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Liebe Leserinnen
und Leser,
zu Beginn wünschen
wir Ihnen ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2011. Bleiben Sie
uns bitte weiter eine
so treue Leserschaft.
Auch in diesem Jahr
werden Sie LINKE Informationen, Meinungen und Standpunkte in unserem
Blatt „Der Rote Hahn“
nachlesen können.
In dieser ersten Ausgabe können Sie unsere
Überlegungen zu diesjährigen politischen
Aufgaben erfahren.
Unsere Mitglieder und
Sympathisanten gedenken eines großartigen Schriftstellers:
Helmut Preißler.
Der Sozialistische Studierendenverband der
Viadrina berichtet von
seinen Aktivitäten:
der Beteiligung am
„Kein Raum für Nazis“ in Dresden sowie
den Überlegungen zur
Wiederbelebung der
Frankfurter Scharrnstraße.
Informative Lesestunden
wünscht
Ihre ehrenamtliche
Redaktion

Transparenz und Mitbestimmung

Auszug der Neujahrsrede des Kreisvorsitzenden René Wilke
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und
Freunde,
ich wünsche Ihnen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011.
Das politische Jahr 2010 war
für uns Frankfurter LINKEN
betitelt: Das Eis aufbrechen.
Die Dinge in Fluss halten. Vor
fast einem Jahr habe ich zu
unserem Neujahrsempfang gesagt: „Das ist das große Vorhaben für das Jahr 2010 – wie auch
immer diese Wahl ausgeht: es
darf keine politische Blockade
geben, die dafür sorgt, dass ein
neuer OB in einem handlungsunfähigen Rathaus regieren
muss. Das schadet letztlich nur
unserer Stadt.“
Und tatsächlich ist es gemeinsam mit all den beteiligten politischen Lagern gelungen, diesen Zustand zu überwinden.

Weitere Themen
Ostdeutsches Wirtschaftswunder
Seite 3

Auf unserem Maulwurfshügel Frankfurt (Oder) haben
wir im nun vergangenen Jahr
etwas Neues versucht: die
Zusammenarbeit aller Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung und der sie
tragenden Parteien. Ein Konstrukt, das in dieser Tragweite
einmalig ist.
Und ich bin von dem Projekt
nach wie vor fest überzeugt
und glaube auch nach wie vor
an den großen Nutzen dieser
Zusammenarbeit für unsere
Stadt. Und dennoch hielte ich
es für unangemessen, unkritisch mit dieser Kooperation
umzugehen. Was ich nun
sage, haben wir in der Koordinierungsrunde bereits andiskutiert. Ich will ausdrücklich
betonen, dass diese Eindrücke
nicht von allen geteilt werden,
ich also hier ausdrücklich nur
meine persönliche Meinung
wiedergebe.

Wenn ich z.B. sage, dass
Parteien – natürlich gerade
aufgrund ihres Verhaltens einander gegenüber, also der
scheinbaren Unfähigkeit zur
gemeinsamen Problemlösung
aufgrund ihrer Profilsucht – an
Akzeptanz verlieren, dann entspricht unsere Zusammenarbeit zwar auf dem ersten Blick
dem Interesse einer vermeintlichen Bevölkerungsmehrheit,
sie ist in ihrer jetzigen Form
aber eigentlich nur das andere
Extrem – nämlich Einheitssoße, mangelnde Erkenn- und
Unterscheidbarkeit. Das ist für
die Akzeptanz von Parteien –
auch wenn es gut gemeint ist
– und damit für das demokratische System genauso schädlich. Den Mittelweg, meine
Damen und Herren, haben wir
noch nicht gefunden.
Fortsetzung Seite 4

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de
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Für Helmut Preißler
Seite 6

Kuba: Hoffnung und Liebe
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Internationaler Holocaust Gedenktag

Anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktages am 27. Januar 2011, dem Tag, an dem Soldaten der
Roten Armee vor 66 Jahren die Überlebenden des faschistischen Vernichtungslagers KZ Auschwitz befreiten, findet in Frankfurt (Oder) eine Gedenkkundgebung
statt.
Es wird das Stück Abschied und Vergessen gespielt. Eva
Schloss, die heute in Engalnd lebt, schrieb ein Stück, in
dem sie ihre Erlebnisse in Auschwitz verarbeitete. Frank
Radüg vom Theater Frankfurt bearbeitete das Stück, das
am 25. Oktober 2010 in Anwesenheit von Eva Schloss
Premiere in Frankfurt (Oder) hatte. Eva Schloss ist eine
Stiefschwester von Anne Frank.
Auf der Veranstaltung wird Jan Rosenbaum (Hamburg)
sprechen, Enkel zweier Jüdischer Frankfurter Bürger, die
von den Nazis umgebracht wurden.
Vom Projekt Building Bridges ist die Ausstellung „Neue
Brücken nach Israel“ zu sehen sein.
Donnerstag, 27. Januar 2011, 18:00 Uhr, Kleist Forum
Einlass zum Ausstellungsbesuch ab 17:30 Uhr
Gerhard Hoffmann

Termine
26.01.2011, 18 Uhr

GYSI kommt!
Politischer Jahresauftakt DIE
LINKE Oder-Spree
Kulturfabrik Fürstenwalde,
Domplatz 7
27.01.2011, 18 Uhr
Internationaler Holocaust Gedenktag - Gedenktag der Opfer
des Nationalsozialismus
Theaterstück „Abschied und
Vergessen“ sowie Ausstellung
„Neue Brücken nach Israel“
Kleist Forum
28./29.01.2011
Das andere Afghanistan - öffentliche Konferenz der Bundestagssfraktion DIE LINKE
Bundestag: Paul-Löbe-Haus,
Anmeldung erforderlich
01./08./15./22.01.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
07.02.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle
12.02.2011, 16 Uhr
Landesvorstand
Potsdam, Landesgeschäftsstelle

17.02.2011, 15 Uhr
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Rathaus
19.02.2011

Dresden Nazifrei!
Informationen zu Ablauf/Anreise u.ä. auf der letzten Seite dieser Ausgabe
23./24.02.2011
Sitzung des Landtages
Potsdam
01.03.2011
Ausgabe 2.2011 des Roten Hahn
geplant
05.03.2011
140. Geburtstag
Rosa Luxemburg
05./06.03.2011
Landesparteitag
Potsdam
07.03.2011
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle
Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

kurz und knapp
Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag im Monat Februar 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

Lässig, Herta		
Breitkreuz, Inge		
Krüger, Edith		
Matting, Wolfgang
Schulz, Werner		
Boche, Gerd		
Dr. Theben, Margot
Tief, Edith		
Sparchholz, Elfriede
Peschke, Günther
Dr. Sedlak, Theo		
Hawlitzky, Inge		
Schöne, Willy		
Hallasch, Dieter		
Kaiser, Ilse		
Pratzka, Ingrid		
Saleschke, Elfriede
Wiesner, Elfriede
Ritter, Lydia		

am 06.02.
am 08.02.
am 09.02.
am 09.02.
am 09.02.
am 10.02.
am 10.02.
am 13.02.
am 14.02.
am 15.02.
am 20.02.
am 21.02.
am 21.02.
am 22.02.
am 22.02.
am 24.02.
am 27.02.
am 27.02.
am 28.02.

zum 85.
zum 80.
zum 77.
zum 77.
zum 76.
zum 82.
zum 76.
zum 81.
zum 91.
zum 83.
zum 71.
zum 77.
zum 86.
zum 70.
zum 90.
zum 75.
zum 77.
zum 86.
zum 85.

- Auf der Gesamtmitgliederversammlung im Dezember 2010
sammelte der Kreisverband traditionell Spendengeld zur Unterstützung bei der Ausrichtung kleiner Weihnachtsüberraschungen für Kinder benachteiligter Frankfurter Familien.
Insgesamt konnten Sandra Seifert und René Wilke im Namen der
Mitglieder 300 Euro an die Mitarbeiter der Frankfurter Tafel übergeben. Dankeschön allen Genossinnen und Genossen.
- Bisher wurden im Roten Hahn 33 Beiträge zum Entwurf unseres neuen Parteiprogramms von Basisgruppen und Einzelpersonen veröffentlicht. Dafür dankt der Kreisvorstand sehr herzlich.
- Am 28. und 29. Januar findet in Berlin, veranstaltet von der
Bundestagsfraktion DIE LINKE, unter dem Motto „Das andere
Afghanistan“, eine Konferenz mit afghanischen Friedenskräften
statt. Unsere Teilnehmer werden darüber im Roten Hahn im Februar berichten.
- Unser Roter Hahn beginnt in der Februar-Ausgabe mit ersten
Veröffentlichungen von Wortmeldungen zum zweiten Miniaturbuch des Kreisverbandes zum 20. Brückenfest 2012.
- Beim „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ am 15. Februar
2011, 16.00 Uhr im Hotel & Restaurant zur Alten Oder wird unser Genosse Konrad Kilper sein Buch „Wo die großen Steine sind“
vorstellen.
- Unser Aufruf vom November 2007 „Greift zur Feder, Genossen!“ hat unsere Genossin Inge Senst von der BO S 06 inspiriert,
ihr erstes Miniaturbuch mit dem Titel „Grüße für Mitmenschen“
zu schreiben und im ersten Halbjahr 2011 herauszugeben.

Wirtschaftswunderland
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Das Märchen vom ostdeutschen
Wirtschaftswunder
Mit Interesse lese ich stets
den jährlichen Bericht der
Bundesregierung zur Deutschen Einheit. Er soll Auskunft über die Ergebnisse der
Wirtschafts- und Sozialpolitik
in den ostdeutschen Bundesländern geben.
Einmal abgesehen davon,
dass hunderttausende Ostdeutsche die Auswirkungen
dieser Politik anders erfahren,
als man ihnen vorschreiben
möchte, zeigt die Veröffentlichung wie statistische Aussagen so hingebogen werden,
dass sie den Zielen der Regierenden gerecht werden.
Die Aussagen des Altbundeskanzlers Helmut Kohl im
Jahre 1990, der die Einheit
aus der Portokasse bezahlen
wollte und alsbald blühende
Landschaften in den neuen
Bundesländern voraus sagte,
sind längst in die Witzecke
abgelegt.
Den Stil behält die
schwarz-gelbe Koalition jedoch bei.
Während es im Bericht
zur Deutschen Einheit 2009
hieß, dass der Osten Deutschlands wirtschaftlich sehr gut
aufgestellt ist, erkennt der
Bericht für das Jahr 2010 ein
„kleines Wirtschaftswunder“
in den östlichen Bundesländern.
Es wird festgestellt, dass
nach 20 Jahren Aufbauarbeit
und dank großzügiger Unterstützung aus dem Westen, die
Wirtschaft im Osten je Einwohner bereits 70 % des Westniveaus erreicht hat.
Das Bruttoinlandsprodukt
sei zu vergleichbaren Preisen
von 1989 bis 2009 im Osten
auf 136 % und dagegen im Westen nur auf 132 % gestiegen.
Der statistische Trick besteht darin, dass das „ostdeutsche Wirtschaftswunder“ abstrakt auf den Kopf der Bevölkerung bezogen wird. Nur gut,
dass es noch Wissenschaftler
gibt, die amtliche Statistiken
kritisch hinterfragen. So ist zu
erfahren, dass seit 1989 etwa
1,9 Millionen Menschen aus
dem Osten abgewandert sind.
Hinzu kommt ein starker Ge-

burtenrückgang ab 1991. So
schrumpfte die Einwohnerzahl in den ostdeutschen Ländern insgesamt um ca. 2,4 Millionen Menschen. Darauf beruht etwa 1/3 des besagten Aufholens, bezogen auf den Kopf
der Bevölkerung. Nachgewiesen wird auch, dass die realen
wirtschaftlichen Leistungen,
die Werte schaffen, so im produzierenden Gewerbe und in
der Bauwirtschaft, noch nicht
einmal das Niveau von 1989
erreicht haben. Die Leistungen
des produzierenden Gewerbes

betrugen 64 % des Ausgangsniveaus von 1989.
In der verkündeten Steigerungsrate der Wirtschaftsleistung auf 136 % verbirgt sich
vor allem die Position „Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistender“
(Finanzinstitute, gestiegene
Mieten, Anwaltsleistungen
u.a.). Diese Leistungen stiegen
auf sagenhafte 690 %.
Ergibt sich die Frage, was der
„normale Bürger“ davon hat,
abgesehen davon, dass kaum
noch jemand ohne Steuerberater und Rechtsanwalt auskommt.
Viel stärker schlägt sich aus
dem
regierungsamtlichen
„Wirtschaftswunder“ für uns
nieder, dass die Bruttolöhne
im Osten nun schon seit Mitte

der 90er Jahre bei etwa nur 75
% des Westniveaus stagnieren. Wann Renten und Sozialleistungen angepasst werden
steht in den Sternen.
Das „Wirtschaftswunder“
kann zwanzig Jahre nach der
Einheit noch immer für Hunderttausende keine Arbeit –
von der sie leben können – gewährleisten.
Trotz der statistischen
Schönfärberei ist die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie
in den alten Bundesländern.
Viele tausende Familien hän-

59.900 im Jahr 2009, einer offiziellen Arbeitslosenquote von
15,3 % höchstem Armutsrisiko im Land und nicht genehmigtem Haushalt.
Die Rahmenbedingungen
des Bundes und der immer
kleiner werdende Haushalt
des Landes geben dem neuen
Oberbürgermeister und den
Dezernenten nur einen immer
enger werdenden Entscheidungsraum für kommunale
Leistungen. Die Frankfurter
Tafel betreut nun schon etwa
3.000 Menschen.
Bezogen auf die großzügige Unterstützung der westdeutschen Länder für den
Osten, hat man im Bericht
zur Deutschen Einheit „vergessen“ offen zu legen, dass
in den neunziger Jahren die
privaten Geldvermögen im
Westen explosionsartig um
etwa 1 Billion DM und die
Immobilienvermögen um
2,5 Billionen DM gestiegen
sind (Studie der GoetheUniversität,
Frankfurt/
Main). Dieses „Wunder“ bescherte der westdeutschen
Oberschicht die Privatisierungspolitik der Treuhand
und das Gesetz „Rückgabe
vor Entschädigung“. Es war
gesetzlich verbrämter Diebstahl von volkseigenem und
Quelle: TimToppik / photocase.com
privatem Besitz.
Der Bericht zur Deutschen
gen am Tropf von Hartz IV.
Einheit im zwanzigsten Jahr
Das Arbeitsleben wird der Eingliederung der DDR
weitgehend von Zeitarbeit, in die BRD, aus neoliberalem
Leiharbeit und Niedriglohn Blickwinkel der CDU/CSU/
bestimmt. Das Armutsrisiko FDP Regierung eine Erfolgsnimmt zu.
dokumentation ist auf die VerDie Mehrzahl der Kreise, gesslichkeit und GutgläubigStädte und Gemeinden ist keit der Ostdeutschen ausgehoch verschuldet (11 Milliar- legt. Er geht zugespitzt ausgeden – nach Angaben des Städ- drückt auf Dummenfang aus.
te- und Gemeindebundes).
Der Bericht lässt keiDie
Bundesregierung nen Zweifel daran, dass die
schiebt die sich aus ihrer un- schwarz-gelbe Koalition entsozialen Politik ständig erhö- schlossen ist, diese Politik forthenden Sozialausgaben (im zusetzen. Wir stehen daher
Jahr 2000 etwa 26 Millionen, in der Pflicht, Ursachen und
2010 bereits 41 Milliarden) Zusammenhänge der großen
weitgehend auf die Kommu- wirtschaftlichen und sozialen
nen ab.
Probleme in den östlichen
Von all dem betroffen ist Bundesländern öffentlich zu
auch unsere Stadt, mit einem machen und Auswege zu zeiRückgang der Einwohnerzahl gen.
seit 1990 von etwa 20.000 auf Horst Dahlmann
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Rede des Beigeordneten

Frank Dahmen auf dem Neujahrsempfang der LINKEN in Frankfurt (Oder) – Auszug

Sehr verehrte Damen und Herren,
werte Ehrengäste,
liebe Genossinnen und Genossen,
ich wünsche Ihnen allen zunächst ein
frohes und erfolgreiches Neues Jahr
2011, vor allen Dingen Gesundheit für
sich und Ihre Familien.
Ich bin der Überzeugung, dass linke Sichtweisen bisher kaum Platz im
politischen Alltag haben und ich betrachte es deshalb u.a. auch als meine Aufgabe diese linken Positionen
zu formulieren, auch wenn ich mich
dazu in einen Gegensatz zu Positionen auch der drei anderen kreisfreien Städte im Land Brandenburg
bringe.
Für mich ist dies jedoch eine Frage
der Glaubwürdigkeit und der Solidarität mit unserem linken Finanzminister
und unseren Frankfurter Landtagsabgeordneten sowie mit der rot-roten
Landesregierung, bei denen bzw. bei
der das ernste Bemühen spürbar ist,
eine bessere Politik zu betreiben als
wir das noch von Rot-Schwarz gewöhnt waren.
Da wird es dann auch noch als vermeintlich gelungener Schachzug gefeiert, einen Linken zum Finanzminister oder – wie in meinem Falle –
zum Kämmerer zu machen, nach dem
Motto: jetzt lassen wir sie mal sich
selbst entzaubern, denn nur so sehen
die mal, dass die politischen Träumereien, die sie so vehement vertreten,
nicht finanzierbar sind.
Ist mehr Geld für Schulen und Kitas Träumerei? Ist mehr Geld zur Finanzierung von Arbeit, statt zur Finanzierung von Arbeitslosigkeit Träumerei? Und ist die Forderung eines
angemessenen und einheitlichen
Mindestlohns in Brandenburg Träumerei? Sind militärische Abenteuer in
Afghanistan eine Träumerei oder Realität? Sind Geldgeschenke an das Hotelgewerbe und Zugeständnisse an die
Atomindustrie Träumereien oder Realität? Ist nicht die größte Träumerei

der Glaube an die sich selbst regulierende Wirtschaft und die Verantwortungsethik von Bänkern?
Was hat das mit Brandenburg und
was mit Frankfurt (Oder) zu tun,?
Ich sage sehr viel, denn „die Musik“ wird nun einmal im Bund gespielt
und nicht im Land Brandenburg, ganz
zu Schweigen von der Stadt Frankfurt
(Oder) und damit möchte ich zum
Ausgangspunkt meiner Rede, nämlich zu den Folgen einer verfehlten gesamtstaatlichen Finanzpolitik für die
kommunale Ebene zurückkommen!
Was sind also die Ursachen für die
Finanzprobleme der Städte und wer
sind die Verursacher?
Es ist eigentlich relativ simpel,
ständig dass Konnexitätsprinzip zu
bemühen, dass Finanzausgleichsgesetz (FAG) und die Einführung der
Doppik zu kritisieren und sein Wohl
im Abschied von den Aufgaben eines
Oberzentrums, in der Flucht aus der
Kreisfreiheit bzw. im Zusammenschluss mit anderen Landkreisen zu
suchen. Wenn man jedoch gleichzeitig vom strukturellen Defizit schwadroniert und damit primär auf die
Soziallasten der Kommunen anspielt,
sollte klar sein, dass weder das brandenburgische FAG noch der Zusammenschluss von Gebietskörperschaften unterhalb der Landesebene
hier wirkliche Erleichterungen bringt.
Die Stadt Frankfurt (Oder) hatte am
31.12.2009 insgesamt ca. 106, 5 Mio.
Euro Verbindlichkeiten, nicht Schulden, denn wir bedienen unsere Verbindlichkeiten.
Davon entfallen alleine 86,5 Mio.
Euro auf sog. genehmigte Ausfallbürgschaften. 4,2 Mio. Euro entfallen
auf Schulbaudarlehen und sind damit
gut angelegt. 2,5 Mio. Euro kostete uns
alleine die Sportmensa des Eigenbetriebs Sport. Wiederum 13,3 Mio. Euro
der Verbindlichkeiten betreffen Zinsen und Tilgungen für Altkredite bzw.
die Neuaufnahme von Krediten.

Hieraus ergibt sich mithin die ProKopf-Verschuldung von 288,00 Euro
ohne Ausfallbürgschaften und Eigenbetriebe. Allerdings ist das nur die
halbe Wahrheit.
Alleine 90 Mio. Euro, also annähernd 90% dieser Summe wurden
nochmals für Kassenkredite – als für
den Dispokredit der Stadt – aufgewandt und das zu derzeit noch relativ
günstigen Konditionen. Rechnet man
diese Summe mit ein und setzt auch
die Ausfallbürgschaften als Kredit an,
dann beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung schon 1749,51 Euro.
Und Besserung ist nicht in Sicht.
Wortwörtlich schreibt das Innenministerium dazu: „Eine positive Tendenz der Haushaltswirtschaftlichen
Entwicklung ist nicht erkennbar.“
Wäre ich nicht Kämmerer dieser
Stadt, wäre ich versucht auszurufen:
Was für eine Klugscheißerei, denn
das wissen wir viel besser als das Innenministerium, denn wir erleben die
Auswirkungen dieser Malaise vor Ort.
Im Bereich der Grundsicherung
für Arbeitssuchende wendet die Stadt
jährlich etwa 20 Mio. Euro auf, für die
Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nochmals 20
Mio. Euro und für die sog. Nachsorgende Jugend- und Familienhilfe etwa
10 Mio. Euro. Diesen insgesamt 50
Mio. Euro stehen Einnahmen/Erträge aus Erstattungen und Zuweisungen
in Höhe von lediglich 20 Mio. Euro gegenüber. Es entsteht also in jedem Jahr
eine Finanzierungslücke von 30 Mio.
Euro, Tendenz steigend.
Die Lösung dieses Problems kann
nach meiner Meinung nur über einen einzigen Verantwortungsträger
erfolgen: das ist der Bund. Was aus
meinem Munde wie eine Binsenweisheit klingt, ist keine, denn genau diese
Botschaft ist bei vielen Kommunal-,
Landes- und Bundespolitikern – ich
sage nicht bei allen – überhaupt noch
nicht angekommen.

Manche – und da schließe ich die
Geschäftsführung des Städte- und Gemeindebundes mit ein – nutzen die Situation, die kein Alleinstellungsmerkmal für Brandenburg oder gar deren
kreisfreie Städte ist, um aus Kalkül
ihre Abrechnung mit der ungeliebten
Landesregierung zu exerzieren. Dies
nenne ich unredlich und kurzsichtig.
Aber worum geht es dann?
Es geht nach meiner Meinung
schlicht und einfach darum, und hier
übernehme ich die Position des Kieler
Oberbürgermeisters Albig, ehemals
rechte Hand des Bundesfinanzministers Steinbrück, wie viel Geld Bund
und Länder zukünftig an die Städte
und Gemeinden abgeben müssen.
Als Kämmerer der Stadt Frankfurt
(Oder) werde ich leider nicht dafür
bezahlt, ähnliche Träume zu hegen,
sondern die Bürger, dies habe ich an
der einen oder anderen Stelle bereits
einmal gesagt, erwarten hier und heute konkrete Antworten und Lösungen
vor Ort. Ich kann mich leider nicht in
Hoffnungen verlieren, dass der durchaus rationale Ansatz von Albig wirklich einmal Realität werden wird.
Deshalb möchte ich zum Abschluss
meiner Rede einen Wunsch äußern,
der wider besseres Wissen aber
gleichwohl zwangsläufig in eine andere Richtung geht:
Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, liebe Stadtverordnete, liebe Kollegen Beigeordnete, Präsidenten und
Vorsitzenden von Vereinen usw.:
Lasst uns den in unserer gemeinsamen Vereinbarung verordneten
Sparkurs einhalten. Verliert Euch Eurerseits nicht in weiteren Träumereien
vom Erhalt städtischer Leistungen
wie wir sie bisher gewohnt waren.
Alle werden den Gürtel enger schnallen müssen und da hilft auch keine
„Vogel-Strauß-Haltung“. Wir müssen gemeinsam um die beste Lösung
streiten – dafür stehe ich als Kämmerer unserer Stadt zur Verfügung.

Politik – ob in Bund und Land
oder hier in unserer Stadt – verliert Glaubwürdigkeit und verspielt Vertrauen, wenn sie aus
Schönreden, Hochjubeln, Ignorieren anderer Positionen und
Durchdrücken der eigenen besteht, wenn mangelnde Bereitschaft zur kritischen und auch
selbstkritischen Reflexion das
Maß des Handelns bestimmt.
Das sind die politischen Standard-Rituale, aus denen wir
heute auszubrechen versuchen
sollten. Was wir statt dessen in
der Politik brauchen ist:
mehr Selbstkritik – weniger
Augenwischerei
mehr Ehrlichkeit – weniger
Schönreden
und mehr Standpunkte – weniger Fähnchen im Wind

Ich wünsche mir, dass es in
Frankfurt (Oder) gelingt, Hoffnung in die Handlungsfähigkeit von Politik und Parteien
zurück zu gewinnen, ich wünsche mir, dass wir wirklich
selbstbewusst – im Wortsinne
– sind und unsere Stärken wie
auch unsere Schwächen sehen,
uns ihrer bewusst sind, denn
von beidem gibt es genug, ich
wünsche mir mehr Bürgerbeteiligung und auch mehr Bürger, die sich beteiligen, und ich
wünsche mir, dass Politik dazu
einlädt und offen ist und nicht
ausladend wie so oft in letzter
Zeit.
Und ich wünsche mir, dass
wir das zarte Pflänzchen der
Hoffnung, dass wir uns in dieser Stadt vielleicht doch zusam-

menraufen können, nicht selbst
wieder zertreten und dass wir
damit, hier in Frankfurt (Oder)
einen Beitrag zur Stärkung von
Demokratie, Transparenz und
Mitbestimmung leisten.
Dafür, meine sehr geehrten
Damen und Herren, lohnt es
sich, dass wir uns alle – ganz
im Kleistschen Sinne: mit
„unserem ganzen Gewicht, so
leicht oder so schwer es sein
mag, in die Waagschale der Zeit
werfen“.

Fortsetzung von Seite 1

Derzeit habe ich mit Blick
auf Ausschüsse und auf die
Stadtverordnetenversammlung insgesamt den Eindruck,
dass vieles aus falsch verstandener Rücksichtnahme, aus
Unsicherheit, aus Vorsicht eher
hinter vorgehaltener Hand artikuliert wird. Das mag sich
netter anfühlen, ist aber für die
Diskussionskultur sehr abträglich; öffentliche Diskussionen
finden nämlich kaum noch,
weil scheinbar alles beim Treffen mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden abgesprochen
wird, dann sollte uns das besorgt stimmen. Der Eindruck
von
Hinterzimmer-Politik
weckt zu Recht Misstrauen.

gratuliert und geehrt

Erinnerung an
Rosa und Karl

Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke zur LiebknechtLuxemburg-Ehrung in Frankfurt (Oder) – ein Auszug
Gregor Gysi wurde in einem
Interview gefragt, ob es Spaß
macht jedes Jahr einen Kranz
für Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht nieder zu legen.
Wir können uns ihm alle anschließen wenn er sagt, dass das
nichts mit Spaß zu tun hat. Es
handelt sich um zwei herausragende – und wie Gysi sagt
– hoch anständige Persönlichkeiten, die für eine bessere Welt
gekämpft haben und dafür ermordet wurden. Ihrer gedenken
wir heute. Wir halten die Erinnerung wach.
Wir nutzen diesen Tag, um
darauf zu blicken, in was für einer Welt wir leben und welche
Lehren und Hinweise Luxemburg und Liebknecht uns mitgegeben haben.
Bei diesem Nachdenken über
die Zeit in der wir leben, möchte ich insbesondere auf die gerade aktuelle KommunismusDebatte eingehen. Ich glaube,
dass sich an ihr vieles ablesen
lässt und sie reichlich Stoff zum
Nachdenken gibt.

Wir haben es mit einem offenen und extrem zugespitzten
Antikommunismus zu tun. Die
aktuelle Debatte um die Äußerungen von Gesine Lötzsch
zeigen das mehr als deutlich.
Dieser
Antikommunismus
wird von den drei großen Medienkonzernen und den herrschenden Parteien nicht nur genutzt, sondern geschürt. Er hat
in Deutschland eine lange Geschichte – das dürfen wir nicht
vergessen.
Das Interesse, diesen heutzutage aufrecht zu erhalten,
besteht aber vor allem darin zu
verhindern, dass das eigene kapitalistische Herrschaftssystem

in Frage gestellt wird.
Ein Herrschaftssystem, das
Kriege nicht nur billigt, sondern provoziert, dass soziale
Ungleichheit braucht, um existieren zu können, ein System,
dass Länder, Kulturen und Menschen wirtschaftlich und sozial
gegeneinander aufhetzt und damit auch den Boden für Rassismus und Faschismus bereitet.
Liebe Mitstreiterinnen und
Mitstreiter,
in einer solchen Welt muss
das Nachdenken und die Diskussion über eine alternative
Gesellschaftsform
möglich
sein, und Denkverboten dieser
Art sollten wir uns nicht unterordnen.
Der Kapitalismus kann nicht
das Ende der Geschichte sein;
nicht, wenn die Menschheit
eine ökologische, soziale, demokratische und friedliche Zukunft haben will.
Die Vision einer demokratisch-sozialistischen
Gesellschaft ist für uns erstrebenswert. Wovon wir uns aber klar
abgrenzen
und
distanzieren, sind
seine stalinistischen
Entartungen
und
Verbrechen in der
Vergangenheit und
Gegenwart.
Diese
Entartungen aber sind
es, mit denen Menschen Begriffe wie
Kommunismus
und
Sozialismus
verbinden. Es sind nicht die eigentlichen Entwürfe von Marx,
Engels, Luxemburg und Liebknecht. Und auch das müssen
wir bedenken.
Ich glaube, dass die Herrschenden keine Angst haben
vor dem Kommunismus und
auch nicht vor dem Sozialismus. Wovor sie Angst haben, ist
eine starke LINKE – und damit
meine ich nicht nur die Partei.
Dem versuchen sie mit aller
Kraft entgegen zu wirken.
Und hier haben wir ihnen in
die Hände gespielt und uns geschwächt. Weil wir bedenken
müssen, dass unser Denken
nicht gleichzusetzen ist mit
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Noch ein rühriger
(umtriebiger) Achtziger!

Genosse Hellmut Appel wurde dieser Tage 80.
Kaum zu glauben, wenn man ihm gegenüber steht oder
seine Aktivitäten betrachtet.
Nicht nur in unserer Basisorganisation Süd 06 ist er ein Mann der
klaren Worte. Als Vorstandsmitglied
sorgt er allmonatlich dafür, dass über
70 „Rote Hähne“ sowie alle anderen Informationsmaterialien an die
Frau/den Mann, sprich: die Verteiler gebracht werden und möglichst
schnell ihre Empfänger erreichen.
Zu inhaltlichen Fragen, so auch in
der Programmdiskussion, hält er mit
seiner klaren Meinung nicht hinter
dem Berg und bereichert damit die
Debatten in der BO ebenso wie an
Info-Ständen, wo er häufig anzutreffen ist. Auch beim Plakatieren packt
er kräftig mit an, ist sich für keine
Arbeit zu schade.
Das sieht man offensichtlich auch
im Ortsverband des Brandenburgischen Seniorenverbandes e.V. so,
wo er seit Jahren aktiv ist und nicht
nur für das Verbandshaus in der Kopernikusstraße Verantwortung trägt.
Als ehemals Erster Feuerwehrmann im Bezirk Frankfurt (Oder) ist
er natürlich auch in der Seniorenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt anzutreffen, bringt sich
durch aktive Mitarbeit ein. Die Feuerwehr hat es ihm noch immer an-

getan. Verständlich – sie hat seinen
Lebensweg bestimmt. Deswegen hat
er zu diesem Thema als Autor der
Roten Feder seine Erinnerungen niedergeschrieben. „Mein Lebensfeuer“
hat er sie getitelt und einem breiten
Interessentenkreis vorgestellt. Zuvor
hatte er sich bereits im Seniorenbeirat der Stadt in der Schriftenreihe
„Zeitzeugen“ wiederholt zu Wort
gemeldet.
Und dann gibt es noch die
deutsch-polnische Seniorenakademie – Hellmut ist dort nicht immer,
aber recht häufig anzutreffen.
In seiner Freizeit ist er natürlich
zusammen mit seiner Frau Anneliese aktiver naturverbundener Kleingärtner und vor allem Familienmensch, um sich für seine breitgefächerte ehrenamtliche Tätigkeit zu
regenerieren.
Alles in Allem – wir gratulieren
einem äußerst aktiven Zeitgenossen
zu seinem 80. Geburtstag und danken ihm von ganzem Herzen. Wir
wünschen ihm viele weitere Jahre
im Kreis seiner Familie und Freunde.
Hellmut, wir rechnen auch weiterhin mit Dir!

dem von Bürgerinnen und Bürgern. Im Zuge unserer eigenen
Aufarbeitung haben wir klar
betont, dass wir uns abgrenzen
von einem Partei-Verständnis
der einzig wahren Weisheit, die
wir den Menschen nur noch
erklären müssen – zu ihrem
Wohl. Daran sollten wir uns
auch an dieser Stelle erinnern.
Nicht, dass wir Begriffe aus unserem Wortschatz streichen
oder gar aufhören, über gesellschaftliche
Veränderungen
nachzudenken. Es heißt lediglich, dass wir bedenken müssen,
in welchem Umfeld wir agieren,
dass wir bedenken müssen, dass
wir Menschen für unsere Ideen
gewinnen müssen und dass wir
gesellschaftliche Mehrheiten
brauchen.
Und das in einer Zeit, in der
ganzheitliche
Weltanschauungen nicht mehr gefragt sind.
Es ist ein mühsamer Prozess
und das war er auch zu Zeiten

von Luxemburg und Liebknecht.
Das hat sie aber nicht davon
abgehalten – gegen alle Widerstände, die es auch damals gab
und trotz der ungleich größeren
Gefahr für sie – für eine neue,
eine andere, eine friedliche, eine
solidarische Welt zu streiten.
Und so, wie es sie nicht abgehalten hat, wird es auch uns
nicht davon abhalten.
Lliebe Mitstreiterinnen und
Mitstreiter,
genau dafür lohnt es sich
jedes Jahr an diese Stelle zu
kommen und den beiden ermordeten Luxemburg und Liebknecht zu gedenken. Wir befinden uns in ihrer Traditionslinie
und setzen diese fort, mit den
Menschen für eine bessere Welt
und für einen demokratischen
Sozialismus. Denn wir sind Sozialisten weil wir Demokraten
sind und weil wir das Grundgesetz ernst nehmen.

Hans Westphal
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Gedenken

Für Helmut Preißler
Viele Freunde trauern um den jüngst verstorbenen Schriftsteller.
Eigentlich sollte hier, wie im vergangenen Jahr, ein linker Jahresgruß
unseres hoch geschätzten Schriftstellers Helmut Preißler stehen. Doch
schmerzlich für alle, die Helmut und seine Texte kannten, die sein engagiertes Schreiben und Handeln schätzten, verehrten oder liebten, vollendete sich nur wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag am 20.12.2010 sein
Lebenskreis.
Helmut, der „Überzeugungstäter“ wie er sich selbst bezeichnete, schrieb
traditionell zum Jahreswechsel einen gedanklich anregenden Gruß an liebe
Freunde und Bekannte.
Mir scheint, sein zum Jahr 2002 geschriebener Text könnte uns auch im
Jahr 2011 zum aktiven politischen Handeln motivieren. Zumal es für Helmut
Preißler, wie wohl für die Mehrzahl der Mitglieder und Sympathisanten der
Partei DIE LINKE „keine Jahrhundertillusion war, was mit den achtziger Jahren zu Ende ging. …1989 ist der arg misslungene Rohbau eines Jahrhundertwerks zusammengestürzt. Wie stark die Erschütterung war und die Nachbeben sind, zeigen die Verwerfungen und Brände, die in Europa und rund um
die Erde aufflammen. Illusionen, denke ich, schwinden folgenloser. Für mich
war, was da scheiterte, … eine Hoffnung, ein tatkräftiger Versuch, das uralte
Sehnen der Menschheit nach sozial gerechtem Zusammenleben und ewigem
Frieden zu erfüllen.“ So beschrieb Helmut Preißler 1994 seine Motivation, ja
Überzeugung, zu der er nach den bitteren Erfahrungen als junger Mann im
faschistischen Krieg während seiner, wie er es nannte, „Mittäterschaft“ in
der DDR, gelangte. Dieser blieb er trotz wachsender Enttäuschungen und
Widersprüchen treu. Denn aktuell erstrebenswert für Deutschland ist doch
nach wie vor „ein antifaschistisch-demokratischer Staat, auf Frieden und
das Wohl der Bürger bedacht“, ohne wirtschaftliche und politische Verkrustungen, ohne „Arroganz und Härte der Macht.“
Diese Hoffnung und Sehnsucht spricht auch aus seinem Wunschtext
für 2002:

Ich wünsche einen guten Start
ins neue Jahr und hoff, es bewahrt
uns vor Terroristen und Terror-Armeen,
vor Leuten, die stets mit den Siegern gehen,
vor Staatsmännern, die nach Rache schrein,
vor Schlägern, die Deutschland erwache! schrein,
vor Elend und Not und Erniedrigungen,
vor bösen und vor gespaltenen Zungen,
vor alten Dogmen, verstaubt und verschlissen,
vor Gedächtnisschwund und schlechtem Gewissen,
vor Alzheimer, Krebs und Herzversagen,
vor allen sieben biblischen Plagen –
dies wünsch ich, - dazu ein klein bisschen Glück!
Vom großen Kuchen ein tüchtiges Stück!
Und Liebe viel und Geborgenheit!
Und Freude, Freunde und Freundlichkeit!
Und dass trotz allem die Hoffnung uns bleibt,
dass die Menschheit nicht ins Chaos treibt.
Dass Dummheit am End der Vernunft unterliegt
und wie im Märchen, das Gute siegt.
In diesem Sinne hilft unser Freund, Lehrer und Poet mit seinen Texten, die viele neue Leser verdienen, weiter zu kämpfen für eine wahrhaft
menschliche Gesellschaft, „wo es weder Millionäre noch Bettler gibt, weder
Konzernherren noch Arbeitslose, weder Hausspekulanten noch Obdachlose, - eine Welt ohne Hunger und ohne die all zu sehr Satten.“
Hans Hörath

(Zitate aus „Gründe oder Wer nicht die Kehre macht…“,GNN Verlag 1997)

Preißlers Stimme ist wichtig
und gewichtig. Seine Handschrift weist ihn als erfahrenen, subtil empfindenden,
feinsinnig formulierenden
Lyriker aus, der poetisch intensiviertes Denken mit parteilicher Haltung zu verbinden weiß, dessen Sprache so
eindringlich wie einfach ist,
dessen Bilder und Vergleiche
überzeugen und anrühren. Seine Aufrichtigkeit als
Mensch steht im Dienste der
Wahrhaftigkeit. (Reso, MartinND, Literaturbeilage, 14.11.1973, S. 5.)

Das wurde geschrieben in einer Rezension für einen Dichter
der DDR, der einen seiner Gedichtbände Dies ist mein Land
nannte und in einer Widmung hinzufügte klein, aber das
Unsere.
Helmut Preißler, 1925 geboren, gehörte zu jenen, die wahrhaft als Kanonenfutter in den faschistischen Krieg gezogen
wurden. Nach seinem furchtbaren Ende sahen diese Betrogenen in einem Teil Deutschlands ihre Perspektive, weil sich
die Alternative zum Bisherigen andeutete. Neulehrer wurde
er, der aus belgischer Kriegsgefangenschaft gekommen war.
Nach kurzem Lehrgang unterrichtete er in Cottbus, seiner
Heimatstadt.
Nach dem Studium am Leipziger Literaturinstitut Johannes
R. Becher, blieb er dort einige Zeit Assistent. Als Kulturarbeiter wurde er im Eisenhüttenkombinat Ost tätig, er arbeitete
am Kleist-Theater Frankfurt (Oder) und viele Jahre als Redakteur der Literaturzeitschrift Neue Deutsche Literatur. In diesen Jahren reifte das lyrische Werk, Gedichtbände entstanden,
Nachdichtungen, er gab Anthologien heraus und Werke des
klassischen Erbes, verfasste Kantaten, Festspiele, Schauspiele,
Features, Essays…
Sein Werk, sein politischer Standort, seine reichen Erfahrungen ließen die Erkenntnis reifen, dass es die eine Wahrheit
nicht gibt, sondern viele, und dass nach der Wahrhaftigkeit zu
fragen sei. Als das Richtige zu Falschem wurde, als Konterrevolution wortreich zur Revolution geredet wurde, frohlockten
Kleingeister, der staatsnahe Parteilyriker wäre verstummt
und seine Bilanz Nonsensverse. Sie verstanden nicht zu lesen,
denn der Dichter war keineswegs verstummt, er arbeitete an
reifem Alterswerk. Indem Verlage seine Gedichte nicht mehr
verlegten, versuchten sie ihn zum Schweigen zu bringen. Ein
sinnloses Unterfangen. Helmut Preißler arbeitete in der Hoffnung dazu beitragen zu können, Menschen Menschen werden
zu lassen.

Winter bringt mancherlei Plagen.
Welch Glück, wir sind nicht allein!
Immer in kälteren Tagen
Wärmt Freundlichsein.
Helmut Preißler feierte sein 85. Geburtstag am 16. Dezember, vier Tage später ist er gestorben.
Gerhard Hoffmann

aufgeschriebenes Leben
Antwort auf eine oft gestellte Frage an unseren Kreisvorstand:

Was hat es mit dem „Ehrenpreis Rote Feder“ auf sich?
Unser Kreisvorstand hat am 28. Juni 2010 einen Beschluss gefasst, einen „Ehrenpreis Rote Feder“ zu stiften. Er soll an Genossinnen und Genossen verliehen werden, die einen besonderen Anteil bei der Verwirklichung des Aufrufes des Kreisvorstandes vom November 2007 haben „Greift zur Feder, Genossen!“
Die erstmalige Verleihung des „Ehrenpreises Rote Feder“ wird im Rahmen einer
Veranstaltung zum Brückenfest am 1. Mai 2011 vorgenommen. Das erfolgt beim
Lesen von bis zu diesem Zeitpunkt eingesandten Episoden für das zweite Miniaturbuch des Kreisverbandes DIE LINKE zum Brückenfest 2012. Der „Ehrenpreis Rote
Feder“ ist kein Wanderpreis. Er wird verbunden mit einer Urkunde zum Preis und
einer materiellen Anerkennung. Unsere Verleihung des „Ehrenpreises Rote Feder“
wird jährlich Bestandteil des Brückenfestes.
Erik Rohrbach

FÜR DIE, DIE NACH UNS KOMMEN
… hat Genosse Erich Senst sein MiniaSein Fazit aus diesen Zeiten: Nie wieturbuch über seine Lebenserinnerungen der sollen Krieg und Faschismus das
betitelt, das er am 11. Januar 2011 in der Leben der Menschen bedrohen. Das ist
nun schon 5.Veranstaltung „Treffen mit seine Grundhaltung und bestimmt sein
Autoren der Roten Feder“ vorgestellt hat. Handeln bis auf den heutigen Tag. Und
Es sei keine Biografie, so betonte er in sei- so beschreibt er in seinen Erinnerungen,
nen einleitenden Worten, sondern Erleb- wie er sich immer wieder neuen Aufganisse, Episoden aus seinem Leben. Er und ben und Forderungen gestellt hat. Auch
seine Ehefrau Ingeborg, die ihn auch bei die Konflikte mit denen er fertig werden
der Arbeit an seinem Buch aktiv unter- mußte, spart er nicht aus. Angefangen
stützt und kritisch begleitet hat, haben hat alles mit seinen Aktivitäten in der
daraus gelesen.
FDJ in Belzig. Aber auch seine PrivatDen Zuhörern erschloß sich daraus sphäre hat er nicht außen vorgelassen. Er
der Weg eines Mannes, der in der Zeit der lässt uns teilhaben an ganz persönlichen
Weimarer Republik geboren wurde und Ereignissen, die z.B. Ehe und Familie, Urnicht auf Rosen gebettet war, als Kind laubsfreuden und -ärgernisse und manch
(seine Einschulung erfolgte am 1. April andere Episode am Rande betreffen.
1933) und Jugendlicher die Zeit des
Hitler-Faschismus
und den 2. Weltkrieg erlebte, in
der DDR ein erfülltes Leben hatte
und nunmehr seit
20 Jahren Bundesbürger ist.
Die Erlebnisse
des Krieges sind
seine
schrecklichsten
Erinnerungen. Ende
1944, wenige Tage
vor seinem 18. Geburtstag, wurde er
zur Wehrmacht
einberufen. Dem
Erich Senst und Hans Westphal im Gespräch zu seinem Minibuch
Drill in der Kaserne folgte alsbald sein Kriegseinsatz an
Beeindruckend für die Zuhörer war
der Westfront. Die erste Grausamkeit die schlichte und wahrhafte Darstellung
des Krieges erlebte er bei einem Flieger- der persönlichen Erlebnisse, keine Verangriff bei dem einige seiner Kameraden klärung, kein Pathos. Wenn auch ganz
getötet wurden. Wenige Tage später, „die individuell geprägt, diese Episoden rufen
Morgenstunden des 1. Januar 1945 wären Erinnerungen an die eigene Entwickbald die letzten meines Lebens gewesen“, lung wach. Vor allem aber: Sie vermitteln
so der Autor, traf ihn eine Kugel am Hin- Eindrücke vom Leben in der DDR und terkopf. Nach leidlicher Genesung wie- wie ein Zuhörer betonte - widersprechen
der bei der Truppe folgte bald die Gefan- dem heutigen Zeitgeist.
Alice Uhlig
genschaft.
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Meine Gedanken
zur Zeit - als Buch
Hier habe ich die Möglichkeit zu schreiben,
wie ich die Herausgabe meines Minibuches
genutzt habe, den vom Kreisvorstand DIE
LINKE Frankfurt (Oder) gefassten Beschluss
„Greift zur Feder, Genossen!“ umzusetzen.
Einige werden sich die Frage stellen, wer der
Autor dieses Minibuches ist.
Nun, wer bin ich? Kein Schriftsteller oder
Bücherschreiber, der seinen Lebensunterhalt
durch Darstellungen von Illusionen über das
Leben in unserer Gesellschaft oder von zukünftigen Lebensverhältnissen versucht zu
interpretieren, die dem Zeitgeist entsprechen.
Als Autor verkörpere ich einen Menschen des
20. bzw. 21. Jahrhunderts, heute 84 Jahre alt,
der bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet, jetzt
20 Jahre als Rentner gelebt und Zeit gefunden
hat, einige Episoden seines Lebens aus der
Sicht der geschichtlichen Entwicklung des
Landes Brandenburg aufzuschreiben.
„Für die, die nach uns kommen“ - so heißt
mein Titel. Denn das heutige gesellschaftliche System nutzt alle Möglichkeiten der
sozialen Marktwirtschaft, sprich Erhaltung
des Kapitalismus mit seinen verschiedenen
Varianten der Ausbeutung der Menschen,
jedoch nicht zu ihrer Aufklärung, was zwei
verheerende und damit verlorene Kriege für
Deutschland brachten.
1926 in einer Landarbeiterfamilie im Fläming geboren, besuchte ich von 1933 bis
1941 die Volksschule, erwarb mit guten Schulergebnissen die Möglichkeit zum Erlernen
eines Verwaltungsberufes in einer staatlichen Behörde. Dienst in der HJ, im Wehrertüchtigungslager „erzogen“, als Soldat an der
Front und dann in Gefangenschaft, kam ich
1946 wieder zurück mit dem Schwur aller
Kriegsgefangenen, nicht noch einmal zuzulassen, dass solche Kriegsverbrechen erneut
von Deutschland ausgehen können.
Durch meine Berufsausbildung, 5 1/2 Jahre Fernstudium an einer Finanzfachschule
sowie weiterer Qualifizierung an einer Parteischule, besaß ich als FinanzwirtschaftIer
die Voraussetzungen, in hauptamtlichen
Funktionen der FDJ, der SED und zuletzt im
Staatsapparat auf Bezirksebene eingesetzt zu
werden.
Ich habe durch das persönliche Angebot
meines Minibuches auf dem Brückenfest, im
Diskussionsbeitrag auf einer Gesamtmitgliederversammlung DER LINKEN in Frankfurt
(Oder), durch Artikel im „Roten Hahn“ und
anderen Veranstaltungen bisher 110 Minibücher an literaturinteressierte Bürger vermittelt mit dem Ziel, dass es aus meinen persönlichen Kriegs- und Nachkriegserlebnissen
nur ein Gebot geben kann, alle politischen
Kräfte für die Erhaltung des Friedens einzusetzen und alle Ideologien, die der Erhaltung
des kapitalistischen Systems dienen, nicht
ohne Widerspruch hinzunehmen.
Für mich ist das ein Vermächtnis.
Erich Senst

8 I Ausgabe 1.2011

Ansichten aktuell

Schreckgespenst Kommunismus Die Luftsteuer
Die Berichterstattung in den Medien
verfolgend kommen mir immer neue
Zweifel an die stets so herausgestellte
Rechtsstaatlichkeit und ihr Demokratieverständnis. Ich denke an Geschehnisse der letzten Zeit:
Die Bundesregierung hat den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan
für ein weiteres Jahr – das zehnte Jahr!
– beschlossen, obwohl mehrere Umfragen belegen, dass etwa Dreiviertel der
Deutschen dagegen sind, dass deutsche
Soldaten dort mit Krieg führen, töten
und getötet werden.
Seit zwei Jahren wird nun darüber
diskutiert, dass Banken und Finanzspekulanten Völker in wirtschaftliches
Unheil stoßen und die Stabilität des
EURO gefährden. Sie werden mit Steuergeldern saniert. Ihre Spekulationen
werden kaum eingeschränkt und auch
weiter nicht entsprechend besteuert.
Kürzlich las ich eine Meldung, dass die
Politik in der Verantwortung steht, so
wörtlich, die Börsen zu „beruhigen“.
Seit Wochen wird ohne und mit
Vermittlungsausschuss über die entwürdigenden Hartz-IV-Regelungen debattiert. Jedoch nicht, um sie endlich
abzuschaffen, sondern um sie zu „verbessern“.
Dem ehemaligen CDU-Funktionär
Landowsky, der mit Kumpanen durch
Finanzspekulationen Berlin Milliarden
Schulden aufgebürdet hat, winkt die
Staatsanwaltschaft jetzt – nach einem
zweijährigen juristischen Gerangel –
mit einem Antrag auf Freispruch. Die
Zeche bezahlen seit Jahren die Berliner.
Von früh bis spät empfangen
wir die Nachrichten über das VerImpressum
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kehrschaos bei der Bahn – egal ob mit
oder ohne Schnee. Fahrpreise werden
dessen ungeachtet erhöht. Ex-BahnManager Mehdorn, der mit einer über
Jahre betriebenen Finanzpolitik zur
Vorbereitung auf den Börsen-Gang
dieses Desaster herauf beschworen hat,
erhielt eine Abfindung von mehreren
Millionen auf seinem Konto und lacht
sich ins Fäustchen.
Wochenlang wird nun schon ein
wahrer „Eiertanz“ über die von Spekulanten der Futtermittelindustrie aus
Profitsucht organisierte gesundheitsschädigende Dioxinbelastung von Eiern und Schweinefleisch aufgeführt.
Die Konsequenz besteht darin, dass die
zuständige Ministerin Aigner (CSU)
die Futtermittelindustrie zu einer
strengeren „Selbstkontrolle“ aufgerufen hat.
So ganz nebenbei liest man dann immer wieder Meldungen, dass Neonazis
unter dem Schutz der Polizei ihr Unwesen treiben.
Das alles gilt als Ausdruck von Demokratie, obwohl es den Interessen
und Bedürfnissen vieler Menschen in
unserem Land widerspricht.
Da die Linkspartei nicht bereit ist,
dass kapitalistische System für kommende Generationen heilig zu sprechen, sondern es in ihrem Programmentwurf grundsätzlich – mit dem
Ziel seiner Überwindung – kritisiert,
unternehmen die schwarz-gelbe Koalition sowie auch die SPD mit Hilfe
ihnen höriger Medien alles, um LINKE
Gesetzesentwürfe zu verschweigen
und sie aus der Politik auszugrenzen.
Wer es gar wagt wie Gesine Lötzsch, das
Wort KOMMUNISMUS in den Mund
zu nehmen, unter dem, Marx nichts anderes verstand, als die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen abzuschaffen, wird hysterisch verunglimpft
und geächtet, so als ob das Ende der Zivilisation bevorsteht.
Wir sollten selbstbewusst keine Abstriche an der Kritik des Kapitalismus
sowie am Ziel seiner Zurückdrängung
und schließlichen Überwindung zulassen. SPD und Grüne besorgen das
schon genügend. Andernfalls wären
wir gesellschaftlich überflüssig.
Die aus der CDU/CSU erhobenen Forderungen nach einer generellen Überwachung bis hin zu einem Verbot der
Linkspartei zeigen, dass aus der Sicht
der Herrschenden schon der Gedanke
an einer Alternative zum Kapitalismus
ausreicht, um Meinungsfreiheit und
Demokratie in Frage zu stellen.
Umso mehr freue ich mich über
den vom politischen Jahresauftakt der
LINKEN ausgehenden Schulterschluss
und das Selbstbewusstsein.
Theo Plontasch
BO N05

Unserem großen, reichen Land geht es schlecht. Das Geld
ist knapp, zwar nicht überall im Lande. Wir übrigen mit nur
mäßigem Geld im Beutel sind aufgerufen und von Zeit zu
Zeit geht ein Ruck durch das Land und jeder soll etwas tun,
um die drohende Insolvenz des Staates abzuwenden. Doch
leider spürt nicht jeder diesen Ruck, aber bei mir ist er angekommen.
Ich habe mich mit den beliebten Steuern beschäftigt und
möchte im nachfolgenden meinen Vorschlag vorstellen, wie
durch die Einführung einer neuen Steuer, einer „Luftsteuer“,
die Staatsfinanzen saniert werden können. Ein großer Teil
der bisherigen Steuer könnte dann entfallen. Warum soll der
Verbrauch von Luft nicht besteuert werden? Jeder braucht
Luft zum Atmen, es kann sich also niemand heraushalten.
Das könnte so erfolgen: Jeder Bürger erhält eine „Luftkarte“, auf der sein Luftvolumen pro Atemzug vermerkt ist.
Dieses Volumen wird von Zeit zu Zeit, sagen wir, alle acht
oder zehn Jahre neu vermessen. Multipliziert mit der durchschnittlichen Anzahl der Atemzüge ergibt sich ein Luftverbrauch von so und so viel m³ pro Jahr, der versteuert wird.
Bei der bekannten Kinderfreundlichkeit in Deutschland sind
Neugeborene für die ersten vier Wochen nach der Geburt
von der Luftsteuer befreit. Bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres wird ein durchschnittlicher Luftverbrauch je Lebensjahr zur Berechnung angesetzt. Hier könnte eine soziale
Komponente mit einfließen, etwa ab zweitem Kind mit einer Art Mengenrabatt. Notwendig wäre eine Staffelung der
Steuer vorzunehmen, entsprechend dem Einkommen und
Familienstand, etwa ähnlich der Lohnsteuertabelle der DDR.
Da die Qualität der Luft in der jeweiligen Wohngegend
unterschiedlich ist, sind „Luftbezirke“ zu schaffen, ähnlich
den Zollgrenzbezirken, die eine unterschiedliche Bewertung
der Luft mit entsprechend steuerlichem Ansatz möglich machen. Am teuersten wird somit die Luft im Gebirge oder am
Meer sein. Man könnte Kategorien schaffen, wie eine 1 bei
bester Luft, dann eine 2 und 3 bei minderer Qualität.
Für Asthmakranke oder andere Bürger mit gesundheitlichen Problemen ist bei Vorlage eines ärztlichen Attests
eine Abminderung möglich. Natürlich müsste der Umzug
in einen Luftbezirk anderer Kategorie auf der Luftkarte vermerkt werden und somit zu steuerlichen Änderungen führen. Bei Reisen von mindestens zwei Wochen ins Ausland,
also ohne Verbrauch von deutscher Luft, kann eine Abminderung beantragt werden. Zu prüfen wäre auch, ob vermehrter Luftverbrauch, etwa von Leistungssportlern, wie
Radrennfahrern, Tennisspielern, Fußballspielern u. a. erfasst
werden sollte. Aber hier sollte der Aufwand nicht den Nutzen übersteigen. Auch sollte dieser Personenkreis nicht noch
mehr finanziell belastet werden.
Natürlich werden die zu berechnenden Werte elektronisch erfasst und es wird elektronisch abgerechnet, die Ergebnisse gehen über das Internet zum Finanzamt, so die
Luftsteuer für jeden ausgedruckt wird.
Das Problem wäre nun die Herstellung eines anzuwendenden Programms. Bei den bekannten fehlenden mentalen
und professionellen Voraussetzungen der in Frage kommenden Staatsdiener wäre sicher ein Griff in die Beraterkiste
dienlich. Bei einem Honorar von vielleicht achtzig oder hundert Millionen wäre der Sache sicherlich gedient und das
Honorar als preisgünstig anzusehen.
Mit dem Ziel der umfassenden Sanierung der Staatsfinanzen sollten die Damen und Herren Regierung den hier
dargestellten Grundgedanken aufgreifen!
Gerhard Stockenberg

Ansichten aktuell
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Gedenken und die
richtigen Lehren
An der Gedenkstätte neben der Schule und
der Straße, die die Namen Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg tragen, standen am vergangenen Sonntag, wie jedes Jahr im Januar,
diejenigen, die der Kreisvorsitzende in seiner
Ansprache wiederholt „Mitstreiter“ nannte.
Die so Angesprochenen und demnach in ihrem solidarischem, sozialistischem Denken
und Handeln Gewürdigten wissen sehr wohl
bescheid, was „mitstreiten“ bedeuten kann:
Politische Erfolge, schmerzliche Nieder-lagen,
physische und psychische Erschöpfung, ermüdende Diskussionen, Kameradschaft, Bestürzung über Verrat, Protest oder Anpassung bei
Kompromissen u.a.
Doch dann rollt in diesen Tagen, die eigentlich der Ehrung der ermordeten Vorkämpfer
gewidmet sind, eine riesige Welle antikommunistischer Haßpredigten über das Land – ein
Vorgang, der die am Denkmal versammelten,
jahrelang einander vertrauenden Mitstreiter
aus sonst durchaus nicht einheitlicher linker Bewegung eher zur Solidarität verhilft als
zum erhofften Umkippen. Aber wenn man
bedenkt, dass die Propagandakampagne der
mächtigsten Medienkonzerne zu viele gläubige Empfänger findet, lassen sich die Sorgen
nur schwer vertreiben.
Niemand sollte sich dadurch getröstet fühlen, dass die durch einen Artikel in der „Jungen Welt“ im Vorfeld einer Rosa-LuxemburgKonferenz ausgelöste Hetze sowieso zum
Handwerk der herrschenden Ideologieträger
dieser Gesellschaft gehört. Auch nicht dadurch, dass die in den Medien zu sehenden,
hörenden oder lesenden Lügen, Entstellungen,
Schmähungen, Wutausbrüche inklusive Leserzuschriften die Grenzen der Lächerlichkeit
überschritten.

An der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin war die Parteiführung der LINKEN, gegen
9 Uhr noch in weitem Abstand von den tausenden Demonstranten in der Frankfurter Allee, kaum imstande, sich mit ihren Kränzen

den Gedenktafeln zu nähern: Fast akrobatisch
tanzten die Paparazzis mit ihren Kameras und
Mikrofonen um sie herum. Mit dem Unwort
„Kommunismus“ waren sie von ihren Redaktionen auf den Friedhof geschickt worden.
Mit dem Inhalt der Veranstaltung so wie auch
des Artikels von Gesine Lötzsch hatten die anschließenden Berichte nichts mehr zu tun.
Bei näherer Betrachtung des ganzen Aufwandes, der mit dem in der Bevölkerung angeblich verachteten Kommunismusbegriff
betrieben wird, stellt sich heraus, dass die
assoziierten Vorstellungen (Stalinismus, Diktatur, Mauer usw.) für die herrschende Klasse
gar nicht das Hauptproblem sind! Nicht die
den früheren Sozialismus belastenden Deformationen bringen sie auf die Palme, sondern
vor allem anderen: Jeglicher Versuch, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend zu
verändern; die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse zu überwinden. Das konnte man in
den vergangenen beiden Wochen in mehreren
Artikeln („Die Welt“, „Die Zeit“, „Der Spiegel“
u.a.) daran erkennen, daß mit Empörung auf
den Programmentwurf der LINKEN hingewiesen wird, besonders (z.T. zitiert!) auf jene Sätze,
die sich mit dem Prozeß von Umwälzungen
mit revolutionärer Tiefe beschäftigen.
Was sagen denn die (Haupt-)Mitstreiter in
den Führungsebenen der LINKEN zu dem
ganzen Spektakel? Rücken sie nicht enger zusammen? Ist jetzt nicht Solidarität angesagt?
Leider gibt es keinen gemeinsamen Klartext,
der die Diffamierungen derer zurückweist,
die die Meinungshoheit okkupieren. Daß es
nicht leicht ist, dem Druck der antikommunistischen Staatsreligion ausgesetzt zu sein,
versteht jeder. Aber muß man denn über jeden
Stock springen, der einem entgegengehalten
wird? Wozu denn (in den Interviews) wieder
dieses Bedauern, Beschwichtigen oder Interpretieren seitens einiger Landesvorsitzender?
Bringt das Wählerstimmen? Wieviel Autorität
steckt in dem Satz des Fraktionsvorsitzenden,
bezogen auf die Parteivorsitzende: „Ich hätte es
so nicht gesagt“?
Und hier der Versuch eines Ausblicks, wie
er unter Sozialisten seit jeher üblich ist: Späteren linken Führungspersönlichkeiten, sagen
wir von jetzt aus nach 5 bis 10 Generationen,
vielleicht in Berlin oder in Erfurt oder in Magdeburg, ist im Falle einer dann eingetretenen
Überwindung des Kapitalismus die Erkenntnis zu wünschen:
„Wir sind wieder bei Marx!“ (Rosa Luxemburg am 30.12.1918)
Eberhard Plehn

Auschwitz,
16.02.2008
Ich war nur zu Besuch in Auschwitz, Visitor, eine Anschauende, auf Visite, kurz nur und
frei, jeder Zeit umzukehren
und davon zu gehen.
Meine Füße wollten nicht
durchs Tor. Mein Kopf gab die
Befehle und sie liefen über die
Lagerstraße. Schaut hin, sagte
ich zu meinen Augen, schaut
euch das Papier an, auf dem
dicht gedrängt die Namen notiert sind und abgehakt. Erledigt. Schaut die Asche an,
die Koffer, die Haare, Schuhe,
Zahnbürsten, Döschen. Canada hören meine Ohren. Canada, das war hier in diesem Universum außerhalb der Welt.
Setz dich, bittet mein Rücken.
Setz dich, es ist genug gegangen, genug gesehen, genug gehört, genug hast du mir aufgebürdet von der Last der Erinnerung. Wohin willst du noch
gehen zwischen den Häftlingskasernen auf der Lagerstraße?
Block 10, Block 11.
Neben mir redet jemand mit
jemandem. Sie schauen auf etwas Mauerwerk wie auf einen
bettlägerigen Kranken. Sie haben noch bewegliche Zungen, denke ich. Warum haben
sie nicht vergessen, wie man
Worte formt mit Lippen und
Zunge?
Noch mehr Schritte verlangt
mein Kopf meinen Füßen ab,
in dieses Betongrab, in dem
die toten Körper aufgeschichtet wurden, nackt, kahl, ausgeraubt. Und meine Füße treten
nicht mehr auf, weigern sich,
bleiben zurück hinter mir.
Carmen Winter
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Vor- und Rückschau

Was bringt uns das Jahr 2011?

fragt Rolf Jenichen

Wer die aktuellen politischen Meldungen verfolgt, ke von 48,4 Milliarden Euro bereits angepeilt, aber nur
stellt fest, dass das neue Jahr so fortgeführt wird, wie wenn das Wirtschaftswachstum 2 % oder höher liedas alte zu Ende ging. Deutschland habe sich 2010 gen sollte, und wenn nicht, steigen die Schulden noch
prächtig wirtschaftlich erholt. Wir sind also kräftiger mehr.
aus der Krise hervorgegangen, so wie die BundesWann endlich werden die Schulden verringert,
kanzlerin es vorher gesagt hatte. Aber andererseits wenn nicht in Zeiten des Wachstums?
hört und liest der politisch Interessierte, dass die KriAber es ist ja gar kein echtes Wachstum, denn erst
se noch nicht überwunden sei. Vielmehr stünde eine 2012 sollen ja die Steuereinnahmen wieder das Niveau
neue Krise unmittelbar bevor. Außerdem erfährt man, von 2008 erreichen, und da war das Schuldenwachsdass ein Futtermittelskandal die Erfolge schmälere, da tum ja auch noch bei 11,3 Milliarden Euro!
er erhebliche Auswirkungen in der Landwirtschaft
Was wird überhaupt mit den Staatsschulden?
habe, was sich sicher bald in den LebensmittelpreiBisher sind sie nur ohne Unterbrechung gewachsen.
sen zeigen würde.
Jedes Jahr wurden immer neue Begründungen für dieZu den Erfolgen zählt auch, dass sich das Banken- sen Trend gefunden. Wenn ein Privatmann Schulden
system prächtig erholt habe, obwohl in seinem Agie- macht, dann muss er dafür gerade stehen. Und wie
ren die Finanzkrise begründet lag und nur durch en- ist es mit den Regierungen? Wer steht beim Staatsorme Zuschüsse des Staates überwunden wurde. Jetzt bankrott für den Schuldenberg gerade? Müsste die jehört man allerseits, die Bankgeschäfte laufen wie ge- weilige Regierungspartei bzw. die Koalition die Schulschmiert so weiter wie vor der Krise.
den nicht mitnehmen, wenn sie abtritt? Oder wer wird
Wie sollen diese Mißstände eigentlich angegangen wohl zur Kasse gebeten - „so wahr mir Gott helfe!“
werden? Oder gehen wir offenen Auges in die nächEine Möglichkeit wäre wohl, dass die 3 Millionen
ste Misere?
Arbeitslosen eine lebenserhaltende Arbeit aufnehmen
Unser Bundespräsident hat nun in seiner Weih- könnten. Und die meisten wären dazu durchaus in der
nachtsansprache den Zusammenhalt aller deutschen Lage und auch bereit für 1000 Euro Mindestlohn ihre
Staatsbürger angemahnt. Wir sollten uns unserer Kraft Arbeitskraft einzusetzen, ganz im Sinne unseres Bunbewußt werden und so wie alle europäischen Staaten despräsidenten. Dazu kämen noch die rund 5 Millionen
die notwendigen Hausaufgaben zur Besserung der Aufstocker, die ebenfalls auf Mindestlohnniveau gehoGemeinschaft erfüllen. Schwächere sollten den ihnen ben werden müssten. Rechnet man pro Person 400
möglichen Teil z.B. in Ehrenämtern beitragen und wirt- Euro ergäbe beides eine Summe von 36 + 24 Milliarden
schaftlich Stärkere ...
Euro im Jahr, die jetzt vom Staat aufgebracht werden
Nun schaue ich auf den Staatshaushalt und stelle müssen und dann wegfielen. Zusätzlich wären die Einfest, dass unser Staatsschiff genauso wie in Griechen- zahlungen in die Rentenversicherung, die Arbeitslosenland und in Irland immer tiefer in die Verschuldung versicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeführt wird. Die Bundesgeversicherung noch als Steukanzlerin hat schon mehrereinnahmen gegen zu rechnen
mals durchblicken lassen, „Je mehr eine herrschende Klasse
und Staatsschulden könnten
wir haben über unsere fähig ist, die bedeutendsten Mänendlich abgebaut werden.
Verhältnisse gelebt, es ist ner der beherrschten Klassen in sich
Damit wäre von den wirtan der Zeit gegen zu steu- aufzunehmen, desto solider und
schaftlich breiten Schultern
ern. Aber die angeblich gefährlicher ist ihre Herrschaft.“
noch kein Euro zur Staatshaushinter uns liegende Krise
haltsanierung beigesteuert worKarl Marx
bedingt trotz Wirtschaftsden, es sei denn die MindestKapital Bd. 3, S.614
aufschwung eine Rekordlohnentwicklung ginge voll zu
verschuldung von rund 50
Lasten der VermögensmillioMilliarden Euro (pro Einwohner etwa 600 Euro) Das näre. Dass das nicht so sein wird, zeigt sich auch daerscheint bei der Wirtschaftskraft Deutschlands wenig, rin, dass im Krisenjahr 2009 die Vermögensmillionäre
aber es kommen die 600 Euro zu einem Schuldenberg um 51.000 auf 581.000 zugenommen haben! Angesichts
von etwa 20.000 Euro/Einwohner hinzu, und das ohne dieser Tatsachen wäre eine Vermögenssteuer von 1 %
die neuen Schulden der Länder und Kommunen zu auf alle Vermögen über eine Million eine leichte Bürde
berücksichtigen.
die durchaus über einige Jahre zu vertreten wäre. Mit
Wie oft sprachen schon führende Politiker und diesem Beitrag von jährlich etwa 80 Milliarden Euro
ihre wissenschaftlichen Berater davon, dass wir un- und den Arbeitsleistungen der Mindestlohnempfänger
seren Enkeln keine Schulden übergeben dürfen, son- wären binnen 10 Jahren die Staatsschulden auf ein erdern endlich die Fiskalpolitik umlenken sollten, um die trägliches Maß zu senken oder ganz zu tilgen.
Schulden kontinuierlich zurück zu zahlen. Aber schaut
Ich gebe zu, dass diese Berechnungen nur ein Überman auf die Staatsschulden, so hat noch keine Regie- schlag sind. Und sie beziehen sich nur auf den sozirung in den letzten 20 Jahren die Schulden verringert! alen Bereich. Bei umfassenderer und tiefgründigerer
Die geringste Nettokreditaufnahme erfolgte 2008 mit Rechnung lässt sich sicher im Staatshaushalt noch so
11,5 Milliarden Euro unter Peer Steinbrück (SPD). Um manches erwirtschaften und verbessern.
2009 auf 34,1 Milliarden Euro und 2010 auf den bisheIch denke hierbei an die „Steuerehrlichkeit“, wo mit
rigen Rekordwert von etwa 50 Milliarden zu steigen. kriminellen Methoden Millionen am Fiskus vorbei geDas übersteigt bei weitem die Stabilitätskriterien schoben wurden, aber auf der anderen Seite keine ausfür den Euro, aber weil alles auf die Finanz- und Wirt- reichende Steuerprüfung erfolgt. Oder an den „Verschaftskrise geschoben wird, werden keine Sanktionen teidigungshaushalt“, der Milliarden Kosten in Afghaüberhaupt erwogen. Nun wird inzwischen verkündet, nistan verursacht und tausende tote Zivilisten und Soldass der Wachstumsschub die Steuereinnahmen kräf- daten zur Folge hat.
tig ansteigen lässt. Nur in der Nettoneuverschuldung
Jawohl, Frau Kanzlerin, Herr Bundespräsident, es
macht es sich unzureichend bemerkbar. Denn im ist Zeit umzusteuern und das sofort, ehe die nächste
Haushalt 2011 ist die nächste hohe Neuschuldenmar- Krise zuschlägt.

Schritt für Schritt in den Abgrund!
Auszug eines Beitrags von Peter Ziegert

Griechenlandkrise, Irlandkrise, Portugalkrise.
So wird ein Land nach dem anderen vom Geldkapital aufgerollt und ausgepresst. ...
Jetzt müssen diese Länder den Rettungsschirm der EU in Anspruch nehmen. Die anderen EU-Länder bürgen für die Schulden dieser,
durch das Geldkapital in Not getriebener Länder. Mit dem Rettungsschirm sind die Gelder
der Reichen zwar abgesichert, aber das Geldkapital kann warten, das in Not geratene Land in
der Regel nicht. Das Land muss höhere Zinsen
anbieten, es ist gezwungen dazu, sonst kommt
das Geldkapital nicht zurück. Das Geldkapital
sitzt am längeren Hebel. Höhere Zinsen sind höhere Gewinne für die, die schon genug haben.
Die Arbeitenden bezahlen die Zeche, müssen
mehr arbeiten für weniger Geld, müssen höhere
Steuern in Kauf nehmen und dürfen später in
Rente gehen, nur um die Geld - und Machtgier
der Reichen zu befriedigen.
Meist wird es so dargestellt, dass die Banken
dieses Spiel treiben. Es sind aber nicht alleine
die Banken, es sind die reichen Geldbesitzer,
die dieses Spiel treiben. Die Banken sind ihre
Handlanger (sie verdienen mit) und die Politiker ihre Lakaien. Wer oder was kann die Reichen
hindern, ihr Geld zu spekulativen Zwecken aus
einem Land abzuziehen und damit ganze Länder in den Ruin zu treiben und zur Aufgabe ihrer
Souveränität zu zwingen? Gegen diese Art der
Spekulation gibt es keine Gesetze und werden
sich keine machen lassen. Diese Spekulationen
zu unterbinden, gelingt nur durch Änderung des
Geldsystems. Solange das Geldsystem nicht geändert ist, solange wird es die Geldspekulation
zur Erzielung eines höheren Zinses geben und
so nach und nach jede Währung und jedes Land
zerstören. Mit dem bestehenden kapitalistischen
Geldsystem kann immer Druck auf die Länder
und deren Wirtschaft ausgeübt werden, durch
hin- und herschieben der Gelder, zur Erzielung
spekulativer, leistungsloser Einkommen. Wer
nicht an diesen Topf herankommt muss eben
dafür mehr arbeiten und darf erst mit 67 in Rente gehen. ...
Heute Irland morgen Portugal, wann sind
Spanien, Italien, wann ist Deutschland dran?
Dahinter steckt Methode und immer der
gleiche Mechanismus. Hohe Verschuldung, die
aber ohne äußere Störung zu beherrschen wäre,
wenn da nicht etwas anderes dahinter steckt. Es
geht um die weltbeherrschende Währung, Dollar oder den Euro. Welche Währung durchhält
ist der Sieger und derjenige behält seine Machtposition in der Welt. Deshalb müssen die Völker
bluten und das Geldkapital verdient prächtig.
Aber die Gefahr, dass damit die gesamte Zivilisation zusammenbrechen kann, darüber macht
sich das Geldkapital keine Gedanken und ihre
Lakaien dürfen sich darüber keine Gedanken
machen sonst sind sie ganz schnell weg vom
Fenster. Man findet immer etwas, unliebsame
Personen mundtot zu machen und wenn man
sie einer Vergewaltigung beschuldigt.

Kuba: Hoffnung und Liebe

Hoffnung in neuen
Wirtschaftskurs Kubas
Soziologe José Bell Lara verteidigt Reformen im Gespräch mit ND:
Kapitalismus bietet Kuba keine Perspektiven - ein Auszug
ND: Die kubanische Regierung hat kürzlich umfassende Wirtschaftsreform angekündigt. Was erwarten die Kubaner von
diesen Veränderungen?
JBL: Kuba spürt neben dem jahrzehntelangen Embargo die jetzige tiefe und
weltweite Wirtschaftskrise. Um das sozialistische Projekt zu bewahren, brauchen
wir mehr wirtschaftliche Effizienz, mehr
Produktivität und natürlich mehr Gewinn, um den Lebensstandard anzuheben.
Wir hatten lange Zeit eine paternalistische
Politik des kubanischen Staates. Es sind
viel mehr Leute eingestellt worden als notwendig war. Wo fünf Menschen gebraucht
wurden, waren es acht. Die Arbeiter produzierten nicht mehr, sondern weniger,
denn sie traten sich gegenseitig auf die
Füße. Wir wollen gute und effektive Arbeit
und für alle Kubaner die Chance darauf.
In Kuba wird niemand in die Arbeitslosigkeit verabschiedet. Deshalb wird der
Effizienzprozess im staatlichen Sektor
zielgerichtet mit dem Ausbau der Kooperativen und privaten Initiativen verbunden. Um die Dimension aufzuzeigen: Über 100.000 Einzelpersonen erhalten Land zur Bewirtschaftung für relativ einfachen Feldanbau und für die
wichtigsten Anbaukulturen Kubas.
ND: Welche Entwicklung gibt es in den
Städten Kubas?
JBL: In den Städten sollen Dienstleistungen von der Hausreparatur, der
Schuhherstellung, im Sanitärbereich
bis zu persönliche Dienstleistungen sowohl durch Selbstständige wie auch
als Genossenschaft erbracht werden.
Baugenossenschaften sollen im großen Umfang Baumaterialien herstellen
und Bauleistungen anbieten. Damit lösen wir die soziale Frage zweifach: Es
werden Wohnungen geschaffen, es gibt
gute Arbeit und eine stärkere Wirtschaft.
In Havanna gibt es derzeit 23 Mini-Unternehmen. Einige von ihnen sind Eigentum
der Kommune, und andere sind Genossenschaften. Keine großen Unternehmen aber
sie wirtschaften gut und versorgen die Habaneros.
ND: Aber wenn die Produktion in privaten Unternehmen organisiert ist, was
ist dann der Unterschied zu einem kapitalistischem System?
JBL: Der Unterschied liegt im Charakter. Die grundlegenden Produktionsmittel sind in Staatsbesitz und werden im
Interesse der Mehrheit betrieben, wie
z.B. die Zuckerindustrie, der Bergbau,
die Biotechnologie, und die Elektronik.
Mit der Reform wird die Funktion des
Staates, sowohl auf nationaler Ebene wie
auch auf lokaler Ebene durch die Volksräte,

präziser bestimmt: wirtschaftliche Tätigkeiten in Gang setzen, die zum Vorteil der
Gemeinschaft das Land bereichern.
ND: Wie werden die gegenwärtigen ökonomischen Probleme der kubanischen
Gesellschaft darüber hinaus gelöst?
JBL: Zweifellos sind die neuen Reformen
nicht isolierte Vorgänge. Die Probleme in
der Ernährungssicherheit und im Gesundheitswesen sind bereits vor den Reformen
angegangen worden. Die Entwicklung der
Biotechnologie verhalf uns zu neuen Impfstoffen und machte uns unabhängiger von
Importen. Ich nenne das die wissenschaftlich-produktive Konstellation der Gesundheit. Diese langfristig angelegten Konzepte
tragen erste Früchte.
ND: Seit den frühen 90er Jahren ist auch
ausländisches Kapital in Kuba präsent.
Eine solche Öffnung gehört ja auch zu den
Reformen im Ostblock und führte zum
Zusammenbruch. Warum sollte Kuba
dem Kapitalismus widerstehen können?
JBL: Der Kapitalismus ist eine Beziehung einer Produktionsweise, die über die
genaue Höhe der Investition von ausländischem Kapital hinausgeht. Er bringt einen Lebensstil, Lebensformen und andere
Formen des Denkens hervor.
Es ist wichtig, die Welt des Kapitals und
die Ideologie des Marktes zu verstehen.
Die bessere Wettbewerbsfähigkeit sichert
unsere Revolution in einer globalisierten
Welt. Ausländische Investitionen können
dabei helfen. Es ist eine Vernunftsehe: Die
ausländischen Kapitalisten investieren hier
ihr Kapital, um Geld zu verdienen. Wir benötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um
Arbeitsorganisation und Produkte zu verbessern, damit wir diese auf dem weltweiten Markt verkaufen können.
Kuba besuchten im Jahr 1989 maximal
200.000 Touristen. Nun kommen jährlich
mehr als 1 Million. Wir mussten als lernen,
wie Hotels gut und klug geführt werden
und haben auch Hotels gemeinsam mit
ausländischem Kapital gebaut. Die Hotels
in Kuba gehören uns, und im Vorstand der
Hotels sitzen Kubaner.
Zweitens steuern wir die großen Investitionen durch Einzelgenehmigungen. Es ist ein sehr rigoroser
Prozess, aber sicherer für das Land.
Bei alledem hat das Ganze gerade im Tourismus den Preis ideologischer Beeinflussung. Es ist wahr, dass Menschen, die mit
ausländischen Touristen arbeiten viel mehr
verdienen als der durchschnittliche Kubaner. Ein Ingenieur verdient viel weniger als
jemand der in einem Hotel die Tür offen
hält. Aber nur weil es dieses Phänomen
gibt, können wir die Notwendigkeit der
Revolution nicht leugnen.
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Kuba gehört mein Herz
Mit besonderem Interesse habe ich bereits im ND
nebenstehenden Beitrag gelesen. Meine politische und
menschliche Haltung zum wunderschönen Land in der
Karibik habe ich in meiner Überschrift ausgedrückt.
Was liebe ich an Kuba? Es sind, auch wenn es sehr
einfach klingt, vor allem die Menschen. Wer sie selbst
erlebte, wird mir sicherlich zustimmen, die Kubaner
sind herzlich, freundschaftlich, bescheiden und überaus
gastfreundlich. Von ihrem früheren Bündnispartner und
Freund DDR sprechen die Menschen in Kuba mit spürbarer Hochachtung und Dank für die Solidarität mit der
die Bürger in der DDR ihre sozialistische Entwicklung
begleiteten.
Ich habe keinen einzigen Kubaner auf der Karibikinsel getroffen, der wie wir manchmal dem Zeitgeist angepasst ehemalige DDR oder Ostdeutschland sagt. Jeder,
der schon einmal auf Kuba war, weiß, die Lebensverhältnisse der Menschen, die mit uns nicht verglichen werden können, sind bescheiden.
Trotzdem, die Kubaner haben eine überschäumende
Lebensfreude, die ansteckend ist. Unter dem USA-Embargo haben die Kubaner seit vielen Jahrzehnten zu leiden und auch durch den USA-Präsidenten Barack Obama
hat sich daran nichts grundlegend geändert. Auch unter
Berücksichtigung dieser Tatsache halten die Kubaner an
ihrem sozialistischen Weg fest und untersetzen ihn heute durch Wirtschaftsreformen, um die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern.
Was wir manchmal vergessen, nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers fielen für Kuba über 80
Prozent der Importe weg und fast alle Absatzmärkte. Das
kann keine Volkswirtschaft der Welt ohne Probleme verkraften. Trotzdem hat Kuba ein für Lateinamerika beispielgebendes kostenloses Gesundheits- und
Bildungswesen. Ärzte
aus Kuba sind durch
ihre vorzügliche Ausbildung besonders in Ländern Afrikas sehr gefragt
und geachtet.
Nicht zu vergessen,
Naturkatastrophen,
die Kuba heimsuchten,
vernichteten fast vollständig Ernten. Das
erforderte ungeplante
Importe von Lebensmitteln zur Versorgung der Hannelore und unser Freund Pedro
Kubaner.
Das für mich Entscheidende ist, die sozialistische Entwicklung Kubas, trotz der Probleme und Mängel besonders in der Versorgung der Menschen, strahlt auf Länder
Lateinamerikas aus. Auch wenn Venezuela, Bolivien und
Brasilien für uns weit entfernt scheinen, die politische
und gesellschaftliche Entwicklung in diesen Ländern
wird von der Ausstrahlungskraft Kubas mit geprägt.
Auf Kuba leben Menschen aller Hautfarben ohne
Rassismus friedlich zusammen. Deshalb sollten wir
LINKEN den Weg Kubas, der von politischer Standhaftigkeit, umfassenden Wirtschaftsreformen und einer
großen Bereitschaft der Kubaner, ihr Leben selbst zu gestalten, geprägt ist, weiter mit politischer Anteilnahme,
Verständnis und Herz begleiten.
Für uns LINKE sollte unsere Solidarität mit Kuba wieder einen höheren Stellenwert erhalten. Denn, da bin ich
mir ganz sicher, nicht nur mein Herz gehört Kuba.
Erik Rohrbach
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Kein Raum für Nazis!
2010 ist es einem breiten Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, linken und antifaschistischen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen erstmals gelungen, Europas
größten Naziaufmarsch in Dresden durch Massenblockaden
zu verhindern. Die Entschlossenheit tausender Menschen, sich
mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams den Rechten in den
Weg zu stellen, machten die Blockaden zu einem Erfolg.
Für 2011 haben die Nazis angekündigt, mehrere Veranstaltungen zum Jahrestag der alliierten Luftangriffe auf Dresden
durchzuführen. So auch am 19.02. An diesem Tag planen die
Rechten die Bombardierung Dresdens für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und an bestehende Mythen und die Gedenkkultur anzuknüpfen. Wir werden nicht akzeptieren, dass die
Nazis die Geschichte verdrehen und die eigentlichen Opfer des
Nationalsozialismus verhöhnen. Wir lehnen jede Leugnung
und Relativierung der deutschen Schuld an Vernichtungskrieg
und Holocaust ab.
Der SDS Viadrina plant, unterstützt durch die Partei Die Linke Frankfurt (Oder), an den Demonstrationen gegen den Naziaufmarsch am 19. Februar in Dresden teilzunehmen.
Wie auch im vergangenen Jahr organisieren wir dafür einen Reisebus, für welchen man sich per eMail an dielinke.sdsviadrina@gmx.de anmelden kann. Wer Interesse hat mit uns
nach Dresden zu fahren, um dort gegen den Naziaufmarsch zu
demonstrieren, ist herzlich zu unseren Informationsveranstaltungen am 1.2. und am 3.2., jeweils um 18 Uhr in Raum 104
des AudiMax-Gebäudes der EUV eingeladen.
Nie wieder Faschismus!
Nie wieder Krieg!

Leere Immobilien zu Studihäusern!
Studierende der Viadrina bemühen sich mit zahlreichen Inititaiven um Wiederbelebung der Großen Scharrnstraße
Die Viadrina ist
eine Universität
der Pendelnden.
Einem
Bericht
in der aktuellen
Ausgabe
des
Studierendenmagazins
„Vivadrina“ zu folge pendeln
täglich circa 2.000 Studierende, also ein Drittel der gesamten Studierendenschaft. Das ist
an sich keine neue Erkenntnis
und ein oft beklagtes Phänomen. Berlin ist hip, attraktiv,
voller Leben und vor allem:
Berlin ist nah. Es wäre nun
möglich, dem mit einer langen
Aufzählung all der kulturellen
Möglichkeiten Frankfurts entgegen zu treten, aber darum
soll es hier gar nicht gehen.
Der eigentliche Kern dieses
Beitrages ist ein Projekt der

Studierendenschaft, das geeignet ist, als Gegenposition zu
diesem Zustand zu dienen.
Unter dem – sicher nicht
ganz unumstrittenen – Namen
„Studierendenmeile“
arbeitet der amtierende AStA
der EUV gerade an einem Konzept für einen studentischen
Freiraum in der vom Nahtod
bedrohten Großen Scharrnstraße. Die Forderungen nach
einem solchen Freiraum sind
nicht ganz neu, vor allem auf
Wahlplakaten und in Anträgen des SDS waren sie immer
wieder einmal zu lesen. Akut
wurde die Situation aber mit
dem Beschluss der Universität, das als „Studentenloge“
bekannte Hinterhofgebäude
hinter dem Logenhaus künftig
dem Rechenzentrum der Universität zur Verfügung zu stellen. Die Fachschaftsräte und
einige Initiativen mussten
umgesiedelt werden. Verloren
war damit einer der wenigen

Selbstgestaltungsräume, den
die Studierendenschaft noch
hatte. Der AStA der EUV begann darauf hin, sich nach
alternativen Objekten umzusehen und wurde – nach einigen Anläufen – in der Großen
Scharrnstraße fündig. Noch
kurz vor der Wende als alternative Flaniermeile parallel
zur Karl-Marx-Straße errichtet, stand sie seither quasi leer,
Geschäfte und Wohnraum
weitgehend verwaist. Mit
den studentischen Initiativen
und Gremien direkt im Stadtzentrum bietet sich hier die
einzigartige Möglichkeit für
einen Treffpunkt und Veranstaltungsort, der den Kontakt
zwischen Uni und Stadt intensivieren und das Stadtzentrum
weiter beleben könnte. Und
vielleicht gelingt es so, auch
den einen oder die andere Studierende von der Attraktivität
Frankfurts und den hiesigen
Gestaltungsmöglichkeiten zu

überzeugen.
Noch ist nichts festgezurrt,
und gerade die möglichen Vertragslaufzeiten scheinen zwischen Studierendenschaft und
Wohnbau derzeit noch das
größte Problem zu sein. Eine
eventuelle finanzielle Beteiligung der Uni am Unterhalt
wird noch verhandelt und die
Studierendenschaft muss nun
genau kalkulieren, ob sie die
entstehenden Kosten schultern kann und will. Es wäre
ein positives Bekenntnis ihrerseits zu einer „Universitätsstadt Frankfurt (Oder)“. Mit
der Verleihung des mit 10.000
dotierten Bürgerpreises am
Mittwoch, den 12. Januar hat
die Stadt sich hierzu bereits
bekannt. Die Hochschulgruppe dielinke.SDS Viadrina wird
dieses Projekt in jedem Fall
weiter unterstützen.
Fabian Fehse
Mitglied der Fraktion dielinke.SDS
im StuPa der EUV

