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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Welt bewegt sich. Im
Nahen Osten verabreden
sich Menschen zu friedlichem Protest für ein
besseres, demokratisches,
zukunftsfähiges Leben in
ihren Ländern. Das hat
teilweise zu Erfolgen geführt. Diktaturen wandeln sich und werden von
den Menschen in demokratische Strukturen und
Prozesse gewandelt.
In Libyen jedoch kämpfen
NATO-Mitglieder gegen
Regent Gaddafi und seine
Truppen, weil der Krieg
führt gegen sein eigenes
Volk. Aber das kann die
Antwort nicht bleiben!
Wir brauchen den konsequenten Ausstieg aus der
Spirale der Gewalt. Solange (auch deutsche)
Kriegstreiber Milliarden
mit Waffenexporten in
alle Welt verdienen, solange Menschen allerorten ausgeschlossen sind
von sozialer, wirtschaftlicher und auch politischer Teilhabe, solange
wird kein Frieden sein.
Dass die Erde sich weiter bewegen kann, muss
Frieden die Antwort sein.
Dafür lohnt es, auf die
Straße zu gehen.
Informative Lesestunden
wünscht
Ihre ehrenamtliche
Redaktion

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Atom-Ausstieg JETZT!

Frankfurter Mahnwache „Atomausstieg JETZT - Fukushima ist überall“ / Foto: Willi Wallroth

Rede der Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch auf der Anti-Atom-Demonstration am 12.03.2011:
„Die Bilder der Zerstörung machen schenverstand sagt doch, dass man
Wer meint, dass man die Atompoliuns fassungslos und traurig. Doch solche Technologien, die das Leben tik aus den Wahlkämpfen heraushaldas darf uns nicht handlungsunfähig von Millionen von Menschen bedro- ten sollte, der hat den tieferen Sinn
machen. Die Bundesregierung will hen, abschalten muss. Doch bei die- von Demokratie noch nicht verstanwieder auf Zeit spielen. Sie will die ser Regierung ist der normale Men- den. Die Atompolitik ist zu wichtig,
Verlängerung der AKW-Laufzeit aus- schenverstand ausgeschaltet. Warum um sie aus dem Wahlkampf raus zusetzen. Das macht sie nicht, um ihre ist das so?
lassen. Die Bürgerinnen und Bürger
falsche Entscheidung zu überprüfen,
Weil sich diese Regierung mit Haut haben bei den anstehenden Wahlen
sondern in der Hoffnung, dass sich und Haaren an die Atomlobby ver- die Möglichkeit, die Atom-Parteien
die Gemüter schnell wieder beruhi- kauft hat. Eine andere Erklärung abzuwählen. Unter dem Eindruck der
gen. Die Kanzlerin kann keinen Be- gibt es für dieses absurde Verhalten Zerstörung und der vielen Tausenschluss des Bundestages aussetzen. nicht! Doch die Menschen sind nicht den Opfern mache ich der SPD und
Der Bundestag muss in diesen Wo- bereit, sich der Atomlobby zu opfern. den Grünen das Angebot: Lasst uns
chen den Beschluss über die AKW- DIE LINKE fordert die sofortige Ab- das Trennende zurückstellen. Lasst
Laufzeitverlängerung aufheben. Die schaltung der alten AKWs und den uns gemeinsam gegen die AtomAussetzung der Laufzeitverlänge- schnellen Ausstieg aus der Atom- Parteien und gegen die Atomlobby
rung ist ein billiges Ablenkungsma- technologie in Deutschland und in kämpfen. Es geht um die Sicherheit
növer. Das wird die Öffentlichkeit Europa.
von Millionen von Menschen, es geht
durchschauen. Das ist mit der MehrWir brauchen einen Atomaus- um den Kampf gegen die organisierheit der Menschen nicht zu machen! stieg, der wirklich wasserdicht ist, te Verantwortungslosigkeit von CDU,
Wenn es nach der Kanzlerin und den man nicht einfach über Nacht CSU und FDP! DIE LINKE wird imder herrschenden Atom-Parteien kündigen kann.
mer auf der Seite der Menschen stegeht, dann soll alles so bleiben wie
Wenn die Kanzlerin immer noch hen, die verantwortlich, solidarisch
es ist. Doch wir sagen, nichts darf von der Atomtechnologie als Brück- und ökologisch handeln! Schluss mit
so bleiben, wie es ist! Die Kanzlerin entechnologie redet, dann hat sie of- der Verzögerungspolitik der Bundesund ihr Umweltminister, der eigent- fensichtlich immer noch nicht ver- regierung! Wir brauchen eine Bunlich Atomminister heißen müsste, standen, was in Japan passiert ist. desregierung, die den Mehrheitswilwirken jetzt betroffen, doch ihre Diese Brücke ist in den Abgrund ge- len der Bevölkerung umsetzt. Wir
Atom-Politik wollen sie trotzdem stürzt und hat Tausende Menschen brauchen den schnellen Ausstieg
nicht ändern. Der normale Men- mit sich gerissen.
aus der Atomenergie!“
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Herzlichen Glückwunsch!

Foto: W. Wallroth

Termine
31.03.2011, 19 Uhr
Bürgerforum: Mitreden über
Europa /mit Europa-Abgeordneten aller Parteien
Kleist Forum
01.04.2011, 18 Uhr
Regionalkonferenz DIE LINKE
Kreise FF + MOL + LOS
IHK, Puschkinstraße
05./12./19./26.04.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
07.04.2011, 14 Uhr
KV mit BO-Vorsitzenden
Haus der Künste
09.04.2011, 10 Uhr
Landesvorstand
Landesgeschäftsstelle, Potsdam
13./14.04.2011
Sitzung des Landtages
Potsdam
16.04.2011, 10 Uhr
Programmwerkstatt
„Finanzsystem - demokratische Mitgestaltung in Zivilgesellschaft und Wirtschaft“
Haus der Künste
16.04.1886
Geburtstag Ernst Thälmann

18.04.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

Zum Geburtstag im Monat April 2011
gratulieren wir sehr herzlich:
Westphal, Waltraut
am 02.04.
zum 78.
Hallasch, Jutta		
am 03.04.
zum 71.
Jenichen, Rolf		
am 04.04.
zum 78.
Fiedler, Edith		
am 06.04.
zum 84.
Schulz, Günter		
am 08.04.
zum 78.
Breyer, Ursula		
am 09.04.
zum 81.
Dahlmann, Waltraut am 10.04.
zum 77.
Lauer, Eva		
am 10.04.
zum 79.
Schröer, Ruth		
am 11.04.
zum 82.
Voigtmann, Lothar
am 11.04.
zum 72.
Krause, Fritz		
am 13.04.
zum 86.
Koschnitzke, Dieter
am 13.04.
zum 71.
Jäckel, Ursel		
am 15.04.
zum 80.
Kilper, Konrad		
am 15.04.
zum 77.
Schmidt, Gerda
am 15.04.
zum 83.
Böttcher, Alfred
am 17.04.
zum 83.
Heine, Annelies
am 17.04.
zum 83.
Häsler, Werner		
am 18.04.
zum 80.
Kersten, Gundula
am 19.04.
zum 84.
Senf, Werner		
am 21.04.
zum 90.
Luther, Margot		
am 22.04.
zum 81.
Winkelmann, Klaus
am 24.04.
zum 76.
Behnke, Anneliese
am 28.04.
zum 80.
Luft, Anita		
am 29.04.
zum 75.
Hübner, Horst		
am 30.04.
zum 73.

Hinweis:
Unsere Beilage PERSPEKTIVE FRANKFURT wird

19.04.2011
Ausgabe 4.2011 des Roten Hahn
geplant

noch erarbeitet. Wir sind bemüht, die aktuellsten

22.04.2011
Karfreitag

(Oder) und zu Entscheidungen aus Land - Bund -

24./25.04.2011
Ostern

01.05.2011
1. Mai - Brückenfest
nördliche Oderpromenade
Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

In diesem Jahr spenden wir die
Erlöse aus „Meine rote Nelke“
für Projekte zugunsten strahlengeschädigter Kinder und Jugendlicher aus der Region um
Tschernobyl.

Informationen zusammenzustellen. Vor allem über
die Ergebnisse zum „Kulturkompromiss“ in Frankfurt
Europa werden wir ausführlich berichten.

kurz und knapp
Rund um Bücher und Lesen - unser Beitrag zur Buchmesse in Leipzig 2011
- Die bereits achte Veranstaltung „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ findet am Dienstag, dem 19. April 2011, 16.00 Uhr, im
Hotel und Restaurant „Zur Alten Oder“ statt. Erik Rohrbach stellt
Texte seines neuen Miniaturbuches „Lebensreise“ vor.
- Herr Horst Radtke vom Freundeskreis Miniaturbuch Berlin
e. V. bedankte sich sehr herzlich für die ihm übersandten Ausgaben des Roten Hahn. Ihm gefallen besonders die sehr verständliche Sprache und der sehr hohe Informationsgehalt der einzelnen Ausgaben, die er mit Interesse liest.
- Für unser zweites Miniaturbuch des Kreisvorstandes zum
Brückenfest 2012 liegen bisher zehn Wortbeiträge vor. Genossin Senta Schenk hat Zeichnungen angefertigt, die in diese Edition eingeordnet werden. Dafür herzlichen Dank.
- Sicher ist es wissenswert, dass bisher neun Genossinnen
und Genossen aus unseren eigenen Reihen Miniaturbücher geschrieben und herausgegeben haben. Das sind: Christian Wünsche, Erich Senst, Wolfgang Schmidt, Hannelore Rohrbach,
Hellmut Appel, Herta Scholze, Gerhard Stockenberg, Ingeborg
Senst und Erik Rohrbach.
- In einem ganzseitigem Beitrag würdigte die Märkische Oderzeitung in Wort und Bild unseren Genossen Erich Senst für das
von ihm geschriebene Buch „Für die, die nach uns kommen“,
unterstützt durch seine Frau, unsere Genossin Ingeborg Senst.

Politik in Zahlen
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Klartext zu amtlichen Statistiken
Die schwarz-gelbe Koalition
kleidet ihre Politik gerne in
Erfolgsstatistiken sowie mit
Zahlen, die aus wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen einseitig heraus
gelöst werden. Offensichtlich
soll damit vor allem die neoliberale Steuer- und Sozialpolitik vor den Bürgerinnen und
Bürgern verschleiert werden.
Vom Bundesamt für Statistik
unabhängige Untersuchungen
bzw. Studien von Instituten,
Hochschulen sowie der Gewerkschaften bringen oft die
Wahrheit an den Tag.
Sie werden zugunsten der
herrschenden Politik jedoch von den tonangebundenen Medien kaum
publiziert.
CDU/CSU und FDP
lehnen Forderungen der
Gewerkschaften und begründete Vorschläge der
Linkspartei zur Einführung einer Vermögenssteuer sowie einer wirksamen Erbschaftssteuer
mit der Begründung ab,
dass das reichste Zehntel
der Bevölkerung bereits
jetzt mehr als die Hälfte
des Steueraufkommens
erbringt. Es wird jedoch
tunlichst verschwiegen,
dass diese zehn Prozent
der Bevölkerung mehr
als 60 % des privaten Gesamtvermögens besitzen
und dass das allerreichste ein
Prozent etwa 25 % des Gesamtvermögens sein eigen nennt.
Dem steht gegenüber, dass
etwa zwei Drittel der Erwachsenen kein oder nur ein sehr
geringes Vermögen haben.
Vor diesem sozialen Hintergrund ist die amtliche Statistik,
dass 2010 im Durchschnitt das
Geldvermögen je Bundesbürger um fast sechs Prozent gestiegen ist - jetzt 59.000 Euro
beträgt - irreführend. Bei sinkendem Reallohn, Ausweitung
des Niedriglohnsektors und
6,5 Millionen Bürger am Hartz
IV Tropf ist der auf pro Kopf
Bevölkerung berechnete Vermögenszuwachs natürlich auf
den Konten der Reichen angekommen. In den Haushaltsdebatten verweist die Bundesregierung stets darauf, dass die
Sozialausgaben die zweitgrößte Position im Bundeshaushalt ausmachen und daher im

Rahmen des Sparpaketes auch
im Sozialen Kürzungen unumgänglich sind.
Das geschieht zunehmend zu
Lasten der Mehrheit der Bevölkerung, die den größten Anteil
an den Massensteuern (Lohn-,
Mehrwert-,Mineralölsteuer
trägt. Zugleich ist der Anteil
der Gewinnsteuer am Steueraufkommen kontinuierlich
auf 12 % gesenkt worden.
Beim Streit um die Regelsatzerhöhungen für Hartz
IV wurde in den Medien der
Eindruck erweckt, dass es um
Milliarden Euro auf Kosten
der Steuerzahler ginge. Die

Erhöhung des Regelsatzes in
zwei Stufen kostet nicht einmal 700 Mio Euro pro Jahr und
wird durch die ab 01.01.2011
erfolgte Streichung des Elterngeldes sowie des Rentenbeitrages für Hartz-IV-Empfänger
„gegenfinanziert“. Die fünf
bzw. acht Euro sind also durchaus kein Geschenk.
Schwarz-gelbe Bundespolitiker schmücken sich besonders gerne damit, dass es in
Deutschland laut Statistik so
viele Erwerbstätige wie noch
nie gibt. Der Hans-Böckler-Stiftung verblieb es nachzuweisen, dass sich dagegen die Zahl
der Beschäftigten, denen das
Sozialversicherungssystem im
Fall von Arbeitslosigkeit oder
Krankheit eine reale Versicherung ist, aufgrund der Förderung von Niedriglohn und prekärer Beschäftigung durch die
Politik, in den letzten zwanzig
Jahren, fast halbiert hat.

Die Anzahl der in Leiharbeit
Beschäftigten ist von 400.000
im Jahr 2004 auf über 1 Million
2010 angestiegen.
Gab es 2009 etwa 1,25 Millionen Hartz-IV-Aufstocker, so betrug ihre Zahl 2010 bereits 1,4
Millionen. Die Teilzeitbeschäftigung hatte innerhalb der letzten Jahre einen Zuwachs von
1.5 auf 5,5 Millionen.
Amtlich geschwiegen wird
über die prekären Arbeitsverhältnisse in den Callcentern,
deren Zahl zunimmt und in
denen mindestens eine halbe
Million Menschen, vor allem
Frauen, arbeiten. Obwohl die

das Thema. Dabei ist es mehr
als überfällig vor der eigenen
Tür zu kehren. Frauen erhalten durchschnittlich gerade
einmal 76 % des Gehaltes von
Männern. Dahinter verbirgt
sich auch noch, dass 33 % der
7,3 Millionen in Vollzeit arbeitenden Frauen nicht ohne den
entwürdigenden Antrag auf
Hartz-IV-Ausgleichung auskommen. Und von den 6,7 Millionen atypisch Beschäftigten
(Leiharbeit, Zeitarbeit, sonstige
Arbeitsgelegenheiten u.a.) sind
74 % Frauen.
Das habe ich nicht aus dem
Munde von Regierenden oder
aus dem ÖffentlichRechtlichen Fernsehen
entnehmen können, sondern im ND gelesen. Alle
diese amtlich weitgehend
verschwiegenen Sachverhalte machen deutlich,
wie begründet die Forderung der Linkspartei nach
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ist.
Bei jedem sich bietenden Anlass wird unser
Land zur “Bildungsrepublik“ erklärt.
Nicht das Bundesamt
für Statistik sondern die
Universität Hamburg hat
ermittelt, dass es in der
BRD etwa 7,5 Millionen
Menschen zwischen 18
Quelle: Gerd Altmann / pixelio.de und 64 Jahren gibt, die
nicht richtig lesen und
Branche bisher mehr als 90 schreiben können, Migranten
Mio. Euro staatliche Förderung sind hier nicht einbezogen.
erhalten hat und die Gewinne Kein Wunder, denn sieben von
jährlich bei 13 % liegen, wer- hundert Jugendlichen verlasden ungeachtet der sehr hohen sen die Schule ohne Abschluss.
geistigen Beanspruchung der In den ostdeutschen BundesBeschäftigten Löhne zwischen ländern liegt ihre Zahl zum
5 und7,50 Euro gezahlt. So Teil beträchtlich darüber.
auch in Frankfurt (Oder).
Dass die Zahl der ArbeitsloMehr als die Hälfte der dort sen, wie seit Monaten amtlich
Tätigen muss sich eine zweite veröffentlicht, nicht bei etwa
Arbeitsstelle suchen oder die drei Millionen liegt, sondern
Aufstockung mit Hartz IV be- mindestens 4,5 Millionen beantragen, um leben zu können. trägt, wird nun mitunter sogar
Äußerungen von Politikern in manchen Medien schon zuund Medien zum 100. Inter- gegeben.
nationalen Frauentag vermitNicht nur in der DDR war,
telten den Eindruck, dass in sondern auch in der BRD ist,
Deutschland das wesentliche die amtliche Statistik poliProblem der Gleichstellung tisch. Die Auswahl von Daten,
der Frauen nicht eine Bestim- verbunden mit der Definition
mung, sondern, bitte, Aus- von Sachverhalten bis hin zum
handlung einer Frauenquote Verschweigen, werden weitgefür Managerposten und Mini- hend den Zielen der neolibestersessel sei. Ansonsten wa- ralen Politik untergeordnet.
ren vor allem fehlende Frau- Horst Dahlmann
enrechte in anderen Ländern

Politik aktuell
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Gipfel der
Unver-

Gewinn geht vor

Gesundheit

schämtheit

Ministerpräsidenten diskutieren „bessere gesellschaftliche Einordnung“ von
Spielhallen statt deren Verbot.

Millionen Menschen in Deutschland verbinden ihr Mitgefühl gegenüber der japanischen Bevölkerung
zu den Auswirkungen des großen
Erdbebens mit der Forderung nach
Stilllegung der Atomkraftwerke.
In diesem Zusammenhang sagte
der Moderator der TV-Sendung
„ZDF spezial“, dass er Menschen
im Osten unseres Landes zu ihren
Erinnerungen an die atomare Katastrophe 1986 in Tschernobyl befragt habe. Die Beauftragte für die
Unterlagen der Staatssicherheit,
Marianne Birthler, hätte sich gut daran erinnert, dass es nach der damaligen Katastrophe in der DDR soviel
frisches Obst und Gemüse zu kaufen
gab wie sonst nie. Die Regierung der
DDR habe wohl verstrahltes Obst
und Gemüse billig importieren können. Soweit die Erinnerung.
Das ist ein wohl kaum zu übertreffender Gipfel der Unverschämtheit!
Großes menschliches Leid vor 25
Jahren und heute zur Verleumdung
der DDR – zwanzig Jahre nach der
Einheit Deutschlands – zu nutzen,
ist ein Ausdruck dafür, wie tief diese
Person ideologisch verblendet und
mit Hass erfüllt moralisch gesunken ist.

Kürzlich ging mir eine Frühstückssendung des
ZDF wie man so sagt, aufs Gemüt Es war die Rede
darüber, dass in Deutschland in den letzten Jahren
die Anzahl der Glücksspielhallen sowie der Gaststätten in denen Glücksspielautomaten betrieben werden, stark zugenommen hat. Sie beträgt jetzt schon etwa
125.000.
Ein Vertreter dieser
Branche erklärte, dass
die Möglichkeiten
des Glücksspiels immer mehr auch von
Jugendlichen genutzt
werden. Glücksspiele
seien für viele Menschen ein Bedürfnis
und Freizeitgestaltung.
Bereits mit einem Einsatz von zwei Euro könne man, des Öfteren wiederholt, wenn man „Glück hat“, bis zu 1.000,00 Euro
gewinnen.
Im Verlauf der Sendung trat zutage, dass es bereits
mehr als 500.000 Abhängige, also Kranke gibt, darunter viele jüngere Menschen. Die Zahl der Gefährdeten liegt bei mindestens 1,5 Millionen.
Verheerend sei in den Kneipen das Zusammentreffen von Alkoholabhängigkeit und Glücksspiel. Bundesgesundheitsminister Rösler lehnt Vorschläge ab,

Horst Dahlmann

in Gaststätten gesetzlich Spielautomaten nicht zu zulassen. Es ist doch ein Skandal, dass der FDP und ihrem Minister Gewinne der Gaststättenbetreiber und
ihre Wählergunst mehr wert sind als die Gesundheit
von Menschen.
Anlass für die
Sendung war,
dass an diesem
Tag die Ministerpräsidenten der
Länder zusammen kamen, um
über die bessere
gesellschaftliche
Einordnung der
Glücksspielbranche, keineswegs
über ihr Verbot
zu beraten.
Einem BeQuelle: Stihl024 / pixelio.de
fragten fiel dazu
gerade mal ein, dass Glücksspiele in der Nähe von
Jugendtreffs nicht erlaubt werden sollten.
Der Vorgang ist ein erneuerter Beweis dafür, dass
die herrschende Politik zu allererst Profitinteressen
bedient.
Die DDR, an der die neoliberalen Politiker keinen
guten Faden lassen, hat ihre Jugend vor Spielhöllen
bewahrt
Theodor Plontasch
BN05

Eine Sympathisantin der LINKEN
im Gespräch mit Anita Jenichen
Seit etwa drei Jahren haben wir
Kontakt zu Dir. Wir freuen uns, dass
ein junger Mensch sich für das politische Geschehen unserer Partei interessiert. Was gibt Dir das Zusammensein mit uns?
J... : Ich freue mich, dass man sich
in der Basisgruppe über alle Dinge
des Lebens austauschen kann, Erfahrungen aufnimmt zu politischen und
privaten Ereignissen.
Was hast Du besonders angenehm
in Erinnerung? Was hat Dir viel gegeben?
J...: Meine freundliche Aufnahme in
der Gruppe, der Basisorganisation
und überhaupt bei den Linken, das
finde ich als Bereicherung für mich.

Du bist seit Jahren aktiv und regelmäßig bei den Montagsdemos. Wie
schätzt Du diese Aktivitäten?
J...: Leider sind es nur wenige Teilnehmer bei den regelmäßigen Montagsdemonstrationen, aber es gibt
uns und das seit über fünf Jahren.
Wir treffen uns jeden Montag, entweder am Rathaus oder im Haus der
Begegnung in Neuberesinchen, und
verständigen uns über neue Gesetze
und Verordnungen und ihre Auswirkungen auf die Betroffenen, besonders zu Hartz IV.
Wir wünschen uns natürlich noch
viel mehr aktive Beteiligung und
tun alles, um auch spürbare Ergebnisse für die sozial Ausgegrenzten
zu erreichen.

Seit der Kommunalwahl 2008 bist
Du gewählt als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Wirtschaft,
Arbeit und Ordnung. Welche Ergebnisse, welche Probleme sind Dir besonders wichtig?
J...: Persönlich habe ich immer noch
Hemmungen mich öffentlich in Beratungen oder Zusammenkünften
zu äußern, aber das Geschehen interessiert mich sehr. So z.B. wie Investitionen sinnvoll einzusetzen sind
und wie Vertragsbedingungen zum
Wohle der Stadt gesichert werden
können, wie jüngst die nachträglichen Forderungen von den Nutzern des KV-Terminals zu Lasten der
Stadt. Ein anderes Beispiel: Neue Investoren werden präsentiert und es

gilt, die Vertragstexte zu prüfen und
Empfehlungen für die Stadtverordnetenversammlung vorzubereiten.
Was interessiert Dich an der Arbeit der Linken, um nicht nur Sympathisant sondern aktives Mitglied
der Linken zu sein?
J...: Oder meinst Du: Mitglied der
Linken zu werden? – Ich fühle mich
den Linken verbunden. Es reift in
mir die Entscheidung, Mitglied der
Linken zu werden.
Danke für Deine ehrlichen Antworten. Ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit!

Der Kreisvorsitzende
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Europäische Dimension mitdenken
Auszug der Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke am 12.03.2011
Liebe Genossinnen und Genossen,
verehrte Gäste,
meinen Ausführungen möchte ich
eine Einordnung in die aktuelle politische Situation voranstellen. Wir
sollten uns bewusst machen, in welchem Rahmen wir derzeit agieren.
In gewisser Weise gibt es interessante Parallelen auf den verschiedenen Ebenen. Auf der europäischen Ebene haben wir es mit
einem zugespitzten Machtkampf
der Institutionen zu tun. Ausgangspunkt sind wie so oft Geld- und damit Machtfragen.
Als LINKE können wir uns in unserer Kritik am Vertrag von Lissabon durchaus bestätigt fühlen. Die
EU ist über ein Jahr nach in Kraft
treten nicht sozialer, nicht wirtschaftlich stabiler und schon gar
nicht demokratischer geworden. Die
Regierungschefs - versammelt im
Rat der Europäischen Union - versuchen so oft es geht, das Parlament
seiner neu gewonnenen Rechte zu
berauben. Wenn wir z.B. betrachten, dass der Europäische Haushalt
sowohl eine kurzfristige und eine
langfristige Finanzplanung hat und
das Parlament jeweils seine Zustimmung geben muss, erscheint es geradezu grotesk, dass die Regierungschefs dem Parlament verwehren, an
der langfristigen Haushaltsplanung
überhaupt teilzunehmen. Es darf
nicht mit diskutieren, muss aber da-

rüber entscheiden. Und das ist mit
dem Druck versehen, dass der Mittelfluss bei einer Nichtbestätigung
gestoppt bzw. im besten Falle deutlich eingeschränkt wird.
Neue Maßnahmen, wie der Aufbau des Europäischen Auswärtigen
Dienst, wurden beschlossen. Über
120 Botschaften der EU sind aufzubauen. Der Finanzrahmen wird
nicht erhöht. Der Aufbau dieser Behörde, die Militär- und Außenpolitik verschmelzen lassen soll und von
uns strikt abgelehnt wird, führt zu
Mittelstagnation und Kürzungen in
vielen Bereichen, z.B. der Strukturund Fördermittelpolitik. Das wiederum hat direkte Auswirkungen
auf Brandenburg und auf Frankfurt
(Oder). Und genau dieser Ansatz
zieht sich durch das Regierungshandeln aller konservativen Regierungschefs der EU - und das ist die deutliche Mehrheit. Die Instrumente, die
für eine stärkere Zusammenarbeit in
der EU, die für einen sozialen und
wirtschaftlichen Ausgleich geschaffen wurden, werden so gut es geht
zurückgedrängt - zugunsten von
mehr Wettbewerb und Konkurrenz
zwischen den Regionen. Statt Angleichung haben wir es mit einem
Auseinanderdriften der Regionen
zu tun. In die EU 2020 Strategie
sollten auf Antrag des Parlaments
Armutsbekämpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen als Ziele

mit verbindlichen Maßnahmen
und Vereinbarungen aufgenommen
werden - die Regierungschefs, angeführt von Angela Merkel, haben
das verhindert. Und auch in der Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik spielt Deutschland eine fatale
Rolle. Während es in den anderen
EU-Ländern Anpassungen bei Löhnen und Renten gibt, wird diese in
Deutschland verhindert. Das führt
zu vergleichsweise sehr günstigen
Lohnstückkosten. Auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
auf Gewerkschaften wird mit Hinweis auf die Wirtschaftskrise Druck
ausgeübt, um bessere Lohnbedingungen zu verhindern. Das Horrosszenario Hartz IV tut den Rest. Dadurch, liebe Genossinnen und Genossen, dadurch sind wir im Export
spitze. Es ist günstig in Deutschland zu produzieren. Günstiger als
in vielen anderen EU Staaten. Diese Staaten wenden sich mittlerweile
an Deutschland mit der Forderung,
dass Deutschland mit dieser Politik
aufhören muss, damit andere Länder in der EU eine Chance auf wirtschaftliche Erholung haben können.
Die Griechenland-Krise geht unter
anderem auf diese Politik Deutschlands zurück; weil das Exportwachstum in Deutschland auf Kosten aller anderen Staaten und deren Wirtschaftskraft geht. Damit werden die
EU Staaten zum Sozial- und Lohnab-

bau gezwungen - und das durch die
Deutsche Regierung. Ohnehin vorhandene konservative EU-Ressentiments in den Regierungen werden
damit verstärkt. Und genau deshalb
haben wir eine EU, die sich derzeit
von der Vergemeinschaftung und
vertieften Integration immer mehr
zur nationalen Kleinstaaterei zurück
entwickelt.
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich spreche das so ausführlich an,
weil wir begreifen müssen, dass Europapolitik unser Leben viel mehr
prägt als uns bewusst ist. 70% der
Gesetzgebung geht auf europäische
Entscheidungen zurück. Schon
lange sollte Europapolitik kein getrennter Fachbereich sein, vielmehr
hat jedes Politikfeld eine europapolitische Dimension, die wir mit denken und mit diskutieren müssen,
wenn wir die Entwicklungen nicht
verschlafen wollen.
Die Kanzlerin ist fleißig dabei,
Entscheidungen mit europäischen
Rahmenbedingungen zu begründen
und die Schuld nach Brüssel abzuschieben. Dass sie in Brüssel für genau diese Bedingungen sorgt - das
ist die eigentliche Wahrheit!
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Ein wunderschöner Frauentag 2011
Der 8. März 2011 war ein ganz
besonderer Feiertag für uns. War
es doch vor 100 Jahren Clara Zetkin als Vorkämpferin für die politischen Rechte der Frauen, auf
die der Internationale Frauentag
mit zurückzuführen ist.
Unsere Männer, namentlich
unser Vorsitzender der BO Süd

6 Hans Westphal, mit Erik Rohrbach, Dr. Frank Mende, Hellmut
Appel, Klaus Winkelmann und
Wolfgang Schmidt, begrüßten
uns im Jugendclub „Haltestelle
Süd“.
Jeder Frau wurde zur Begrüßung eine schöne Rose überreicht. Es ist bereits zu einer
g u t e n
Tradition
geworden,
dass wir
gemeinsam mit
den Genossen
der
BO
Süd 2 und
Sympathisanten
unserer
Partei
aus dem
Frauentagsfeier 2011 in Süd / Foto: Erik Rohrbach

Wohngebiet
„Kosmonautenviertel“ den Frauentag begehen.
Alle fühlten sich sichtlich wohl
in unserer Gemeinschaft.
Besonders berührt hat uns
der Besuch von zwei Zeitzeugen
aus Belarus, die anlässlich der
Ausstellung über die Kernkraftwerks-Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren in unserer
Heimatstadt weilten.
Ein kleines ausgewähltes
literarisches Programm, dargeboten von Erika und Wolfgang
Schmidt, schloss sich an, das
unserem kürzlich verstorbenen
Schriftsteller Helmut Preißler
gewidmet war.
Bei Kaffee, Kuchen und Wein
führten wir einen regen Gedankenaustausch über eigene
Erlebnisse zum Internationalen
Frauentag. Unsere Genossin Alice Uhlig berichtete, wie sie als

junge Frau in Sachsen in einem
Betrieb eine DFD-Gruppe gründete. Inge Senst trug heitere
Geschichten über Frauen und
Männer vor.
Als besonderer Höhepunkt erwies sich für unsere beiden Gäste aus Belarus die Übergabe von
zwei Miniaturbüchern über den
Bezirk Frankfurt (Oder) in russischer Sprache durch unseren
Genossen Erik Rohrbach, wofür
diese sich herzlich bedankten.
Für uns Frauen war es eine
gelungene Würdigung des 100.
Jahrestages des Internationalen
Frauentages. Wir bedanken uns
bei unseren männlichen Genossen ganz herzlich.
Im Namen aller 40 Teilnehmerinnen:
Erika Schmidt
Roswitha Sternberg
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Landesparteitag

Bilanz und Blick nach vorn
Brandenburg steht in den nächsten Jahren
vor enormen Herausforderungen. Neben dem
Auslaufen des Solidarpakts, werden wir aus der
sogenannten Ziel 1 Förderung der EU heraus
fallen. Das wird dazu führen, dass bis 2019 1/5
der Haushaltsmittel in Brandenburg weg fällt.
Der Landesparteitag Anfang März in Potsdam wurde umrahmt von Auseinandersetzungen. Zuerst die Rücktrittsforderungen an
Ralf Christoffers und die damit verbundene
CCS-Debatte. Dann die Kritik an Helmuth Markov. Es gab also einiges an Klärungsbedarf. Es
ging um eine erste Bilanz der rot-roten Regierungszeit, es ging um die Frage wo wir stehen
und wohin es weiter gehen soll und es ging um
knallharte Entscheidungen zu Sachfragen.
Zu Beginn eine kurzen Bilanz.
Die rot-rote Regierung hat hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Einige Projekte wurde angeschoben, weitere sollen und
werden folgen.
1. Bildungsbereich

Rot-rot investiert in die Zukunft und startete
mit 400 Neueinstellungen ins das Schuljahr. Bis
2014 wird die Lehrer-Schüler-Relation von 1:15,4
beibehalten. Seit 1. Oktober 2010 gilt – wie versprochen - ein besserer Personalschlüssel in
den Kitas des Landes. Für die Betreuung der
Drei- bis Sechsjährigen ist er von 1:13 auf 1:12, in
der Altersgruppe der bis Dreijährigen von 1:7
auf 1:6 verbessert worden. Die Mehrkosten von
rund 36 Mill. Euro pro Jahr trägt das Land und
schafft so über 900 zusätzliche Stellen für Pädagogen. Ein Schüler-BAföG für Abiturienten aus
einkommensschwachen Familien wird einzig in
Brandenburg gezahlt. Mit der Einführung eines
Teilzeitstudiums und einer leichteren Anerkennung von Studienleistungen wurde die Studierbarkeit verbessert. Auch hat Rot-Rot die Hürden
beim Zugang zum Master verbessert.
2. Arbeitsmarktpolitik

Die Arbeitslosenquote liegt in Brandenburg
so niedrig wie seit langem nicht mehr; unser
Land nimmt hier im Osten eine statistisch
vergleichsweise gute Position ein. Gleichwohl
haben wir mit einer verfestigten Sockel- und
Langzeitarbeitslosigkeit zu kämpfen. Mit dem
2010 erfolgten Programmstart „Arbeit für Brandenburg“ kämpft Rot-Rot um den Einstieg in
den Öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS),
damit Langzeitarbeitslose wieder eine Existenz
sichernde Arbeit erhalten. Trotz komplizierter
Haushaltslage hält Brandenburg dafür die im
Koalitionsvertrag für den Zeitraum bis 2014 vereinbarten 40 Millionen Euro bereit. Während
Brandenburg damit die Grenzen des Machbaren
ausschöpft, kürzt die Bundesregierung die Mittel für Arbeitsförderung um bis zu 30%. Diese
Mittel fehlen als Finanzierungsbaustein. Jetzt
muss von Politik, Gewerkschaften, Verbänden
und allen Betroffenen Druck aufgemacht werden, damit diese Bundesregierung bei der angekündigten Instrumentenreform im Herbst mit
diesem Kurs gestoppt wird. Über eine Bundesratsinitiative soll zudem erreicht werden, dass
endlich dem vernünftigen Ansatz gefolgt werden kann, Mittel statt für Arbeitslosigkeit auszugeben in die Schaffung Existenz sichernder

Arbeitsplätze im ÖBS zu investieren.
Gemeinsam mit der Nachbarwojewodschaft Lubuskie bereitet sich Brandenburg auf
die volle Freizügigkeit für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in den 2004 beigetretenen
EU-Staaten vor. Neben dem Kampf für die Einführung eines bundesweiten gesetzlichen Mindestlohns wird die Landesregierung in diesem
Zusammenhang vor allem die Chancen und
Anforderungen thematisieren, die sich für die
Entwicklung der Oderregion unter den neuen
Bedingungen ergeben.
3. Strukturwandel

Brandenburg hat seinen bundesweiten Spitzenplatz beim Ausbau regenerativer Energien
verteidigt. Der Nachhaltigkeitsbeirat wurde
neu berufen und wirkt an einer alle Ressorts
einbeziehenden Nachhaltigkeitsstrategie mit.
Der vorrangige Einsatz Erneuerbarer Energien,
höhere Energieeffizienz und Versorgungssicherheit sind zentrale Ziele der Brandenburger Energiepolitik und einer entsprechenden
Förderpolitik. Damit realisiert Rot-Rot langjährige Forderungen der LINKEN. Die Braunkohleverstromung gilt nur noch als „Brückentechnologie“ – und auch das nur bei drastischer
Verminderung des CO2-Ausstoßes. Bei einer
möglichen Erprobung der Abscheidung und
unterirdischen Speicherung des Kohlendioxids
(CCS) hat die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität. Menschen und ihr Eigentum dürfen nicht gefährdet, die persönliche und wirtschaftliche Nutzung ihrer Grundstücke sowie
die natürlichen Lebensgrundlagen von Tieren
und Pflanzen nicht beeinträchtigt werden. Das
Wirtschaftsministerium hat einen „Regionalen
Erkundungsbeirat Ostbrandenburg“ einberufen,
damit alle Fragen des Erkundungsverfahrens sowie die Erkundungsergebnisse transparent, zeitnah und öffentlich diskutiert, ausgewertet und
hinterfragt werden. Brandenburg hat zudem
Mindestanforderungen für CCS-Bundesgesetz
vorgelegt, das keine faktischen Ausnahmetatbestände für unser Land schaffen darf und ohne
das die weitere Arbeit am CCS-Verfahren nicht
möglich ist. Angesichts der Hochwasserkatastrophen 2010 und 2011 wird die Landesregierung den vorbeugenden und aktiven Hochwasserschutz als Schwerpunktaufgabe im Rahmen
der Daseinsvorsorge stärken.
4. Kampf für eine andere Bundespolitik

Gemeinsam mit Berlin bringt Brandenburg
eine Initiative für mehr Steuergerechtigkeit in
den Bundesrat ein. DIE LINKE sieht darin mehr
als eine auf die Länderkammer begrenzte Geste für soziale Gerechtigkeit, sondern eine längerfristige gemeinsame Linie der strategischen
Auseinandersetzung mit Schwarz-Gelb im
Bund. Brandenburg brachte gemeinsam mit
Berlin eine Bundesratsinitiative zur „Stärkung
der Patientenrechte“ ein. Eine weitere von
Brandenburg unterstützte Bundesratsinitiative zielte auf die Sicherung bezahlbarer Mieten.
Brandenburg trat auch der Bundesratsinitiative Mecklenburg-Vorpommerns für die unentgeltliche Übertragung von BVVG-Gewässern
an ostdeutsche Länder und Kommunen bei. Zu
diesem Erfolg beigetragen hat die Massenpeti-

Landesvorsitzender Thomas Nord:
„Wir haben viel erreicht, zentrale Wahlversprechen gehalten.
Mit Rot-Rot stehen wir für ein Brandenburg der Zukunft:
sozial, gerecht und lebenswert.“
Foto: Willi Wallroth

tion, an der sich DIE LINKE mit zahlreichen Aktivitäten
beteiligt hat. Zugleich leistet die Koalition Widerstand
gegen die schwarz-gelbe Gesundheitsreform. Gemeinsam mit den Bundesländern Berlin, Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen hat Brandenburg jede Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken abgelehnt. Die Länder
führen eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht. DIE LINKE lehnt die Hartz IV-Reform ab.
Sie sichert kein menschenwürdiges Existenzminimum
und entspricht nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Das sind Dinge, die durch unsere Landesregierung angestoßen wurden.
Und dennoch hatte der Parteitag – zugespitzt – durchaus über die Koalitionsfrage zu entscheiden. Einige Mitglieder forderten Neuverhandlungen des Koalitionsvertrags und Anträge, die einen Bruch des Koalitionsvertrags zur Folge gehabt hätten. Dabei ging es um den weiteren Umgang mit CCS.
Die Frankfurter Delegierten haben den Kurs der Landesregierung unterstützt. Die Hürden für den Einsatz der
CO2 Verpressung sind extrem hoch gesetzt. Die Bedingungen klar formuliert. Eine Prüfung des Verfahrens vor
einer Komplettablehnung halten wir aber für durchaus
sinnvoll. Der Parteitag hat hier mit deutlicher Mehrheit
eine klare Entscheidung für den jetzigen Regierungskurs
getroffen und den lange andauernden Streit und auch die
Personaldebatte damit entschieden. Den Konflikt werden
wir aber weiterhin an unserer Seite haben.
Insgesamt war es ein arbeitsreicher und wichtiger Parteitag. Ein Parteitag, der viele strukturelle aber auch politisch-inhaltliche Fragen geklärt hat. Er hat Weichenstellungen für die nächsten 3 Jahre vorgenommen.
Beschlüsse des Landesparteitages:
- Leitantrag „Den Wandel sozial gestalten“
- Kommunale Selbstverwaltung stärken, Funktionalreform durchführen, Freiwilligkeit wahren
- Gemeinschaftsschule auf den Weg bringen
- Ökologische Komponente der sozialen Erneuerung Brandenburgs stärken
- Keine Ausgrenzung – Gleiche Chancen - Integration ist keine Einbahnstraße
- Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gute Arbeit - Chancen für unsere Deutsch-Polnische Region
- DIE LINKE. Brandenburg für Fortsetzung der Diskussion um Technologien zur Senkung des CO2-Ausstoßes - Ohne CCS-Gesetz keine Erkundung
- Trennung Regierungsamt und Abgeordnetenmandat
- Gemeinsame Sitzungen Landesvorstand und Landesausschuss
- Personalvorschlag Liste für Landtagswahl
- Die neue Partei mit Leben füllen - DIE LINKE.
Brandenburg 2020

Ansichten aktuell
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Gisela Müller: Das geht zu weit!
Rechtspopulismus in Brandenburg Einhalt gebieten!
Gisela Müller macht als letzter
konservativer Anker auf Rechtspopulismus in den Reihen der Brandenburger CDU aufmerksam und ruft zu
Spenden auf.
Am 9. März 2011 ist die Kampagne
„5 Euro für eine lebendige Zivilgesellschaft und gegen CDU-Populismus“ mit der herzensguten Gisela
Müller mit einer Pressekonferenz gestartet.
Gisela Müller ist die ideelle Gesamtoma des Demokratischen JugendFORUMs Brandenburg. Als
konservative Rentnerin und Christdemokratin aus Potsdam-Rehbrücke
ist sie zutiefst erschrocken über fortwährende öffentlichkeitswirksame
Angriffe des rechten Flügels der CDU
gegenüber alternativen und zivilgesellschaftlichen Projekten und Strukturen in Brandenburg.
In einem Grußwort zum Start der
Kampagne führt sie aus: „Ich bin selber christdemokratisch und stehe einer konservativen Politik nahe. Aber
was hier passiert, geht doch entschieden zu weit. Ich habe mich darum
entschlossen, mit meinem Enkel und
seinen Freunden eine gemeinsame
Kampagne zu starten. Wir wollen
möglichst viele Menschen finden,
die uns 5 Euro spenden und damit
symbolisch zeigen, dass sie diese populistische Politik ablehnen und die

Brandenburger Zivilgesellschaft mit
einem konkreten Beitrag unterstützen.“.
Die Spenden gehen an konkrete
unabhängige und demokratische
Projekte und kleine Initiativen in
Brandenburg, die sich nur mühsam
über Wasser halten können; nachzulesen in der Kampagnen-Broschüre
oder auch auf der Interseite:
http://www.giselamueller.org/
Dort kann man auch den Newsletter abonnieren und so immer auf dem
Laufenden bleiben, wo Gisela Müller
mal wieder den Zeigefinger hebt und
sagt: „Das geht zu weit!“ (http://giselamueller.org/newsletter). Die Pressekonferenz zum Nachschauen gibts
unter: http://www.youtube.com/wat
ch?v=gUmev4tWUqM&feature=pla
yer_embedded
Broschüre zum download unter „Material“ auf der Seite:
http://giselamueller.org/sites/giselamueller.org/files/material/gisela_
broschuere_netz.pdf
Möchten Sie diese Kampagne unterstützen, geben Sie die Informationen
weiter. Ihre Spenden leiten Sie bitte
auf das Konto:
DJB e.V.
Berliner Volksbank
BLZ: 100 900 00
Kontonummer: 739 126 5008
Stichwort: Gisela

Gisela Müller bei der täglichen Zeitungsschau.
Unerschrocken kämpft sie für unabhängige und demokratische
Projekte und Strukturen in der Brandenburger Zivilgesellschaft.
Text und Foto: Kampagne „Gisela Müller“
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Kooperation JA - aber nicht um jeden Preis
Um Konflikte, die es lösen
und zu entscheiden gilt, geht es
auch in unserer Stadt.
Auch in Frankfurt stehen
wir vor weitreichenden Entscheidungen, die auch direkte
Auswirkungen auf unsere Kooperation haben werden. Und
lasst mich zum Schluss deshalb
kurz auf die aktuelle Diskussion zur Kulturentwicklungsplanung eingehen. Ihr alle kennt
die Kooperationsvereinbarung
– ihr habt sie mit beschlossen.
Die Arbeit an der Konsolidierung des städtischen Haushalts und die Einsparungen
im Umfang von 500.000 € im
Kulturbereich waren Teil des
Verhandlungsergebnisses.
Nun stehen wir an genau diesem Punkt und diskutieren heftig über die Zukunft der Kulturlandschaft in Frankfurt (Oder).
Markus Derling hat einen Vorschlag vorgelegt. Unsere Frak-

tion hat umfangreiche Änderungsanträge eingebracht, die
im Gegensatz zum Vorschlag
des Kulturbeigeordneten die
Ziele verfolgen, dass keine
Einrichtung schließen muss,
sondern wir anhand von Strukturveränderungen und Effektivierungen das Einsparziel erreichen. Markus Derling hätte
sich gewünscht, dass wir seiner
Kulturentwicklungsplanung –
ohne größere Veränderungen
zustimmen. So ist es aber nicht
gekommen.
In der Vereinbarung steht,
dass wesentliche politische
Entscheidungen mit Mehrheiten über alle Fraktionen
hinweg entschieden werden
sollen. Das heißt, wenn eine
Fraktion keine Mehrheit dazu
herstellen kann, wird entweder
solange nach Lösungen und
Kompromissen gesucht und
verhandelt, bis das gelingt...

oder – bei Überschreiten der
Schmerzgrenze – steht die Kooperation auf dem Spiel.
Die Kooperation ist kein
Selbstzweck. Und ein Ende
dieser ist eine Option. Ich will
aber an der Stelle auch deutlich
sagen, warum ich das für fatal
halten würde.
Ich stehe zu dem, was wir
vereinbart und beschlossen
haben. Und ich stehe für eine
LINKE, die sich auch in Verantwortung begibt, wenn sie die
Chance hat, Dinge positiv zu
bewegen. Diese Chance sehe
ich. Und ich glaube, dass die
Vereinbarung ein gutes Papier
ist – eines, das fortgeschrieben
werden muss und an neue Entwicklungen angepasst, aber
das den richtigen Weg und
Ansatz verfolgt. Denn was die
Diskussion zur Kulturentwicklungsplanung für mich auch
deutlich macht: Eine solche

Diskussion hätte es vor dieser
Kooperation nicht gegeben.
Derlings Vorlage wäre wahrscheinlich im Wesentlichen so
durch gekommen. Aber jetzt...
jetzt hatten und haben wir die
Chance darauf Einfluss zu nehmen und für – aus meiner Sicht
– deutliche Verbesserungen
für Bürgerinnen und Bürger
zu sorgen. Das ist ein Ergebnis
der Kooperation und das ist es,
wofür wir Politik machen: für
reale Verbesserungen, die aus
unserer Sicht einer Mehrheit
der Bevölkerung zugutekommen. Die Chance, genau das
zu tun, möchte ich erhalten.
Nicht um jeden Preis – das sei
auch klar gesagt – aber wenn
es vertretbar und machbar ist,
möchte ich sie erhalten.
Zum erzielten Kulturkompromiss bald ausführlich in:
PERSPEKTIVE FRANKFURT.

Leseecke
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Dat ist doch en me- Gesellschaft von
cklenburgsche Jung der Fensterbank

Lesung und Gespräch mit Autor Hans Westphal

Spontan kam aus dem Publikum diese Bemerkung beim
jüngsten „Treffen mit Autoren
der Roten Feder“, kaum dass
Hans Westphal seine gut gewählten Auszüge aus „Mein
Leben für eine friedliche
Welt oder Links – wo das
Herz schlägt“ beendet hatte
und man von der Lesung zu
den Gesprächen mit uns Zuhörern übergegangen war. Dazu
konnte Hans Westphal nur
lächeln, denn eingeschätzt
wurde das auf einer anderen
Veranstaltung, bevor man von
seinem Geburtsort Anklam
wusste. Es gab auch Einwände
bei der Diskussion. Zum Beispiel diesen von Birgit Schmieder: „Etwas ist zu kurz gekommen in deinem Buch, lieber
Hans, – deine Hartnäckigkeit.
Du brauchst gar nicht zu stöhnen. Ich habe ganz schön darunter gelitten.“
Das bedarf einer Erklärung.
Hans Westphal, obwohl 1990
aus dem Berufsleben ausgeschieden, blieb weiterhin tätig, überall, wo er gebraucht
wurde, ob Gartenverein, die
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PDS, im Rathaus und, und ...
Eines Problems nahm er
sich dabei besonders an: das
Wohnungsproblem unter kapitalistischen Verhältnissen.
Denn nun hieß es, auch hier
müsste privatisiert werden,
ob bis dato kommunales oder

genossenschaftliches Eigentum. Hans Westphal setzte
sich mit anderen Mitstreitern
als Alternative zur Privatisierung für eine Wohnungsgenossenschaft ein, die Woge
Süd wurde gegründet. Hans
übernahm im Vorstand den
Vorsitz. Wenn der Start und
die Arbeit auch schwer waren,
der Einsatz hat sich schließlich gelohnt. Doch als einer
des Jahrgangs 1931 sorgte sich
Hans beizeiten um die Nachfolge, hatte bereits eine aktive
und kompetente Mitstreiterin aus der Stadtverordnetenversammlung im Auge und
gewann sie schließlich mit
seiner beharrlichen Hartnäckigkeit für den Vorsitz: Frau
Birgit Schmieder. In der nicht
so ernst gemeinten kritischen
Bemerkung von Frau Schmieder klang nicht zuletzt auch
ein wenig Stolz mit. So gesehen war auch dieser Einwand
ein Lob an unseren Genossen.
Anders als gewohnt, habe
ich nur zum letzten Teil der
Veranstaltung
geschrieben,
deshalb sei aufs wärmste empfohlen, das sehr lesenswerte
Buch zu lesen.
Ella Schleese

Alles begann mit dem „Einfliegen“ der Möwe als Mitbringsel der
Kinder vom Ostseeurlaub. Sie hatte
eine Art ihre Nase, ich meine ihren
Schnabel, so in die Luft zu heben,
dass ihr jedermann die Überheblichkeit schon von weitem ansehen
konnte. Dazu kam der überhöhte
Stand auf einem Stück Pfahl und
dies nur auf einem Bein. Von der
Seite war nur ein Bein zu erkennen.
Ihre Landung löste jedenfalls
eine erhebliche Unruhe unter den
Alteingesessenen aus. Da war die
vierköpfige Gänsefamilie, die vierköpfige Katzenfamilie, der etwas
kleinere, aber umso clevere Gänserich, das Küken. Die beiden Schäfchen blieben dagegen ziemlich ruhig, denen war sowieso alles immer recht gleichgültig. Sie liebten
ihre Ruhe.
Bisher hatten sie sich alle recht
gut vertragen. Jeder hatte sein Revier, es gab keine Konflikte. Und
nun diese Möwe mit dem Familiennamen Emma! Es begann bereits
mit dem Platz, den sie am Fenster
haben wollte. Er sollte schön in der
Mitte sein, von außen gut zu sehen,
denn sie war ja auf ihr Äußeres besonders stolz und wollte sich präsentieren.
Die anderen mussten also rücken, ihren Platz verändern, na,
wer macht das schon gerne. Frau
Emma hatte wirklich keine Manieren. Es gab von ihr kein Grußwort
für ihre zukünftigen Mitbewohner
bei ihrer Landung. Nein, sie prahlte gleich mit ihrem Namen, den ihr
doch ein bekannter Schriftsteller
gegeben hatte und dass sie dieses
Brett scheußlich finde und keine
Lust habe, hier lange zu bleiben.
Was sollten die anderen dazu sagen? Sie sagten erstmal nichts. Das
ist meist so, wenn ein Prahlhans
das Wort hat.
Und dann fing sie an, von ihrem
bisherigen Leben zu schwärmen,
was sie alles schon gesehen und
welche Rolle sie dabei gespielt hat.
Sie verglich den Strand mit den
Wellen und den Sand mit diesem
öden Brett, erzählte, mit welchem
Schwung sie immer geflogen ist,
wie alles leuchtet, wenn die Sonne scheint und sprach auch von
der Schönheit der Natur, wenn es
am Himmel finster wird, der Regen rauscht und hohe Wellen den
Strand spülen.
Solche Worte zeigten aber, dass

auch gute Gefühle für Schönheit
bei ihr vorhanden waren.
Die Gänse und die Katzen, das
Küken und auch ein bisschen die
Schäfchen lauschten nun doch ihren Worten, stellten sich ein solches Leben vor und allmählich
fanden sie ihr bisheriges Dasein
doch trist und wurden unzufrieden. Besonders die Kinder wollten
dorthin, wo es so schön und interessant ist und eines Tages waren
sie, das heißt die Gänse – und die
Katzenfamilie und auch der Gänserich am Strand der Ostsee. Das Küken hatte Angst, war ja allein und
blieb zu Hause.
In welcher Gegend sie angekommen waren, weiß ich nicht und ich
weiß auch nicht, wie sie dort hingekommen sind. Die „Versetzung“
ist genau so unwahrscheinlich wie
alles bisher gesagte auch.
Auch sie waren nun einmal dort,
lernten alles kennen, den Sand, das
Wasser, die Wellen, die vielen Möwen, die Schiffe draußen, Regen,
Wind, Sonnenschein, die Menschen, die sich überall breit machten und fingen an, dies alles mit ihren geruhsamen Leben auf der Fensterbank zu vergleichen. Von den
Möwen wurden die Gänse verspottet, als plump und dumm und das
Fliegen hatten sie ja auch verlernt
und sie sahen, wie die Möwen sich
zankten und das fanden sie nicht
gut. Und was hatten die Katzen von
dem vielen Wasser? Igitt, igitt! Und
das Fell war dauernd voll Sand,
vom Wind reingepustet.
Beide Familien und der Ganter
fanden keinen Platz für sich und
allmählich sehnten sie sich nach
ihrer ruhigen Gemütlichkeit auf
ihrem Fensterbrett.
Ich weiß nicht, wie das nun wieder vor sich ging, denn eines Tages, es war noch einmal mehr unwahrscheinlich, saßen sie alle wieder auf ihrem Platz am Fenster, hatten nun die weite Welt gesehen,
wussten was sie von den großen
Worten ihrer Möwe zu halten hatten.
Wenn Ihr das alles nicht glaubt,
ich glaube es auch nicht. Die Fensterbankgesellschaft gibt es aber
wirklich auch mit der eingeflogenen Möwe.
Aber mir hat diese Geschichte
meine Frau erzählt und die hat sie
geträumt.
Gerhard Stockenberg

Unser 2. Minibuch
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Miniaturbücher
und LINKEN-Fahne
Zum Brückenfest 2010 hatte ich aus
unserem Garten einen großen Tisch
mitgebracht, wo die Miniaturbuchautoren Gerhard Stockenberg, Erich
Senst, Hellmut Appel und ich unsere geschriebenen Worte in Buchform
anboten. Obwohl unser Auftritt offiziell gar nicht vorgesehen war, die Resonanz durch Besucher unseres Brückenfestes war groß. Mein Mitstreiter
Hellmut Appel, langjähriger oberster
Feuerwehrmann im Bezirk Frankfurt
(Oder), hatte leider absagen müssen,
weil er terminliche Verpflichtungen
außerhalb von Frankfurt (Oder) hatte.
Um die Mittagszeit erschien er überraschend doch, weil, wie er sagte, der
Geist des Brückenfestes in ihm ist und
er sich den 1. Mai ohne sein linkes
Volksfest nicht vorstellen kann...
Unter den Arm hatte er eine Tasche
mit zehn Exemplaren seines rot-goldenen Miniaturbuches „Mein Lebensfeuer“. Innerhalb einer halben Stunde
hatten sie die Besitzer gewechselt …
Das für alle Autoren Erstaunlichste
war, an unserem improvisierten
Buchstand Menschen getroffen und
mit ihnen gesprochen zu haben, die
viele Jahre aus unserem Blickfeld verschwunden waren.
Die Atmosphäre unseres Brückenfestes lässt eben keinen los. Die gegenseitigen Beteuerungen, du bist ja
in den vielen Jahren nicht älter geworden, erzeugten Lachen am laufenden Band. Unser Brückenfest verbindet links denkende und handelnde
Menschen, und der Umgang der Menschen miteinander widerspiegelt den
Geist des Brückenfestes. Es sind die
kleinen, unvergesslichen Episoden, die

im Gedächtnis bleiben.
Getreu unserer gemeinsamen Erfahrung, die schönsten Geschichten
schreibt das Leben. Zum Brückenfest
2009 hatte ich zum Maiensparziergang zur Oderpromenade eine Fahne DIE LINKE mitgebracht. Ein Junge, zwischen zehn und zwölf Jahren,
hielt sich bis zur Oderpromenade in
meiner Nähe auf, ohne den Mut zu haben, mich anzusprechen. Der Gedanke, dass es sich um ein künftiges Mitglied handeln könnte, kam mir nicht.
In der Karl-Marx-Straße nahm er seinen ganzen Mut zusammen und stellte mir die Frage, ob er unsere Fahne
auch mal tragen darf. Überrascht und
erfreut zugleich gab ich ihm die Fahne, die er mit sichtlichem Stolz trug.
An der Oderpromenade angekommen, wollte ich pflichtbewusst unser Parteieigentum zurück. Ein Blick
in die Augen des jungen Fahnenträgers sagte mir, das kann ich nicht machen. Ohne Beschluss sagte ich spontan: „Die Fahne gehört dir“. Der neue
Eigentümer zog mit unserer roten
Fahne, sie freudig über seinen Kopf
schwenkend, davon und wurde während des Brückenfestes mehrmals damit gesehen.
Unser Schatzmeister kann bestätigen, den materiellen Verlust habe ich
in Form meiner Spende beglichen.
Und vielleicht spiegelt sich später der
politische Gewinn durch den neuen
Fahneneigentümer in einem neuen
Mitstreiter für DIE LINKE wieder.
Dann wäre meine Spende gut angelegt und ich würde gern wieder so
handeln.
Erik Rohrbach

„Ehrenpreis Rote Feder“
Anwärter: Gerhard Stockenberg
Wenn unser Kreisvorstand
im Rahmen des Brückenfestes am 1. Mai erstmalig
den „Ehrenpreis Rote Feder“
an drei Autoren überreicht,
ist Gerhard Stockenberg ganz
sicher einer derer, die dafür
in Betracht kommen. Dem
aufmerksamen Leser unseres
Roten Hahn wird aufgefallen
sein, allein in den letzten drei
Ausgaben gab es acht Wortmeldungen von ihm.
Unser Genosse Gerhard
Stockenberg, den nicht nur

ich schätze, handelt im Sinne
des Aufrufes unseres Kreisvorstandes „Greift zur Feder,
Genossen!“ Nach seinem wunderschönen Miniaturbuch des
Jahres 2010 „Zeitreise durch
mein Leben“ zu seinem 90.
Geburtstag griff er erneut zur
Feder, weil es ihm Freude bereitet.
Unserem Roten Hahn liegen mehrere Geschichten des
Autors vor, politisch aktuell,
nachdenklich, besinnlich und
heiter – aus seinem Leben

dichtes Gedränge beim Brückenfest / Foto: Willi Wallroth

Mit ganzem
Herzen dabei
Was wäre der nun schon traditionelle Kuchenbasar auf dem Brückenfest ohne die viele Kleinarbeit in der
Vorbereitung?
Ich selbst habe in unserem Wohngebiet Frankfurt (Oder)-Süd mehrere Jahre dabei mitgewirkt. Vor allem
galt und gilt noch heute erst einmal,
freiwillige „Kuchenbäcker“ zu gewinnen. Da wird nicht nach Parteizugehörigkeit gefragt. Jeder ist mit seiner
Bereitschaft willkommen, und diese
war und ist groß.
Da wir ein sehr gutes Einvernehmen mit unserer Jugendbegegnungsstätte „Haltestelle-Süd“ haben, stellten ihre Mitarbeiter uns jedes Jahr
Räumlichkeiten zur Kuchenannahme
und zum schon vorbereiteten Portionieren zur Verfügung.
Da frischer Kuchen einen verführerischen Duft verströmt, wurde von
den Kuchenschneidern auch schon
mal ein Kuchenrand probiert. Man
muss ja schließlich wissen, ob das
angebotene Produkt auch schmeckt.
Am nächsten Tag standen versierte Autofahrer bereit, die wohlschmeckende Fracht zum vorgesehenen
Kuchenstand in Richtung Oderufer
zu transportieren.
Lobend hervorheben muss man
unsere Bäckerin Jutta. Sie war stets

der Meinung, Kuchen muss ganz
frisch und noch warm sein und so
stand sie jeweils am 1. Mai – also
am Tag der Arbeit – in ihrer Küche
und zauberte ihre stets wohlschmeckenden Kreationen.
Der schönste Lohn für alle Mitwirkenden am Kuchenstand, sei es
in der Vorbereitung und dann beim
Verkauf, nicht zu vergessen die Wasserholer und Abwäscher, war die Tatsache, dass sich beizeiten bereits kleine Schlangen bildeten, um bei einem
Becher Kaffee unseren Kuchen zu
probieren. Oft wurde auch gleich
noch für den Nachmittagskaffee in
Familie vorgesorgt. Aber auch in
traurige Kinderaugen war zu schauen, wo Eltern das Geld fehlte, ihren
Sprösslingen einen kleinen Wunsch
zu erfüllen. Da wurde von uns eben
mal ein Stück Kuchen kostenlos über
den Tresen gereicht und dankbare
Kinderaugen strahlten uns an.
Waren gegen Ende des Tages noch
Reste vom Kuchenangebot übrig, so
wurden diese an Einrichtungen für
Bedürftige weitergegeben, wo sie
dankbar angenommen wurden.
Für uns Akteure war das stets eine
Genugtuung, auch mit wenigem etwas Freude bereitet zu haben.

gegriffen. Wir halten das geschriebene Wort unseres Genossen und Autors Gerhard
Stockenberg für wertvoll,
seine Wortmeldungen in unserem Roten Hahn zu veröffentlichen.
Bei MARCEL JOUHANDEAU (1888-1979) habe ich
das für unseren Genossen Gerhard Stockenberg zutreffende
schöne Wort gefunden:
„Wenn man es richtig versteht, alt zu werden, so geschieht es keineswegs so, wie

die meisten glauben. Es ist
durchaus kein Schrumpfen,
sondern ein Wachsen. Das Alter schenkt eine Klarheit, deren die Jugend völlig unfähig
ist, und eine Heiterkeit, die der
Leidenschaft bei weitem vorzuziehen ist.“
Und – dieser „Egoismus“ sei
mir erlaubt, für unser zweites
Miniaturbuch zum 20. Brückenfest 2012 brauchen wir
noch mehr „Stockenbergs“, die
zur Feder greifen.

Ingeborg Senst

Erik Rohrbach

Programmdebatte
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Die Entsorgung
Anmerkungen zum alternativen Programmentwurf
In den ach so finsteren Sowjetzeiten, als die einen noch nicht
die Freiheit hatten, unter Brücken zu
hausen und die anderen noch nicht
das Volksvermögen an der Riviera verprassen durften, machte dieser Witz
die Runde : Ein ZK-Mitglied, in großer Sorge um die politische Bildung
auf dem Lande, besucht ein Dorf 1000
km entfernt von Moskau und fragt den
Kolchos-Parteisekretär:
„Was macht eure Parteiarbeit?
Kennt ihr, zum Beispiel, Karl Marx?“
„Nein! Wer ist das?“ „Und Engels und
Lenin sind euch wohl auch nicht bekannt?“ „Nein, leider Nein.“ „Überhaupt nicht? Wie ist das möglich?“
„Weißt du, lieber Genosse, jeder
hat doch seinen Bekanntenkreis. Ihr
in Moskau habt eure Bekannten, und
wir hier haben unsere Bekannten!“
BRD, im Jahre 2011. Manche Bekanntschaft, darunter auch die mit
den oben genannten Dreien, erlöscht
im Laufe der Zeit, wenn ihre Pflege
nicht attraktiv ist oder nicht mehr so
beliebt ist. Warum sollte man dann
noch ihren Lehren folgen, sich um
ihre Gedenkstätten kümmern und
gar in ihrer Begriffswelt zurechtkommen? Lebt, philosophiert und politisiert es sich in dieser Gesellschaft
heutzutage nicht angenehmer, wenn
man bei programmatischen – besonders alternativen – Entwürfen Grundaussagen zum Klassencharakter dieser Gesellschaft weglässt? Wie unverkrampft, höflich und kulant wirkt doch
ein Text, in dem die Eigentums- und
damit wirtschaftliche und politische
Machtfrage als entscheidend für gesellschaftliche Veränderungen nicht
mehr enthalten oder nur schwer auffindbar ist!
Der Verzicht auf „Haltelinien“ für
Regierungsbeteiligungen räumt bestimmt manches Hindernis aus dem
Treppenhaus in die Führungsetagen
der herrschenden Klasse.
Es muß doch wohltun, wenn das

alte, überholte Vokabular entsorgt
wird und der Hegemonie einer modernen Ausdrucksweise Platz macht:
„Zivilgesellschaft“ klingt weitaus
emanzipierter, harmonischer, eben
zivilisierter, als der grobschlächtige „ideologische und institutionelle
Überbau“, was ja noch an die Dialektik
mit der ökonomischen Basis erinnert.
Ganz allgemein für alles Gute und
Schöne einzutreten wird den Linken
bestimmt nicht so übelgenommen, als
wenn sie Rosa Luxemburgs Frage von
„Sozialismus oder Barbarei“ wieder in
den Mittelpunkt stellen.
Mit fleißigem Suchen findet man
aber noch einige Textfragmente der
alten Bekannten. Die Aussage von der
„Freiheit des Einzelnen (als) ...Bedingung der Freiheit aller“ tritt seit einigen Jahren bereits als eine Konstante in programmatischen Dokumenten
auf. Den Verfassern jüngster strategischer Schriften ist hoffentlich ihre
Herkunft aus dem Kommunistischen
Manifest bekannt, und dass man mit
Quellen sorgfältig umgehen (!) sollte.
Die entnommene Textstelle wird
nämlich oft falsch sowie unvollständig, ohne den im Original notwendig
vorangestellten Hauptsatz wiedergegeben – und somit wertgemindert.
Wenn schon die Länge von Programmentwürfen zwar ermüdet, aber nicht
wehtut, vertragen sie durchaus noch
die qualifizierende, allen vernebelten
Vorstellungen zur sozialistischen Zukunft vorbeugende Klarstellung:
„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen
und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung
jedes Einzelnen die Bedingung für die
freie Entwicklung aller ist.“
So können die alten Bekannten
(Marx, Engels...) auch heute noch weiterhelfen, wenn die Linken, wie immer
bei ihrer Suche nach den Wegen zum
Glück, untereinander in Streit geraten.
Eberhard Plehn

„Finanzsystem - demokratische Mitgestaltung in Zivilgesellschaft und Wirtschaft“
Programmwerkstatt am 16.04.2011
10 - 12 Uhr
Clubraum, Haus der Künste
Interessierte Mitglieder und SympathisantInnen sind herzlich willkommen.

Landwirtschaft ist LINKE
Programmatik
Ergänzungen zum 1. Entwurf für ein Programm der
Partei DIE LINKE von Mitgliedern und Sympathisanten
Abschnitt I. Woher wir kommen - wer wir sind

Die in Verwirklichung des Potsdamer Abkommens der Siegermächte in Deutschland durchgeführte demokratische Bodenreform war ein
entscheidender Schritt für eine antifaschistische, antimilitaristische Entwicklung und gegen reaktionäre Landpolitik sowie zur Herstellung historischer und sozialer Gerechtigkeit auf dem Lande.
Die Linke setzt sich konsequent für die Unantastbarkeit der Ergebnisse der Bodenreform ein.
Abschnitt III. Demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert

Wir messen der komplexen Gestaltung des ländlichen Raumes, mit
der in ihm integrierten Landwirtschaft und Forstwirtschaft, der 80 % der
Fläche unseres Landes umfasst und in dem 25 % der Menschen leben,
die gebührende Bedeutung bei.
Wir setzen uns bei der Gestaltung stabiler ökologischer Systeme in
dem ländlichen Lebensraum konsequent für die Beachtung des Nachhaltigkeitsprinzips ein. Das gilt sowohl für die nachhaltige Produktion von
Nahrungsmitteln zur Sicherung der Ernährung als der zentralen Aufgabe
der Landwirtschaft, für die Erzeugung von Futtermitteln, für die nachhaltige Energieversorgung durch nachwachsende Rohstoffe als auch für
den Klima- und Naturschutz im ländlichen Raum.
Als entscheidende Voraussetzung dazu müssen wir die Einsicht zum
Allgemeingut machen, welche unersetzlichen Funktionen für die Existenz der Menschen und Nutztiere unsere Kulturpflanzen haben, indem sie mittels Photosynthese der Sonnenenergie aus CO2 der Atmosphäre sowie Wasser und Pflanzennährstoffen des Bodens organische
Stoffe assimilieren.
Dabei achten wir, gemessen an den modernen Ernährungsbedürfnissen, besonders auf die Bereitstellung hochwertiger, gesundheitlich
unbedenklicher Nahrungsmittel sowie bei der Pflege der Natur auf den
Erhalt ihrer Artenvielfalt bei Fauna und Flora.
Wir treten für einen rationellen Umgang mit dem Boden, als wertvolles gesellschaftliches Gesamtgut, sowie für eine nachhaltige Bewirtschaftung ein. Dabei ist der jährliche Verlust der landwirtschaftlichen
Nutzfläche stark zu reduzieren und die Vernutzung durch Monokultur
zu stoppen. Die Bodenfruchtbarkeit gilt es zu erhalten und zu mehren.
Spekulationen mit Grund und Boden zur Profitmaximierung lehnen
wir ab. Wir wenden uns entschieden gegen den Missbrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse und Errungenschaften, wie Züchtungen mit
Gentechnik und Zusätze zu Lebens- und Futtermitteln. Die notwendige
Subventionierung soll sowohl eine konventionelle Agrarproduktion, bei
Einhaltung umweltschonender und für eine gesunde Ernährung unbedenklicher Normative im Einsatz von Agrochemikalien durch Präzisionslandwirtschaft, sowie eine ökologisch betriebene Landwirtschaft,
wirtschaftlich stabil und effektiv ermöglichen.
Wir setzen uns für die Förderung des Ausbaus regionaler Wirtschaftskreisläufe in der Produktion, Vermarktung von Agrarprodukten, die Arbeit schaffen, energiesparend und umweltfreundlich sind, ein. Grundlage
soll dabei ein gleichberechtigtes Nebeneinander bestehendes privates,
genossenschaftliches und kommunales Eigentum an Boden sein.
Der Vorschlag ist unterzeichnet von:
Prof. Dr. sc. Dr. h.c. Erich Rübensam, Waldsieversdorf
Dr. agr. Klaus-Jürgen Künkel, Müncheberg
Wolfgang Neumann, Obstbauer, Frankfurt (Oder)
Petra Philipp, Diplomlandwirtin, Agra GbR Booßen, Frankfurt (Oder)
Helmut Gosemann, Diplomingenieur für Landtechnik, Geschäftsführer
Agrar GbR Booßen, Frankfurt (Oder)
Dr. agr. Frank Mende, Frankfurt (Oder)
Werner Krause, Diplomagrarökonom, Frankfurt (Oder)
Dr. agr. Lothar Winter und
Ursula Winter, Diplomlandwirtin, Bad Freienwalde
Dr. agr. Horst Dahlmann, Frankfurt (Oder)

Vergangenheit und Gegenwart im Blick
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Gegen das Vergessen

Weitere Stolpersteine in Frankfurt (Oder) verlegt – Fraktion übernimmt Patenschaft.
Die Fraktion DIE LINKE. in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)
hat bei der jüngsten Verlegung weiterer Stolpersteine im Rahmen der gleichnamigen Aktion des Künstlers Gunter Demnig die Patenschaft für einen solchen Gedenkstein übernommen. Der Stein wurde auf der Rückseite der KarlMarx-Straße 186 verlegt und erinnert an Heinrich Miedzwinski.

HIER WOHNTE
HEINRICH
MIEDZWINSKI
JG. 1866
DEPORTIERT 1942
THERESIENSTADT
ERMORDET 1942 IN
TREBLINKA
Foto: Frank Hühner

Heinrich Miedzwinski wurde am 18.02.1866 in Alt Berun geboren.
Im Brandenburgischen Landeshauptarchiv konnte in den relevanten Beständen über Heinrich Miedzwinski nichts ermittelt werden.
Auf den Verzeichnissen der nichtarischen Geschäfte und Inhaber von freien Berufen in Frankfurt (Oder) wird Heinrich Miedzwinski als „Kleinrentner“ in der
Wollenweberstraße 72 geführt.
In der Volkszählungsliste vom 17.05.1939 wurde er bereits in der Rosenstraße 36 erfasst.
Es ist davon auszugehen, dass er den Zwangsnamen „Israel“ führte.
Am 26./27.August 1942 wurden aus dem Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) 92
Juden in das Protekturat Böhmen-Mähren „evakuiert“. 24 jüdische Mitbürger
kamen aus Frankfurt (Oder).
Heinrich Miedzwinski war die laufende Nummer 33 auf der Transportliste und
wurde mit Familienstand „geschieden“ angegeben.
Heinrich Miedzwinski wurde am 24./25.08.1942 ab Tilsit - Königsberg in das
Ghetto Theresienstadt deportiert. In dem Transport befanden sich 763 Personen. Dieser Transport kam am 27.08.1942 im Ghetto Theresienstadt an.
Am 23.09.1942 wurde Heinrich Miedzwinski in das Vernichtungslager Treblinka (auch Treblinka II) deportiert. Hier wurde Heinrich Miedzwinski im Alter von 76 ermordet.

Begeisterter Aufbruch vor 65 Jahren

Interview mit Erik Rohrbach, Teilnehmer der Festveranstaltung anläßlich der Gründung der FDJ im März 1946.
Du bist zur Festveranstaltung in
Berlin angereist. Als Die FDJ gegründet worden ist, warst Du gerade mal ABC-Schütze. Konntet ihr
auch Gründungsmitglieder unter
den Teilnehmern begrüßen?
Erik: Ja, zumindest einen, Genossen
Heinz Keßler, Armeegeneral a.D.,
den 91-Jährigen empfing der Beifall
der über 300 Teilnehmer. Außerdem
freute ich mich über die Begegnung
mit Bekannten und Freunden aus
meiner Zeit im Zentralrat der FDJ.
Zum Beispiel?
Erik: Egon Krenz, Dr. Wolfgang Herger, Dr. Günther Jahn, übrigens eifriger Leser aller meiner Miniaturbücher und unser Freund. Außerdem
gab es ein herzliches Wiedersehen
mit Mitstreitern beim Bau an der
Erdgastrasse in der Sowjetunion.
War auch Jugend unter den Teilnehmern auszumachen? Immerhin existiert der Verband noch, wenn auch
nur in den neuen Bundesländern.
Erik: Ich muss gestehen, das ist mir
bei den vielen Gesprächen und Begegnungen untergegangen. Wir Äl-

teren dominierten jedenfalls die
Feier. Ansprachen gab es von Egon
Krenz und Dr. Günther Jahn. Keinesfalls war es jedoch ein Treffen
von Nostalgikern. Wir sind nicht
mehr im FDJ-Alter, aber um so eher
in der Lage, Vergangenes kritisch zu
betrachten und sachlich zu urteilen. Die Geschichte und unser Leben haben uns gelehrt, Fehler zu benennen und daraus zu lernen. Andererseits sollten wir nicht vergessen,
dass nach 1945 in unserem Teil des
Landes versucht wurde, Verbrechen
von Faschismus und Krieg endgültig
auszumerzen und die Wiederholbar-

keit auszuschließen. Die Gründung
des Jugendverbandes 1946 war diesem Ziel verpflichtet.
Was wird Dir vor allem von diesem
Tag im Gedächtnis bleiben?
Erik: Wir erhielten ein ungemein
herzliches Telegramm von drei ehemaligen 1. Sekretären des Leninschen
Komsomol. Und einen von ihnen, Jewgeni Tchaschelnikow, kenne ich
persönlich. Das war schon sehr bewegend.
Spielte die Frage des immer noch
bestehenden Verbots der FDJ in
den alten Bundesländern eine Rolle?

Erik: Natürlich wurde dieses Thema erörtert. Und ich sage mal, wenn
unser früheres aktives FDJ-Mitglied,
Frau Dr. Angelika Merkel, die ganz in
der Nähe des Veranstaltungsortes
wohnt, teilgenommen hätte, war
zwar kaum zu erwarten, hätte sie ein
Zeichen setzen können. Sie hätte sich
bei diesem Jubiläum dafür einsetzen
können, dass das Verbot der FDJ –
wie übrigens auch der KPD - in den
alten Bundesländern endlich auf dem
Müllhaufen der Geschichte landet.

Das Interview führte Ella Schleese.
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Studierendenengagement

Bleibende Grenzen
Grenzüberschreitende Straßenbahn attraktiv für Polen und Deutsche.

Ankündigung

Hauptversammlung
dielinke.SDS
Die nächste Hauptversammlung des SDS Viadrina ist am 14. April 2010, ab 18 Uhr. Diskutiert
wird Organisatorisches als auch der Bundeskongress des SDS im Mai. Ebenso werden die
Delegierten für selbigen gewählt.
Eingeladen sind alle Mitglieder der Partei DIE
LINKE bzw. der Linksjugend [‚solid] als auch
alle linken Studierenden der EUV! Der Ort wird
kurzfristig auf der Webseite bekanntgegeben.
Kontakt: sds-euv@gmx.de

Eine –
selbst den
meisten
Studierenden – nahezu unbekannte
Institution
ist die studentische
Selbstverwaltung. Ihre herausragenden
Gremien Studierendenparlament und Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) entscheiden über den Haushalt,
Projektförderung und die bildungspolitische Positionierung
der Studierendenschaft. Nicht
wenige sind aber der Ansicht,
sie beschäftige sich am liebsten
mit sich selbst und ihren Ordnungen und interessiere sich
nicht für Studierende und ihre
Probleme. Kurz: sie sei einfach
grottig.
Hier sollen nun weder all die
durchaus vorhandenen Defizite
aufgezählt, noch alle diesbezüglichen Vorwürfe entkräftet wer-

Die Einstellung der Frankfurter zur
Tramlinie von Frankfurt nach Slubice
ist geteilt. Viele Frankfurter denken,
diese würde ihnen Schaden zufügen
und unnötig viele Steuergelder in Anspruch nehmen.
Es herrscht die Auffassung, dass
deutsche Preise zu weit über den
polnischen liegen, um mit ihnen
konkurrieren zu können. Deswegen
muss eine Tramlinie, die scharenweise deutsche Kunden nach Polen
karren würde, verhindert werden. Jedoch stellen die Polen eine starke und
geschätzte Klientel für Frankfurter
Unternehmen dar, wie es Studien der
Industrie- und Handwerkskammer
belegen. Die Frankfurter sehen das
jedoch anders und wollen daher keine Straßenbahn mit ihren Steuergeldern finanzieren. Dennoch steht die
Frankfurter Verkehrsgesellschaft vor
einem Finanzierungsproblem. Der Sanierungsbedarf der Linie 1, die auch
an der Oderbrücke vorbeiführt, ist so
umfangreich, dass er sich nur durch
Steuergelder bewältigen ließe. Eine
Alternative wäre, die Linie so umzubauen, dass nach der Haltestelle „Magistrale“ der Schienenverlauf über die
Oderbrücke führen würde, um dann
in Polen zu wenden. Diese Alternative

würde dann durch ihre europäische
Dimension zu 85 % aus EU-Geldern
finanziert. Frankfurt bekäme dadurch
einen neuen Schwung durch das Zusammenwachsen der Märkte und
Länder. Die ablehnende Einstellung
der Frankfurter äußerten sie mit 83
% in einer Umfrage trotz dieser attraktiven Lösung. Die Polen bekamen
darauf hin ein Angebot für eine Buslinie. Angeknackst über die starke
Ablehnung der deutschen Nachbarn
schlugen sie den Kompromiss aus.
Aus ökonomischer Betrachtungsweise wäre dieser Kompromiss auch für
die Frankfurter eine schlechte Sache,
denn dafür gäbe es keine EU-Hilfe,
und die Kosten für den notwendigen
Umbau der Linie 1 müssten von der
Stadt allein getragen werden.
Die Verständigung in der Doppelstadt Frankfurt / Slubice scheint in
Hinsicht auf den deutsch-polnischen
Nahverkehr deswegen zunächst auf
Eis gelegt worden zu sein, obwohl es
keine tatsächlichen Einwände gegen
das europäische Projekt gibt. Irgendwo haben unsere persönlichen Auffassungen die grenzüberschreitende
Dimension dieses avantgardistischen
Projektes aus den Augen verloren.
Florian Wottke

Grottige Selbstverwaltung –
Selbstverwaltung ohne Grotte
den. Im Folgenden geht es um
ein Projekt, das von uns als SDSHochschulgruppe, aber auch
von der damaligen Bildungsstreikbewegung an der Viadrina, lange Zeit gefordert wurde.
Die Rede ist vom studentischen
Freiraum, dem von Studierenden selbstgestalteten Ort, der
nicht den oftmals starren Organisationskonzepten der UniVerwaltung unterliegt. Mit dem
Projekt der „Studierendenmeile“ in der Großen Scharrnstraße wurden diesbezüglich erste
Schritte zur Verwirklichung unternommen. Hinten runter fällt
dabei nun ein Projekt, das es eigentlich schon viel länger gibt:
der Studierendenclub „grotte“.
Dieser ging – wegen rückläufigen Interesses vor allem der
Studierenden – im Juni 2010 in
die Insolvenz. Die Räumlich-

keiten aber, die dem Studentenwerk (SW) gehören, harren
seitdem einer neuen Bewirtschaftung. Von Seiten des SW
gab es grünes Licht, die Räume
erneut einer studentischen Initiative zur Verfügung zu stellen,
vorrangig für einen erneuten
Clubbetrieb. Vorschläge des
SDS wurden hier leider nicht
zur Kenntnis genommen. Weder gelang es dem AStA, die
offensichtlich
vorhandenen
Interessierten zu vernetzen –
hier darf ruhig mangelndes
Interesse des zuständigen Referenten unterstellt werden, der
lieber den „studentischen Mitt-

woch“ im Bananas gefördert
sähe – noch wurde dem Antrag
zugestimmt, den Club mittels
eigenem AStA-Referat direkt
an die studentische Selbstverwaltung anzubinden; die dafür
benötigten Gelder wurden aus
dem Haushalt gestrichen. Das
ist mehr als schade, denn einem
studentischem Kulturleben, das
auch in die Stadt ausstrahlt und
für Frankfurter Jugendliche,
Schülerinnen, Schüler und Azubis interessant wäre, wurde so
vorerst ein Riegel vorgeschoben.
Fabian Fehse
Mitglied im StuPa für die Fraktion
SDS/unabhängige Linke

