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SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

LOTHAR BISKY
auf dem Parteitag der

LINKEN
An dieser Stelle gilt mein
großer Respekt einer besonnenen Basis. Unsere Genossinnen und Genossen, haben in einer
unnötigen Führungskrise klaren Kopf bewahrt
und mit klugen Entscheidungen den Weg
für einen guten Neustart freigemacht. Gestattet mir, dass ich mich
an meinem letzten Tag
als Parteivorsitzender
bei allen bedanke, die
mich fast sechzehn Jahre in meinem Amt unterstützt oder mir widersprochen und mich
dadurch herausgefordert haben. Und es sei
mir gestattet, mich ganz
persönlich bei Grit, Beck,
Konstanze Kriese, Thorsten Zopf, Karl Holluba
und Dietmar Bartsch zu
bedanken. Und natürlich
wäre alles ohne Almuth
nicht gegangen. Manche Entwicklungswidersprüche können wir mit
quotierten Doppelspitzen
doppelt gut bearbeiten.

Die beiden neuen Parteivorsitzenden haben ihre Stellvertreterinnen und den Stellvertreter in die Mitte genommen:
ontaine, Bartsch u.a.

In den vergangenen Wochen
wurde ich - vor allem von Journalisten - oft gefragt, was ich denn
anders machen wolle als Lothar
Bisky und Oskar Lafontaine, welche neuen und anderen Ziele ich
anstreben wolle. Meine Gegenfrage war immer: Wenn Ihre Zeitung eine Auflage von über fünf
Millionen hätte, würden Sie Ihr
Konzept grundlegend ändern?
Wir sind bei den letzten Bundestagswahlen von über 5 Millionen
Menschen für sehr konkrete Ziele
gewählt worden: Ja zum gesetzlichen Mindestlohn, nein zur Rente ab 67, nein zu Hartz IV und
endlich raus aus Afghanistan.
Und meine Erfahrung ist, dass
unsere Wähler sehr konkret und
praktisch veranlagt sind und von
uns die Umsetzung dieser Ziele
erwarten.
Schon wenige Tage nach der
Wahl bin ich auf der Straße angesprochen worden, wann wir das
endlich hinkriegen mit dem Mindestlohn. Über einen Mangel an
Herausforderungen können wir
uns wirklich nicht beklagen.
Wir stehen vor gleich mehreren
Weitere Themen
Bundesparteitag
Seite 3 und 4

Herkulesaufgaben. Bei laufendem
Politikbetrieb müssen wir unsere dynamisch wachsende Partei
organisieren, strategisch ausrichten und in ihren Strukturen den
aktuellen Herausforderungen anpassen.
Viele Genossinnen und Genossen diskutieren sehr engagiert
den Programmentwurf unserer
Partei. Das ist gut!
Doch die Diskussion kann nur
wirklich erfolgreich sein, wenn
wir sie nicht von der Lösung der
alltäglichen Aufgaben abkoppeln.
Wir brauchen eine Programmdiskussion, an der sich so viele Menschen wie möglich beteiligen,
eine Diskussion, die die anderen
Parteien zwingt, über ihre Programme neu nachzudenken. Da
wir kein Copyright haben, gehe
ich davon aus, dass von einigen
Konkurrenten Teile unseres Programms sogar abgekupfert werden. Doch damit können wir gut
leben!
Als Parteivorsitzende werde ich
mich dafür einsetzen, dass wir
am Ende der Diskussion ein Parteiprogramm haben, das sich

nicht damit zufrieden gibt, Sand
ins Getriebe zu werfen, sondern
das Ziel verfolgt, das Getriebe
umzubauen und Zahnräder auszuwechseln!
Wir wollen nicht die Bundesregierung kritisch begleiten, das ist
zu wenig! Wir wollen das Land
wirklich verändern! Dazu brauchen wir noch mehr Genossinnen und Genossen. Dazu brauchen die Mitglieder einer linken
Partei den Willen zu Gemeinsamkeit und Geschlossenheit.
Ich möchte Euch ermuntern, unsere Hauptziele immer im Blick
zu behalten und Euch nicht von
diesen Zielen abbringen zu lassen. Und bei der Umsetzung unserer Ziele wird es uns auch gelingen, Ost und West näher zusammen zu bringen, von unseren
unterschiedlichen Erfahrungen
gegenseitig zu lernen. Als Parteivorsitzende werde ich alles dran
setzen, dass jeden Tag die Probleme der Menschen im Mittelpunkt
der Parteiarbeit stehen
Gesine Lötsch

(Auszug ihrer Bewerbung um
den Parteivorsitz)

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de

Rudi und die Rote Feder
Seite 10

Die Aufarbeiter
Seite 12

Termine
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Der Schweizer Soziologe und Globalisierungskritiker äußerte sich in einem Interview mit dem ND zur Partei "Die Linke": "Ich finde sie sehr gut. Die Linkspartei in Deutschland ist etwas unerhört Erfreuliches und sehr Hoffnungsvolles. Sie
zwingt die Sozialdemokratie zur Selbstkritik, das ist schon einmal sehr viel. Und
sie gibt dem Wähler eine wirkliche Alternative.“ (ND, vom 26. 4. 2010, S. 3)

Hanns Cibulka (verstorb.) schreibt in "Tagebuch einer späten Liebe": "Wenn in
Peking ein Bürgerrechtler verhaftet wird und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, laufen in Europa die Telefondrähte heiß, wenn in den Großstädten Südamerikas die Straßenkinder, die kein Zuhaus mehr haben und auf der Straße vegetieren, von bezahlten Mördern erschossen werden, sechshundert in einer
Nacht, damit sich keine bettelnde Hand den Touristen entgegenstreckt, schweigen unsere Faxgeräte, und die Verantwortlichen spielen weiterhin Tennis mit
goldenen Bällen."

Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:
Termine

01./08./15./22.06.10, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

31.05. und 28.06.10, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

07.06.2010, 18.00 Uhr
Gesamtmitgliederversam.

26.06.2010, 10 bis 13 Uhr
Programmdebatte:
Regionalkonferenz der Kreise
Märkisch-Oderland, OderSpree und Frankfurt (Oder)
Strausberg

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Jürgen Finger		

am 02.06. zum 76.

Herdegen Fehlhaber

am 03.06. zum 75.

Kurt Mühle		

am 03.06. zum 73.

Marianne Engel		

am 04.06. zum 78.

Annemarie Fengler

am 04.06. zum 72.

Wilfried Rieckhoff		

am 06.06. zum 77.

Lieselotte Hörath		

am 07.06. zum 78.

Ilse Sonntag		

am 07.06. zum 96.

Elisabeth Thomas		

am 09.06. zum 78.

Ingeborg König		

am 09.06. zum 78.

Ruth Jury		

am 12.06. zum 85.

Gerhard Fürstenberg

am 13.06. zum 75.

Anita Jenichen		

am 14.06. zum 75.

Anita Illig		

am 15.06. zum 81.

Brunhilde Hähne		

am 27.06. zum 86.

Irmgard Kunze		

am 28.06. zum 84.

Bundesparteitag

Ein besonderer Gast
AUSZUG AUS DEM
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LEITANTRAG

Mitglieder gewinnen,
politische Bildung stärken

Höhepunkt des zweiten Beratungstages - für viele
Delegierte aus den östlichen Bundesländern zumindest - war der Besuch und die Grußansprache von Ernesto Cardenal, katholischer Priester,
Befreiungstheologe, Dichter und einige Jahre Kulturminister in Nikaragua. Inmitten der Brandenburger Delegation gerieten einige ins Nachdenken und Erinnern: an die Solidarität mit der sandinistischen Befreiungsbewegung in den 70er Jahren, an die Hilfs- und Unterstützungsaktionen, die
in Schulen und Betrieben der DDR durchgeführt
wurden.
Und er ist auch heute noch eine „Erscheinung“, wie
er so auf die Bühne kommt: silberweißes wallendes
Haar unter der schwarzen Baskenmütze, Jeans und
einfaches Baumwollhemd, Latschen. Ich bin beeindruckt und lasse mich von seiner Stimme einfangen. Wichtiges hat er uns zu sagen, will seine Sicht
auf die Welt mitteilen. Und es erscheint so einfach
und logisch, obwohl er doch scheinbar den Widerspruch in sich trägt und lebt: der bekennende Marxist und katholische Priester. Doch für ihn ist das
kein Widerspruch, sondern natürliche Logik:
Der katholische englische Schriftsteller - und Humorist - G. K. Chesterton sagte einmal, dass das
Christentum nicht gescheitert sei, denn es sei ja
noch nie in die Praxis umgesetzt worden. Gleiches
sage ich auch jenen, die vom Scheitern des Marxschen Kommunismus sprechen: Er ist nicht gescheitert, denn er ist noch nie in die Praxis umgesetzt worden. Dennoch bleibe ich weiter Christ,
und dennoch glaube ich weiter an den Kommunismus.
Ich bekenne mich als Kommunist und als Christ,
doch eigentlich waren die ersten Christen die ersten Kommunisten. Bei Lukas heißt es, dass es unter ihnen keine Armen gab, und jedem wurde nach
seinen Bedürfnissen gegeben (Apostelgeschichte
4, 34-35). Das ist dieselbe Art und Weise, in der
viele Jahrhunderte später Marx den Kommunismus definierte.
Tatsächlich hat der Kommunismus einen christlichen Ursprung. Es war eine grobe Verfälschung,
dass man dieses Christentum später antikommunistisch ausrichtete. Der Mexikaner José Porfirio Miranda, linker Theologe und Bibelexperte, schreibt
in seinem Buch „Der Kommunismus in der Bibel“: „Welche Art von Wahnsinn hat die westliche
Welt befallen, dass sie als ihren Hauptfeind das bekämpft, was das christlichste aller Konzepte ist?“

Für unseren Kampf um mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit brauchen wir aktive
Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir wollen neue Mitglieder gewinnen und für die Mitglieder mehr Angebote zum Mitmachen schaffen, damit sich möglichst viele aktiv in die
politische Arbeit einbringen. Wir wollen das Parteileben vor Ort verbessern und dabei
auch verstärkt die neuen Medien nutzen.
Unsere Partei ist noch nicht so zusammengewachsen, wie sich viele das gewünscht haben. Die angeschobene Strukturdebatte hat viele wertvolle Erkenntnisse aus den Basisorganisationen und den Ländern gebündelt. Der neue Parteivorstand wird daraus die
Schlussfolgerungen für effektivere Strukturen ziehen und umsetzen. Erfahrungsaustausch
in Ost und West, die Neugier und das Verständnis für unterschiedliche Biografien und
der kulturelle Austausch zu politischen Höhepunkten, wie dem Fest der LINKEN, sind
gute Voraussetzungen für das Zusammenwachsen.
Wir werden die Bildungsarbeit auf allen Ebenen weiter stärken. Dabei stellen wir uns
auch folgende Fragen: Was müssen wir uns aneignen, um die Gesellschaft zu verstehen?
Was müssen wir uns aneignen, um sie zu verändern?
DIE LINKE hat zwischen 2007 und 2009 fast 25.500 neue Mitglieder gewonnen. Das
entspricht beinahe einem Drittel der gesamten Mitgliedschaft. Neue Mitglieder formulieren ihre Ansprüche an eine linke Partei ohne Umschweife. Sie können die Rolle der
Vermittlerin oder des kritischen Nachfragers übernehmen, wenn eingefahrene Konflikte
unüberbrückbar scheinen. Unsere Mitglieder tragen unsere Forderungen und Angebote
in Schulen, Universitäten, auf die Straße, in die Betriebe, Verbände, Vereine und Institutionen. Ihre Kritiken und Ideen müssen Gehör finden. Der Parteivorstand ist gefordert, ihre
Anregungen aufzugreifen und unterschiedliche politische Erfahrungen für den gemeinsamen Aufbruch einer lebendigen linken Partei nutzbar zu machen. Ziel ist, ein Parteileben aufzubauen, in dem Frauen, junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund
gleichberechtigte und aktive Mitglieder sind, die politischen Einfluss nehmen und Unterstützung finden und deren politische Interessen, Zugänge, Ansprüche und Bedürfnisse
die Inhalte und die Kultur der Partei gleichberechtigt prägen. Alle Menschen müssen,
unabhängig von ihrer Lebenssituation, ihre Talente und Fähigkeiten einbringen können
und ihre Rechte auf Gleichstellung, Mitbestimmung und Würde auch tatsächlich realisieren können. Das sind Schritte zu einer modernen, emanzipatorischen, inklusiven und
solidarischen Gesellschaft, die wir in der Partei vorleben werden. [...]

Programmdebatte führen

Unsere Mitglieder haben die Veröffentlichung des ersten Programmentwurfs nach über
eineinhalbjähriger intensiver Arbeit der Programmkommission begrüßt. Damit haben
wir eine gute Grundlage für eine gemeinsame Diskussion. Jetzt ist jede und jeder gefragt,
sich selbst einzubringen und alles für eine hohe, den pluralistischen Charakter unserer
Partei produktiv machende Debattenkultur zu tun. Mit Offenheit und Zuhören gewinnen wir dabei auch kritische Sympathisantinnen und Sympathisanten. In Foren, Podiumsdiskussionen und Workshops werden wir Fragen beantworten, die viele Menschen
bewegen: Wie wollen wir morgen leben, wie kommen wir zu einer demokratischen, sozialen und ökologischen Erneuerung? Wir schärfen das programmatische Profil einer
demokratisch-sozialistischen Partei, indem wir die Eigentums- und Machtstrukturen in
der Gesellschaft verändern wollen. Wir tun dies, weil wir Freiheit und Gerechtigkeit gemeinsam buchstabieren wollen und für einen Politikwechsel eintreten, mit dem Alternativen gegen Sozialabbau, Krieg und Demokratiedefizit mehrheitsfähig werden. Für die
zentralen Veranstaltungen, wie den Programmkonvent im November 2010 und die die
vorliegenden Debattenbeiträge berücksichtigende Erarbeitung des Programms für den
Parteitag 2011, tragen der Parteivorstand und die von ihm benannte Programmkommission eine besondere Verantwortung. Unser neues Programm wird in einem Mitgliederentscheid 2011 beschlossen werden. Es wird die Basis unserer zukünftigen politischen
Arbeit sein und die programmatische Grundlage für die Erarbeitung der zukünftigen
Wahlprogramme bilden.
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Bundesparteitag

Wahl des Parteivorstandes
Wahl der Parteivorsitzenden
Wahlgang 1: 557 abgegebene Stimmen,
557 gültige Stimmen, 12 Enthaltungen
Lötzsch, Gesine: 517 Ja-Stimmen (92,8 Prozent) - 28 Nein
Gewählt: Gesine Lötzsch
Wahlgang 2: 557 abgegebene Stimmen,
545 gültige Stimmen, 61 Enthaltungen
Ernst, Klaus: 408 Ja-Stimmen (74,9 Prozent)
Weich, Heinz Josef: 76 Ja-Stimmen (13,9 Prozent)
Gewählt: Klaus Ernst
Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden
Wahlgang: 558 abgegebene Stimmen, 3 ungültige Stimmen
Kipping, Katja: 410 Ja-Stimmen (73,9 Prozent)
- 76 Nein-Stimmen - 65 Enthaltungen
Wagenknecht, Sahra: 418 Ja-Stimmen (75,3 Prozent)
- 102 Nein-Stimmen - 32 Enthaltungen
Wawzyniak, Halina - 321 Ja-Stimmen (57,8 Prozent)
- 151 Nein-Stimmen - 79 Enthaltungen
Bierbaum, Heinz - 421 Ja-Stimmen (75,9 Prozent)
- 68 Nein-Stimmen - 73 Enthaltungen
Gewählt: Katja Kipping, Sahra Wagenknecht,
Halina Wawzyniak, Heinz Bierbaum
Wahl der Bundesgeschäftsführer
Wahlgang: 540 abgegebene Stimmen, 1 ungültige Stimme
Lay, Caren: 373 Ja-Stimmen (69,2 Prozent)
- 127 Nein-Stimmen - 39 Enthaltungen
Dreibus, Werner: 444 Ja-Stimmen (82,4 Prozent)
- 66 Nein-Stimmen - 29 Enthaltungen
Gewählt: Caren Lay und Werner Dreibus
Wahl des Bundesschatzmeisters
Wahlgang: 519 abgegebene Stimmen, keine ungültige Stimme
Sharma, Raju - 427 Ja-Stimmen (82,3 Prozent)
- 63 Nein-Stimmen - 29 Enthaltungen
Gewählt: Raju Sharma
Wahl der Parteibildungsbeauftragten
Wawzyniak, Halina: 333 Ja-Stimmen (63,9 Prozent)
- 146 Nein-Stimmen
Maurer, Ulrich: 377 Ja-Stimmen (72,4 Prozent)
- 109 Nein-Stimmen
Gewählt: Halina Wawzyniak und Ulrich Maurer

Gregor Gysi in neuer Manier: frisch-fröhlicher Laudator für die aus dem Amt
scheidenden Genossen Bisky, Lafontaine, Bartsch u.a.

Wahl der Parteibildungsbeauftragten
Wawzyniak, Halina: 333 Ja-Stimmen (63,9 Prozent)
- 146 Nein-Stimmen
Maurer, Ulrich: 377 Ja-Stimmen (72,4 Prozent)
- 109 Nein-Stimmen
Gewählt: Halina Wawzyniak und Ulrich Maurer
Wahl der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes
Frauenliste, 1. Wahlgang
Buchholz, Christine (Hessen) - 298 Stimmen (57,9 Prozent)
Graf, Stefanie (SDS) - 295 Stimmen (57,3 Prozent)
Hirsch, Nele (Berlin) - 319 Stimmen (61,9 Prozent)
Müller, Irene (MV) - 320 Stimmen (62,1 Prozent)
Ostmeyer, Brigitte (BaWü) - 266 Stimmen (51,7 Prozent)
Schillen, Ida (MV) - 281 Stimmen (54,6 Prozent)
Wissler, Janine (Hessen) - 283 Stimmen (55,0 Prozent)
Frauenliste, 2. Wahlgang
Feierabend, Ines (Berlin) - 195 Stimmen (42,0 Prozent)
Harcke, Renate (Brandenburg) - 209 Stimmen (45,0 Prozent)
Hein, Rosemarie (Sachsen-Anhalt) - 261 Stimmen (56,3 Prozent)
Ohler, Gabi (Thüringen) - 206 Stimmen (44,4 Prozent)
Rajda, Christel (NRW) - 164 Stimmen (35,3 Prozent)
Schilka, Sabine (süSachsen) - 207 Stimmen (44,6 Prozent)
Schubert, Katina (Berlin) - 210 Stimmen (45,3 Prozent)
Wils, Sabine (Hamburg) - 175 Stimmen (37,7 Prozent)
Zerhau, Ulrike (NRW) - 180 Stimmen (38,8 Prozent)
Zoschke, Dagmar (Sachsen-Anhalt) - 208 Stimmen (44,8 Prozent)
Gemischte Liste, 1. Wahlgang
Al Dailami, Ali (Hessen) - 305 Stimmen (55,5 Prozent)
Brusniak, Ben (Linksjugend) - 308 Stimmen (56,2 Prozent)
Gehrcke, Wolfgang (Hessen) - 316 Stimmen (57,7 Prozent)
Gemischte Liste, 2. Wahlgang
Dehm, Diether (Niedersachsen) - 251 Stimmen (47,8 Prozent)
Hartmann, Stefan (Sachsen) - 136 Stimmen (25,9 Prozent)
Harzer, Steffen (Thüringen) - 216 Stimmen (41,1 Prozent)
Hillebrand, Heinz (NRW) - 193 Stimmen (36,8 Prozent)
Höhn, Matthias (Sachsen-anhalt) - 189 Stimmen (36,0 Prozent)
Methling, Wolfgang (MV) - 234 Stimmen (44,6 Prozent)
Pflüger, Tobias (BaWü) - 245 Stimmen (46,7 Prozent)
Schindel, Harald (Saarland) - 181 Stimmen (34,5 Prozent)
Schlecht, Michael (BaWü) - 241 Stimmen (45,9 Prozent)
Schulten, Werner (Berlin) - 138 Stimmen (26,3 Prozent)
Troost, Axel (Sachsen) - 206 Stimmen (39,2 Prozent)
Werner, Harald (Berlin) - 132 Stimmen (25,1 Prozent)
Woop, Gerry (Brandenburg) - 146 Stimmen (27,8 Prozent)
Zimmermann, Wolfgang (NRW) - 251 Stimmen (47,8 Prozent)

Der Kreisvorsitzende

E

in mehrheitsfähiges

In den letzten Wochen ist viel passiert. In Frankfurt haben wir das 18. Brückenfest und den 65. Jahrestag der
Befreiung begangen. In Nordrhein-Westphalen wurde ein
neuer Landtag gewählt und am vergangenen Wochenende fand ein Bundesparteitag statt. Gleichzeitig laufen
schon seit ein paar Wochen Gespräche zwischen den Parteien zur Neubildung der Verwaltungsspitze in Frankfurt
(Oder). Es gibt also viel Gesprächsstoff.

Das Brückenfest wurde in diesem Jahr volljährig. Du warst natürlich
dabei. Warst du zufrieden?
Es war definitiv ein sehr schönes Fest. Vor allem als dann auch die Sonne wieder heraus kam. Ich finde es immer wieder faszinierend zu sehen wie verankert unser Brückenfest in der Bevölkerung ist. Tausende
Menschen kommen jedes Jahr - das ist schon beeindruckend. Auffällig fand ich, dass wir - obwohl wir in keinem Wahljahr sind - recht viel
Andrang im Politzentrum und bei den Podiumsdiskussionen hatten.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit wahrgenommen
und uns ihre Hinweise und Meinungen mitgegeben. Besonders häufig
wurden wir auf den Afghanistan-Krieg und die Neubesetzung der Verwaltungsspitze angesprochen. Zu letzterem habe ich die deutliche Hoffnung und Erwartung vernommen, dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen dürfen, sondern jetzt zum Wohle der Bürgerinnen und
Bürger gestaltend Einfluss nehmen sollen. Wenn wir über das Brückenfest reden müssen wir aber auch deutlich sagen, dass die Organisation
immer schwieriger wird. Es wird von Jahr zu Jahr schwerer dieses Fest
zu stemmen. Aber eben weil es so verankert ist müssen wir es schaffen.
Dafür sucht der Kreisvorstand nun neue Wege z.B. durch eine mögliche
Professionalisierung. Im Arbeitsplan ist das ein Schwerpunkt.
Am 8. Mai wurde der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus auch
in Frankfurt (Oder) begangen. War es aus deiner Sicht eine würdige
Veranstaltung?
Ja das war es. Dafür gilt es insbesondere dem Bund der Antifaschisten
zu danken, die dafür gesorgt haben, dass die Veranstaltung so gut
vorbereitet war. Die Beiträge von den Vertretern der russischen und
weißrussischen Botschaft waren sehr eindrucksvoll und auch die Tatsache, dass Dr. Martin Wilke als erster Oberbürgermeister seit Fritz
Krause auf dieser Veranstaltung gesprochen hat bewerte ich äußerst
positiv. Wichtig erschien mir auch, dass wir sehr klar Position zur Namensgebung dieses wichtigen Tages bezogen haben. Der 8. Mai ist
und bleibt der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus!
Du warst auch auf dem Bundesparteitag in Rostock. Welche Rolle hat die
NRW-Wahl gespielt und wie bewertest du den Verlauf des Parteitags?
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Paket

Die NRW-Wahl hat eine sehr große Rolle gespielt. Insbesondere die Frage, ob wir uns einem Bündnis mit der SPD und den Grünen anschließen
sollten oder nicht. Es gab ein klares Vortum dafür es zu tun, wenn dadurch weiterer Sozialabbau im Bund und in NRW z.B. über den Bundesrat verindert werden kann. Ob das gelingt werden die Gespräche und
Verhandlungen der nächsten Zeit in NRW zeigen. Den Parteitag selbst
bewerte ich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es sehr
gut, dass wir einen neuen arbeitsfähigen Vorstand haben und dass wir
beginnen uns etwas von den Galionsfiguren zu lösen und neues Personal aufzubauen. Das ist für die Zukunftsfähigkeit der Partei wichtig.
Andererseits macht mir die Besetzung des Vorstandes insgesamt Sorgen. Es war auffällig, dass Rednerinnen und Redner die einen radikaleren Kurs gefordert haben sehr viel Zuspruch und gute Wahlergebnisse
erhielten. Die Position kann man ja gerne haben aber ich halte es für
wichtig, dass die Partei in ihrer ganzen Breite an Erfahrung, politischem
Zugang und inhaltlichen Unterschieden vertreten ist. Das erscheint mir
derzeit insbesondere mit Blick auf ostdeutsche Politikerinnen und Politiker nicht der Fall zu sein. Dass sich die Flügel am Abend vor dem Parteitag alle getrennt getroffen und ihre Strategien besprochen haben finde
ich auch befremdlich. Für die Findung eines gemeinsamen Programms
kann das zu einem Problem werden. Umso wichtiger wird es sein, dass
sich die neue Führung - wie von Gysi in seiner Rede beschrieben - als
Zentrum der Partei versteht und auch so verhält. Sieger und Besiegte
sollte es weder in der Programmdebatte noch in der politischen Ausrichtung geben. Das schadet der gesamten Partei.
In der Stadt wird derzeit viel spekuliert und geredet. Die Verhandlungen zwischen CDU, SPD, den kleinen Fraktionen, dem neuen
OB und der LINKEN laufen nun schon seit zwei Wochen. Bisher ist
nichts zu hören. Wie steht es denn um die gemeinsame Besetzung
der neuen Rathausspitze?
Dass nach außen nichts zu hören ist, haben wir natürlich beabsichtigt. Wir wollen die ohnehin schon sehr komplizierten Verhandlungen
nicht auch noch dadurch gefährden, dass jeden Tag neue Meldungen
über Einzelpunkte erscheinen, die so eventuell gar nicht stimmen
oder in anderen Zusammenhängen betrachtet werden müssen. Ich
kann derzeit folgendes berichten: Wir verhandeln in drei Komplexen. Erst die Inhalte, untergliedert in zwölf Themenbereiche, dann
Strukturfragen und am Ende geht es um das Personal. Die 4. Runde
ist abgeschlossen und wir sind derzeit noch bei den Inhalten. Alles
Andere hat bis dato noch keine große Rolle gespielt. Wir haben im
Schnitt jeweils 5-6h pro Beratung gesessen und aus meiner Sicht bis
jetzt gute Ergebnisse erzielt. Natürlich waren auch einige Kompromisse nötig aber ich glaube, dass Axel und ich mit dem derzeitigen
Ergebnis durchaus zufrieden sein können. Ob das die Mitgliedschaft
und die Fraktion dann auch so sehen wird spannend. Aber genau dafür werden wir eine zusätzliche Gesamtmitgliederversammlung und
Beratungen mit der Fraktion durchführen. Das Paket, dass wir da derzeit ausverhandeln muss natürlich mehrheitsfähig sein. Das gilt für
die anderen Parteien und Fraktionen genauso. Darauf bin ich gespannt
und gleichzeitig zuversichtlich. Wir können uns nicht vor der Verantwortung drücken. Natürlich nicht um jeden Preis aber ich glaube, dass
es wenig Verständnis dafür geben würde, wenn wir uns trotz des Angebots nicht beteiligen würden. Das müssten wir schon sehr gut begründen können. Und es ist eine riesen Chancen, um direkt Einfluss
auf Verwaltungshandeln zu nehmen. Wenn es geht müssen wir es tun
und dafür dass es geht arbeiten wir zur Zeit sehr intensiv.

Basisleben
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Geht es noch

?

würdeloser

Fast verschlug es mir die Sprache, als ich heute auf Seite 1 der „Märkischen Oderzeitung“ die Spaltenüberschrift: „65. Jahrestag des Sieges
mit Pomp gefeiert“ las. Und jetzt fehlen mir die Worte zu dieser
nicht zu überbietenden Taktlosigkeit. Über 60 Millionen Opfer hat
der Wahnsinn des von Deutschland ausgehenden 2. Weltkrieges gekostet. Opfer in fast allen europäischen Ländern. Den höchsten Blutzoll zahlte die Sowjetunion. Und jetzt haben deutsche Journalisten
die Stirn zu einer solchen Überschrift! Wie kritisch wird eigentlich
der Pomp, den unsere Regierung mitunter betreibt, betrachtet – z.B.
Ackermanns Geburtstagsparty auf Kosten der Steuerzahler? Oft ohne
dass Verdienste um die Menschheit dahinter stehen.
Zu dieser Art der Nachrichtengestaltung passte dann auch die erste Seite des Frankfurter Stadtboten, die Aufmachung: Ein ausführlicher Beitrag
über eine geführte Wanderung. Ganz unten links eine kleine Bildnachricht
über die Gedenkveranstaltung zum 8. Mai am Sowjetischen Ehrenmal in
der Lindenstraße. So also sieht die bürgerliche Pressepolitik aus!
Ella Schleese
10.05.2010
(Leserbrief an die MOZ, wurde

aber dort nicht veröffentlicht)

Danke, Gerhard
Unser Genosse Gerhard Stockenberg bat zu seinem 90.Geburtstag
um keine Geschenke, sondern um eine Spende für SODI.
Im Auftrage unseres Kreisvorsitzenden, René Wilke, beglückwünschten Werner Kulla und ich den Jubilar, der uns mitteilte, dass
seine Geburtstagsgäste 325,17 Euro für SODI spendeten.
Eine tolle Geste unseres Mitstreiters Gerhard Stockenberg, die unser
Erik Rohrbach
aller Dank verdient.

Eine rote Nelke auf jedes Grab
Der 65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus – Anlass
zum Gedenken an die Opfer
Frankfurter Bürger trafen sich am Vormittag des 8. Mai am
Sowjetischen Ehrenmal der gefallenen Soldaten der Roten
Armee um ihrer zu gedenken und sich der Geschichte zu
erinnern. Dem Aufruf des Bundes der Antifaschisten/VVN
waren etwa 200 Frankfurter, vor allem ältere Bürger, gefolgt. Aufmerksam und bewegt folgten die Anwesenden
den Ausführungen der Redner. Es sprachen der Oberbürgermeister unserer Stadt, Dr. Martin Wilke, der Botschafter
der Belorussischen Republik, der 2. Sekretär der Botschaft
Russlands sowie Werner Kulle als Vertreter des DGB und
Erik Rohrbach für „Die Linke“. Kränze und Blumengebinde der Vereine und Parteien schmückten die Stele und als
Abschluss der Feierstunde legten die Teilnehmer ihre roten
Nelken auf die Grabmale der Gefallenen.
Im Folgenden ein Auszug aus der Rede Erik Rohrbachs
Sehr geehrte Anwesende, liebe Freunde, auf meinem Kalenderblatt des
8. Mai steht: „Heute, vor 65 Jahren endete in Deutschland der zweite
Weltkrieg.“ Genau das ist mir und den Mitgliedern der Linken und vielen ihrer Freunde zu wenig. Der 8. Mai 2010, der 65. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, ist und bleibt ein historisches Datum in der
deutschen Geschichte. Es ist ein Freuden- und Feiertag – und das sollte
der 8. Mai in Deutschland auch wieder werden. Wir sind allen für unsere Befreiung gefallenen sowjetischen Soldaten zu Dank verpflichtet.
Es hat in der Bundesrepublik Deutschland 40 Jahre gedauert, bis der
damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker den 8. Mai als Tag
der Befreiung bezeichnete.
Der „Zug der Erinnerung“, der bis gestern in unserer Stadt war, und
der 8. Mai 2010 verpflichten uns, vehement gegen den Zeitgeist an zu
kämpfen, der da heißt:
• der 8. Mai war der Untergang,
• der Jahrestag des Kriegsendes,
• die Stunde Null.
Bereichern wir gemeinsam doch besser den Geist unserer Zeit, indem
wir trotz vieler politischer Standpunkte sagen: Der 8. Mai ist und bleibt
der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Die Linken fühlen sich
dem Frieden verpflichtet. Unsere Haltung bleibt: Krieg ist kein Mittel
zur Lösung von Konflikten. Wir fordern den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Wir wollen niemand vereinnahmen, aber eine
Lehre für uns alle sollte gerade am heutigen Tag sein: Frieden ist nicht
Sein, sondern vor allem Tun. In meinem ganzen Leben habe ich niemals
Menschen erlebt, die von einer tieferen Friedenssehnsucht geprägt waren, als ich sie in der Sowjetunion während meiner Arbeit an der Trasse
kennen gelernt habe. Ich habe in diesem Land, das den faschistischen
Krieg mit mehr als 20 Millionen Toten bezahlen musste, viele Gespräche
mit einfachen Menschen geführt. Unvergessen bleiben mir die Worte
einer Frau: „Wir brauchen nur Frieden, Brot und Arbeit, dafür geben
wir unser Leben.“ Diese Frau hat ihre ganze Familie im Krieg verloren.
Trotzdem wurden wir wie Freunde behandelt, obwohl wir die ersten
Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg in diesem kleinen Dorf waren.
Auch deshalb wende ich mich heute gegen den Begriff der verordneten
Freundschaft. Mit mir haben mehr als 15 000 Miterbauer der Erdgastrasse Freundschaft als Herzenswärme erlebt und mitgestaltet. Deshalb, verehrte Anwesende, sollten wir uns hier und heute trotz unterschiedlicher
politischer Standpunkte oder Parteizugehörigkeit einig sein: Nie wieder
Krieg und Faschismus! Kampf gegen Neonazis in unserem Land. Gedenken wir in diesem Geiste der gefallenen Sowjetsoldaten und jener der
Anti-Hitlerkoalition, die ihr Leben für unsere Befreiung gaben.

Basisleben: Programmdebatte

Z
ur
P

rogrammdiskussion

„Ohne Ethik, ohne Ehrfurcht vor dem Leben, ohne Vernunft, - daraus folgend – ohne Lebens- und Weltanschauung kann es keine
guten Charaktere oder humanistische Persönlichkeiten geben“.
Das schreibt Jürgen Meier in einem Artikel im ND vom 8./9. Mai
2010 „Wider ein Leben ohne Ethik“.
Das lesend, erinnere ich mich des Echos, den mein Ansinnen
bei der Diskussion im Seminar in Walsrode zu den „Quellen und
Wurzeln der Linken“ auslöste, …als Erbe auch Aufklärung und
Humanismus unbedingt zu erfassen. >>Na ja: wenn Du damit
Kant und Hegel impliziert wissen willst, dann u. a. auch <<.
Schon seit Ausgang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts kann
man beobachten, wie die Vertreter des Partikularismus das Erbe
der Aufklärung und des Humanismus zunehmend stört. Es passt
nicht zu der sich ausweitenden Ellenbogengesellschaft, des Individuums, welches sich in der Konkurrenz behaupten soll, das
sich selbst vermarkten soll. Selbstbestimmte Persönlichkeiten
stören, wo sich alles dem Markt unterordnen soll.
Gerade deswegen sollten wir Linken dieser gezielten Entfremdung wieder Werte, Ethik, Denken und Vernunft entgegensetzen.
Mir gefällt die Idee, unser Programm der LINKEN auf 3 Grundideen in ihrer wechselseitigen Verknüpfung stellen zu wollen,
auch gerade deshalb. Nur müssen wir darum diese 3 Leitideen
gründlich diskutieren und sie treffend formulieren. Sie sollten logisch einander aufbauen. Was im „Entwurf“ zumindest für die
Leitidee 3 jetzt noch nicht zutrifft.
Grundidee eins:
„Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für jede
und jedem durch soziale Gleichheit die Teilhabe an den Bedingungen eines selbst bestimmten Lebens [und Solidarität]“ dafür: in einer solidarischen Gemeinschaft! (dieser Änderungsvorschlag, weil man Individuum und solidarische Gemeinschaft
nicht gegeneinander stellen kann. Sie bedingen einander.)
„Unterordnung von Wirtschaft und Lebensweisen unter die
Erfordernisse der solidarischen Entwicklung der Gesellschaft
und des Erhalts der Natur“ (m. E. sauberer Ausdruck).
Der 3. Anstrich im Programmentwurf ist gegenwärtig keine
Grundidee, sondern eine Weg – Schilderung, nämlich, dass sich
die Grundideen 1 + 2 nur in einem längeren emanzipatorischen
Prozess umsetzen lassen werden.
Wir LINKE haben aber eine 3. Grundidee, die Programmentwurf
auch angesprochen wird.
Vorschlag für die Grundidee drei:
„Angesichts der Endlichkeit der Ressourcen auf diesem Planet
Erde muss der auf Wachstum um des Profites willen ausgerichtete Kapitalismus endgültig überwunden werden. Wir setzen
dafür auf Innovation und evolutionäre Entwicklung“. (Wenn die
Lebensgrundlagen der Gattung Mensch noch etwas länger erhalten bleiben sollen, müssen wir uns endgültig von dem Wachstumsdogma als Lösung all unserer Probleme lösen. Evolution
und Entwicklung in der Natur sind nicht explizit an Wachstum
gebunden.) Danach kann dann der Hinweis darauf erfolgen, dass
sich diese 3 Grundideen nur einem längeren emanzipatorischen
Prozess durchsetzen lassen. Wichtig wäre für mich, klarzustellen, dass es Menschen sind, die den demokratischen Sozialismus
wollen müssen und letztlich gestalten werden.
Günther Wullekopf
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Komplexes Vorgehen beim Klimaschutz

Gegen Hunger, Klimaverschlechterung und Energiemangel – Teil 2,
(Fortsetzung aus letztem Roten Hahn) von Prof. Dr. ErichRübensam
Festlegung von Kohlendioxid
Der Entzug von CO2 aus der Atmosphäre durch die Photosynthese der Kulturpflanzen sollte nicht weiter unterschätzt werden. Unbestritten ist, dass in der
deutschen Landwirtschaft mit jährlich durchschnittlich etwa 6 Tonnen geernteter
Trockensubstanz pro ha mindestens 12 Tonnen CO2 pro ha (das sind von 17 Millionen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche über 200 Millionen Tonnen CO2) der
Luft entzogen werden. Bei Zuckerrohr sind es in Brasilien 40 Tonnen pro ha bei
einer Anbaufläche von 6,7 Millionen ha 20 Millionen Tonnen CO2, die im Jahr
der Atmosphäre entzogen werden.
Das größte Potenzial zur Ablösung von fossilen Energieträgern, bei deren Verbrennung in Jahrmillionen der Erdatmosphäre entzogenes Kohlendioxid wieder
freigesetzt wird, bieten die erneuerbaren Energielieferanten. Brasilien bestimmte
mit 4,7 Milliarden Liter Bioethanol, vor allem aus Zuckerrohr, 2008/09 die Weltspitze. In vielen Ländern werden in wachsendem Maße weitere Früchte (Mais, Getreide, Raps, Gräser u.a.), die nicht als Nahrungs- und Futtermittel rentabel einsetzbar sind, sowie Abfälle wie Barkassen von Zuckerrohr, Gülle von Nutztieren
u.a. zur Energiegewinnung (Strom, Biogas, Heizmaterial u.a.) verwendet.
Über den Umfang der CO2-Emission der nach Verwertung der Nahrungsund Futtermittel verbleibenden organischen Rückstände gibt es unterschiedliche
Angaben. In den meisten Quellen wird angegeben, die Landwirtschaft sei „CO2neutral“ ohne exakte Beweisführung. Im Ergebnis von CO2-Bilanzrechnungen des
gesamten Naturgeschehens ergibt sich eindeutig, dass Land- und Forstwirtschaft
die einzigen Wirtschaftszweige mit positiver Bilanz sind, also mehr CO2 der Atmosphäre entziehen als den Rückständen der Assimilate zugeführt wird.
Steigerung der Bodenfruchtbarkeit als wirksame Maßnahme
Unberücksichtigt blieb bisher, dass eine Entlastung der Atmosphäre von CO2 mit
den Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bewirkt
wird. Mit der in der Abschlusserklärung des Berliner Agrarministergipfels 2010
ausdrücklich geforderten Kohlenstoffspeicherung in den Böden wird nun diesem
Anliegen entsprochen.
Durch die Agrarwissenschaft haben wir bereits vor Jahrzehnten in langjährigen Versuchen und Untersuchungen nachgewiesen, dass mit der Vertiefung
der Ackerkrume um etwa 50 % durch Humusanreicherung unterhalb der bisherigen Krume in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts große CO2-Mengen mit
dem Humus langzeitig festgelegt und damit von der deutschen Landwirtschaft
mehr als 1 Milliarde Tonnen CO2 der Atmosphäre entzogen wurde. Völlig berechtigt wies der Deutsche Bauernverband des diskriminierenden Vergleich von
Rindern mit Autos als Bilanzfälschung zurück, weil die Rinder mit Futter versorgt
werden, dessen Energie und Nährstoffe der Sonnenenergie und den Assimilaten
aus CO2 der Luft entstammen, während die Autos mit dem Verbrauch von Benzin oder Diesel die begrenzten Vorräte fossiler Energieträger verringern. Hinzu
kommt, dass die mit den von Autos in die Luft geblasenen Abgase eine weitaus
größere Belastung mit Kohlendioxid bewirkt wird als durch die für Produktion
und Transport des Futters notwendigen Aufwendungen (Düngung, Ernte u.a.)
sowie durch Ausscheidungen der Rinder (einschließlich Äquivalent der geringen Mengen an Methan).
Komplexe Wirkung der Pflanzenproduktion
Durch Vergrößerung der Assimilationsleistung der Kulturpflanzen, die sowohl
durch Erweiterung der Anbauflächen als auch durch Steigerung der Erträge erreichbar ist, kann am wirksamsten allen drei am stärksten die Existenz künftiger
Generationen der Menschheit bedrohenden Geschehnissen gegengesteuert werden. Das Fehlen erforderlicher Mittel, eigentlich die unzureichende Bereitschaft
der reichen Staaten und Konzerne zur Bereitstellung, sind bisher die begrenzende
Ursache zur Besserung durchaus vorhandener Möglichkeiten.
Die Bewältigung der bisher größten Herausforderung der Menschheit erfordert
ein Umdenken vieler Entscheidungsträger, beginnend mit der Einsicht, dass die
Landwirtschaft nicht nur mit der Produktion unentbehrlicher Nahrung menschliches Leben ermöglicht und mit den assimilierten Kohlenhydraten in den erneuerbaren Energieträgern unerschöpfliche Sonnenenergie speichert, sondern auch
der wirksamste Klimaschützer ist. Nur ein komplexes Herangehen an Nahrungssicherung, Energiebereitstellung sowie Klimaschutz führt zu wirklicher Nachhaltigkeit unseres Wirkens auf der Erde.
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Brückenfest 2010

Auch zum 18. herrschte wieder bunter Trubel und reges Treiben - tausende Frankfurter und ihre Gäste besuchten mit der ganzen Familie das Brückenfest.

Das Brückenfest ist schon Geschichte, dabei sind nur wenige
Tage vergangen, dass wir gemeinsam mit Gewerkschaften und vielen anderen Organisationen auf der
Oderpromenade den Frankfurtern
und ihren Gästen einen erlebnisund abwechslungsreichen Tag bescherten: zum 18. Mal jährte sich
das rote Familienfest.
Dank all jenen, die durch ihren
persönlichen Einsatz und ihr Engagement in den letzten Monaten dazu beitrugen, dass auch in
diesem Jahr die Sonne schien, der
Platz hergerichtet war, viele unterschiedliche Kultur und Unterhaltung zum Verbleiben einlud.Besonders hervorheben und danken

möchte ich an dieser Stelle: Christiana Rothe für ihre Geduld und
Beharrlichkeit mit den Mitveranstaltern, Initiativen, die sich erst
in letzter Minute zum Mittun entschlossen und die immer freundliche Ansprache, auch wenns mal
nicht so stressfrei war. Werner
Kulla für die ruhige, sichere und
zuverlässige Mitarbeit - nicht nur
für die Finanzen. Oft hielt er gerade auch mir den Rücken frei erledigte still die vielen kleinen Dingen, die zwar an- aber nicht auffallen. Hubert Richter möchte ich für
die tatkräftige Unterstützung bei
Transport, Auf- und Abbau danken - viele Stunden harte Arbeit
und oft noch, wenn andere bereits

Das Brückenfest in Zahlen:
-

tausende Besucher und Gäste
über 40 Vereine, Verbände, Organisationen
waren beteiligt
17 Flatterstände werden von DIE LINKE
für Mitgestalter und Akteure zur Verfügung
gestellt

zu Hause waren. Nicht zuletzt gebührt großer Dank allen Genossinnen und Genossen (die jetzt
nicht namentlich erwähnt werden können und auch zum guten
Gelingen beigetragen haben) und
auch weiteren MitstreiterInnen.
Wir haben leider auch in Vorbereitung des diesjährigen Brückenfestes feststellen müssen,
dass bestimmte Arbeiten, Aufgaben, die erledigt werden müssen, von einer Vielzahl unserer
Mitglieder nicht mehr geleistet
werden können. Wieder müssen
wir zu Kenntnis nehmen, dass
die körperlichen Kräfte schwinden, der Einsatzwille oftmals größer ist die persönliche Situation

-

es zulassen kann. Auch deshalb
ist es richtig, dass der Kreisvorstand in seinem Arbeitsplan für
November die Diskussion um die
künftige Organisation des Brückenfestes führen wird. Denn
Eines ist völlig klar: das 19. Brückenfest wird stattfinden - am 1.
Mai 2011 und diesmal werden unsere Genossen aus Heilbronn mit
eigenem Beitrag und Stand das
Treiben noch bunter machen.Und
vielleicht wird dann auch endlich
wieder die eine und auch andere
Zeitung vom „Brückenfest - dem
politischen Volksfest für die ganze Familie von der LINKEN“ und
anderen berichten.
Sandra Seifert für die Arbeitsgruppe Brückenfest

Spendenerlöse - die wie in den vergangenen
Jahren der Kindervereinigung für Ferienspiele
für Frankfurter Kinder zur Verfügung gestellt
werden:
o beim Nelkenvertrieb im Vorfeld –
725,00 Euro
o Bastelnelken am Tag selbst – 347,00
Euro (neue Bestleistung!)
o am Kuchenstand – 767,60 Euro
o und Bücherstand – 700,10 Euro

Wahlen in NRW
Wir sind zu Gesprächen bereit, um einen
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Bald sind wir

POLITIKWECHSEL ÜBERALL
zu vollziehen

Statement von Wolfgang Zimmermann, Spitzenkandidat
der Partei DIE LINKE in NRW, auf der Pressekonferenz am
10. Mai 2010 im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
Meine Damen und Herren, wir sind im nordrhein-westfälischen
Landtag. und es sieht so aus, als ob die Wählerinnen und Wähler in
Nordrhein-Westfalen mit einer sehr starken Mehrheit - zumindest
den Gedanken haben - die Politik wird jetzt geändert. Schwarz-Gelb
ist abgewählt worden. Und es gibt in der Tat die Hoffnung der Menschen in Nordrhein-Westfalen, dass jetzt ein grundlegender Politikwechsel in diesem Lande vor sich geht. Da sind wir der Garant dafür. SPD und Grüne und Schwarz-Gelb – es gibt praktisch eine Art
Patt. Schwarz-Gelb kann nicht regieren, Schwarz-Grün hat 90 Sitze
und die SPD und die Grünen haben ebenfalls 90 Sitze. Das bedeutet im Endeffekt, dass – wie man so schön sagt – wir das Zünglein
an der Waage sind – aber das ist rein rechnerisch, uns geht es in
erster Linie um die Inhalte. Es geht uns um den Politikwechsel im
Interesse der Mehrheit der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen.
Und das ist mit uns zu machen. Der Ball liegt allerdings im Spielfeld der SPD. Die größere Partei von uns Drein muss sich bewegen.
Wir haben im Wahlkampf und auch jetzt danach immer wieder betont, dass wir zu Gesprächen bereit sind. Aber wir sind eben nur zu
Gesprächen bereit, wenn es denn darum geht, diesen Politikwechsel zu vollziehen. Da müssen wir in den nächsten Tagen schauen,
ob sich etwas entwickelt. Mehr können wir nicht tun. Wir machen
weiterhin Politik, ob als Opposition oder Bestandteil einer Zusammenarbeit. Wir werden unsere Inhalte in den Vordergrund stellen
und werden dafür sorgen, dass es endlich ein soziales, gerechtes
Nordrhein-Westfalen gibt.

DIE LINKE IM LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
Herzlichen Glückwunsch unseren Genossinnen und Genossen in NRW zu
ihrem erfolgreichen Wahlkampf. Von der CDU und FDP als Extremisten
und Chaoten diskriminiert, sowie von der SPD als nicht koalitions- und
regierungsfähig abgestuft, haben sie mit ihrem Programm für einen Politikwechsel bei vielen Wählerinnen und Wählern Zustimmung erhalten.
Zukünftig werden 11 linke Abgeordnete im Landtag gegen weiteren
Sozialabbau und für mehr Gerechtigkeit wirken. Nun haben – wie den
Medien zu entnehmen ist – die „Superdemokraten“ in der CDU und der
FDP ein Problem mit der Demokratie. Als Verlierer der Wahl maßen
sie sich an, die SPD ideologisch unter Druck zu setzen und verordnen
ihr eine Kontaktsperre zur Linkspartei. Ganz in diesem Stil äußerte
auch der neoliberale Spitzenvertreter der Wirtschaft Maier-Hunkes eine
„Gruppierung von Altkommunisten und Extremisten habe an einem Gesprächstisch und in einer Regierung nichts verloren“. Wenn es schon
nicht für Schwarz-Gelb reicht – also neoliberal pur, so möchten sie in
einer Großen Koalition bzw. mit Beteiligung der FDP eine vom größten
Teil des Wahlvolkes gewünschte und von SPD und Grünen versprochene
(wenigstens teilweise) Abkehr von der bisherigen Politik unbedingt ver-

Statement von Lothar Bisky, Vorsitzender der Partei DIE
LINKE, auf der Pressekonferenz am 10. Mai 2010 im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
Meine Damen und Herren, der Einzug in den Landtag in NordrheinWestfalen ist ein Meilenstein der Geschichte der LINKEN. Wären
wir nicht eingezogen, wäre dies ein schwerer Rückschlag gewesen.
Ich habe kaum gewagt, daran zu denken. Dies ist ein Erfolg, weil es
das bevölkerungsreichste Land der Bundrepublik und weil es tiefer
Westen ist. Und da ich aus dem tiefen Osten komme, sage ich, das
siebte Westland, indem wir sind - bald sind wir überall. Dabei interessieren mich die Prozentwerte nicht primär. Mich interessiert auch
nicht primär, ob wir eine Opposition sind, die von sich reden macht,
oder ob wir in eine Regierung gehen. Das ist ja Beides möglich. Das
werden die Freunde in Nordrhein-Westfalen auch klug entscheiden.
Der zweite Punkt: Damit ist die Parteientwicklung der LINKEN auf
eine günstige Ausgangsposition gekommen. Wir wissen, wir können
weiter wachsen. Und wir wissen, dass wir dort, wo wir Schwächen
haben, zulegen können. Jetzt ist in einem Jahr, in dem keine weiteren
Großwahlen mehr stattfinden, die Zeit für die Parteientwicklung, damit wir als Partei vorankommen. Das Dritte, was ich sagen möchte,
ist aus meiner Sicht: Wir sagen Danke an alle, die geholfen haben, aus
allen Bundesländern. Die LINKE hat versucht, in NRW das zu unterstützen, was wir können. Das ist ja nicht alltäglich. Der letzte Punkt,
das gestatten Sie mir: Ich habe vor Jahren einmal wissenschaftlich zur
Medienkultur gearbeitet. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht über
die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir jetzt
immer noch als Linksextremisten eingestuft werden, dann muss ich
doch wirklich fragen, ob das mit realen Verstandesleistungen zusammenhängt oder nicht. Das ist etwas merkwürdig. Aber heute hat die
CDU wieder erklärt, dass die Linksextremen, da plötzlich eine Rolle
spielen und dass die Bundesrepublik Deutschland erzittert, wie man
manchen glauben machen will. Ich sage das ist Verfall der politischen
Kultur. Es tut mir leid, eine höhere politische Kultur wäre mir lieber.

hindern. Die SPD steht wieder vor der Entscheidung, das den Wählern
gegebene Wort einzulösen, was nur mit der Partei DIE LINKE als Koalitionspartner geht, oder sich dem neoliberalen Druck zu beugen.
Ich bin sicher, nicht nur meine Meinung zu äußern, wenn ich unsere
enge Verbundenheit zu den Genossinnen und Genossen in NRW ausdrücke. Wir wünschen ihnen – ganz gleich, ob beim Mitregieren oder
in der Opposition – Geschick und viel Erfolg. Unseren Kreisvorstand
möchte ich anregen, mit einem Kreisverband in einem westlichen
Bundesland einen ständigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch in
die Wege zu leiten. Damit könnten wir unseren Beitrag dazu leisten,
dass fest zusammenwächst, was zusammen gehört.
Theo Plontasch
BO N05

Anmerkung Sandra Seifert, stellv. Kreisvorsitzende:
Diesen Kontakt zu GenossInnen aus westlichen Verbänden gibt es seit einigen Jahren (bereits zu PDS-Zeiten in den 90er Jahren begonnen!) mit den
GenossInnen in Frankfurts Partnerstadt Heilbronn. Über die Jahre war dieser
Kontakt und Austausch mal reger und in vergangenen Jahren leider weniger
intensiv. Mittlerweile sind wir aber seit 2008 wieder enger miteinander im
Gespräch: die Genossen aus Heilbronn waren in Wahlkämpfen in Frankfurt
und unterstützten uns – Frankfurter Genossen waren erst zum Wochenende
7.-9. Mai in Heilbronn – siehe dazu Beitrag von Gen. Norbert Leitzke.
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Rudi Ramm

und die rote feder
Sandra Seifert und Ella Schleese haben in der
vergangenen Ausgabe unseres Roten Hahn über
eine Veranstaltung mit Rudi Ramm im April in der
Stadt- und Regionalbibliothek geschrieben. Auch
für mich war es ein unterhaltsamer und lebendiger
Lese- und Erzählnachmittag. Nun ist unser Rudi
Ramm zwar einmalig aber in unseren Reihen gibt
es Mitstreiter, die wie Rudi Ramm erzählen können. Sie haben gegenüber dem von mir sehr Geschätzten sogar den Vorteil, Teile ihres Lebens bereits aufgeschrieben und in (Miniatur) Buchform
veröffentlicht zu haben. Das steht Rudi Ramm
noch bevor …
Angeregt durch René Wilke kam uns die Idee,
eine Gesprächsreihe in unserem Kreisverband zu
star-ten und unseren Autoren die Möglichkeit zu
geben, ihre Manuskripte oder Bücher vorzustellen.
Das vergangene Brückenfest bestätigte mir, Interesse am geschriebenen Wort unserer Mitstreiter ist vorhanden. Wir wollen das Ganze „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ nennen und zu
Gesprächsrunden in das Hotel und Restaurant
„Zur Alten Oder“ einladen. Mir sind die Bücher
von zehn Autoren aus unserer Mitte bekannt, die
Gesprächspartner sein werden. So betrachtet, ist
unstrittig, unser Aufruf des Kreis-vorstandes von
2007 „Greift zur Feder, Genossen!“ lebt.
Ich kenne keinen Kreisverband, so viel Selbstbewusstsein ist angebracht, wo so viele Genossen
eige-ne Bücher schrieben. Wir können uns deshalb auf anregende, bildende, unterhaltsame und
zugleich den Gemeinsinn för-dernde Gesprächsrunden mit unseren Autoren freuen. Darunter sind
Gerhard Stockenberg, Herta Scholze, Hellmut Appel, Wolfgang Schmidt, Hans Westphal und Erich
Senst, um nur einige zu nen-nen.
Unsere Autoren handeln nach dem Sprichwort:
„Höre nie auf, anzufangen, fange nie an, aufzuhören.“ Beginnen wollen wir Ende Juni mit dem
Buch unseres verdienstvollen Genossen Gerhard
Stocken-berg „Zeitreise durch mein Leben“. Wir
wollen und werden für die Gesprächsrunden nicht
nur im Ro-ten Hahn werben. Mitglieder unserer
Ehrenamtlichen Redaktion werden darüber schreiben.
Vor sieben Jahren habe ich in Ägypten mal ein
sehr schönes arabisches Sprichwort gefunden:
„Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt.“ Unsere Autoren haben zwar keine blühenden Landschaften beschrieben aber mit Ideenreichtum und Fleiß Gartenarbeit für uns geleistet.
Deshalb kann ich heute schon sagen, wer beim
„Treffen mit Autoren der Roten Feder“ nicht dabei ist, der verpasst etwas. Und, wer von uns will
das schon?
Erik Rohrbach

Zeitgeist

Der schöne
alte Baum
Am Zehmeplatz, da steht ein Baum. Botanisch vermag ich ihn
als Laie nicht einzuordnen.
Aber ich kenne ihn, solange ich Frankfurt (Oder) kenne. Das
sind anhezu 50 Jahre. Für mich steht er schon immer dort.
Schon meine Enkelin hat mich bedrängt, einmal unter das
Blätterdach zu gehen.
Von diesem Baum geht Faszination aus. Tief hängende Zweige
neigen sich zur Erde; alles ist Krone. Einen Stamm sieht man
nicht. Eine grüne Oase, erhaben und schön.
Als ich vor längerer Zeit meine Schritte über diesen Platz
lenkte, näherte ich mich mit aufmerksamem Respekt diesem
Baum.
Ich schlüpfte hinein unter dieses Gewölbe und sah, er umfasst
ein beachtliches Areal. Die gesamte Fläche ist schattig und
feucht. Eine Taube spazierte unbekümmert in der Dämmerung
einher. Es gibt keine Bank, denn gern hätte ich geruht und
gefragt, wie er es den gemacht hat, so alt zu werden.
Geduldig schaut er auf Verkehrslärm und Geschäftigkeit der
Stadt.
Ich flüsterte ihm zu: „Ich komme wieder einmal vorbei, du
schöner alter Baum.“
Oft grüße ich ihn von weitem nur, weil er mir in seiner Vertrautheit auch Zuversicht vermittelt, in Würde alt zu werden.
Herta Scholze

Mein Land
Du grünes Land mit deinen grünen Auen,
verträumten und auch großen Seen,
der Fluss sich schlängelnd, mich erbauend,
„lang hab ich dich so nicht geseh’n.“
Zu dir wollt ich mein Heimatland,
wo Storch und Fuchs noch Frosch und Maus erjagen,
zu dir wollt ich, dir wollt ich sagen:
„In Mecklenburg einmal meine Wiege stand.“
Bis zum Horizont die Müritz grün gesäumt,
von fern der Raps so leuchtend mit dem Weiß der Segel harmoniert,
dem Spiel der Wellen schau ich zu und spür:
„Von meinem Land hab ich immer geträumt.“
Nach Rheinsberg kam ich auch gefahren,
sah Schloss und Gärten prächtig stehn,
Fontanes Wort hab ich erfahren –
„Oh, Heimatland, wie bist du schön.“
Und halt dann Rückschau ich nach Jahren,
in meinem Herzen blieb zurück
nur Freude und das größte Glück.
„Mein Mecklenburg, nun hab ich dich erfahren.“
Herta Scholze

Vergangenheit und Gegenwart im Blick

Aufarbeiter
Die
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Emsiges Treiben ist in der Landeshauptstadt zu beobachten.
Wer sind denn die unermüdlich Umtrie-bigen? Es sind die Aufarbeiter!

In ihren Hauptquartieren, den Amtsstuben von Parteien, Verbänden,
Behörden und Redaktionen ar-beiten sie pausenlos irgendetwas auf,
in letzter Zeit fleißiger denn je. Da mag anderes Wichtiges ge-trost
liegen bleiben. Unter Aufarbeitung verstehen sie die Beschäftigung
mit allem, womit sie bisher nicht fertig werden oder was sie nicht
bewältigen können, trotz über 20-jähriger Trainingszeit: Das Ausbleiben einer all-umfassenden antikommunistischen Grundeinstellung
der Bevölkerung im Sinne des auf „Unrechts-staat“, „SED-Diktatur=2.
deutsche Diktatur“, „Mauer und Stacheldraht“, „Stasi“, „Zwangskollektivierung“ u.a. reduzierten Geschichtsbildes ist einigen Aufarbeitern
so unerträglich, dass es sie zu immer neuen Mitteln der Geschichtsbewältigung drängt. Was musste man sich doch seit Herbst 2009
(Koalition SPD+ LINKE) einfallen lassen, um das Abendland wenigstens im Land Brandenburg vor der kommu-nistischen Weltrevolution zu bewahren! Zum Glück half sogleich Frau Birthler mit prompter Lieferung von Stasiakten, und die Presse leistete ihren Beitrag
mit der Aufwärmung längst bekannter und abge-kühlter Akten. Vor
ein paar Wochen erfolgte, einem Staatsakt ähnlich, die Inauguration
einer nunmehr dem tristen Hausfrauenschicksal entronnenen Stasibeauftragten, deren konstruktives Schaffen sich nicht, wie sie jüngst
selbst betonte, im Suchen und Sichten von Akten erschöpft. Sie wolle
sich – welch eindrucksvolle Kompetenzerweiterung! – nun auch um
die Schulen kümmern. Die einstimmig gewählte „Landesbeauftragte
zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur“ beklagte, dass die
DDR von Lehrern verklärt werde. Die Jugend könne nämlich zu dem
Eindruck gelangen, dass es sich in der DDR ganz gut leben ließ. Bei
solchen unverzeihlichen Defiziten im Bildungswesen und der ganzen
politischen Ausrichtung der Bevölkerung besteht natürlich für Chef-

Aufarbeiterin Poppe dringender Handlungsbedarf. Eine Enque-teKommission (gleichfalls einstimmig!) soll deshalb den „Brandenburger Weg“ überprüfen, der nach 1990, während der Stolpe-Ära, zum
Verdruß der Haupt-Aufarbeiter zu viel Toleranz im Umgang mit der
DDR zugelassen haben soll.
Leider haben sich immer noch nicht alle Brandenburger abgewöhnt, die genossenschaftliche Produk-tionsweise (LPG) auf dem
Lande als eine sinnvolle Errungenschaft zu bewerten. Dieser Abgewöhnung nachzuhelfen diente die Enthüllung eines die „Zwangskollektivierung“ anprangernden Denkmals in Kyritz. Zur Aufarbeitung gehört wohl, dass man sich zu dem Zweck gerade den Ort aussuchte, von dem 1945 die Demokratische Bodenreform ausgegangen
war. Die unter Herrn Platzek rötlich Koalie-renden, denen das ganze
Treiben durchaus auf die Nerven geht, reagieren darauf in ihrer gewohnten Bescheidenheit mit gemäßigtem Protest oder gemäßigtem
Schwanzeinziehen.
Der Abriß der Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals vor einigen
Tagen im Umfeld des 65. Jahresta-ges der Befreiung krönt auf seltsam
geschmackvolle Weise das konsequente Wirken der Geschichts-Aufarbeiter. Diese fleißigen Landsleute können auch recht empfindlich
sein. Es empfiehlt sich durchaus Sorgfalt, um sich nicht Ärger einzuhandeln. Vielleicht war SPD-Fraktionsvorsitzender Woidke neulich
etwas zu leichtsinnig, als er im Zusammenhang mit dem Seen-Verkauf äußerte: „Die Seen gehören dem Volk ...“. Das könnte doch an
die Kategorie „Volkseigentum“ erinnern, und dann ist „DDR“ oder gar
„Sozia-lismus“ nicht weit weg. Vorsicht, Herr Minister, sonst werden
Sie auch noch aufgearbeitet!
Eberhard Plehn
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Sandra Seifert und Axel
Henschke hatten mir etwas voraus – sie waren schon einmal
bzw. mehrmals in Heilbronn. Mit
entsprechender Erwartungshaltung genoss ich die Bahnfahrt in
den tiefsten Westen. In Heilbronn
angekommen, bezogen wir kurz
unsere Hotelzimmer, um danach
vom Heilbronner Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach
im Rathaus empfangen zu werden. Ohne Umschweife ging er
auf die Probleme seiner Stadt ein.
Betriebsschließungen, zunehmende Arbeitslosigkeit und leerere Haushaltskassen erinnerten
mich an Dinge, die mir sehr bekannt vorkamen. Verwundert war
ich dann doch ein wenig, als er
die Arbeit des einzigen Stadtrates
der DIE LINKE, Hasso Ehringer,
würdigte und ihm strukturiertes
und sachkundiges Mitwirken bescheinigte. Schließlich sind mir
im Umgang mit den Abgeordneten der Linken in der Frankfurter
Stadtverordnetenversammlung
andere Dinge in Erinnerung. In
Sachen Streitkultur scheinen die
Heilbronner demnach etwas weiter zu sein. Nach unseren „Ratsgesprächen“ ging es dann auf direktem Wege zur Waldheide. Diese erlangte traurige Berühmt-
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NUR 3 TAGE
Ausflug in den Westen – Genossen in Heilbronn besucht

Hasso Ehinger ist Gemeinderat für DIE LINKE in unserer Partnerstadt Heilbronn

heit, als hier am 11. Januar 1985 auf der bis dahin geheim gehaltenen
Raketenbasis eine Pershing-Rakete mit einer Temperatur von 3316
Grad verglühte und drei US-Soldaten das Leben kostete. Mit diesem
Unfall wurde erstmals von offizieller Seite eingeräumt, dass auf der
Heilbronner Waldheide die gefürchteten Pershing-2-Raketen stationiert waren, die – mit Atomsprengköpfen bestückt – in gerade mal
zehn Minuten ins Herz der sowjetischen Waffenarsenale einschlagen
konnten und damit gleichzeitig ein herausragendes Angriffsziel der
feindlichen Gegenseite darstellte. Tausendfacher Protest, der Zug der
Zehntausend in Heilbronn und eine verstärkte öffentliche Anteilnahme erzeugte ein Umdenken des damaligen Heilbronner Gemeinderates, der dann „die unverzügliche Beseitigung des Raketenstandortes
Heilbronn“ einstimmig beschloss.
Auf der am Vorabend des Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus einberufenen Mitgliederversammlung im Heilbronner Regionalbüro der Partei DIE LINKE hätten es schon einige Gäste mehr
sein können. Ging es doch hier um das Thema „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Partei DIE LINKE“. Trotzdem tat es der
Diskussion der ca. 20 Teilnehmer/innen keinen Abbruch.
Für mich als „Ossi“ waren es die zweiten – vor allem inhaltlichen –
Kontakte zu den Genossen aus Heilbronn. Den ersten hatte ich beim
gemeinsamen Wahlplakate aufhängen in Frankfurt (Oder), der aber
wenig Zeit lies für tiefgründigere Gespräche.
Deshalb war es für mich schon interessant zu erfahren, wie ehemalige WASG´ler und PDS´ler/West den letztendlich logischen Schritt
in die nun gemeinsame DIE LINKE betrachten. Bei den Ausführungen
von Hasso Ehringer zur WASG und von Johannes Müllerschön zur
PDS/West hatte ich persönlich das Gefühl, dass es zwischen ihnen
und mir mehr Gemeinsamkeiten gibt, als ich ursprünglich angenommen hatte. Diese Gefühle hatte ich auch bei den Redebeiträgen von
Sandra, Axel und mir über unsere eigene Vergangenheit und der Geschichte einer nicht mehr existierenden Partei, deren Mitglieder wir
mal waren. Dieses Verständnis wünschte ich mir manchmal auch in
der Geschichtsdebatte in unseren eigenen Reihen Ost bzw. in Frankfurt (Oder). Hier hatte ich schon Erlebnisse der anderen Art.
Am 08. Mai war „DIE LINKE aus Frankfurt (Oder) zu Gast in Heilbronn“ an einem Infostand in der Heilbronner Innenstadt beteiligt.
Neben freundlichen Gesprächen mit Bürgern gab es natürlich auch
grimmige Blicke von Passanten, für die wir die rote Gefahr aus dem
Osten darstellen. Da ich diese Blicke teilweise aus der Frankfurter

Stadtverordnetenversammlung
gewohnt bin, konnte ich nur in
mich reingrienen. Wenn einige
von ihnen da schon gewusst hätten, dass die rote Gefahr aus dem
Westen eine Woche später in den
Landtag von NRW eingezogen ist,
wäre die Reaktion noch schärfer
ausgefallen. Ein Gespenst geht
um – nun auch im Westen!
Höhepunkt an diesem Tag
war aber dann die Veranstaltung zum Tag der Befreiung mit
dem VVN in Bad Friedrichshall-Kochendorf, an der auch
der LINKE-Bundestagsabgeordnete Richard Pitterle teilnahm.
Begonnen hat die Veranstaltung
vor einem ehemaligen Salzbergwerk, in dem eine Ausstellung
zum Konzentrationslager Kochendorf zur Disposition steht.
Die Betreiber wollen die Ausstellung nicht weiterführen, da
sie einer „Erlebniswelt Salzbergwerk“ im Wege steht.
Die Gedenkstätte in Ziegenhals lässt grüßen! Nach einigen
Redebeiträgen gingen wir dann
den ehemaligen Weg der Gefangenen am Konzentrationslager
vorbei zum Friedhof der Opfer.
An beiden Gedenksteinen wurden durch Vertreter der VVN,
der LINKEN und des DGB Blumengebinde niedergelegt und an
die Opfer erinnert.
Das in Bad Friedrichshall noch
Straßen existieren, die nach ehemaligen NSDAP-Mitgliedern
benannt sind, während die Namensgebung ehemaliger Opfer
verhindert wird, sei nur am Rande bemerkt.
Den Abschluss unserer dreitägigen Reise bildete das Hoffest
auf dem Weingut Franz Weis in
Heilbronn-Sontheim. Hier stellten wir fest, dass Grün und Rot
doch ganz gut zusammen passen.
Grüner Spargel, roter Wein – und
nicht nur das. Auch in Heilbronn
gibt es zwischen den Grünen und
den Roten schon so manche Gemeinsamkeit.
Der Gegenbesuch der Heilbronner Genossen ist fest zugesagt: im Herbst wollen sie
auch mit jungen Genossen
nach Frankfurt kommen. Und
auch der 1. Mai 2011 – Brückenfest Frankfurt (Oder) – ist mit
„West-Besuch“ versprochen.
Norbert Leitzke

