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Liebe Leserinnen
und Leser,
in diesem Monat jährt
sich zum 100. Mal der
Internationale Frauentag. Auch in unserer ach so modernen Gesellschaft gilt es
nach wie vor, die ungleichen Bedingungen
für Frauen im Arbeitsleben, im sozialen und
auch politischen Engagement zu überwinden
und tatsächlich gerecht und den Männern
gleichgestellt zu gestalten.
Am 26. April 1986 ereignete sich das bis
dato größte atomare Unglück der Menschheit: der Reaktor des
AKW Tschernobyl explodierte.
Dem fleißigen Einsatz
auch Frankfurter BürgerInnen ist es zu verdanken, dass in diesen
Tagen an die Opfer erinnert wird: die Ausstellung im Rathaus
gibt beredtes Zeugnis und lädt zu persönlichem Gespräch mit
Betroffenen.
Informative Lesestunden
wünscht
Ihre ehrenamtliche
Redaktion

DIE LINKE lobt anlässlich des 100.
Frauentages das erste Mal 2011 einen
Preis aus, mit dem herausragende
Leistungen von Frauen in Gesellschaft und Politik gewürdigt werden.
Die Verleihung eines Frauenpreises soll die Beachtung für das eigensinnige und uneigennützige Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit erhöhen und ermutigen, die
eigenen Fähigkeiten und Kräfte für
eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. Ob als Nobelpreisträgerinnen
oder Krankenschwestern, als Musikerinnen oder in prekären Jobs, ob in
der Pflege, im Ehrenamt, im sozialen
Umfeld – Frauen leisten Tag für Tag
Großartiges für ein solidarisches, lebendiges und kreatives Gemeinwesen. Anerkennung und öffentliche
Debatte dafür bleiben noch zu oft
auf der Strecke. Der Frauenpreis wird
auf diese Lücke verweisen und Anregung sein, mehr Erfolge in den Frauenkämpfen durchzusetzen.
Gleichzeitig geht es auch darum,
den Internationalen Frauentag, der
immer mehr als politischer Tag in
Vergessenheit gerät, ins öffentliche
Bewusstsein zurückzuholen. Dieser
Preis ist nach Clara Zetkin benannt.
Als Mitbegründerin der proleta-
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rischen Frauenbewegung initiierte
sie auf der Zweiten Internationalen
Sozialistischen Frauenkonferenz am
27. August 1910 in Kopenhagen zusammen mit Käte Duncker die Einführung eines internationalen Frauentages. Inspiriert von US-amerikanischen Feministinnen, einen
Kampftag für das Frauenstimmrecht
einzuführen, beschlossen die Frauen
einen jährlichen Frauentag, der zunächst das Frauenwahlrecht einforderte. Bis zu diesem Beschluss hatte Clara Zetkin einen weiten Weg
zurückgelegt. Noch 1889, auf dem
Gründungskongress der Zweiten Internationalen, erkannte sie „keine besondere Frauenfrage an“. Politische
Rechte galten ohne ökonomische
Freiheit als wertlos. Zetkins setzte
sich beharrlich für bessere Arbeitsund Lebensbedingungen von Frauen
ein, dies auch gegen die eigenen Genossen, die gegen die Frauenerwerbsarbeit kämpften. 1892 wurde sie als
Herausgeberin der Frauenzeitschrift
„Die Gleichheit“ aktiv. Am Vorabend
des neuen Jahrhunderts vertrat sie
inzwischen konsequent die Unteilbarkeit politischer und sozialer Rechte für Frauen. Unsere heutige Bezugnahme auf Clara Zetkin würdigt sie

als Begründerin des Internationalen
Frauentages und erfolgt aus einer demokratisch-sozialistischen Perspektive, die diese Entwicklung im Lebenswerk Clara Zetkins anerkennt.
100 Jahre später bleiben entscheidende Forderungen der Frauenbewegungen uneingelöst. DIE LINKE, als
Partei mit sozialistischem und feministischem Anspruch, setzt sich für
eine gerechte, solidarische, demokratische und friedliche Gesellschaft
ein, die Frauen wie Männern ein
selbstbestimmtes Leben ohne Unterdrückung ermöglicht. Sie sucht dabei die Kooperation mit Fraueninitiativen, kritischen Sympathisantinnen
und internationalen feministischen
Netzwerken in Wissenschaft, Kultur und Politik, in Wirtschaft und
Medien.
Im Sinne Clara Zetkins würdigt
DIE LINKE mit dem nach ihr benannten Preis jährlich eine Frau
(Einzelperson oder Vertreterin einer
Frauenorganisation), die durch ihren
persönlichen Einsatz die Lebensbedingungen von Frauen verbessert, die
Emanzipation befördert oder durch
ihr Schaffen anderen Frauen auf ihrem Lebensweg ein Vorbild, eine Anregerin geworden ist.

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag im Monat März 2011
gratulieren wir sehr herzlich:
Kalz, Ruth		
Heine, Gerhard		
Schunke, Werner
Thiel, Ilse		
Krüger, Elisabeth
Fechner, Gisela		
Herrmann, Joachim
Schlecht, Inge		
Stabenow, Erwin
Dittmar, Gerda		
Koch, Annelies		
Siedow, Helga		
Lägel, Ursula		
Schulz, Karl		
Klaus, Wolfgang		
Paetzel, Siegfried
Kühn, Fritz		
Illig, Roland		
Drechsel, Christa
Klasen, Klaus		
Usenbinz, Horst		
Termine
08./15./22./29.03.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
03.03.2011, 18 Uhr
„Treffpunkt Kommunalpolitik“
gemeinsame Verständigung
Fraktion mit Kreisvorstand
und BasisvertreterInnen
Rathaus, R. 215
04.03.2011
Eröffnung Kleist-Festjahr
Konzerthalle, Frankfurt (Oder)
05./06.03.2011
Landesparteitag
Kongresshotel Potsdam
07.03.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle
07.03.2011, 16 Uhr
„25 Jahre nach Tschernobyl“
Ausstellungseröffnung
Rathaus
08.03.2011
100 Jahre:
Internationaler Frauentag
07.-11.03.2011, 8:30-14 Uhr
„25 Jahre nach Tschernobyl“
Ausstellung - Zeitzeugengespräch
Rathaus

12.03.2011, 9 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung
Gauß-Gymnasium
17.03.2011, 18 Uhr
„Kubanerinnen und Kubaner in
der DDR“
Veranstaltung der rls
Gräfin-Dönhoff-Gebäude, R. 204
23./24.03.2011
Sitzung des Landtages
Potsdam
24.03.2011, 15 Uhr
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Rathaus
29.03.2011
Ausgabe 3.2011 des Roten Hahn
geplant
01.04.2011, 18 Uhr
Regionalkonferenz DIE LINKE
Kreise FF + MOL + LOS
IHK, Puschkinstraße
Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Hinweis:
Am 1. Mai wird auch in diesem
JAhr das Brückenfest mit und für
FrankfurterInnen und ihre Gäste
gemeinsam mit vielen Partnern
begangen.
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Manche Männer bemühen sich lebenslang,
das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere
befassen sich mit weniger schwierigen
Dingen, z.B. der Relativitätstheorie.
Albert Einstein

Kerstin Meier, Partei, Familie und Danke
Die im ersten Moment sicherlich etwas verwirrende Überschrift ist natürlich nicht so gemeint.
Als ich in den vergangenen Wochen zu einer Operation im Klinikum
Markendorf war, kam mir ein Wort unserer damaligen Kreisvorsitzenden
Kerstin Meier in unserem 2009 erschienenen ersten Miniaturbuch unseres Kreisverbandes „Wir über uns“ in den Sinn. Dort schrieb die Autorin:
Könnte eine Partei, tatsächlich so etwas wie eine Familie sein … und weiter,
oder lebt privat jeder wieder für sich, in und mit seiner eigenen Sozialstation? Kerstin schrieb in ihrem preisverdächtigen Vorwort über Offenheit,
Solidarität und Respekt unter uns. Was das mit mir zu tun hat?
Ich habe während meines Aufenthaltes in Markendorf gespürt, wir, DIE
LINKE, sind diese Familie. Mein Gefühl, ein Teil davon zu sein, ist ungemein Kraft spendend und erfüllt mich mit Stolz. In dieser Zeit haben sich
so viele Genossinnen und Genossen nach meinem Befinden erkundigt und
gute Wünsche übermittelt, was ich so nicht erwartet hätte, weil ich mich
nicht so wichtig nehme.
Deshalb gilt mein herzliches Wort des Dankes unserer Genossin Dr. Marion Haftstein von der Notaufnahme im Klinikum, die sich mit beeindruckender Fachkompetenz und Organisationstalent liebevoll um alles kümmerte, um den operativen Eingriff erfolgreich zu gestalten.
Herzlich danke ich neben meiner Hannelore vor allem den Genossen Dr.
Horst Dahlmann, Hellmut Appel, Inge und Erich Senst, Erika und Wolfgang
Schmidt, Werner Kulla, Roswitha und Heinz Sternberg, Marion Zöbisch
und allen hier Ungenannten, die mir ihre guten Wünsche übermittelten.
Sicher könnte mancher Leser jetzt sagen, das alles ist normal. Aber, auch
das scheinbar Normale empfand ich als etwas Besonderes. Jedoch nur, weil
wir in unserer Partei DIE LINKE diese Familie sind.
Und – hier schließt sich der Kreis wieder, weil es in unserer Partei selbstverständlich ist, die Last des Anderen zu tragen.
„Danke“ ist als Wort dafür eigentlich zu wenig.
Erik Rohrbach

Wer regiert Deutschland?
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Lebensfremde Politik der
schwarz-gelben Bundesregierung
„In Deutschland regiert die
Zuversicht. In Deutschland
regiert das Wachstum. In
Deutschland regiert der Fortschritt. In Deutschland regiert
Schwarz-Gelb.“
Mit den vorstehenden markigen Worten leitete Bundeswirtschaftsminister
Reiner
Brüderle (FDP) unlängst eine
Regierungserklärung
zum
Wirtschaftswachstum im Bundestag ein.
Deutschland habe aus der
Krise zu einem „nachhaltigen
Wachstum gefunden.“ Die
Konjunktur brummt.
Angesichts einer Prognose
für ein Wirtschaftswachstum
von 2 – 3 % im Jahr 2011 sieht
Rainer Brüderle die BRD „auf
der Schnellstraße zur Vollbeschäftigung“.
Kein Wunder, dass da seine Ministerkollegin Ursula
von der Leyen (CDU) keinen
Anlass sieht, sich mit Forderungen über eine Erhöhung
der Hartz IV Regelsätze zu
befassen. Ohnehin müsste,
wer mehr Geld für Hartz IV
verlangt, begründen warum,
erklärte sie in einer TV-Sendung. Schließlich sei doch
nachgewiesen, dass man mit
den bestehenden Zuwendungen auskommen kann.
(Ob sie da den „Nachweis“ von
Theo Sarrazin meint?)
Das Wortgeklingel von
Zuversicht, Wachstum und
Fortschritt darf nicht darüber
hinweg täuschen, dass die
neoliberale Wirtschafts- und
Sozialpolitik nach der Krise
unverändert fortgesetzt wird.
Verfolgt man die Auslassungen
von Eliten der Wirtschaft und
Banken ist absehbar, dass die
Konjunktur nur einem relativ
kleinen Teil der Gesellschaft
zugutekommen wird. Die
Stimmung an der Börse sei so
gut, wie seit drei Jahren nicht
mehr, verkündete kürzlich
eine ihrer Sprecherinnen.
Die Aktionäre der Deutschen
Bank erwarten zukünftig ein
Wachstum ihrer Kapitalver-

mögen um mindestens 25 %.
Seit 2009 gilt für Zinserträge,
Dividenden und Gewinnen aus
Wertpapieren eine pauschale
Abgeltungssteuer von lediglich 25 %, völlig unabhängig
von ihrer Höhe.
Schon 2010, die Bundesregierung hatte die Krise noch nicht
für ausgestanden erklärt und
verkündete ihr Sparprogramm
für das Volk, ging das Steueraufkommen aus Kapitalerträgen um 3,7 Milliarden zurück.
Sie flossen in die Taschen der

Aktionäre und dienen neuen
Finanzspekulationen.
Ja, Millionäre und Großverdiener die es werden wollen, können Dank der politischen
Weichenstellungen
der schwarz-gelben Koalition
durchaus mit Zuversicht in die
Zukunft blicken.
Die von den Regierenden
und den tonangebenden Medien bejubelte Konjunkturmedaille hat eine Kehrseite.
Auf ihr stehen nicht, wie der
manipulierten Statistik zu entnehmen ist, 3,02 Millionen,
sondern mindestens 5 Millionen Arbeitslose. Diesen winkt,
wenn überhaupt, nach der
Devise von Frau Merkel „Sozial ist, was Arbeit schafft“ eine
Arbeit mit Niedriglohn, dazu

oft noch gebunden an Zeit- und
Leiharbeit oder auch in amtlich sogenannten „Arbeitsgelegenheiten“ (Ende 2010 etwa
330.000 Ein-Euro-Jobs).
Derzeit arbeiten bereits 13
Millionen Beschäftigte für
Niedriglöhne – Tendenz steigend. Ihre Langzeitwirkung
endet spätestens im Alter in Armut. (Laut Gewerkschaft Ver.di
führt schon ein Stundenlohn
von 6,50 € zu einem Rentenanspruch von nur 400 € monatlich). Die Leiharbeit ist bereits

Hartz IV grundsätzlich etwas
zu verändern und generell einen gesetzlichen Mindestlohn
einzuführen. Selbst für Leiharbeit wird er abgelehnt.
Der derzeitige Reallohn in
der Bundesrepublik ist 4 %
niedriger als vor zehn Jahren.
Die Inflationsrate steigt jedoch. Außer weiteren Preiserhöhungen für Kraftstoffe, für
Gas und Strom werden nun
auch Grundnahrungsmittel
teurer. Und zu alledem strebt
die Bundesregierung eine Veränderung des Mietrechtes zu
Lasten der Mieter an.
Diese Fakten und Vieles
mehr machen deutlich, dass
diese Bundesregierung abgehoben vom Leben und den
Bedürfnissen vieler Millionen Menschen, ignorant und
borniert, die Interessen einer
Minderheit zur Anhäufung
weiterer Reichtümer vertritt.
Die schwarz-gelbe Koalition versucht täglich, mit Hilfe
der meisten Medien, ihre Politik des „weiter so“ scheinheilig als für alle Bundesbürger
erfolgreich und alternativlos
darzustellen.
Doch es gibt Alternativen
gegen Arbeitslosigkeit, NiedQuelle: suze / photocase.com riglohn, Hartz IV, Armut von
Kindern und im Alter, gegen
2010 um 32 % weiter sprung- Rente mit 67 Jahren, gegen die
haft angestiegen. Weiter zu Verschuldung der Kommunen
nimmt gleichfalls die Teilzeit- und auch für die Beendigung
arbeit. Schließlich lassen sich deutscher Kriegsbeteiligung
aus einer Vollzeitstelle minde- in Afghanistan. Und sie sind
stens zwei niedrig vergütete finanzierbar, wenn die Politik
Teilzeitarbeitsplätze schaffen. der Umverteilung von Unten
(Nebeneffekt ist die Schönung nach Oben beendet und umder Arbeitsplatzstatistik).
gekehrt wird. An Stelle der
Mit all dem wächst natürlich Information über Initiativen
auch die Zahl der Erwerbstäti- und Gesetzesvorschläge der
gen, die auf Grund ihres gerin- Bundestagsfraktion der Partei
gen Verdienstes auf Hartz IV Die Linke führen die Medien ,
Bezüge „aufgestockt“ werden. gewissermaßen „vorbeugend“,
(aktuell etwa 6 Mio Hartz IV- verstärkt eine VerleumdungsAbhängige). Nicht nur, um wie kampagne mit dem Gespenst
man vorgibt, Steuergelder ein- des Kommunismus, gegen
zusparen, sondern vor allem Links.
auch, um Lohnabhängige in
Das erhöht unsere Verantprekäre Arbeitsverhältnisse zu wortung zur Verbreitung linzwingen, sträubt sich die Bun- ker Politikvorschläge.
desregierung hartnäckig an Horst Dahlmann

Politik aktuell
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Menschwürde
und Pressefreiheit
„Die Würde des Menschen ist
unantastbar.“ steht in Artikel 1 des
Grundgesetzes, und Pressefreiheit
gilt als Kriterium des Rechtsstaates.
Das in den letzten Wochen zugespitzte Gerangel zwischen der
schwarz-gelben Koalition und der
SPD sowie den Grünen, um die vor
nunmehr einem Jahr vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuberechnung der Regelsätze für Hartz
IV tritt die Würde von etwa sieben
Millionen Menschen, davon mehr
als 9.000 in unserer Stadt, mit Füßen.
SPD und Grüne haben den ausgrenzenden und demütigenden
Hartz-IV-Leistungen Gesetzeskraft
verliehen und der entwürdigenden
Leiharbeit den Weg geebnet. Jetzt
gebärden sie sich scheinheilig als
Anwalt der Betroffenen. Hartz IV,
Leiharbeit, Niedriglohn und Rente
mit 67 passen in das neoliberale Gesellschaftskonzept von CDU/CSU
und FDP und werden nun von ihnen
verschärft.
Der in den Medien groß aufgemachte Streit hat nicht im Geringsten die Aufhebung der gesellschaftlichen Ausgrenzung zum Ziel, sondern ihre perfide Perfektionierung.
Nach dem vorläufigen Ende des
widerlichen Gepokers präsentieren
sich sowohl CDU/CSU und FDP wie
auch die SPD als strahlende Gewinner, von denen wie auch immer
geartete Wohltätigkeit ausgeht. Der
Streitwert beläuft sich auf etwa 2,5
Milliarden Euro. Unwillkürlich fallen mir da die vielen Milliarden ein,
mit denen der Bestand von Spekulationsbanken garantiert wurde.
Doch der bejubelte Kompromiss
ist faul, da wohl erneut nicht Verfassungskonform. Die 5 Euro Erhöhung des Regelsatzes Hartz IV und
die Zugabe von weiteren 3 Euro im
nächsten Jahr sind von den Auswirkungen des „Sparpaketes“ der
schwarz-gelben Koalition und der
zunehmenden Inflation schon aufgefressen, bevor sie in Kraft treten.
Es geht auch nicht um 5 oder 8
Euro mehr, um ein Bildungspäckchen für Kinder und einen Mindestlohn für Leiharbeiter, sondern – mit
dem Blick auf neun in diesem Jahr
anstehende Landtags- und Kommunalwahlen – Stärke zu zeigen und
bei den Wählern einen guten Eindruck zu machen. Dafür erhalten sie
in ARD und ZDF lange Sendezeiten.
Zugleich gestattet die hoch gepriesene Pressefreiheit den Medien so zu
tun, als ob die Opposition nur aus

SPD und Grünen besteht und es DIE
LINKE mit einer Bundestagsfraktion
stärker als die der Grünen gar nicht
gäbe.
Kein Wort darüber, dass nichts
unversucht bleibt, um DIE LINKE
aus dem Vermittlungsausschuss zu
Hartz IV herauszuhalten. Keine Information, dass DIE LINKE generell
und nach wie vor die Abschaffung
von Hartz IV verlangt; unmittelbar
für einen Regelsatz von 500 Euro eintritt. Nichts zu lesen, dass DIE LINKE
einen gesetzlichen Mindestlohn für
alle lohnabhängigen Erwerbstätigen
sowie gleiche Löhne und Rechte für
Leiharbeiter wie für die Stammbelegschaften fordert. Verschwiegen
wird auch tunlichst, dass DIE LINKE
der SPD und den Grünen vorgeschlagen hat, gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Art
der „Berechnung“ des Regelsatzes zu
klagen.
Wer hat im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen – von den Gebühren aller Familien und Bürger unterhalten – schon etwas vom Drei-StufenVorschlag der LINKEN Bundestagsfraktion zum Abzug des deutschen
Militärs aus Afghanistan und zur
Unterstützung des friedlichen Aufbaus gesehen?
Solange die menschliche Würde
nicht für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist und die Pressefreiheit nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen und Parteien, die das
Grundgesetz achten, unbeeinträchtigt Realität ist, solange sind beide
Begriffe ein widersprüchliches, den
Rechtsstaat schmückendes Aushängeschild.
Horst Dahlmann

Mit jeder gewonnenen Schlacht
geht die Hoffnung auf Frieden
verloren!
In den Siegen der Supermacht
werden die Terroristen
geboren!
Text: Helmut Preißler
Bild: Gertrud Zucker

Politikverdrossenheit

– wie kann sie überwunden werden?
Unserer Regierung, den Parteivorständen und Politikern
muss doch zu denken geben,
wenn 40 bis 60 % der Bevölkerung auf Landesebene und gesamtstaatlich nicht zur Wahl gehen.
Ist es nur Desinteresse oder
Bequemlichkeit? In der Mehrheit
wohl Desinteresse – und wenn,
warum?
Mein Enkel, mit dem ich neulich über dieses Thema sprach,
sagte: „Die da oben, Opa, machen
ja doch, was sie wollen.“ Mit anderen Worten: was gilt schon
meine Stimmabgabe.
Ich aber sage, jedem recht zu
tun, ist eine Kunst, die niemand
kann. Das stimmt schon. Und
dennoch, wie die Entwicklung in
einem Land ist, muss sie doch im
Wesentlichen von den Menschen
verstanden und mitgetragen werden, muss doch Vertrauen zu den
Regierenden bestehen, muss der
Wähler überzeugt sein: „Die treten für Gerechtigkeit ein“.
Demokratie ist ja eine gute Sache. Aber wenn über eine 5-Euro-Erhöhung für Hartz-IV-Empfänger und Zuschüsse für Kinder
Bedürftiger, ich glaube, fast ein
Jahr lang diskutiert wird, es fast
wöchentlich, manchmal täglich
in den Medien zu hören bzw. zu
lesen ist, dann schaltet man ab.
Für Kriegseinsätze und Diätenerhöhung fallen Entscheidungen
im Bundestag recht schnell.
Und für das Vertrauen zu Politikern ist auch ihre Vorbildwirkung entscheidend, die Einheit
von Wort und Tat. Sicherlich gibt
es solche Politiker. Mir fallen da
sogleich Hans Modrow und Regine Hildebrandt ein.
Abstoßend sind dagegen für
mich u.a. der Schönbohm mit
seinen unqualifizierten Bemerkungen über uns Ostdeutsche
oder jener ehemalige Minister,
der die Chipfabrik in Frankfurt
(Oder) in den Sand setzte, aber
persönlich ein Millionendarlehen aus Dubai für sich erwarb,
und Dank der Pressefreiheit in
unserem Land ja auch die kriminellen Verfehlungen und die
Habgier mancher Politiker, Führungskräfte der Wirtschaft, Finanzmanager der Banken …
Vieles, bin ich der Meinung,
liegt im System begründet: Profitgier und Diktatur des Kapitals.
So erfreulich das Warenangebot
usw., auch die erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung auf hohem

technologischem Niveau ist, so
bringt sie aber auch Probleme
und Ungerechtigkeiten mit sich:
- Die ungerechte Verteilung,
die Unterschiede arm und reich.
Da gibt es Menschen, denen es
gerade zum Leben reicht, und
andere, wie Banker und Spekulanten, sie verdienen nicht, sie
eignen sich Gelder in Millionenhöhe an.
- Die Entwicklung Ostdeutschland zum Hinterhof Deutschlands, Entvölkerung, geringere
Verdienste und Renten gegenüber Westdeutschland.
- Leiharbeit – praktisch Sklavenhalterbedingungen vermittelt
durch Zeitarbeitsfirmen.
- Deshalb die berechtigte Forderung nach gleichem Lohn für
gleiche Arbeit und nach Mindestlöhnen.
Es ist wohl immer das Streben
nach Maximalprofit der Banker,
Finanzmanager und großer Unternehmer und ihren Politikern,
die entscheidende Weichen oft
in ihrem Interesse in den Vorständen und im Staat stellen.
Diese Profitgier, das Streben
nach Absatzmärkten und Rohstoffquellen hat im deutschen
Kaiserreich und dem deutschen
Faschismus in zwei verheerenden Weltkriegen zu vielen
Millionen Opfern geführt. Ich bin
überzeugt, dass die Bildung der
Europäischen Union der richtige Weg für Frieden und Völkerfreundschaft ist. Zum Euro
sind aber kurzfristig einheitliche
Regelungen notwendig, sonst
wird es gefährlich für die Stabilität des Euro.
Für Gerechtigkeit und Frieden
tritt konsequent die Partei “Die
Linke“ ein. Deshalb gebe ich ihr
auch immer meine Stimme und
engagiere mich als Parteiloser für
ihre Politik.
Die bestehenden Ungerechtigkeiten in unserem Land – ich bin
auf einige wesentliche aus meiner Sicht eingegangen – zu überwinden, ist eine entscheidende
Sache, der Politikverdrossenheit
bei der Mehrheit der Bürger zu
begegnen, aber auch Vertrauen
zu den Politikern zurück zu gewinnen. Dass Deutschland eine
aktive Friedenspolitik betreibt, ist
ebenso entscheidend zur Überwindung der Politikverdrossenheit, sonst wird es eines Tages
nicht nur bei Politikverdrossenheit bleiben.
Werner Krause

Der Kreisvorsitzende
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... mit Ausblick in die Zukunft
Liebe Genossinnen und Genossen,
DIE LINKE. ist wieder in die
Hamburger Bürgerschaft eingezogen. Der bundespolitische
Auftakt in das Wahljahr ist gelungen. Dazu kann man den
Genossinnen und Genossen in
Hamburg nur gratulieren. Im
Super-Wahljahr 2011 folgen
aber noch einige weitere Wahlen und aufreibende Wahlkämpfe: die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg, sowie die
Kommunalwahlen in Hessen
Ende März; dazu kommen Mitte Mai die Bürgerschaftswahl in
Bremen und im September die
Landtagswahl in MecklenburgVorpommern, Kommunalwahl
in Niedersachsen und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Damit stehen einige Bewährungsproben für uns an. In Berlin
wird sich zeigen, ob DIE LINKE.
weiter regieren soll, in SachsenAnhalt will DIE LINKE. erstmals den Ministerpräsidenten
stellen und in MecklenburgVorpommern nach einer Legislaturperiode in der Opposition
zurück in die Regierung. Hoch
gesteckte Ziele an denen wir
gemessen werden. Noch wich-

tiger ist aber, dass wir erfahren
werden wie groß das Vertrauen
von Bürgerinnen und Bürgern
in uns ist und wie überzeugend
unsere Argumente sind. Diese
Wahlen sind auch für uns von
Bedeutung. Nicht nur weil die
bundespolitische Situation auch
hier relevant ist, sondern weil
auch wir die Ergebnisse sehr
genau analysieren sollten, um
Rückschlüsse für unsere Arbeit
zu ziehen.
Und in Frankfurt (Oder) steht
zur Zeit sehr viel Arbeit an. Die
Kulturentwicklungsplanung ist
in aller Munde. Unsere Fraktion
hat – unter Leitung von Sven
Hornauf als Kulturausschussvorsitzenden – das Anhörungsverfahren in die Hand genommen und nun eigene Vorschläge
erarbeitet, die sich im Rahmen
des Einsparziels 500.000 € bewegen und sogar darüber hinaus
gehen, in deren Folge aber keine Kultureinrichtung von einer
Schließung bedroht wäre. Unter
der Zielstellung: „Das Angebot
und die Leistungen für Bürgerinnen und Bürger erhalten
– Verwaltung und Strukturen
effektivieren und verschlanken“
stehen die Änderungsanträge
der Fraktion zur Kulturentwick-

lungsplanung. Am 03.03. wird
die Fraktion diese Vorschläge
auf dem Treffpunkt Kommunalpolitik vorstellen und mit dem
Kreisvorstand und allen interessierten Mitgliedern diskutieren.
Die Ergebnisse des Kulturausschusses sowie der Beratung
des Kooperationsrats können
dann schon direkt mit einfließen. Auch wollen wir uns auf
dieser Beratung dem Haushalt
der Stadt Frankfurt (Oder), der
erstmals von unserem Kämmerer Frank Dahmen eingebracht
wird, widmen. Auf der Gesamtmitgliederversammlung
am
12.03. werden wir uns ebenfalls
mit diesen beiden Themen befassen. Der Kreisvorstand wird
darüber hinaus über die Pläne
für das Brückenfest, die Fortführung der Programmdebatte informieren und über den Verlauf
und die Ergebnisse des Landesparteitags berichten.
Dieser wirft seine Schatten
voraus. Fast täglich gehen neue
Anträge ein mit denen sich
die Delegierten befassen werden. Schon jetzt zeichnet sich
ab, dass es neben Anträgen die
vor allem die Strukturen in
unserer Partei betreffen (Parteireform, Trennung von Amt

und Mandat, Verfahren zur
Aufstellung der Landesliste für
die Landtagswahl, gemeinsame
Sitzung von Landesvorstand
und Landesausschuss) auch um
viele inhaltliche Fragen gehen
wird. Insbesondere Positionen
zur Bildungspolitik, Kommunalen Selbstverwaltung, Arbeitnehmerfreizügigkeit und
Integrationspolitik
werden
neben dem Leitantrag anhand
von Initiativanträgen diskutiert
und zur Entscheidung gebracht.
Genau diese Frankfurter und
landespolitischen Themen sind
es, die Bürgerinnen und Bürger
hoffentlich mehr interessieren
werden als die Porsche -oder
(Anti-)Kommunismusdebatten
der letzten Wochen. Und es sind
Themen, um die wir uns kümmern sollten und müssen. Also
hoffen wir auf mehr davon und
weniger unfreiwillige Selbstdemontage und tragen unseren
Teil dazu bei, uns wieder mehr
den Belangen der Menschen und
weniger der Selbstbeschäftigung
anzunehmen.

Ein Kampf- und Feiertag wird 100:
Internationaler Frauentag - 8. März 2011

Wenn man über Frauen schreibt,
muß man seine Feder in den
Regenbogen tauchen und den
Staub von Schmetterlingsflügeln
auf das Papier streuen.
Denis Diderot

Im August 1910 fand die 2. Internationale
Konferenz sozialistischer Frauen in Kopenhagen statt. Auf dieser Konferenz unterbreitetes
Clara Zetkin den Vorschlag, einen internationalen Tag für die Frau einzuführen. Einen Tag,
der aufmerksam machen sollte auf die keineswegs gleichberechtigte Stellung der Frau in
der kapitalistischen Gesellschaft. Mit der Annahme dieses Vorschlags durch die Konferenz
wurde der internationale Kampf- und Feiertag
der Frau aus der Taufe gehoben.
Es gab einen aktuellen Anlass dafür: den
Streik der Textilarbeiterinnen in New York
um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen
im März 1908. Um eine Ausweitung des Streiks
zu verhindern, schloss man die Streikenden in
der Fabrik ein. Ein ausbrechendes Feuer riss
129 Frauen in den Tod.
Dieser Frauen zu gedenken und für die
Gleichberechtigung und Gleichstellung der
Frauen zu kämpfen ist das Anliegen des alljährlich am 8. März zu begehenden Internationalen Frauentages. Das erste Mal wurde dieser
Tag allerdings am19. März begangen, danach an
unterschiedlichen Daten, doch seit 1921 wird er
in allen Ländern am 8. März begangen.
Einiges ist seither erreicht worden: der
Achtstundentag (in Deutschland seit 1918),
das Wahl- und Stimmrecht der Frauen (in der

Schweiz erst seit 1971!), Mutter- und Kinderschutz wurden verbessert, teils auch gesetzlich verankert.
Einige wenige fragte ich: Der Internationale
Frauentag – ist er noch zeitgemäß?
Magda S., Rentnerin: Auf jeden Fall ist der
8. März als unser Tag noch zeitgemäß. Aber
er wird zunehmend weniger öffentlich wahrgenommen und schwindet damit aus dem
Gedächtnis der Menschen. Ganz im Gegensatz zum Muttertag, und damit wird die Aufmerksamkeit bewusst auf das Private gelenkt.
Das ist mir besonders unangenehm, wenn ich
an den Missbrauch dieser Ehrung im Dritten
Reich denke.
Brunhilde R., Lehrerin: Klar, in unserer
Schule gibt es sogar am 8. März einen Blumenstrauß für jede Lehrerin. Es gibt noch vieles für
uns zu erkämpfen.
Eine Verkäuferin: Ja, warum auch nicht,
schließlich haben die Männer ebenfalls ihren
Männertag!
Ohne Frage, nicht repräsentativ, und doch
Ansätze, um darüber nachzudenken.
Als eine der unrühmlichsten Taten zu diesem Tag empfinde ich übrigens die vor etlichen Jahren vorgenommene Tilgung des Straßennamens Clara Zetkin in Berlin.
Ella Schleese
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Jetzt geht’s los …
dieser mir aus Fußballstadien und vom Frankfurter Handballclub bekannte Ruf, könnte
unser Motto für die Veröffentlichung der ersten Wortmeldungen zum zweiten Miniaturbuch unseres Kreisverbandes
zu unserem 20. Brückenfest
2012 sein.
Unser Kreisvorstand hat mit
seinem Beschluss vom 11. Oktober 2010 die Weichen für dieses
Vorhaben gestellt. Über meine
Erwartungshaltung für unser
anspruchsvolles Miniaturbuchprojekt habe ich mich namens
des Kreisvorstandes unter der
Überschrift: „Goethe und unser
zweites Miniaturbuch“ zu Wort
gemeldet (Roter Hahn 6/2010).
Ich werde das auch weiterhin
in Gesamtmitgliederversammlungen und in Basisgruppen
tun, weil ich mich der vom
Kreisvorstand übertragenen Gesamtverantwortung für unser
Vorhaben nicht nur gern stelle,
sondern sie sehr ernst nehme.
Aber wie Viele von uns habe
ich gelernt, jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger
als eine Vielzahl Programme
oder Beschlüsse.
Eingeordnet in unseren Aufruf vom November 2007 „Greift
zur Feder, Genossen!“ erwarte
ich, dass sich viele Mitstreiter
von uns hier zu Wort melden
und schreiben.
Im vergangenen Jahr habe ich
oft gehört, das hat doch noch
Zeit, 2012 ist weit … Genau das
stimmt nicht mehr.
Die Erarbeitung unseres zweiten Miniaturbuches soll bis Anfang Dezember abgeschlossen
sein um mit seiner Herstellung
zu beginnen. Aus meiner Erfahrung: unter Zeitdruck leidet
die Qualität. Mit unserem Anspruchsniveau ist das unvereinbar! Als Kind wurde mir oft
gesagt: „Was Du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht
auf morgen.“
In diesem Sinne:
Unser Roter Hahn verträgt
noch viele Wortmeldungen zu
unserem gemeinsamen zweiten Miniaturbuch zum 20. Brückenfest 2012.
Der Anfang, mehr nicht, ist
gemacht.
Erik Rohrbach

Anm.: Mit dieser Ausgabe eröffnen
wir eine neue Rubrik und veröffentlichen Beiträge für „unser 2.
Minibuch“.

Mein etwas anderes

Brückenfest
Anfang der siebziger Jahre – die Grenze zu Polen war
für DDR-Bürger offen. In den Jahren zuvor brauchte man
eine „Einladung“ für die Einreise. Es war dann meist
keine Einladung von Verwandten, Freunden oder Bekannten. Man wurde eingeladen von polnischen Bürgern, die im touristisch-gastronomischen Bereich Geld
verdienen wollten.
Also nun ohne das „Einladungs-Vehikel“! Unser Ziel
war Karpacz, das frühere Krummhübel, am Fuße der
Schneekoppe. Wir: zwei Ehepaare, unsere Tochter, im
Konvoi von zwei Trabant, passierten die Grenze für eine
Woche Urlaub im Nachbarland.
Unterwegs wollten wir das Heimatdorf des Freundes
aufsuchen. Er hatte sein Dorf bereits als junger Mann
verlassen, hatte also seine Heimat nicht verlassen müssen. Seine Ortskenntnisse reichten dann doch aus, um
nach einiger Zeit vor seinem Geburtshaus zu halten. Das
Dorf in der Nähe von Sagan war vom Kriege unversehrt
geblieben. Er betrat als erster das Haus. Welche Gefühle
er beim Betreten seines nun fremden Elternhauses hatte, weiß ich nicht. Er hat darüber nicht gesprochen. Wie
würde man ihn empfangen?
Der Hausherr saß vor dem Fernseher, es war Sonntag,
erst erstaunt, dann freundlich, hieß er ihn willkommen
als er hörte, wen er vor sich hatte, und lud seine gesamte
Begleitung in sein Haus. Von stattlicher Statur passte
er gut zu seiner Frau, einer gebürtigen Ukrainerin, sie
freundlich vom ersten Augenblick an. Als Dolmetscher
wurde eine ältere Frau herangeholt, die nach erstem Wirken wegging und nach einiger Zeit festlich gekleidet mit
einem Grammofon wieder kam, so einem Oldie mit dem
großen Trichter.
In der Zwischenzeit begann eines der sagenhaften
„Feste, wie sie fallen“, Feste, die man nie vergisst. Es wurde aufgetischt, was der Keller, die Speisekammer hergab.
Was vom Schlachten noch da war, Eingemachtes, Wurst,

Fleisch, Gurken, Tomaten, uns unbekannte Spezialitäten,
selbst gemachten Kirschlikör mit ziemlich gefährlichen
Prozenten. Schon der beladene Tisch eine Augenweide
und umso mehr auch eine Magenweide. Das Mittagessen war ja für uns an diesem Tage ausgefallen, so dass
wir durchaus „aufnahmefähig“ waren.
Nach dieser Stärkung begann der zweite Teil dieser Feier. Es wurde getanzt nach den Klängen des Grammofons.
Der Tanzsaal die mit Ziegelsteinen ausgelegte Küche.
Beteiligt: Drei männliche und vier weibliche Wesen und
alle waren fleißige Tänzer. Ich will gestehen, dass sich
inzwischen auch der gefährliche Kirschlikör bemerkbar
machte und mit dazu beitrug, die allgemeine Festfröhlichkeit zu gestalten.
Doch jedes Fest geht zu Ende, wir wollten ja noch weiter, unser eigentliches Ziel erreichen. „Wir sollen bleiben, wir können alle übernachten“, so die Bitte der Gastgeber und sie meinten es ehrlich. Doch der Abschied
musste sein und der ging in allgemeiner Herzlichkeit
und Dank für alles vor sich. Sicherlich hatten die beiden
Trabantkapitäne nun nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Blutzusammensetzung, aber wir mussten es
wagen. Von der Hausfrau noch mit köstlichen, frisch gebackenen Quarkkeulchen versorgt, war dieses Fest nun
schon eine schöne Erinnerung.
Unsere Freunde pflegten noch jahrelange Beziehungen
mit gegenseitigen Besuchen. Auch wir hatten unsere
Gastgeber von damals bei uns an der Oder zu Gast. Sie
gehören heute zu den Menschen, die in der Erinnerung
ihren Platz haben und uns an dieses einmalige Fest zurückdenken lassen. Vielleicht war unsere damalige Begegnung im doppelten Wortsinne ein Brückenfest, weil
es eine Brücke zu guten Freunden wurde. Daran muss
ich oft denken, wenn ich bei unserem jährlichen Brückenfest polnische Freunde treffe.
Gerhard Stockenberg

Tanzeinlagen mit Org.-Pannen
Von Anfang an bis 2008 war das Brückenfest am 1. Mai ein fester Termin im Veranstaltungskalender des Tanzstudios. Meine kleinen und großen Tänzer, begleitet von ihren Eltern, Geschwistern und
Großeltern haben jeweils auf der Hauptbühne einem sehr aufmerksamen Publikum ihr Repertoire,
das sie in vielen Trainingsstunden einstudiert und geprobt haben, gezeigt.
Die Hauptbühne wanderte in diesen Jahren vom Holzmarkt, links oder rechts der Stadtbrücke bis
zur Konzerthalle. In bester Erinnerung sind bis heute die Programme, moderiert vom unvergessenen Ekkehard Berhold.
Einmal mussten wir mit einer
Org.-Panne fertig werden. Man
vergaß für den Kostümwechsel
ein Zelt aufzustellen. Da standen
wir nun mit unseren Kostümen
über den Arm ziemlich ratlos
herum. Sollte unser kleines Programm diesmal ausfallen? Bei
den Kindern würde es vielleicht
im Freien möglich sein. Sie hatten
nur geringfügige Kostümergänzungen. Aber bei den großen Tänzerinnen war das nicht möglich.
und auch das mit Spaß: Umziehen im Kuchenzelt
Da kam Hilfe in der letzten Minute. Die Genossinnen vom Kuchenstand gleich neben der Bühne boten uns einen kleinen abgetrennten Bereich an. Wir waren dankbar und erleichtert, denn somit war unser Programm gerettet.
Fanny Schulz
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Mein „gebackenes“

Brückenfest

1. Mai: Erinnerungen
und unser Brückenfest
Emotionen und Erinnerungen vermischen sich
mit der Realität sehr oft. Gab es in meiner Kindheit
schon den 1. Mai? Im Kalender wohl schon, doch
als Feiertag nicht.
An eine Bemerkung meiner Mutter erinnere
ich mich dann noch. Sie sagte zu einer Nachbarin:
“Na Gott sei Dank, nun können die Braunen am 1.
Mai nicht mehr randalieren”. Das war nach dem
Umsturz 1945. Und was war da alles umgestürzt?
Wir hatten es als 7 - 8 jährige Kinder gesehen; die
Kreisstadt lag in Trümmern. Hier war die SA marschiert, in braunen Uniformen. Auch der Vater hatte so eine Uniform, die die Mutter im Ofen verbrannte. Der Vater musste als Gutsarbeiter so eine
Uniform anziehen, wenn Versammlung war. Nun
war der Spuk vorbei.
Meine Erinnerungen an den Monat Mai sind
doch schönerer Art. Unser kleines Dorf in Mecklenburg war eine Oase mit 120 Einwohnern, durchzogen von unzähligen Birkenbäumen inmitten
fruchtbarer Felder. Diese Bäume liebten wir Kinder. Wenn die ersten grünen Blättchen hervorlugten, dann war Mai. Wir warteten auf die ersten
Maikäfer, ließen probehalber einen auf dem Fensterbrett des Schlafzimmers sitzen und abfliegen.
Eine kollektive Tracht Prügel war uns gewiss, wenn
er los brummte.
Im Nachbardorf wurde ein Kettenkarussell aufgestellt. Fein angezogen, denn unsere Mutter hatte
aus karierten Bettbezügen Röcke genäht, zogen wir
Kinder über die Feldwege in dieses Dorf. Durch
die Zentrifugalkraft an die Peripherie des weiten
Kreises gedrückt jauchzten wir vor Vergnügen.
Wir schauten weit ins Land über die grünen Felder mit dem eingestreuten Gelb der Rapsblüten.
Ganz bewusst erlebte ich einen Zwischenfall in
der Familie. Der Großvater war aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Er war
Neubauer geworden und baute ein Siedlungshaus.
Sein Berufsleben verbrachte er als Schnitter auf
großen Rittergütern, lebte in Schnitterkasernen.
Erst als er meine Großmutter heiratete, zog er in
einen Tagelöhnerkaten, erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft. Später musste er für Deutschland in
den Krieg ziehen.
Als Neubauer besaß er Pferd und Wagen, wollte nur einmal kurz über Land und uns Kartoffeln
bringen. Noch im nachhinein geriet er aus der Fassung. Was war eigentlich passiert? In einem größeren Dorf geriet er auf dem Damm in die örtliche
Maidemonstration. Die Polizei drängte ihn in den
Sommerweg und zwang in zur Rückfahrt. Er mein-

te: “Wenn die Leute von der Ziegelei, der MAS, der
Molkereien soviel Zeit haben, um mit Musik spazieren zu gehen, da sollten sie doch endlich mehr
Steine brennen, damit mein Haus fertig wird.
Bis zur Gründung der DDR kannten wir in unserem kleinen mecklenburgischen Dorf keinen 1. Mai
als Feiertag. 1952 ging ich, fast 17-jährig, in einen
Großbetrieb in die Lehre. Seit dieser Zeit lernte ich
politisch zu denken, war Mitglied der FDJ, Mitglied
in der Schalmeienkapelle. “Brüder zur Sonne zur
Freiheit”, so führten wir die Maidemonstration an.
Seit dieser Zeit gehört der 1. Mai zu meinem Leben.
Im Mai 1962 wurde mein Sohn geboren. Als junge
Frau mit zwei kleinen Kindern war ich sechs Jahre
zu Hause und stand trotzdem nicht abseits. Wir
schmückten das Haus, ich gestaltete die Wandzeitung zum 1. Mai, stand mit den Kindern am Straßenrand und freuten uns, wenn der Vater mit der
Formation der Kampfgruppen vorüber zog.
Mit meinen jüngeren Schulkindern ging ich im
Gleichschritt an der Tribüne vorüber. Der 1. Mai
begann mit dem Wecken. “Der 1. Mai ist da”, so
stürmten die Kinder ins Schlafzimmer.
Wo ist nur die Zeit geblieben? Wir sind alle älter geworden, unsere Kräfte haben abgenommen.
Alles hat sich relativiert. Wir gehen am 1. Mai in
die Stadt, kaufen uns rote Nelken und “marschieren” hinter dem Fanfarenzug zur Oderpromenade.
Dabei fällt es uns durchaus schon schwer, in der
Reihe zu bleiben, auch wenn die Musik spielt. Ich
achte mehr auf meine kranken Füße, um ja nicht
zu Fall zu kommen. Doch die Begeisterung trägt
mich voran.
Ich will dabei sein, will die Atmosphäre des 1.
Mai spüren, will mich treiben lassen, will neues sehen, den Menschen ins Gesicht schauen. Die Erbsensuppe zieht mich noch immer an, denn am 1.
Mai wird nicht gekocht bei uns. Stände in bunter
Folge mit den unterschiedlichen Themen reihen
sich an einander. Ein Kaleidoskop bunter Vielfalt
der verschiedensten Gruppen und Vereine, gebündelt durch die Verantwortung der LINKEN.
In 20 Jahren hat unser Brückenfest an Ausstrahlung und Bedeutung gewonnen, dass es auch mich
stolz macht. Leider kann ich nicht sehr viel tun,
als Kuchen zu backen. Doch auch das ist wichtig.
Wenn dann abends im Fernsehen über diese
Veranstaltung als Volksfest berichtet wird, freue
ich mich, dabei gewesen zu sein. Vielleicht werde
ich am 1. Mai 2011 mit am Bücherstand stehen und
mein Buch > Almanach der Emotionen < anbieten.
Herta Scholz

Seit einigen Jahren erfolgt mein persönlicher, kleiner Beitrag anlässlich unseres
Brückenfestes im Verkauf am Küchenstand.
Wir sind ein gut eingespieltes Team. Dazu
gehören: die Leiterin des Küchenstandes,
die Kuchenaufschneider, die Verkäuferinnen, die Kaffeeköchin, die Abwaschbrigade
und am Anfang der Wasserträger.
Viele Festbesucher und Bekannte kaufen an unserem Stand und wir werden oft
gefragt, für welchen guten Zweck der Verkaufserlös (Spende) eingesetzt wird. Gern
beantworten wir diese Fragen. Dafür gibt
es immer anerkennende Worte, genau wie
für die große Auswahl und Qualität unserer
Kuchen und der gute Preis, fast wie zu DDRZeiten. Das ist immer ein schönes Kompliment. Beeindruckend finde ich auch die
große Kuchenspendenbereitschaft, denn
den ganzen Tag über werden diese bei uns
abgegeben. Leider kennen wir viele der
Spender nicht, aber mit einem herzlichen
Dankeschön und einem freundlichen Lächeln bedanken wir uns auf unsere Art.
Wenn meine Schicht beendet ist, unternehme ich mit Erik einen Rundgang über
das große bunte Festgelände. Das Wetter
spielt fast in jedem Jahr gut mit und es ist
eine große Festtagsstimmung.
Viele Besucher sind mit einer roten Nelke von uns LINKEN „geschmückt“, was ein
schönes Bild ergibt.
Großer Dank gehört in jedem Jahr den
fleißigen Organisatoren und Helfern, die
unser schönes und politisch wichtiges Fest
tragen. Nicht zu vergessen die vielen Informations-Stände, Gesprächsrunden und
Buchstände.
Ich selbst möchte noch viele Jahre meinen kleinen Beitrag beim Kuchenbacken
und Verkaufen leisten, zum Wohle meiner
Partei, DIE LINKE.
Hannelore Rohrbach
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Tschernobyl

Wie weiter mit 25 Jahre Tschernobyl
der Programmdebatte?

Am 26. April jährt sich der Reaktorunfall im Atomkraftwerk
Tschernobyl - heute und in vielen Jahren haben die betroffenen Menschen und ihre Nachkommen die Folgen zu erleiden.

erläutert im Folgenden Günter Wullekopf für die
AG Programmdiskussion und den Kreisvorstand
Am 7. Februar 2011 haben sich der Kreisvorstand
und Arbeitsgruppe Programmdebatte mit dieser Frage
für unseren Kreisverband beschäftigt. Wir haben die
bisherigen Werkstätten und Diskussionen in den Basisorganisationen sowohl von der inhaltlichen Breite
als auch seitens ihrer Tiefe und Qualität als gut eingeschätzt. Der Kreisvorstand hat festgelegt, dass alle 25
Veröffentlichungen dazu im Roten Hahn an den Bundesvorstand und an die Redaktionskommission zur
Auswertung übersandt werden.
Der Kreisvorstand hat zur Kenntnis genommen, dass
mit dem 11. Januar 2011 ein Alternativvorschlag zum
Programmentwurf im Internet steht. Jede Basisorganisation hat diesen Alternativvorschlag einmal in gedruckter Form überreicht bekommen. Er hält sich in
seiner Gliederung im Wesentlichen an die Vorgabe des
Entwurfs der Programmkommission; ist aber deutlich
straffer gefasst.
Der Kreisvorstand und die von ihm berufene AG
Programmdiskussion empfehlen, entsprechend unserer Beschlusslage die Programmdiskussion zu inhaltlichen Fragen fortzusetzen. Wir wollen weitere vier
Werkstätten für die Vertreter der Basisorganisationen
zu inhaltlichen Schwerpunkten anbieten; dabei soll
versucht werden – gestützt auf den Programmentwurf
von Programmkommission und Bundesvorstand –
auch den Bezug zu dem Alternativvorschlag herzustellen. Nach Beschlusslage in der Partei DIE
LINKE soll Ende März
Impressum
/ Anfang April ein
Herausgeber
überarbeiteter
EntKreisvorstand der Partei
wurf als Leitantrag für
DIE LINKE.,
den Bundesparteitag
Zehmeplatz 11
im Herbst vorgelegt
15230 Frankfurt (Oder)
werden. Ergeben sich
Telefon (0335) 4002047
daraus neue Aspekte
Telefax (0335) 4002031
mail: geschaeftsstelle@
für unsere weitere indielinke-ffo.de
haltliche Diskussion
werden wir das bei
ehrenamtliche Redaktion
den Werkstätten beGudrun Lindner, Ella Schleese,
rücksichtigen.
Sandra Seifert, Horst Dahlmann,
Auf der GesamtmitRolf Jenichen, Eberhard Plehn,
gliederversammlung
Erik Rohrbach
am12. März 2011 wird
Euch der Vorschlag für
Druck Eigendruck
den Zeitplan für die
Auflage 700
Werkstätten mit ersten inhaltlichen Fragestellung sowie die
Redaktionsschluss: 25.02.2011
Diskussionszeiträume
Nachdrucke einzelner Artikel oder
in den Basisorganisader gesamten Ausgabe bedürfen
keiner Genehmigung, um eine Queltionen vorgestellt und
lenangabe wird jedoch gebeten.
übergeben.

Wer von uns Linken erinnert sich
nicht dieser Tragöde.
Am 26.Apri1 1986 explodierten Reaktor und Gebäude des 4. Energieblocks
im AKW Tschernobyl.
Diese größte technologische Katastrophe des 20. Jahrhunderts verursachte Zerstörungen, Tote, Krankheiten und
menschliches Leid nicht nur für Jahrzehnte sondern auf Jahrtausende! Plutonium 239, 1 Gramm kann tödlich sein,
das in Staubform und geringerer Dosis
zwangsläufig in allen natürlichen Lebensräumen der betroffenen Regionen
der Ukraine und Belorusslands zirkuliert, wird erst im Jahr 25986 unserer
Zeitrechnung zur Hälfte zerfallen sein!
Allein die Vorstellung, wie viele Generationen, Kinder und Kindeskinder
darunter noch leiden müssen, ist doch
wohl Grund genug, mit der Hilfe für Betroffene nicht nachzulassen und energischer für den Ausstieg aus der Atomenergie zu streiten.
Seit 25 Jahre n f l i e ge n
Kraniche, wer
denkt nicht sofort an Achim
Klatt, und wirken andere vielfaltige Formen
der Solidarität
durch das Engagement der
Bürger, besonders vieler Linker, von der
Oder Richtung
Belarus und besonders in die Region unserer Frankfurter Partnerstadt Witebsk.
Auch für dieses Jahr hat der Kreisvorstand beschlossen, mit dem Erlös
der Spendenaktion „Meine Rote Nelke“
zum 1. Mai die Hilfe für strahlengeschädigte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Die Akteure in der Frankfurter
Regionalgruppe von SOD! sind dafür allen Genossen im Kreisvorstand, in den
Basisorganisationen, unseren Abgeordneten und allen Spendern sehr dankbar.
Wir sind sicher, dass wir auf weitere
Unterstützung bauen können.
Sie wird benötigt, wenn in einer Aktionswoche wider das Verdrängen
und Vergessen, am 19.04.2011 im EuroCamp vorwiegend mit jungen Menschen in Vorträgen und Gesprächsrunden über die Katastrophe, alternative
Energien und Versorgungssysteme beraten wird; ebenso zum Brückenfest bei
einer Podiumsdiskussion zu Lehren aus
der Tschernobyl-Katastrophe oder am
26.04.2011 in der Stadtbibliothek zu ei-

ner Lesung aus Berichten von Zeitzeugen.
Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir bitten Euch um Teilnahme an
der Eröffnung der Ausstellung ,,25 Jahre nach Tschernobyl: Menschen - Orte
- Solidarität“.
Diese Ausstellung, gestaltet von den
IBB Dortmund, Kiew und Minsk, wird in
über 30 deutschen Städten, darunter in
Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt und
Potsdam gezeigt. Schirmherren für die
Ausstellungsorte im Land Brandenburg
sind Landtagspräsident Gunter Fritsch
und Ministerpräsident Matthias Platzeck.
Die Eröffnung der Ausstellung im
Rathaus Frankfurt (Oder) durch die
Landtagsvizepräsidentin Gerrit Große
findet am Montag, 07.03.2011, 16.00 Uhr
statt. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Gesprächsrunde mit
Gerrit Große.

Während der Zeit der Ausstellung
vom 07.03.-11.03.2011 täglich von 8.30
Uhr bis14.00 Uhr stehen zwei Zeitzeuginnen, die im Zentrum der Katastrophe lebten, für Gespräche, auch mit
Gruppen, zur Verfügung.
Wir alle sollten diese Gelegenheit zur
anschaulichen Information und zum Gespräch mit Zeitzeugen dafür nutzen, mit
unseren Kindern, Nachbarn, Freunden
und Bekannten über den dringend notwendigen Ausstieg aus der lebensbedrohenden Atomenergie nachzudenken.
Neulich las ich sinngemäß, die Erde
existierte lange vor den Menschen, wird
sie bald wieder ohne Menschen sein?
Ein Schmerz verursachender Gedanke. Rütteln wir auf. Werden wir nicht
müde, alles uns mögliche zu tun für den
Erhalt der Menschheit, für ein friedvolles Miteinander aller Völker, ohne Bedrohung durch Atomwaffen und Atomkraftwerke mit ihren beinah ewig strahlenden zerstörerischen Abfällen!
Hans Hörath

Ansichten aktuell

Ein Genosse erzählt
Lesenachmittag mit Konrad Kilper im Rahmen der Reihe
des Kreisvorstandes „Greif zur Feder, Genosse!“
Es ist vielleicht die jedem
bekannte Frage, die uns
mitunter umtreibt: Woher
komme ich, wo sind meine
Wurzeln? Kommt dann der
Anstoß aus der eigenen Familie, erlebte Geschichte aufzuschreiben, damit Erfahrungen
- Erfolge wie Irrtümer - nicht
verloren gehen, ist der entscheidende Schritt getan. Also
hat Genosse Konrad Kilper in
unermüdlicher Arbeit zusammengetragen, was sein Leben
und das seiner Vorfahren aus-

machte, wie es verlaufen ist
in den Kämpfen der Zeit; hat
Zeitgeschichte aufgeschrieben, nicht nur mit dem, sondern auch gegen den Zeitgeist.
Das Buch „Wo die großen
Steine sind“ ist im Verlag Die
Furt erschienen. Im Februar
stellte er es einem interessierten Publikum vor. Vielleicht
ein wenig zu ausführlich,
denn es blieb wenig Zeit für
Fragen, leider keine für Kostproben.
Ella Schleese
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„Gesellschaftlich notwendiger Aufwand“
Dieser Begriff galt in der DDR, wurde gefordert für alle Aktivitäten, für
solche bei der Produktion von Verbrauchsgütern, bei Investitionen aller
Art bis hin zum Gesundheitswesen, der Landwirtschaft, eben für alles, was
für die Gesellschaft notwendig ist. Das hieß sparsame und nur notwendige
Nutzung von Ressourcen, das hieß auch Ökologie und Ökonomie. Ob nun
immer strikt danach verfahren wurde, ist zwar zu hinterfragen.
Aber jetzt ist keine Rede von so was. Die Zuckerrüben des Oderbruchs
gehen nach der „Wende“ nicht mehr zu den Zuckerfabriken ein paar Kilometer um die Ecke, sondern nun hunderte Kilometer weit. Die Fabriken
im Oderbruch sind stillgelegt. Die haltbare Vollmilch „Mark Brandenburg“
wird laut Vermerk abgefüllt in Weißenfels. Blumen kommen aus Kolumbien
oder Holland und dies per Luftfracht oder LKW. Mit Schlachtvieh kurvt
man durch halb Europa.
Das sind nur einige Beispiele von vielen, die bezeugen, dass der Kapitalismus unfähig ist, mit Einsicht und Verantwortung die Schätze zu nutzen,
die die Menschheit zum Leben und Überleben von der einen Erde gegeben wurde.
Gerhard Stockenberg

Wochenende und
Bilderbogen
Das Wochenende, Sonnabend und Sonntag. Es brummt im Briefkasten.
Heuer liegen 23 freundliche Bewerbungen der verschiedensten Absender
bei mir vor, die es alle gut mit mir meinen, mir mit farbigen Bildern ausmalen, was mir alles noch zu meinem Glück fehlt. Um ein Bild zu bekommen,
wie weitreichend, umfassend und vielfältig ich im Fokus all dieser gut meinenden Absender bin, nachfolgend eine Auflistung vom Tage:

Ein Tag im Oktober
Eine weite, grüne Fläche tat
sich auf. Hin und wieder ein
Baum, nicht groß. Die Fläche
im Ganzen uneben, mit Trampelpfaden in verschiedene
Richtungen, die mitunter in
Plattenwege oder Resten davon
übergingen. Dort noch eine
Bank und dann die Betonstraße mit vielen Parkplätzen an
der Seite. Aber kein Mensch
und kein Auto waren da. Alles zusammen wirkte wie die
Überreste einer untergegangenen Kultur. In Fiktionsfilmen sieht man so was.
Aber das hier ist Wirklichkeit und das, was von den
Heimstätten vieler Menschen
übrig geblieben ist. Hier standen Häuser, noch nicht alt, zu
denen man auf Straßen Zugang
hatte. Hier lebten Menschen,
Alte, Junge, Kinder, Familien,
Liebespaare. Hier war ihr Lebensmittelpunkt über Jahre.
Hier haben sie gefeiert, getrauert, gelacht, geweint, geträumt,
miteinander gelebt. Wo sind

sie hin, diese Menschen alle?
Freiwillig sind sie nicht gegangen. Sie mussten gehen, weil
eine Macht stärker war als sie
alle zusammen waren.
Sofern sie heute noch in dieser Stadt leben, bewahren sie
andere Teile der Stadt durch
das Bewohnen einer Wohnung
dort vor dem gleichen Schicksal des „Rückbaus“.
Manche haben die Stadt verlassen und sind ihren Kindern
gefolgt, die heute weit weg
leben. Nur wenige gehören
zu denen, die zu den neuen
Stadtteilen mit Eigenheimen
und Eigentumswohnungen
übersiedeln konnten und deren Aufbau den fortdauernden
„Rückbau“ mit herbeiführen.
Die Ursache zu all dem liegt
heute schon fast zwanzig Jahre
zurück. Es hätte so nicht kommen müssen. Nicht nur Unvermögen von Menschen hat das
alles bewirkt.
Gerhard Stockenberg
November 2008

DÄNISCHES BETTENLAGER: „Jubiläum – jetzt ist Schluss.“
Real: „Tipp der Woche, EINMAL HIN, ALLES DRIN.“
ROLLER: „Allerletzte Chance!“
NETTO: „Gartenglück und wünscht frohe Ostern.“
EDEKA: „Frische Lammkeule, daneben Bild von Howard Carpendale“
Unsere Buchempfehlung
Reederei Riedel
Marken-Discounter Netto: „Wiener Würstchen neben Motorroller“
ALDI: „Fass mich an“
FRESSNAPF: „Alles für meine Tiere“
MOUNTAIN BURGER: „Bis zu 56 € sparen“
Phillips: „Sonderposten“
EP: Marsmedia: „Wir geben Ihnen Sicherheit“
toom, DER BAUMARKT: „ohne Scheiß, wir sind total offen“
LIDL: „Luxus für alle“
Die taz: „für die Unabhängigkeit der Presse“
Sonnen-Apotheke: „satte Rabatte bis 51 %“
Hammer: „Frühjahrs Spar-Offensive“
Medimax: „0 % Finanzierung – nur noch bis Ostern“
ADLER: „Herzlich Willkommen zum Super-Sparjahr“
www.atu.de: „2 Mio. Reifen gnadenlos günstig“
PRAKTIKER: „Markenqualität zu Praktiker-Preisen“
ROSSMANN: „wünscht frohe Ostern“
Na, das ist doch was! Sollte mir einer dieser Bilderbogen verloren gehen,
keine Angst, in der nächsten Woche ist er wieder da, und das im Durchschnitt 52 Mal im Jahr fürs Meiste in der aufgeführten Liste. Die Papiermenge im Jahr, es ist auch Glanzpapier dabei, summiert sich nur für mich sicher
auf mindestens einen Zentner oder mehr. Dafür werden Bäume gefällt, Arbeitsenergie aufgewandt und wofür?
Ich habe zudem den Verdacht, dass ich dies alles mitbezahlen muss, denn
wenn die Kosten für den ganzen Schmant von der Steuer absetzbar sind,
bezahlen die Steuerzahler das alles.
Dies ist nur ein Zustandsbericht ohne Hoffnung auf eine Änderung. Man
wird es ja mal sagen dürfen.
Gerhard Stockenberg
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Hinweis Volkszählung

Der Widerspenstigen
Volkszählung
„Zensus 2011 – Wissen, was morgen zählt“ - ein Beitrag von Edith Wagner, Berlin
mit Buch- und Programmempfehlung Dittrich Kittner
„Ermöglicht die hiesige Wohnung die Führung eines eigenen
Lebenshaushalts?“, „Wohnen Sie in
Ihrer Wohnung mit einem Partner/
einer Partnerin in einer Lebensgemeinschaft zusammen, die weder
Ehe noch eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft
ist?“ oder „Haben Sie in den letzten
vier Wochen etwas unternommen,
um Arbeit zu finden?“ So und noch
Schlimmer lauten die Fragen, die
Vater Staat Ihnen beim sogenannten „Zensus 2011“ stellt. Aber nur,
wenn Sie zu den zehn Prozent der
auserwählten Bevölkerung gehören.
In einer Verordnung von 2008
verpflichtet die Europäische Union
alle Mitgliedsländer, Daten über die
Bevölkerung zu sammeln. Ein Merkmalkatalog legt fest, welche Daten
erhoben werden sollen, beispielsweise Familienstand, Arbeit oder
Größe des Haushalts. Die Bundesregierung nimmt dies zum Anlass,
die eigenen Erhebungen auf den
neusten Stand zu bringen. Denn das
Statistische Bundesamt in Wiesbaden rechnet noch auf der Grundlage
von Daten, die fast dreißig Jahre alt
sind. Die letzte Zählung liegt im Fall
der Deutschen Demokratischen Republik 1981 und in der Bundesrepublik Deutschland 1987 zurück. Ohne
Zweifel hat sich seit dem, nicht nur
durch Deutsche Einheit und Europäische Union, einiges an den Lebensund Arbeitsverhältnissen verändert
(Hartz IV etc.).
Das Sicherheitsbedürfnis der Regierung hat sich seit dem radikal
ausgebreitet. Von Überwachungsstaat und gläsernem Bürger ist seit
der Videoüberwachung an deutschen Bahnhöfen, den Diskussionen
um den Nacktscanner an deutschen
Flughäfen und der Vorratsdatenspeicherung nur noch selten die Rede.
Im Zensusgesetz von 2009 ist
festgelegt, in welchem Umfang die
Daten aus den Registern der Meldebehörden und der Bundesagentur
für Arbeit erhoben werden. Vater
Staat ist bereits kräftig am Schnüffeln: Neben der Einwohnerzahl wer-

den also auch Daten zu Arbeit oder
Wohnverhältnissen der Bürger erhoben. Als Quelle dienen vor allem Behördenregister. Da diese Daten aber
nichts über Bildungsstand und Migrationshintergrund aussagen, wird
zusätzlich ein Drittel der Bevölkerung direkt befragt. Mit der Gebäude- und Wohnungszählung können
Rückschlüsse auf Gemeinschaftsunterkunft, alleinstehend, Kinderzahl etc. gezogen werden. In einer
Stichprobe bekommen weitere zehn
Prozent aller Bürger einen Fragebogen per Post zugeschickt. Spezielle
Fragen gibt es für „sensible Sonderbereiche“. Dazu gehören Sie, wenn
Sie in einem Erziehungsheim, einer
Flüchtlingsunterkunft oder Justizvollzugsanstalt wohnen.
Volksverhör schon zu Bibelzeiten

Der „Arbeitskreis Zensus“, ein
Zusammenschluss von Bürgerrechtlern, Datenschützern und Internetnutzern, hält die Volkszählung
in ihrer geplanten Form für verfassungswidrig, weil sie das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung
verletze. Das Statistische Bundesamt hält dem entgegen, dass die
erhobenen Daten dem Statistikgeheimnis unterliegen und somit der
Datenschutz gewährleistet sei. Und
wieso werden die Daten dann bis zu
vier Jahren gespeichert, Vater Staat?
Massenmedien haben das Thema
„Zensus 2011“ nicht auf die Agenda
gesetzt und ordnen sich ihrer auferlegten Selbstzensur unter. Dafür
findet man in der Bibel Verweise auf
einen Zensus. Unter König David
wurden vornehmlich wehrpflichtige Männer gezählt, Frauen spielen in
der Bibel weniger eine Rolle. Doch
weil die Volkszählung nicht von
Gott angeordnet wurde, jagte dieser zur Bestrafung die Pest unter die
Menschen und forderte viele Opfer.
Auch in der sogenannten Weihnachtsgeschichte im Lukas Evangelium heißt es: „Es geschah aber in
jenen Tagen, dass eine Verordnung
vom Kaiser Augustus ausging, den
ganzen Erdkreis einzuschreiben.“ So

lässt sich auch die Frage „Welcher
Religionsgemeinschaft gehören Sie
an?“ in der stichprobenartigen Haushaltsbefragung erklären.
Wer sich nicht in eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft unterordnen lässt, folgt der
freiwillig zu beantwortenden Frage „Zu welcher der folgenden Religionen, Glaubensrichtungen oder
Weltanschauungen bekennen Sie
sich? – Christentum, Judentum, Islam – Sunnitischer, Schiitischer oder
Alevitischer –, Buddhismus, Hinduismus …“
Das zeigt, dass mit dem Zensus
2011 gleich nach terrorverdächtig
oder nicht sortiert wird. Zudem
geht die Frage nach der Religionszugehörigkeit über den eigentlichen
Fragebogen der EU hinaus.
(K)ein Boykott-Aufruf

„Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht“! (ZensG 2011 § 18).
Wer wissen möchte, wie sich der
Aushorchung unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entzogen
werden kann, dem sei Dietrich Kittners 72-seitiges Büchlein „Der Widerspenstigen Zählung“ inklusive
CD mit einem bisher unveröffentlichten 60-minütigen Bühnenmitschnitt der Kittner-Satire empfohlen. Der Kabarettist hat exemplarische Maßnahmen erarbeitet, aufgeschrieben und durchgesetzt.
Dies sei insbesondere Immobilienbesitzern empfohlen, die müssen
nämlich Auskunft über die Mieter
ihrer vermieteten Wohnungen geben und beispielsweise angeben, ob
die Wohnung ihrer Mieter eine Ferien- oder Freizeitwohnung ist. Das
kann dann als staatlich verordneter
Spitzelauftrag verstanden werden,
was insbesondere die neuen Bundesländer zu verstehen wissen.
Satiriker Kittner wünscht dem
Volke vorab auf seiner Homepage
www.dietrich-kittner.de „ein strafloses Überstehen des für Januar 2011
von der Bundesregierung angedrohten, auch ,Volkszählung‘ genannten
Massenverhörs.“

Begriffsbestimmung Zensus:

„Eine Volkszählung (auch Zensus,
Census oder Makrozensus) ist eine
gesetzlich angeordnete Erhebung
von statistischen Bevölkerungsdaten, wobei die Bürger bei der
herkömmlichen Methode der Zählung per Fragebogen zur Auskunft
verpflichtet sind.“
Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Volksz%C3%A4hlung
Informationen zur Volkszählung
2011:

• Statistisches Bundesamt:
www.zensus2011.de/
• Kampagne gegen die Volkszählung (Initiative des AK Vorratsdatenspeicherung; Zusammenschluss von
Bürgerrechtlern, Datenschützern und
Internetnutzern): http://zensus11.de/

Dietrich Kittner
Der Widerspenstigen Zählung
ISBN 978-3-924526-35-1
Preis: 11,95 €
bestellbar über:
edition logischer garten
Bischofsholer Damm 88,
30173 Hannover
Fax: (05 11) 2 83 49 80
E-Mail: elgkittner@aol.com

Rückblick Roter Hahn
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20 Jahre Roter Hahn

Fast unbemerkt ist ein wesentliches politisches Jubiläum im letzten Jahr begangen worden: unser Mitgliederblatt
gibt es seit nunmehr 20 Jahren! Vielen Dank an Adolf Ferber für die kleine mediale Zeitreise.
Es muss so gegen Mitte 1990 gewesen sein, als unsere jungen 1995 aus dem Logo und den Seitenangaben verschwunden und
Genossen um Holger Klementz, Silke Ferber, Dorit Köckeritz hat einem sachlicheren Logo Platz gemacht, in dem er noch heuund Patricia (Patti) Heidrich bei ihren Aufräumarbeiten und te erscheint.
ihren Zusammenkünften im Partyraum der Jungen Genossen
im Keller der alten Kreisleitung auf den Gedanken kamen, etwas zu schaffen, was in den Umbruchzeiten die Genossen wieder mehr zusammen bringt. So begannen sie sich Gedanken
zu machen und ein Ei auszubrüten. Was herauskam, war ein
Küken, das sie uns in einer Mitgliederversammlung vorgestellt
haben und für das sich besonders Holger vehement einsetzte, es
großzuziehen. Das wurde vom Kreisvorstand und von uns tatkräftig unterstützt. Aus dem Küken wurde ein Hahn, ein „Roter
Das wachsende Interesse am „Roten Hahn“ machte eine ErhöHahn“, der sogar später Farbe bekam. Das war die Geburtsstunde hung der Auflage erforderlich. Dazu war aber unsere Technik
unseres Informationsblattes, das erstmals im August 1990 er- nicht mehr in der Lage, so wurde der Druck 1994 nach Potsdam
schien. Das Logo war noch
verlagert und fast ein Jahr dort gedruckt. Nach dem Umzug
handgeschrieben, aber der
des Kreisvorstandes von der Friedrich-Ebert-Straße nach dem
„Hahn“ blickte schon keck
Zehmeplatz und mit der Einführung neuer Technik, einem
in die Runde und fing an zu
Copy-Printer übernahmen wir 1995 wieder selber den Druck.
picken und seine Sporen zu
Viele fleißige Genossen kamen, um den „Hahn“ zu falten und
gebrauchen. Er stellte unter
zusammenzulegen, um ihn möglichst termintreu an die Basidem Titel „Fair, aber bissig“ die Diskussionspunkte der PDS/Lin- sorganisationen zur Unterstützung der täglichen Kleinarbeit
ke Liste und unseres Spitzenkandidaten Lothar Bisky, zur Land- auszuliefern.
tagswahl am 14. Oktober 1990 sowie die Kandidaten Hans-Jörg
Immer mehr Menschen interessierten sich für die Tätigkeit
Osten, Gerlinde Stobrawa, Margot Theben, Hans Joachim Nau- unserer Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung
schütz und Holger Klementz vor.
und wir brauchten auch die Informationen für unsere politische
Noch war es nur ein auf A5 gefaltetes Blatt und nur in geringer Arbeit, denn nach wie vor
wurde in den
Anzahl vorhanden, so dass es von Hand zu Hand weitergereicht Zeitungen nichts über die
Aktivitäten
werden musste, damit es möglichst viele lesen, denn in den Zei- unserer Abgeordneten berichtet.
So
tungen wurde die PDS ignoriert. Aber immerhin, der Anfang erschien ab März 1994 die
Informationswar gemacht. In Nummer 8 dieses 1991 im A5-Format gedruck- beilage „Gläsernes Rathaus“,
in der wir nun
ten Informationsblattes teilte der Kreisvorstand mit, dass in 115 notwendige Informationen
für unsere tägBasisorganisationen noch 2.683 Mitglieder organisiert waren.
lichen Diskussionen fanden.
Bald konnte auf das A4-Format umgestiegen werden. Waren
Mit jeder Einführung neuer Drucktechnik (1995, 2001, 2005)
es anfangs mehr Informationen des neuen Kreisvorstandes an verbesserte sich nicht nur die Druckqualität unseres „Roten
die Basisgruppen, kamen bald auch Beiträge aus den Gruppen Hahnes, auch die Beiträge wurden immer besser und aussagefäüber ihre politische Arbeit, die ihren Niederschlag im Informa- higer. Musste auch nach Einführung des Riso-Printers noch jede
tionsblatt fanden. So bildete sich eine „Redaktionskommission“, Vorlage einzeln eingescannt werden und jedes Blatt noch 4 mal
in der am Anfang Ella Schleese und Rolf Jenichen, später auch durch den Printer, erst schwarz, dann rot und nochmal dasselAnneliese Koch und Anni Geißler lange Zeit aktiv waren und be für die Rückseite, wobei jeweils die Druckwalze gewechselt
dem „Roten Hahn“ Profil gaben. Ab Ende 2004 übernahm dann werden musste, kam mit dem 2005 eingeführten neuen digiThomas Feske die Redaktion und heute ist eine ganze Redak- talen Drucksystem eine wesentliche Verbesserung, denn nun
tionsgruppe tätig. Ich selbst konnte den „Roten Hahn“ fast 19 konnte der Schwarz- und Rotdruck in einem Druckvorgang
Jahre begleiten. Zuerst unterstützte ich Erika Schaller bei der erfolgen und die Blätter mussten nur noch zweimal durch das
Vervielfältigung, dann übernahm ich das Vervielfältigen und Druckwerk. Nachdem auch noch das Einscannen direkt vom
Drucken, bei dem mich lange Zeit Heinz Burkert und eine kurze Computer auf den Drucker erfolgen konnte, gab es eine weitere
Zeit Christa-Maria Hiltmann unterstützten.
Qualitätsverbesserung. Und nun 2010, im Jubiläumsjahr unMehrfach hat der „Rote Hahn“ sein Aussehen im Logo verän- seres „Roten Hahn“ (keiner hat‘s gemerkt, dass es im August 20
dert. Der Hahn fand sich sogar in
Jahre waren, als unser erster „Roter Hahn“ erschien) wurde wieden Seitenangaben wieder und
der neue digitale Technik eingeführt. Nun liegt unser „Hahn“ in
begleitete uns, wenn auch in verFarbe und geheftet vor uns.
änderter Form als farbiger AufMit dem neuen „Roten Hahn“ verabschiedete sich auch das
k l e b e r,
„Gläserne Rathaus“ und machte, entsprechend der erweiterten
auf der
Aufgaben
auf Einund Verladung
antworunseres Bundestagsabgeordneten
tung der
Dietmar Keller durchgeführten
„PerspektiReise zum Bundestag nach Bonn.
ve FrankHier waren es wieder unsere junfurt“ Platz.
gen Genossen und Frank HamDas ist ein
mer, die ihn gut sichtbar an Latergewaltiger
nen platzierten und so die Marke
Qualitätssprung und muss uns Ansporn sein, durch rege und
der Frankfurter PDS setzten.
aktive Mitarbeit ihn noch interessanter und aussagefähiger zu
Doch dann hat der Hahn das
machen, damit er uns noch lange mit Informationen versorgt
Weite gesucht und ist ab Januar
und Erfahrungen in der politischen Arbeit übermittelt.
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erfolgreicher Widerstand

Dresden 2011:
Sie kamen nicht durch!

Trotz Kriminalisierung - Bündnis konnte Nazi-Aufmarsch erneut erfolgreich aufhalten.
Viel war im Vorfeld darüber
spekuliert worden, wie sich
das Urteil des Verwaltungsgerichtes Dresden auswirken
würde, das den Rechten recht
gab und der Polzeit vorwarf,
2010 nicht genug zur Durchsetzung des Demonstrationsrechtes der Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland
getan zu haben. Unklar war
auch, welchen Einfluss die
dieses Jahr ungünstigen Termine auf die Mobilisierung
der Rechten, aber auch auf das
Bündnis „Dresden nazifrei“ haben würden.
Rückblickend war die Wahl
der Termine wohl vor allem
für die Rechten von Nachteil.
Nachdem bereits am 13. Februar, dem Tag der Bombardements Dresdens durch die
Alliierten im Frühjahr 1945, zu
dem dieses Jahr ausschließlich
regional mobilisiert wurde,
die Rechten durch mehrere
Tausend GegendemonstrantInnen weitgehend am Marschieren gehindert wurden,
verpuffte die Mobilisierungswirkung für den am 19. Februar geplanten, bundesweiten
Großaufmarsch. Weit weniger
Nazis und SympathisantInnen
der rechten Szene fanden ihren
Weg nach Dresden. Das Bündnis „Dresden nazifrei“ konnte
hingegen Zehn- bis Fünfzehntausend Menschen nach Dresden mobilisieren, die sich dem
Marsch der Rechten entschlossen in den Weg stellten. Der
Polizei kann an dieser Stelle
sicher nicht der Vorwurf gemacht werden, nicht genug
versucht zu haben, um die
GegnerInnen – dem Plan entsprechend – auf der Neustädter
Seite der Elbe und somit räumlich getrennt von den Rechten
zu halten. Doch trotz Wasserwerfereinsatz bei Minusgraden, Pfefferspray, scharfen
Hunden und Schlagstöcken gelang es immer wieder größeren

Gruppen, friedlich durch die
Reihen der Polizei „hindurchzufließen“.
Als den Nazis als auch den
AnhängerInnen der revisionistischen Geschichtsverdrehung
klar wurde, dass ihnen an diesem Tag kein nationalistischnationalsozialistischer JubelMarsch durch Dresden mehr
gelingen würde, blieb ihnen
nur noch, nach Leipzig auszuweichen. Doch auch hier wurden sie bereits von zahlreichen
GegendemonstrantInnen
begrüßt, und konsequenterweise versagte ihnen die Stadt
hier jeden Aufmarsch in den
Abendstunden. Zum zweiten
Mal in Folge ist es damit einem
breiten, zivilgesellschaftlichen
Bündnis gelungen, dem braunen Mob jedweden Raum zur
Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocaust
zu nehmen. Die Strategie der
Rechten, die Straße als Ort für
propagandistische Großaufmärsche zu nutzen, hat sich in
ihr Gegenteil verkehrt und ihnen bewiesen, dass sehr viele
Menschen bereit sind, sich
einem erneuten Erstarken von
Rechtsextremismus entschlossen in den Weg zu stellen.
Viele Medien zeichneten
dabei das Bild gewaltsamer
Ausschreitungen militanter
Linker, welches in dieser Form
zurückgewiesen werden muss.
Es ist sicher richtig, dass es
brennende Barrikaden gab,
die dem Aktionskonsens der
„Menschen- und nicht Materialblockaden“ widersprochen
haben. Ob hier der Aufstand
geprobt werden sollte, oder
es sich um eine Reaktion auf
teilweise unangemessene Polizeieinsätze und exzessiven
Reizgas- und Schlagstockeinsatz, auch gegen friedliche Blockaden, handelte, oder manche der Wut auf das stumpfe
Wegschauen der Polizei beim
Angriff der Rechten auf das

linke Kulturprojekt „Die Praxis“ in Dresden – alles Fälle,
die auf Videos im Internet gut
dokumentiert sind – freien
Lauf ließen, kann nicht hinreichend geklärt werden. Klar
ist allerdings, dass diese weder
repräsentativ waren, noch den
maßgeblichen Erfolg der Blockaden begründen. Spannend
bleibt nun, wie die Nazis und
ihre revisionistische Anhängerschaft sich im nächsten
Jahr verhalten, und welche juristischen Konsequenzen sich
aus dem erfolgreichen Protest
und den Blockaden ergeben.
Dass Staatsanwaltschaft und
Landeskriminalamt keine Gelegenheit auslassen, den Protest zu kriminalisieren und dabei mit überzogenen und unangemessenen Mittel vorzugehen bereit sind, haben sie noch
am Abend des 19. bewiesen,
als maskierte Einsatzkräfte ein
Dresdener Haus, in dem neben
der Partei Die Linke auch eine
Anwaltskanzlei, das Jugendprojekt „Roter Baum e.V.“ und
das Pressebüro von „Dresden
nazifrei“ untergebracht waren,
erstürmen ließen und die in
den unterschiedlichen Räumen Anwesenden einer menschenverachtenden Untersuchungsprozedur unterzogen.
Bislang ist weder hinreichend
geklärt, gegen wen sich diese Aktion eigentlich richtete,
noch auf welcher rechtlichen
Grundlage sie erfolgte. Trotz
aller Repressionen und der
versuchten Kriminalisierung
ist aber sicher: wo immer die
Nazis auftauchen, werden wir
uns ihnen entschlossen entgegenstellen, heute wie morgen
und an jedem Ort!
dielinke.SDS Viadrina
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... eine Veranstaltung der RosaLuxemburg-Stiftung; mit Teresa
Sanchez, Absolventin der Kunsthochschule Weißensee; Lourdes
Serra Otero, Absolventin der
Hochschule für Ökonomie Berlin-Karlshorst; Moderation: Dr.
Winfried Hansch, Alexander-vonHumboldt-Gesellschaft.
Etwa 30.000 Kubanerinnen
und Kubaner studierten oder arbeiteten von 1962 bis 1990 in der
DDR. Das Leben im deutschen
Sozialismus hat sie verändert
und war mitbestimmend für ihre
spätere Entwicklung auf der kubanischen Insel. Die kubanischen
Gäste berichten von den Erfahrungen, die sie aus dem Aufenthalt in der DDR mit nach Hause nahmen und die ihr Leben bis
heute geprägt haben.
Die beiden Kubanerinnen werden gemeinsam mit den AutorInnen Wolf-Dieter Vogel und
Verona Wunderlich die im Januar 2011 erschienene Publikation
«Abenteuer DDR – Kubanerinnen
und Kubaner im deutschen Sozialismus» auf der Leipziger Buchmesse und in Landesstiftungen
der Rosa-Luxemburg-Stiftung
vorstellen.
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