-Vorsitzender leitet. Einer- Weg. Im Jahr 2020 soll in einem Modellseits. Andererseits hilft gegen Symbolpo- projekt ein bilinguales Angebot von Klasse
nunmal.
litik gerade die knallharte sachpolitische 1 bis zum Abitur aufgebaut werden darauf haben sich Stadt und Land in einer
Stadtpolitik der offenen Grenzen.
Was steckt hinter der AfD-Strategie?
Absichtserklärung Ende August geeinigt.
In der Grundschule Mitte und im KarlEinerseits großer Freund der deutsch- Zusammenwachsen gestalten
Liebknecht-Gymnasium soll das Angepolnischen Zusammenarbeit sein, andererseits revisionistische Sprache verwen- Wie sehr Frankfurt (Oder) und Słubice bot verankert werden. Mit diesem staatzusammenwachsen, lichen Angebot ist auch ein Ziel unserer
den. Was ist die Strategie dahinter? Die gesellschaftlich
AfD versucht zwei Wählerklientel gleich- verdeutlichen die Zahlen der polnischen Fraktion erreicht, denn wir wollten einen
zeitig abzugreifen. Im rechtskonservativen Bürgerinnen und Bürger, die in Frankfurt Zugang für alle Kinder, unabhängig vom
Sinne sieht sie die Polinnen und Polen als leben. Die Anzahl steigt kontinuierlich an, Geldbeutel der Eltern. Von einem bilinguVerbündete eines gemeinsamen christ- wie mir die Stadtverwaltung auf meine alen Grundschulangebot haben alle etwas:
lichen Abendlandes gegen muslimische Kleine Anfrage mitteilte. Von 2889 (2016), Deutsche, Polen und natürlich deutschFlüchtlinge. Gleichzeitig zwinkert sie der auf 3151 (2017) und 3400 (2018) und nun polnische Familien. Die gemeinsame
rechtsextremen Szene durch ihr revisi- aktuell 3550 polnischen Einwohnerinnen Entwicklung unserer beiden Städte am
onistisches Gerede zu. Sie bedient die und Einwohnern. Ebenso steig die Anzahl Strom der Freundschaft geht voran. Es ist
nicht-öffentliche Meinung, die verdeckt der gebürtigen Słubicerinnen und Słubicer unsere Aufgabe, dass die AfD daran nichts
am Küchentisch gesagt wird. Neben der an, die in Frankfurt leben: Von 581 (2016) ändert. Mit der Leitung des Europäischen
demonstrativen Verwendung des Begriffs auf 644 (2017), 691 (2018) und aktuell Integrationsausschusses war Wilko Möller
„Dammvorstadt“ gehört dazu auch die 721. Freilich, einige von ihnen werden die übrigens leicht überfordert, den Hut hatte
Plakatierung „Holt euch euer Land zurück!“ deutsche und die polnische Staatsbürger- ganz klar Agnieszka Pakulska auf.
auf der Oderbrücke. Mit zwei Schritten schaft tragen.
Stefan Kunath
Stadtverordneter Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau
voran verschiebt sie das Sagbare. Mit
einem Schritt zurück distanziert sie sich Sicher ist: Ohne die polnischen Frank-
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Streifzug eines
Stadtverordneten

In dieser und den folgenden Ausgaben
veröffentlichen wir jeweils einen Teil des
neuen Miniaturbuches von Erik Rohrbach
"Streifzug eines Stadtverordneten".
Erik Rohrbach war von 2009 bis 2014
Stadtverordneter in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung.

von Erik Rohrbach
Vorwort:
Die interessierte Leserschaft findet hier
Bleibende Erinnerung geschaffen Geschichte und Geschichten, agierende
Wer interessiert sich denn dafür, was
einen Stadtverordneten beschäftigt?
Entschieden zu Wenige, fürchte ich. Insofern freut es mich, dass der Stadtverordnete von Frankfurt (Oder) Erik Rohrbach
(DIE LINKE) sich die Mühe gemacht hat,
ein Miniaturbuch über seine Zeit als Stadtverordneter in der Wahlperiode von 2014
bis 2019 zu schreiben und es nun herauszubringen.
Dieses Werk zu lesen, hat mir Erinnerung
und Anregung beschert. Natürlich schreibt
der Autor aus seiner subjektiv geprägten
Sicht, was er selbst wohl als Erster zugeben würde. Sein grundsätzlicher Respekt
vor fast allen Stadtverordneten, über
Fraktionsgrenzen hinweg, belegt jedoch
ein glaubhaftes Bemühen um objektive
Einsichten.

Auf (m)ein Wort
Mit diesem Miniaturbuch bin ich nicht von
dem Ehrgeiz besessen, bald die 50. Edition
zu schreiben und herauszugeben. Mir kam
schon vor längerer Zeit bei der Rasur im
Bad die Idee, Erlebtes und Erlesenes mit
dem Titel „Streifzug eines Stadtverordneten“ in der Wahlperiode 2014 – 2019 zu
Papier zu bringen. Dabei betrachte ich die
Dinge aus meiner ganz persönlichen Sicht,
die sicher nicht nur Zustimmung findet.
Geschrieben habe ich die 26 Texte in der
Reihenfolge des Alphabetes. Auch als
meine Wertschätzung für das kommunalpolitische Wirken meiner Kolleginnen und
Kollegen der Stadtverordnetenversammlung. Damit sage ich auch auf meine sehr
persönliche Art „Danke“ für die sachliche,
konstruktive und vertrauensvolle, vom
gegenseitigen Respekt getragene Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Stadtverwaltung.

Personen der zurückliegenden Jahre wie
auch bedeutsame Gebäude unserer Stadt.
Es gibt Rückblicke auf wichtige Veranstaltungen, Erinnerung an bedeutende
Prozesse in verschiedenen Einrichtungen
der Stadt. Es ist auch einiges zu erfahren
über die Motivation von Erik Rohrbach,
das Amt eines Stadtverordneten auszuüben und über Projekte, die ihm während
der beschriebenen Wahlperiode besonders wichtig waren. Gezeigt wird, wie das
Amt den Alltag prägt und welche Verantwortung es mit sich bringt. Dies und
einiges mehr beinhaltet der vorliegende
Band. Ich empfehle die Lektüre besonders
jenen, denen die Stadt Frankfurt (Oder),
ihre Menschen und ihre positive Entwicklung am Herzen liegt.

René Wilke, Oberbürgermeister Frankfurt (Oder)
QUELLE: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

René Wilke

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder)

Bei einem unbekannten Verfasser habe
ich gelesen:
Bücher mögen sich nicht rechnen, aber sie
zahlen sich aus.
Diese Edition betrachte ich als (m)einen
persönlichen Beitrag zu unserer Kampagne „Besser Frankfurt (Oder)“, der mein
Verstand und Herz gehört und die zum
Neujahrsempfang 2019 vom Oberbürgermeister René Wilke präsentiert wurde.
Natürlich ist das Ganze im Sinne meines
Buchtitels nur ein Streifzug durch mein
Wirken als Stadtverordneter. Bestimmt
gäbe es viel mehr, worüber es sich lohnt,
zu schreiben. So betrachtet ist es (m)ein
Versuch, von mir Erlebtes, Mitgestaltetes
und noch nicht Gelungenes zwischen zwei
Buchdeckeln zu verewigen. Besonders
gespannt bin ich darauf, was meine Kolleginnen und Kollegen der Stadtverordnetenversammlung zu meiner Edition sagen…
Erik Rohrbach

Erik Rohrbach
QUELLE: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

In der nächsten Ausgabe die Kapitel:
„A wie Anträge“
und
„B wie Beschlüsse“
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Die europäische Zukunft mitgestalten
- für die Interessen der Menschen

D

as neue Europäische Parlament (EP)
hat seine Arbeit nach der Wahl im
Mai 2019 aufgenommen. Ich bin durch das
Votum der Wählerinnen und Wähler wieder
in das EP gewählt worden. Dafür auch an
dieser Stelle mein herzliches Dankeschön.
Was ist meine persönliche Bilanz aus
der zurückliegenden Wahlperiode?

Allem voran: die demokratische Beteiligung an Entscheidungen europäischer
Politik muss gestärkt und transparenter
werden. Denn Kommunalpolitik hat auch
immer eine EU-Dimension. Ich habe mich
für Denkansätze einer sozialen und solidarischen Wirtschaft engagiert, für die
"EU-Bürgerinitiative" stark gemacht, die
"Faire und ethische Handelsagenda der
EU" vorangetrieben.

Meine Arbeitsschwerpunkte?

Die in Brüssel...

Besonders einbringen werde ich mich
weiterhin im Ausschuss für Internationalen
Handel des EP und hier weiter die Grundprinzipien der globalisierten Weltwirtschaft hinterfragen: Wachstum kann nicht
mehr das Maß aller Dinge sein. Wir brauchen einen international fairen und solidarischen Handel. Messlatte sind die für
alle Kontinente vereinbarten 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 und die
Verhinderung des Klimawandels. Deshalb
sind Menschen- und Umweltrechte nicht
nur allgemein zu erwähnen, sondern
deren verpflichtende und durchsetzbare
Einhaltung muss Kern jedes Abkommens
werden. Und das EP braucht endlich ein
Gesetzesinitiativ- und zugleich Untersuchungsrecht.

Auch heißt es nicht "Die da oben haben
…" oder "Die in Brüssel haben …"! Es sind
nicht "Die", sondern konkrete Akteure und
politische Mehrheiten in Politik und Wirtschaft – dort wie in den EU-Mitgliedsstaaten. So, wie es immer eine andere
Meinung und politische Parteien gibt, die
für diese stehen, und um ihre alternative
Position bei Wählerinnen und Wählern
werben. Und dann müssen die Wählenden
entscheiden.
Helmut Scholz

MdEP/Fraktion GUE/NGL

https://www.helmutscholz.eu/

Wofür werde ich mich in den kommen- Und was habe ich mir für die regionale
Ebene vorgenommen?
den Jahren einsetzen?
Als größte anzugehende Aufgaben in der
neuen Wahlperiode sehe ich, Frieden
und Stabilität in Europa und auch weltweit zu erhalten. Zu ändern ist unsere
Art zu produzieren, zu konsumieren –
nur so lassen sich Klimawandel, Naturund Artenschutz bewältigen. Aufgabe ist
die Überwindung von Armut, Durchsetzung einer nachhaltigen und regionalen
Kreislaufwirtschaft, inkl. Müllvermeidung,
Infrastrukturausbau, Bildungsoffensive.
Strukturwandel bei gleichzeitiger sozialer Sicherung sowie Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge sind zu gewährleisten. Wichtig bleiben Solidarität und eine
gemeinschaftliche menschliche Flüchtlings- und Asylpolitik. Nationalismus und
Hass, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind europaweit entschieden entgegenzutreten!

Wo sehe ich hier Aufgaben für mich?
Bürger*innen sollen Vertrauen, Selbstvertrauen und viele Möglichkeiten haben,
sich in Politik einmischen zu können. Ich
möchte, dass sie nicht gleichgültig abwinken, sich wegdrehen oder vermeintlich
einfach klingenden Versprechungen und
schnellen Lösungen folgen. Die Welt ist
komplex, noch nie waren wir als Gesellschaften so von- und aufeinander angewiesen. Deshalb werde ich auch vor Ort
dazu beitragen, Zusammenhänge und gute
Gründe für ein Mitwirken an der demokratischen Verfasstheit unserer Gesellschaften in der EU aufzuzeigen. Für uns alle gilt,
uns Stimme und Gehör in der EU und deren
Parlament zu verschaffen und mitzugestalten an der europäischen Zukunft.

Helmut Scholz ist seit 2009 Mitglied des
Europaparlaments und kämpft dort für
eine linke Politik in Europa. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Handelspolitik,
internationale Beziehungen, Institutionelle
Angelegenheiten und dem Brexit.
Er ist Mitglied im Ausschuss Internationalen Handel (INTA) und stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Konstitutionelle
Fragen (AFCO) und Sprecher für Handelspolitik und konstitutionelle Fragen.
Im Roten Hahn berichtet er regelmäßig
über seine politische Arbeit.

