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Kalter Krieg im Stadtfernsehen
Mit Interesse verfolge ich die aktuellen
Sendungen des Stadtfernsehens.
Der am Wochenende 27./28. Juni gesendete Kommentar des Herrn Labonte
schockierte mich. Seine Redewendungen
und die Anhäufung von Behauptungen,
Beschuldigungen, Unterstellungen und
Verdächtigungen bis hin zu Drohungen
– alles anonym, sicher um nicht evtl.
rechtlich anzuecken – riefen in mir Erinnerungen an die Zeit des Kalten Krieges
wach, in der beiderseits der Grenze zwischen Ost und West Sendungen in dieser Tonart ausgestrahlt wurden. Offensichtlich hat der Kommentator sich auch
„Wahrheiten“ so zurechtgestutzt, wie er
sie für diesen Auftritt brauchte.
In der gleichen Sendung des Stadtfernsehens erklärte doch der Oberbürgermeister, dass das Marketingkonzept der Stadt
nicht abgelehnt wurde, sondern dass es
Vorschläge für Veränderungen und Ergänzungen gab. Dazu haben Stadtverordnete ja wohl das Recht.
Wenn der Frankfurter Stadtbote in der
MOZ den Sachverhalt nicht korrekt dargestellt hat, gibt es zwischen Journalisten kulturvollere Methoden der Auseinandersetzung als die von Herrn Labonte gewählten. Wer die erwähnte Sendung gesehen hat, wird sich sicher auch
an eine Aufnahme erinnern, in der ein
Reporter mit einem Getränkebecher vor
der Brust auf dem Marktplatz den vorbei
gehenden Stadtverordneten Axel Henschke zu einem Gespräch zu Problemen der
Ordnung in der Stadt nötigen wollte. Interviews in dieser Art und Weise sollte
Herr Labonte den gewählten Stadtverordneten, ganz gleich welcher Fraktion
sie angehören – sie haben das Vertrauen vieler Bürger, nicht zumuten.
Der Inhalt des besagten Kommentars,
gesprochen 20 Jahre nach der staatlichen Einheit unseres Landes, fördert
nicht ein konstruktives gesellschaftliches Miteinander in unserer Stadt,
sondern entfacht Misstrauen, Ausgrenzung und Spaltung. Vielleicht denkt
Herr Labonte zukünftig darüber nach.
Theodor Plontasch
BO N05

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Neue Geschlossenheit
Der Bundesparteitag hat das Wahlprogramm zur Bundestagswahl mit
überwältigender Mehrheit beschlossen. Auszug aus dem Schlusswort des
Parteivorsitzenden Lothar Bisky.
Wir haben es geschafft. [...] Und ich muss
alle enttäuschen, die hier eine Fleischerei
erwartet haben, und zum Abendessen haben wir heute nicht „Flügelragout“, sondern
ein Wahlprogramm. [...]
Wir hatten hier medienkritische Töne,
das ist richtig. Da das auch mein Beruf ist,
möchte ich sagen: Manchmal haben sich die
Medien das auch redlich erarbeitet. Und wir
bleiben medienkritisch. Aber ich will auch
Dank sagen, Dank für diejenigen, die hier
waren, beispielsweise bei Phoenix, die das
übertragen haben für viele Menschen, die
das sehen wollten. Ich will allen Journalistinnen und Journalisten, auch wenn sie anderer Meinung sind, als ich sie habe, danken, wenn sie eine faire Berichterstattung
versuchen. Ich will sagen: Es bleibt dabei.
Die Medien sind die größte Gefahr für DIE

Weitere Themen
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LINKE und sie sind unsere einzige Chance,
die Öffentlichkeit zu erreichen. So widersprüchlich ist das.
Und dann das Wichtigste: Liebe Genossinnen und Genossen, am 27. September
diesen Jahres wird DIE LINKE wesentlich
stärker in den Bundestag einziehen, nachdem sie im Saarland, in Thüringen, in Sachsen ein hervorragendes Ergebnis erzielt hat
und natürlich dann auch am 27. September
in Brandenburg. Wir alle müssen das erstreiten. Wir alle müssen uns dafür einsetzen. Wir alle müssen jetzt den Schlussstrich unter die Debatten ziehen. Wir alle
haben jetzt die verdammte Pflicht und
Schuldigkeit, dieses Land sozialer zu gestalten. Wir haben uns warmgelaufen.
Ab in den Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen!

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

Christian Gehlsen im
Gespräch Seite 6,7

Landeswahlprogramm
Seite 11

Termine
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Editorial
Teheran in Frankfurt? Echt super. Sollte man in einem Beitrag die
Dummdreistigkeit des Stadtfernsehen-Gurus Labonte würdigen?
Aber ja, denn das gehört zur demokratischen Auseinandersetzung: die Auseinandersetzung selbst mit Positionen ohne Hand,
Fuß, Sinn und Verstand. Helfen sollen im demokratischen Diskurs unabhängige Medien, die Spiegel- und Artikulationsfunktion haben. Leider hat Herr Labonte das mit der Artikulationsfunktion missverstanden und artikuliert, agitiert und amüsiert vor
allem in eigener Sache. Mit Journalismus hat das nichts zu tun.
Aber selbst der falsch verstandene eigene Anspruch als Gralshüter
politischer Sauberkeit in unserer Stadt verkommt da schnell mal
zum ideologischen Rumtönen mit medialen Mitteln. Dabei sollte
Labonte wissen, dass weder den Frankfurterinnen und Frankfurtern, noch den Einflüsterern der MOtZ (also den LINKEN) sein Politlautsprecher zur Verfügung steht, dass eine Vereinnahmung der
Frankfurterinnen und Frankfurter für den aufrechten Bürgerzweck
höchst zweifelhaft bleibt und dass die demokratischen Entscheidungen der letzten Jahre Mehrheitsverhältnisse in der Stadtvreordnetenversammlung festgeschrieben haben, wie sie Labonte
gern wegsenden würde. Klar ist da nicht viel Einsicht zu erwarten. Bleibt uns also, die Frankfurter medienresistenter zu machen oder sie zumindest auf die MOZ zu eichen - unser Medienpartner in der Oderstadt. Thomas Feske

Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Termine
02./09./16./23.07.09, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

08.07.2009, 17.00 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

12.07.2009, ganztägig
Landesparteitag,
Diskussion und Beschluss des
Landtagswahlprogrammes
Potsdam

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Ingeborg Berghaus

am 02.07. zum 81.

Elli Buchheim		

am 02.07. zum 85.

Helene Wäckerle		

am 03.07. zum 80.

Kurt Lässig		

am 05.07. zum 88.

Günter Kipsch		

am 06.07. zum 84.

Erich Senst		

am 06.07. zum 83.

Josef Scholze		

am 07.07. zum 84.

Annemarie Geiseler

am 11.07. zum 83.

Ilse Steinke		

am 11.07. zum 78.

Gudrun Höhne		

am 14.07. zum 85.

Thomas Fischer		

am 17.07. zum 74.

Horst Bloch		

am 18.07. zum 80.

Hans-Joachim Lebe

am 18.07. zum 80.

Ruth Schmidt		

am 19.07. zum 76.

Hannelore Patzke		

am 21.07. zum 71.

Franz Tschernitschek

am 23.07. zum 80.

Gerhard Fengler		

am 25.07. zum 71.

Egon Pohl		

am 29.07. zum 75.

Gesamtmitgliederversammlung
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Endlich rausgehen!
Auszug aus der Rede Axel Henschkes, Direktkandidat für die Landtagswahl, auf der GMV am 27.06.2009.

I

ch fang auch mal mit
Gregor Gysi an: Jetzt
muss endlich mal
Schluss sein, dass wir
uns mit uns selbst beschäftigen. Jetzt müssen wir endlich rausgehen, mit den Bürgerinnen
und Bürgern sprechen und sie
dafür gewinnen, dass sie im
Herbst DIE LINKE wählen.
Das ist eine sehr ernst zu nehmende Forderungen, auch wenn
sie für mich persönlich unangenehm ist, weil jetzt rauszugehen, mit den Menschen zu reden, dass ist ja überhaupt nichts
Neues für uns – das machen wir
ständig und regelmäßig. Die Herausforderung in diesem Jahr
sind die zeitgleich stattfindenden Wahlen zum Landtag und
zum Bundestag. Für uns LINKE bietet sich die Gelegenheit,
den Bürgerinnen und Bürgern
wiederholt zu vermitteln und
gerade auch in diesem Wahlkampf deutlich zu machen: Wir
machen glaubwürdig Politik an
Eurer Seite, mit Euch und für
Euch.
Zu dieser Herangehensweise gehört natürlich auch, dass
wir sagen „Wir können eigent-

lich gar nicht glücklicher darüber sein, dass am 27. September
die Bundestags- mit der Landtagswahl zusammenfällt, weil
all das, was uns hier bewegt,
was Menschen bewegt, was
sie belastet, nur in Angriff genommen werden kann, wenn
sich bundes- und landespolitisch etwas verändert. Und die
Bedingungen werden sich nur
verändern, wenn im Land Brandenburg und in der Bundesrepublik, in Potsdam und Berlin,
eine starke LINKE existiert.
Und eine starke LINKE im Land
Brandenburg muss auch durch
eine starke LINKE aus Frankfurt
(Oder) gestützt werden. Dafür
stehe ich – mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung und
meinem gesellschaftlichen Engagement seit vielen Jahren. Für
eine starke LINKE im Bund und
in Berlin steht Thomas Nord
als Landesvorsitzender und als
unser Direktkandidat für den
Bundestag. Zu unserer Glaubwürdigkeit zählt in erster Linie,
dass das, was wir programmatisch fordern und versprechen,
auch unser politisches Agieren
und Auftreten bestimmt. Wir
sprechen im Wahlkreis, im per-

sönlichen Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern dieselbe
Sprache wie dann zu den entscheidenden Abstimmungen in
den Parlamenten. Thomas Nord
und wir sind nicht wie die SPD
und Jörg Vogelsänger, die vor
Ort den Menschen Verbesserung ihrer Lebensumstände versprechen und dann im Bundestag gegen den gesetzlichen Mindestlohn, gegen die Rentenangleichung Ost-West und für die
Rente mit 67 und Hartz IV stimmen. Zwischen unseren Kandidaten und die Partei passt kein
Stück Papier – wir sprechen mit
einer Stimme und stehen für
unsere gemeinsame politische
Programmatik.
Für den Landtagswahlkampf
werbe ich um Eure Stimme, um
die Stimme vieler Frankfurterinnen und Frankfurter. In den
letzten Wochen gab es mehrfach die Anfrage: Wollen Sie
jetzt auch noch weg? Weg aus
Frankfurt, nach Potsdam abhauen? Die klare Antwort: Nein, natürlich nicht. Henschke ist aus
Frankfurt nicht wegzudenken.
Ich bewerbe mich um das Direktmandat, um für die Menschen in meiner Stadt etwas

bewegen zu können. Und weil
ich für Menschen in Frankfurt
etwas Gutes tun möchte, tue ich
auch Gutes für das Land Brandenburg. Das sollten wir gemeinsam im Direkten, in persönlichen Gesprächen mit den
Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen.
Unsere Programmatik, unsere inhaltlichen Angebote zur
Landtags- und zur Bundestagswahl haben mit der ganz konkreten Lebenssituation von
Menschen in unserer Stadt zu
tun. Sei es die Forderung nach
gesetzlichem Mindestlohn, die
Rücknahme des Rentenunrechts
oder bessere Bildungschancen
für unsere Kinder in Kita und
Schule oder auch die Verbesserung der Agrarpolitik – das alles
hat immer ganz konkret mit den
Bedürfnissen der Frankfurterinnen und Frankfurter zu tun, es
berührt ihre Lebenswelt hier in
unserer Stadt ganz direkt. Und
eine starke LINKE in Bund und
Land, eine noch stärkere LINKE kann für positive Änderung
ebenda sorgen und damit auch
das Leben in Frankfurt (Oder)
verbessern helfen.
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Hier in Europa

Unterm Strich: Es bleibt ein Zugewinn
Auszug aus dem Statement von Dietmar Bartsch auf der Pressekonferenz nach dem Parteivorstand
Gestatten Sie mir vier kurze Bemerkungen. Die erste zum Europawahlergebnis, obwohl dazu fast alles gesagt ist. Natürlich, zehn Prozent
war unser Ziel. Das haben wir nicht erreicht. Ich will aber auch darauf
hinweisen, dass die Parteien der großen Koalition nur ein Ergebnis unter 60 Prozent erzielt haben, was etwas über ihre Arbeit im Land sagt.
Ich will, was unsere Zahlen betrifft, zwei Dinge erwähnen: Das eine ist,
dass von Arbeitslosen mit 22 Prozent überdurchschnittlich gewählt
wurden, was sehr wohl ein Vertrauensbeweis an unsere Adresse ist.
Das heißt aber auch, dass wir an anderen Stellen beispielsweise bei der
Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen
und Rentner deutlich zulegen müssen. Und natürlich war im Vorfeld
weniger hilfreich, dass eine Europaabgeordnete und zwei Landtagsabgeordnete die Partei verlassen haben, was ja in den Medien großen
Widerhall gefunden hat. Das hat sicherlich nicht unbedingt zur Mobilisierung beigetragen. Aber unterm Strich: Es bleibt ein Zugewinn, und
darauf sind wir auch ein Stückweit stolz. Zweitens eine Bemerkung zu

den Kommunalwahlergebnissen: Ich will zunächst zu den drei alten
Ländern sagen, dass wir da durchaus gute Ergebnisse, teilweise – wie
an der Saar – hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Das ist für uns
deshalb sehr wichtig, weil damit der Parteibildungsprozess vorangetrieben wird. Wir haben jetzt endlich auch auf der kommunalen Ebene Vertreterinnen und Vertreter, und das wird dann auch dazu führen,
dass sich Vernunft – ich erinnere an das Plakat von Lothar Bisky – auch
dort zunehmend mehr durchsetzt. Das ist eine positive Entwicklung in
den alten Ländern. [...]
Eine dritte Bemerkung: Die zentrale Aufgabe für die Bundestagswahlen wird sein, dass wir die Mobilisierung verstärken. Es geht um Geschlossenheit – das ist aus Sicht des Bundeswahlkampfleiters besonders
wichtig – und um Glaubwürdigkeit. Diese beiden Substantive werden
wir thematisch untersetzen, und das werden wir in der Wahlkampagne deutlich machen. Damit treffen wird die Entscheidung, ob und wie
stark wir zweistellig werden.

Den Nichtwählern zuwenden.
Vor Pfingsten kam ich mit einem
betagten Ehepaar ins Gespräch. Wir
kennen uns Jahrzehnte, sind uns jedoch lange nicht begegnet. Wie es
bei solchen Anlässe so üblich ist,
kam die wechselseitige Frage, wie
es denn der Familie geht und nach
dem gesundheitlichen Befinden. Ich
erfuhr dann, dass beide im vereinigten Deutschland nicht gebraucht
und arbeitslos wurden. Die Rente
wäre auskömmlich. Reisen leiste
man sich dennoch nicht, da Kinder
bzw. Enkel wegen Arbeitslosigkeit
oder sehr geringem Verdienst der
finanziellen Unterstützung bedürfen. Wach wurde die Erinnerung an
schöne Urlaubsreisen in die Sowjetunion, Bulgarien und Ungarn während der siebziger und achtziger Jahre. Um Politik, einschließlich Wahlen, kümmere man sich schon lange
nicht mehr, da das, was vor Wahlen versprochen wird, sich danach
ins Gegenteil verkehrt. Den meisten Politikern ginge es nur um die
eigenen Pfründe. Die Bereicherung
und die Korruption der Großen in
den Banken und Konzernen stinke
zum Himmel. Statt sie für die Krise verantwortlich zu machen, trägt
man ihnen Milliarden vom Volk aufgebrachter Steuergelder hinterher.
Von den LINKEN erfahre man wenig. Es sei denn, sie rangeln um gut
bezahlte Wahlposten oder streiten
sich um Dinge, die mit dem Leben
wenig zu tun haben. Ärgerlich sei
auch ihre Zögerlichkeit, zu beken-

nen, dass es in der DDR im Sozialen, worauf es für den normalen
Menschen ankommt, besser und
auch gerechter war als in der Gegenwart. Wir hatten ein sehr langes,
aufrichtiges Gespräch. Zum ersten
Mal bekamen sie linke Zeitungen,
die Wahlzeitung zur Europawahl
und Klar (DIE LINKE im Bundestag) in die Hand.
Inzwischen ließen meine Bekannten mich wissen, dass sie wählen waren und Nummer 1 auf dem
Stimmschein angekreuzt hätten.
Dieses Erlebnis hat mich sehr
zum Nachdenken angeregt. Die
Wahlbeteiligung an der Europawahl
betrug in der BRD 42,5 Prozent und
im Land Brandenburg 29,9 Prozent.
In unserer Stadt machten 38.546
Bürger und zur Wahl der Stadtverordneten 2008 auch 29.284 Wahlberechtigte von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch. Kaum beeindruckt
davon, dass eine Mehrheit des Wahlvolkes der Wahl entsagt hat und die
CDU 6 Prozent verlor, verkündete
ihr Generalsekretär Ronald Pofalla
den Wahlsieg einer „bürgerlichen
Mehrheit“. Der Vorsitzende der FDP
Guido Westerwelle sagte schon unter Verwendung des Schiller-Zitats
„Freude schöner Götterfunken“ eine
Koalition von CDU und FDP nach
der Bundestagswahl voraus. CDU
und FDP stört es nicht, dass eine
derartige „Mehrheit“ eventuell ein
Viertel der Wahlberechtigten umfassen würde. Sie genügt ihnen als

Ermächtigung zur Fortsetzung der
neoliberalen Politik, in der es nach
der Bundestagswahl darum gehen
wird, dem Volk (Wähler und Nichtwähler!) die nicht absehbaren ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Krise aufzubürden.
Die Führung der SPD schreibt
die Schuld ihrer Wahlniederlage im
Wesentlichen den Nichtwählern zu
und hofft auf ein Wunder zur Bundestagswahl. Franz Müntefering erklärt: „Wir halten fest an unserer
politischen Linie, machen verantwortliche Politik für die Menschen
in unserem Lande.“ Das heißt doch
weiter nach Agenda 2010 mit Hartz
IV, Niedriglöhnen, Steuerpaketen für
Reiche – alles in allem Umverteilung
von unten nach oben. Bezüglich der
wenig definierbaren Wahlkampfaussagen des Kanzlerkandidaten Steinmeier sei angemerkt, dass die Aussage seines Parteivorsitzenden „Dass
wir an unseren Wahlkampfaussagen
gemessen werden, ist unfair.“ noch
nicht widerrufen wurde. Genanntes Zitat ist sicher ein echter Beitrag, um Bürger von der Wahlurne
fernzuhalten. Bundestagsabgeordneter Jörn Thießen (SPD) schlägt als
Ausweg vor, zukünftig Nichtwähler
mit 50 Euro zu belangen. An derartiger Borniertheit lässt sich nur
noch der Vorschlag zur Wahllosung
„SPD wählen – 50 Euro sparen“ anfügen. Die subjektiven Beweggründe für die ausbleibende Teilnahme
so vieler Bürger an Wahlen sind si-

cher sehr vielschichtig. Gewiss ist
jedoch, dass eine sich vertiefende
Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen Zuständen, Enttäuschung über
Politik und das Verhalten von Politikern, einbezogen auch DIE LINKE,
bis hin zu persönlichen Problemen,
Sorgen und Nöten wesentliche Ursachen sind.
Es gehört wohl zum Grundsatz
linker Politik, uns nicht damit abzufinden, sondern uns diesen Menschen und ihren Befindlichkeiten
einfühlsam zuzuwenden. Die zahlreichen Aktivitäten der linken Fraktionen im Bundestag, im Landtag
sowie unserer Stadtverordneten berühren die Interessen der Mehrheit
der Bürger. In der Geschäftsstelle
des Kreisvorstandes gibt es stets
Druckmaterial mit aktuellen, überzeugenden Argumenten linker Politik. Sie können jedoch nur mit dem
Wirken der Mitglieder und BOen in
die Haushalte gelangen und bekannt
werden. Sie ersetzen nicht, sondern
bedingen Meinungsaustausch und
persönliche Gespräche.
Wir werden mit dem Blick auf
die Bundestags- und Landtagswahl in unserer BO N05 gemeinsam überlegen, wie wir über unser
Selbstverständnis hinausgehend im
Umfeld wirken und dazu beitragen
können, dass DIE LINKE gestärkt
in den Bundestag und den Landtag
einzieht.
Dr. Horst Dahlmann

Hier in Europa
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Pflegebedürftiges Europa an der Oder
Ich saz uf eime steine
( ..................................)
do dahte ich mir vil ange
wie man zer werlte sollte leben

Zwar nicht auf einem Steine sitzend, aber von einer Plakatwand
an der Kieler Straße grübelte uns unser inzwischen gewählter EUSpitzenkandidat entgegen. Nicht ganz so global (zer werlte = in der
Welt) wie Walther von der Vogelweide (1170 – 1230),
aber
ebenso angestrengt ( = vil ange) und eher kontinental mit der Forderung : „Vernunft!“. Das war doch das Losungswort des Zeitalters der
Aufklärung, jener immer noch lebendigen Quelle von sozialistischem
und friedenspolitischem Gedankengut. Fraglich ist, ob und mit welcher Stimmenanzahl das Plakat, dessen Adressaten offenbar nicht
nur die vorbeifahrenden Kraftfahrer sein sollten, das Wahlergebnis
beeinflußte. Hier ist Skepsis wohl zulässig, nicht jedoch Verneinung!
Der kurze, bündige Bisky- Appell geht nämlich von der uralten Erfahrung aus, dass sich keiner der „Kraft, die von einem Beweis ausgeht, auf Dauer entziehen“ ( kann). (B.Brecht). Betont sei hier: „...auf
Dauer“. Rationales Denken ist anstrengend und eine resultierende
Entscheidung kommt häufig später zustande als eine emotional verursachte Reaktion.
Demnach: Ein Drittel der Frankfurter, die an der EU-Wahl teilnahmen, war so vernünftig und wählte die Liste der LINKEN ! Darin sei
auch der Anteil jener Wähler eingeschlossen, für die nicht primär die
rationale Schlussfolgerung nach dem Wahlprogramm, sondern andere Motive ausschlaggebend waren, z.B. die Persönlichkeit L. Biskys, freundschaftliche private Beziehungen zu Ausländern oder die
Friedenssehnsucht nach den noch lange nicht vergessenen bitteren
Kriegserfahrungen .
Und die anderen? Die zu vielen Nichtwähler und Nicht-Links-Wähler? Über sie ist in den Medien schon viel diskutiert worden. Zu Ursachen und Lehren des Wahlergebnisses für die Linken im EU-Parlament haben sich O. Lafontaine und L.Bisky verständlich und überzeugend geäußert, u.a. zu den negativen Folgen von Zerstrittenheit unter
Genossen, auch hierzulande und nicht nur in Italien.
In den letzten Wochen um den EU-Wahltermin tauchte immer
wieder die Behauptung von der Europafeindlichkeit der Linken auf.
Nichts Neues im Klassenkampf, aber immer wieder mit zeitweiligem
Erfolg eingesetzt: Wer sich z.B. vor 1914 dem Imperialismus des deutschen Kaiserreiches widersetzte, war ein „vaterlandsloser Geselle“.
Früher wie heute stellen die Herrschenden ihre Machtinteressen mit
medialer, massenpsychologischer Geschicklichkeit in der Öffentlichkeit so dar, als seien es die Interessen ihrer Völker. Und so diffamieren
sie unsere Ablehnung der von den Konzernen dominierten EU-Politik

als anti-europäisch. Ausführlich erklärt das EU- Wahlprogramm der
LINKEN, worin der Interessengegensatz besteht.
Doch die Europa-Politik der LINKEN sollte uns nicht nur zu Wahlzeiten interessieren. Das gilt für uns besonders hier an der Grenze.
Das Wahlprogramm ist ein hervorragendes Dokument zur Erläuterung unserer Auffassung von einem demokratischen und friedlichen
Europa. Und es enthält im Hauptpunkt 1. einen Abschnitt, der auf die
„besonderen Herausforderungen in den Grenzregionen“ eingeht und
uneingeschränkt auf alle Politikfelder zutrifft, die hier im Odergebiet
dringend der Pflege bedürfen. Wenn sich Menschen linker Gesinnung innerhalb verschiedener Organisationsformen oder privat der
internationalen Zusammenarbeit widmen, haben sie vielleicht aus
Zeiten marxistischer Schulung noch im Gedächtnis, dass die sozialistische Bewegung seit ihrem Anfang in ihrem Wesen internationalistisch.ist. Diese Grundposition ermöglicht uns die Kooperation mit
allen demokratischen Kräften, die sich verschieden motiviert für die
Entfaltung des sozialen und kulturellen Lebens beiderseits der Oder
einsetzen, und zugleich eine realistische Einschätzung der lokalen bis
zur europäischen Politik. Blicken wir z.B. auf die Europauniversität:
Wir wissen, dass die dort studierende Jugend nicht die Junge Garde
des Proletariats repräsentiert und der Lehrkörper keinen Zweifel an
seiner Regimetreue lässt. Aber es ist ein Glück für diese Stadt, dass
es die Viadrina überhaupt (wieder) gibt! Ihre Existenz und Öffentlichkeitsarbeit tragen wesentlich dazu bei, Nationalismus und Rassismus zu überwinden.
Die in Frankfurt wirkenden vielfältigen völkerverbindenden ökonomischen, sozialen. kulturellen, sportlichen usw. Initiativen können nicht
das Unbehagen darüber verdrängen, dass sie von vielen Bürgern, aber
auch einigen administrativen Verantwortungsträgern trotz feierlicher
Bekenntnisse (meist bei Empfängen) nicht ernstgenommen oder verbreitet werden. Was haben denn der Bildungsminister und die Schulämter unternommen, damit der polnische Sprachunterricht hier im
Grenzgebiet der Verbindlichkeit entgegengeführt wird?
Die Erziehung zu einem weltoffenen Gesamtverhalten, einschließlich
behutsamem Umgang mit unseren Nachbarn, ist ein Prozeß, der lange
dauert. Einmal erreichte Überzeugungen der Völkerfreundschaft bedürfen der Vertiefung, um Resistenz gegen nationalistische Vorurteile
herzustellen. Hier an der Oder sollten demnach auch die LINKEN und
ihre Freunde ihre Pflegeleistung in diesem Sinne freudig fortsetzen.
E. Plehn
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Im Gespräch

Das Eis
Gott ist mit den LINKEN?!

Christian, Du bist auf dem Brückenfest am 1. Mai – man möchte fast
sagen in traditioneller Weise – mit dem Bauchladen unterwegs gewesen und hast kleine Briefe an Gäste und auch Teilnehmer verteilt.
Wie kam es dazu und welche Idee steckt dahinter?
Ich wollte mich erst mal wieder zurück melden, dass ich also nicht
auf dem Dorf eingeschlafen bin, sondern dass ich mich immer noch
in Politik einmische. Zumal jetzt der 20. Jahrestag der Wende begangen wird und ich mir gedacht hab, man darf das Thema nicht anderen überlassen. Ich wollte selbst versuchen, einen eigenen Akzent
zu setzen. Mein Hauptakzent ist der, dass ich denke, diejenigen, die
sich in der DDR verständnislos gegenüberstanden, sollten miteinander ins Gespräch kommen.
Wenn man die Extrempole benennen möchte, ist es zum Einen die
Staatssicherheit und auf der anderen Seite sind es die von ihnen „Bearbeiteten“. Dieser Brief war sowohl eine Anregung als auch eine Einladung, über einen bestimmten konkreten operativen Vorgang miteinander zu reden und zu überlegen, was man in diesem Zusammenhang Positives tun könnte.
Du hast Dich in Deinem Brief auf den Neujahrsgruß der LINKEN
in Frankfurt (Oder) bezogen „Das Eis aufbrechen – 2009 die Dinge
menschlich in Fluss bringen“ und dem sogar die vielleicht provokante Frage „Gott ist bei den LINKEN im Boot?“ hinzugefügt …

Nun provokant nicht nur bei den LINKEN: das ärgert sowohl bestimmte atheistische Genossen als auch einige gläubigen Christen.
Und genau diesen Platz suche ich ja immer, sozusagen den Platz zwischen den Stühlen. Das geht nicht ohne Provokation, aber es ist eine
liebevolle, eine Einladung, sich auf diese Provokation einzulassen.
Welche Erfahrungen hast Du mit dieser liebevoll-provokanten Einladung am 1. Mai gemacht?
Also zuerst habe ich meine eigene Feigheit gespürt. Es ist mir viel
schwerer gefallen als früher, auf die Menschen zuzugehen und ihnen einen Brief in die Hand zu geben. Ich habe auch ihre Ablehnung und Überdrüssigkeit gespürt: alle Weile werden sie mit solchem Zeug belagert gerade in diesem Jahr. Es ging mir nicht gut damit. Und die wenigen direkten
Reaktionen waren auch sehr unterschiedlich:
Eine sehr negative „Was das denn wieder soll! Die ehemaligen Mitarbeiter
hätten alles getan und sie hätten auch immer wieder das Gespräch gesucht.“ Und auf der anderen Seite eine Frau, die – nachdem sie es gelesen
und dem Gespräch zwischen Axel Henschke und mir zugehört hatte – auf
mich zukam „Ist gut, dass ihr beiden dies jetzt nochmal angeht.“
Axel Henschke ist ein gutes Stichwort. Du kennst Axel seit vielen
Jahren – sowohl in der jetzigen Zeit als auch vor 1989. Welches Verhältnis hast Du zu ihm?

Im Gespräch
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aufbrechen

… meint Christian Gehlsen, Bürgerrechtler, Sozialtherapeut, ehemaliger Landtagsabgeordneter für die damalige PDS
und vieles mehr. Mit ihm sprach Sandra Seifert.

Axel ist für mich ganz vieles: ein liebenswerter Kumpel – wir waren
oft miteinander unterwegs, haben gut miteinander gegessen (wir essen beide gern). Er ist mir auch ein sehr lieber, nachdenklicher, tiefgründiger Mensch, der über sein Leben viel nachdenkt, und er ist
für mich eine hochgradige Vertrauensperson – ich würde jeder Zeit
mit ihm Dinge besprechen, die mein Leben betreffen und mir Sorge bereiten.
Du hast Dich mit Deinem Brief nicht nur im Allgemeinen an Interessierte gewandt, über Vergangenheit miteinander ins Gespräch zu
kommen. Du hast einen ganz konkreten Verfall zum Anlass genommen: „Der operative Vorgang Kreis“. Warum?
Ich lebe und arbeite in dieser Stadt. Bei diesem konkreten Vorgang
handelt es sich um Frankfurter Bürger: Frankfurter haben andere
Frankfurter „bearbeitet“. Nach 20 Jahren muss es meiner Ansicht nach
möglich sein, dass diese Menschen, die sich damals bekämpft haben,
in irgendeiner Weise ihren Frieden finden. Von den Bearbeiteten, den
Verfolgten weiß ich, dass viele geradezu traumatisiert sind. Ich kann
mir auch nicht vorstellen, dass alle Mitarbeiter des MfS ihren Frieden
haben. Von einigen weiß ich, dass sie heute selbstkritisch sagen, dass
diese nach innen gerichteten operativen Zersetzungsprozesse absolut unerfreulich und auch der DDR nicht würdig waren. Mein Anliegen ist es nun, diese beiden Gruppen zusammen zu bringen, ihnen

die Gelegenheit, den Raum zu geben, sich den vergangenen Dingen
zu stellen und auch einander in die Augen zu sehen.
Das Thema Aufeinanderzugehen und Miteinanderreden verfolgst
Du seit vielen Jahren. Du sagst von Dir selbst, dass Du sowohl Teil
des Systems als auch Widerständler gewesen warst – also in einer
eher gespaltenen Rolle gelebt hast. Im jetzigen System hast Du auch
eine Menge erlebt als Beigeordneter und auch als Landtagsabgeordneter, später dann als Sozialtherapeut. Du hast die direkten Vergleichsmöglichkeiten. Wie schätzt Du das ein 20 Jahre danach?
Wir sind vom Regen in die Traufe geraten. Den realen Sozialismus
haben wir hinter uns gelassen – den realen Kapitalismus müssen wir
noch überwinden. Und dann könnte es sein, dass eine neue Welt heraufzieht – ein viel schwererer Kampf als der gegen den realen Sozialismus. Ich fühle mich auch hier und jetzt zwischen den Stühlen: auf
der einen Seite die dazu gewonnenen Freiheiten und Möglichkeiten
für den Einzelnen, auf der anderen Seite sehe ich aber viele „Kaputte“
und Hoffnungslose, die es nicht verwinden können, keine Arbeit und
keine Perspektive zu haben. Und vielleicht brauchen wir wieder 40
Jahre, um Schwung dafür zu nehmen. Das ist für mich ein schönes
Bild, weil es mich hoffen lässt auf eine bessere Welt.
Lieber Christian, ich danke Dir für das Gespräch.
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Basisleben

Auf den Spuren der

Vergangenheit
Im letzten „Roten Hahn“ schrieb René Wilke zur politischen
Bildungsarbeit in unserer Kreisorganisation: Erfahrungen,
Aufgaben und Vorhaben für die nächste Zeit stehen zur Debatte. Wir begrüßen dieses Vorhaben. Wenn wir es gut nutzen, tragen wir zur Bereicherung unseres Mitgliederlebens
bei, kann es uns helfen mit Interessenten zu diskutieren
und unsere Wirkungsmöglichkeiten zu erweitern.

Ein solcher Versuch war die
Veranstaltung am 27. Mai der Basisgruppen M 22, 23 und 24 mit
einigen Sympathisanten. Zu Gast
war Dr. Detlef Nakath zum Thema: „Geschichte der DDR zwischen Nostalgie und Totalkritik.“
Zunächst einige Gedanken aus
dem einleitenden Vortrag:
Dr. Nakath ging von den Begriffen aus – Nostalgie wäre eine
unkritische Wertung, alles war in
Ordnung – Totalkritik wäre völlig falsch und heißt Ablehnung in
Bausch und Bogen. Was man leider täglich zu hören bekommt.
Ganz gleich wo man tätig war,
wie man sich eingebracht hat ins
Leben der DDR, welche Erlebnisse und Erfahrungen man hat, es
gab Positives und Kritikwürdiges,
wobei beides mit Auseinandersetzungen verbunden war. Auch Positives musste erkämpft, erstritten
werden, oft gegen alte Zöpfe und
Überlieferungen.
Dr. Nakath fragte weiter: War
die DDR sozialistisch?
Es war ein Versuch, den Sozialismus zu errichten, mit bewahrenswerten Ergebnissen, aber
auch mit demokratischen Unzulänglichkeiten. Die DDR Geschichte ist mehr als die Geschichte der SED oder der Stasi.
Welche Rolle die CDU, die LDPD,

die NDPD und DBD spielen wird
schamhaft verschwiegen.
Wir haben uns sehr kritisch mit
unserer Geschichte auseinandergesetzt und tun es noch weiter.
Wir brachen mit dem Stalinismus
und den undemokratischen Seiten
des Systems.
Dieser Tage wurde der 60. Jahrestag des Grundgesetzes mit großem Pomp begangen, verbunden
mit der Darstellung der Geschichte Deutschlands. Dabei zeigt sich,
dass die Analysen sehr einseitig
und oft historisch unkorrekt sind.
Die Ursachen und Folgen des 2.
Weltkrieges werden nicht oder
sehr einseitig dargestellt. Gleiches
ist zur Teilung Deutschlands und
deren Folgen zu verzeichnen.
Der Weg zur deutschen Einheit
war keine Wiedervereinigung
sondern ein Anschluss der DDR
an die BRD. Die DDR ist nicht aus
wirtschaftlichen Gründen zusammengebrochen, sondern aus politischen. Ein ganzes Weltsystem
brach zusammen. Betrachtet man
nur die Staatsschulden der DDR,
die mit 45 Mrd. Valutamark propagiert wurden, aber nur mit 19 Mrd.
nachgewiesen werden konnten
und das ohne die Berücksichtigung der vorhandenen Auslandsguthaben, so war das kein Grund
für das Ende der DDR.

Vergleicht man sie mit den gegenwärtigen Schulden der BRD,
müsste sie augenblicklich zusammenbrechen.
Eine weitere Frage ist, wie leistungsfähig waren die volkseigenen Betriebe, welchen Wert verkörperte das Volkseigentum? Um
einen Wertausgleich für alle DDRBürger zu verhindern, hat die
„Treuhand“ aus geschätztem Vermögen von 1,5 Billionen DM rund
365 Milliarden DM Schulden „erwirtschaftet“.
In der Landwirtschaft sollten
die genossenschaftlichen Großbetriebe entgegen dem internationalen Trend wieder in Kleinbetriebe zersplittert werden.
Nicht zuletzt ist zu beachten,
dass alle Ereignisse durch die imperiale Medienmacht dominiert
und in ihrem Sinne dargestellt
werden. In der anschließenden
Diskussion äußerten sich acht Genossen. Dietmar meinte, ich spreche noch immer von meiner DDR.
Einiges war kritikwürdig, aber
manches ist jetzt viel schlimmer:
die Arbeitssituation, die gewollte
Ausgrenzung, das gestörte Miteinander. Ich war bei der Grenze.
Über die Mauer und die Mauertoten wird viel geschrieben. Aber
die Gesetzgebung dazu wird zu
wenig beachtet. Gesetze sind hier
wie da zu beachten und bei Zuwiderhandlung muß man mit Strafe
rechnen!
Willi meinte, die DDR war ein
sozialistischer Versuch und in
meinen Augen das wahre Wirtschaftswunder, denn trotz Reparationszahlung, ohne Marshallplanhilfe, trotz Wirtschaftsboykott
der Westmächte und diverser Störmaßnahmen wurde das Lebensniveau zielgerichtet verbessert. Rolf
verwies auf die Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten

Frieden die mit 2000 Delegierten
aus allen Ländern Deutschlands im
Dezember 1947 gegen die drohende Teilung Deutschlands ankämpfte. Denn bereits im Januar 1947 war
mit der Bizone erste Fakten geschaffen worden und mit der separaten Währungsreform im Juni
1948 wurde die wirtschaftliche Teilung erreicht. Die damit etablierte Blockadehaltung setzte sich bis
zum Ende der DDR fort, so wurde bei Westexporten der DDR nur
etwa 20 Prozent des Aufwandes erlöst, bei RGW-Exporten waren es
dagegen 200 bis 300 Prozent.
Siegfried stellte zunächst die
Frage: „Welche Rolle spielt das
Potsdamer Abkommen? Wie kam
es zustande, wie wurde es realisiert, welche Auswirkungen hatte es bei der Umsiedlerfrage und
bei der Grenzfestlegung? Helmut:
Das Potsdamer Abkommen spielt
für die BRD keine Rolle und soll
totgeschwiegen werden. Das beweist sich, da es im Museum für
deutsche Geschichte in Bonn nicht
mal als Dokument im Archiv vorlag und schon gar keine öffentliche Erwähnung fand. Erklärlich
ist das, denn kein Großgrundbesitzer verzichtet gern auf sein Eigentum. Bei allem Verständnis,
aber Ursache für die Kriegsfolgen
war der vom deutschen Imperialismus vom Zaune gebrochene 2.
Weltkrieg..
Ella verwies auf die Jubelfeier
zum 60. Jahrestag der Formulierung des Grundgesetzes der BRD
und der immer wieder geübten
Gegenüberstellung der DDR als
„Unrechtsstaat“. Das können wir
nicht kritiklos hinnehmen, denn
schon die zeitliche Abfolge spricht
eine andere Sprache.
Anita und Rolf Jenichen

Vergangenheit und Gegenwart im Blick
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2009: Landwirtschaftserinnerungen
Teil I
Mit meiner Berufung zum Direktor des Instituts Müncheberg/
Mark durch den damaligen Minister für Land- und Forstwirtschaft der DDR im Juli 1952 begann eine fruchtbringende Zusammenarbeit von Agrarwissenschaft und -praxis im Oderbezirk.
Meine Konzeption zur Erfüllung
des Auftrages, das auf Züchtungsforschung ausgerichtete Institut auf Acker- und Pflanzenbau
mit Schwerpunkt Bodenfruchtbarkeit umzuprofilieren, richtete
sich von Anbeginn auf ein hohes
Niveau der Forschung mit großer Praxiswirksamkeit der Ergebnisse.
In Wechselwirkung mit dem
gesellschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Fortschritt
gestalteten wir jeweils effektive
Formen und Methoden des Zusammenwirkens von Wissenschaft und Produktion. Zunächst
waren unsere Partner interessierte Meisterbauern, Leitungskader
von VEG, MAS und dem Staatsapparat, Bauernberater der VdgB
und Klubs junger Agronomen.
Sehr bald wurden jedoch die
LPG zum Schwerpunkt gemeinsamer Anstrengungen von Wissenschaftlern und Genossenschaftsbauern, denn in Durchführung der Beschlüsse der 2.
Parteikonferenz der SED im Juli
1952 ermöglichte der Zusammenschluss der Bauern durch
gemeinsame Bewirtschaftung
größerer Flächen und Produktionseinheiten eine wirkungsvollere Nutzung von Wissenschaft
und Technik in der Landwirtschaft. Da sich zuerst überwiegend Kleinbauern zu LPD zusammenschlossen und die meisten
gewählten Vorsitzenden kaum
Erfahrungen in der Leitung größerer Produktionseinheiten und
-kollektive hatten, war der Rat
der Wissenschaftler besonders
gefragt. Am Beginn war auf den
zusammengelegten Ackerflächen
die Gestaltung von Fruchtfolgen
eine komplizierte Aufgabe, um
die Vorzüge größerer Schläge zu

nutzen. So übernahm ich die Pa- begannen mit „Komplexen Ver- der bisherigen Ackerkrume und
tenschaft im benachbarten Wor- fahren zur Erhaltung und Meh- auf den leichten Böden durch
in, deren Vorsitzender Bernhard rung der Bodenfruchtbarkeit“, „melioratives Pflügen“ mit eiGrünert zum Pionier des Genos- die standortdifferenziert zur nem Spezialpflug auf etwa 40
senschaftsbewegung in der DDR Praxisnutzung empfohlen und cm Tiefe. Durch vergrößertes
wurde, und die LPG Alt Tuche- den betrieblichen Bedingungen Speicherungs- und Transformaband im Oderbruch. Unmittelbar gemäß präzisiert und realisiert tionsvermögen für Wasser und
nach der Gründung erarbeiteten werden. Ein Schwerpunkt auf al- Pflanzennährstoffe wird damit
wir Fruchtfolgepläne, die als Bei- len geeigneten Standorten war die Ertragsfähigkeit und -sicherspiele und Anleitung in „Der freie die systematische Vertiefung der heit der Böden nachhaltig verAckerkrume, das heißt auf den bessert.
Bauer“ veröffentlicht wurden.
In der Folgezeit übernahmen meisten Ackerflächen im mehrvon Prof. Dr. sc. Dr. h. c.
alle Wissenschaftler mit land- jährigen Abstand um eine cm
Erich Rübensam
wirtschaftlicher Ausbildung tieferes Pflügen in Verbindung
die Patenschaft über eine LPG, mit Einbringen von organischem
später die meisten über einen Dünger und Kalk in die Schicht
MTS-Bereich. Ich pflegte regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit Leistungskadern und einigen
Spezialisten der LPG des
MTS-Bereiches Seelow,
häufig beginnend mit
Feldbesichtigungen in
der jeweils gastgebenden
LPG, in denen die Ergebnisse und Probleme
der Nutzung des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts im Mittelpunkt standen. Mit Bernhard Grünert verband
mich danach eine jahrzehntelange feste Freundschaft.
Größte Anstrengungen
galten stets – angefangen
in der Forschung des Instituts und in der Gemeinschaftsarbeit mit allen
Kooperationspartnern –
der Erhaltung und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit, ausgehend von
der durch Karl Marx erarbeiteten fundamentalen Rolle des Bodens als
größter gesellschaftlicher
Reichtum und Gratisproduktivkraft und entsprechenden Orientierungen
in den Beschlüssen der
SED und den Forschungsplänen wurden den jeweiligen Möglichkeiten ent- LPG „Thomas Müntzer“ in Worin | Dr. Erich Rübensam im Gespräch
sprechend Programme erar- Quelle: Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 183-15844-0015
beitet und verwirklicht. Wir Horst Sturm | August 1952
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Mit der

Zeitgeist

Schuld

kann ich leben

Gedanken zu einem Buch von Hans Westphal
Nach einer Mitgliederversammlung unserer Basisgruppe übergab mir Hans Westphal sein Buch „Mein Leben für eine friedliche
Welt“ oder „Links, wo das Herz schlägt“. In seiner Widmung für mich
schreibt er: Du bist schuld! Mit Deinem Appell „Greift zur Feder, Genossen!“ hast Du mich verführt aufzuschreiben, was mir zu meinem
Leben einfällt. Jetzt hast Du den Salat.
Jeder wird verstehen, über diesen „Schuldvorwurf“ freue ich mich.
Salat ist sein Buch nicht. Schon auf dem Einband blickt Hans Westphal den Leser so freundlich und lebensbejahend an, dass man mit
Erwartungen seine 214 Seiten liest.
Ich habe das an einem langen Nachmittag mit Freude und Vergnügen getan. Mein Kaffee wurde kalt. Aber nicht, weil mir dieser nicht
schmeckte, das wäre beleidigend gegenüber meiner Hannelore, sondern weil mich die Lebenserinnerungen von Hans Westphal „packten“. Ich habe sein Buch in einem Zug gelesen. Meinen Kritikern sage
ich, so schnell, wie ich manchmal rede, lese ich nicht, sondern Zeile
für Zeile und auch nicht quer. Ich dachte immer, unseren Hans, das
soll nicht vereinnahmend klingen, sondern als Wertschätzung dienen,
gut zu kennen. Nach der Lektüre seiner Lebenserinnerungen stellte
ich fest, das ist nicht so. Mein Wissen bezog sich vor allem auf sein
Wirken als Volkspolizist. Beeindruckt hat mich besonders die Prinzipienfestigkeit und politische Verantwortung als Linker, von der Hans
Westphal schrieb.
Auch die verständlichen Worte, die der Autor fand, haben mich sehr
berührt, um seine Erinnerungen an den Krieg, die nachfolgenden Friedensjahre, seine Entscheidung für die Landwirtschaft, seine Zeit als
Funktionär bei der FDJ bis zu seinem längsten Lebensabschnitt als
Volkspolizist aufzuschreiben. Die Wendejahre und seine damit verbundene Neuorientierung fanden einen angemessenen Platz. Mich
bewegten vor allem seine Erinnerungen aus der FDJ-Zeit, weil sie viel
Gemeinsames mit mir haben. Zu unserer Erinnerung, das Blauhemd
mit der aufgehenden Sonne symbolisierte den Weg, den die FDJ aus
der Nacht des Faschismus in eine friedliche Welt beschreiten wollte
und beschritten hat. Vergessen wir nicht, das Verbot der FDJ wurde
bis heute in den alten Bundesländern nicht aufgehoben. Mich berührte
beim lesen besonders, Hans Westphal zog aus seinem Leben immer
wieder Schlussfolgerungen. Deshalb ist sein Buch kein nostalgischer
Rückblick, sondern eher ein optimistischer Ausblick für uns. Logisch
für mich der letzte Abschnitt der spannenden Lektüre, Rückblick auf
ein erfülltes Leben. Dort schreibt der Autor:
„Für unsere große Idee der Schaffung einer Gesellschaft des Friedens, der Solidarität, Brüderlichkeit und sozialen Gerechtigkeit, die
den demokratischen Sozialismus ausmachen, waren wir nicht gut
genug.“
Dem ist nur noch hinzuzufügen, dafür gibt es uns, DIE LINKE, das
zu ändern. Das Buch von Hans Westphal gibt mir Kraft und Zuversicht, dass die bessere und gerechtere Welt von der er schrieb, kein
unerfüllter Traum bleibt. Danke, lieber Hans, für Deine 214 Seiten lebendigen Geschichtsunterricht!
Erik Rohrbach

Unser Roter Hahn und der

FEHLERTEUFEL
In Mitgliederversammlungen
meiner und anderer Basisgruppen,
am Info-Stand zu den Europawahlen und zahlreichen anderen Gesprächen mit Mitgliedern und weiteren Lesern unseres Roten Hahn
höre ich immer wieder, er gefällt
ihnen. Ich freue mich darüber sicher genauso wie alle, die unseren
Roten Hahn mitgestalten. Nach
vielen Diskussionen, nicht zuletzt durch den Beschluss unseres
Kreisvorstandes vom 04.07.2007
zur Erhöhung der Ausstrahlungskraft des Roten Hahn, sind wir auf
einem richtigen Weg.
Für mich ist das Beste an vielen
Ausgaben, dass die Zahl derer, die
schreiben, größer geworden ist.
Die Wortmeldungen sind interessanter, vielfältiger und damit lesewirksamer geworden. Im Schnitt
haben wir zehn Autoren pro Ausgabe. Als Hauptergebnis sehe ich
an, dass unsere Ehrenamtliche Redaktion des Roten Hahn mit Sandra Seifert, Thomas Feske, Eberhard Plehn, Dr. Horst Dahlmann,
Ella Schleese und Rolf Jenichen, in
der ich gern mitarbeite, ein zuverlässiges Arbeitsgremium geworden ist.
Festlegungen über zu organisierende und geplante Wortmeldungen werden eingehalten. Jeder
kann sich auf den Anderen verlassen. Viele Textbeiträge sind mit eigenen persönlichen Standpunkten
verbunden. Die Autoren schreiben
nicht über sondern zu den Fragen
unserer Zeit. Trotzdem ist nichts so
gut, auch unser Roter Hahn nicht,
um es nicht noch besser zu machen. Vor allem Schreibfehler pas-

sieren immer wieder und ärgern
nicht nur mich. Wie sagte einmal
Edward Heath: Vor Fehlern ist niemand sicher. Das Kunststück besteht darin, denselben Fehler nicht
zweimal zu machen. Ein brasilianisches Sprichwort bringt es so auf
den Punkt: Fremde Fehler beurteilen wir als Staatsanwälte, die eigenen als Verteidiger. Ich kann mit
dem Namen Rohrbauch leben,
auch wenn das „u“ zu viel ist. Anders sieht es aus, wenn in einem
Beitrag zum Brückenfest „Fahnenwechsel“ mehrere Fehler auftraten, die mein Manuskript nicht
enthielt. Geschichten schreibt nun
mal das Leben und nicht das Land.
Nun könnte der aufmerksame Leser des Roten Hahn einwenden, ich
kritisiere mich selbst. Das ist aber
nur bedingt so.
Unsere Konsequenz in Sachen
Fehlerteufel kann nur sein, gründlicher und ohne Zeitdruck Korrektur
zu lesen. Fast alle großen Tageszeitungen in Deutschland haben aus
Kostengründen die Korrektoren
abgeschafft. Wer aufmerksam Zeitungen liest, merkt das auch. Wir
brauchen einen Korrektor. Wir
würden uns freuen, wenn sich ein
Mitglied bereit erklärt, zukünftig
diese Aufgabe als Endkorrektor
auszufüllen. Meine Mitstreiter der
Ehrenamtlichen Redaktion würden
sich über Familienzuwachs freuen ohne Geburtswehen und eine
neunmonatige Schwangerschaft.
Weil es sich fehlerfrei als Roter
Hahn sicher besser krähen lässt –
uns allen zur Freude.
Erik Rohrbach

programmatisch
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Position zum Entwurf des Wahlprogramms zur

Landtagswahl 2009
1. Wir hatten auch in PDS – Zeiten immer damit zu
kämpfen, dass unsere Wahlprogramme zu lang gerieten. 44 Seiten aber sind in einem Wahlkampf
kaum zu vermitteln. Also weitere Straffung scheint
mir unbedingt geboten.
2. Ich finde es ausgesprochen gut, dass der Entwurf unseres Landeswahlprogramms zur Landtagswahl 2009 anknüpft und sich verpflichtet fühlt dem
„Dialog für ein Brandenburg der Regionen“. Dies logische Weiterführen der im „Dialog“ vorgestellten
Gedanken halte ich für gelungen.
3. Der Entwurf ist trotz der von mir kritisch vermerkten Länge und Fülle straff und übersichtlich gegliedert. Er ist sichtlich und erkenntlich ein Angebot zur
Verantwortungsübernahme / auch Regierungsver-

antwortung bei der weiteren Gestaltung des Landes
Brandenburg. Ich halte das für legitim – und in der
gegebenen Situation auch für notwendig.
4. Die kritische Analyse des Zustandes im Lande und
der bisherigen Regierungspolitik – und die konstruktive Darlegung unserer Alternativvorschläge und Lösungsansätze stehen meines Erachtens in diesem Entwurf in einem ausgewogenen Verhältnis. Bei der Fülle
unserer darlegten Positionen halte ich die Hervorhebung von 13 Schlüsselvorhaben für immens wichtig.
Allerdings sollten wir sie der öffentlichen Diskussion
stellen – und auch bereit sein, das Eine oder Andere zu ändern, wenn wir damit den Kern der Erwartungen der Wählerschaft besser treffen können.
> Es sollten ja unsere Schlüsselvorhaben sein. <
Günter Wullekopf
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Es ist Tatsache! Immer mehr
Kinder sind in Deutschland
von einst ganz normalen Dingen ausgeschlossen. Ob Ferienlager, Klassenfahrt, Urlaub mit
den Eltern, ja selbst die Jugendweihe fällt inzwischen bei vielen Familien aus Geldmangel aus.
Während die Politik permanent
Flickschusterei betreibt, ohne das
Übel an der Wurzel zu packen,
gibt es immer wieder praktische Hilfe von kinderfreundlichen Menschen. So trudelten in
den letzten Wochen bei der KINDERVEREINIGUNG MIT KINDERN FÜR KINDER e.V. zahlreiche Hilfsangebote und Geldspenden für die Sommerferienaktion
2009 ein. Ob von den fleißigen
Kuchen-, Nelken- und Buchverkäufern auf dem Brückenfest, der
Familie Schmidt aus Neuberesinchen, der SPARDA Bank oder den
jungen Leuten, die dem Verein
ehrenamtlich in den Sommerferien zur Verfügung stehen werden – Danke! Auch wenn es in
diesem Jahr keine Kinderferieninsel auf dem Ziegenwerder gibt,
man wird das Lachen der Kinder
in der Stadt hören und uns sehen.
Norbert Leitzke

Die allerletzte Seite

Schöne Ferien für alle Kinder
1. Ferienlager
Bremsdorf
18.07.-25.07.09, 28.07.-04.08.09, 07.08.-14.08.09 (165,00 €)
(Ü/VP, Selbstanreise, Reiterhof Schneeberg, Disco, Angeln, Freibad Neuzelle, Nachtwanderung, Grillparty mit Knüppelkuchen, Kegeln, Eisessen
Arendsee		
20.07.-29.07.09 (285,00 €)
(Ü/VP, Transport, Fahrt zum Heidepark Soltau, Nachparty auf dem Arendsee mit Wassertretern, Discoschiff, Segel- und Tauchkurs,
Gallentin		
15.08.-24.08.09 (285,00 €)
(Ü/VP, Transport, Fahrt zum Hansapark Sierksdorf, Fahrten nach Wismar und Schwerin,
Bogenschießen, Klettern, Nachtwanderung, Neptunfest, Disco)
2. Ferien-Spiele
15.07.09 Sommerferien-Eröffnungsparty in Neuberesinchen
03.08.09 Tag des Mädchenfußballs auf dem Postplatz
15.08.09 Tag der Familie – Musikfest
16.08.09 Musikalischer Familienfrühschoppen auf der Insel Ziegenwerder
3. „Piratencamp“ am Helenesee
17. – 19.07.09, 31. – 02.08.09, 17. – 19.08.09 (20,00 €)
Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im Kinderbüro der KINDERVEREINIGUNG MIT
KINDERN FÜR KINDER e.V. Frankfurt (Oder) im Mehrgenerationenhaus MIKADO in der FranzMehring-Str. 20 oder unter Telefon 0335/549936 und www.kindervereinigung-ffo.de.

Impressum

Herausgeber
Kreisvorstand der Partei
DIE LINKE.,
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon (0335) 4002047
mail: geschaeftsstelle@
dielinke-ffo.de
Bankverbindung
DIE LINKE Frankfurt (Oder)
Kto-Nr: 32 00 61 68 99
BLZ: 170 550 50
bei der Sparkasse Oder-Spree
ehrenamtliche Redaktion
Sandra Seifert, Eberhard Plehn,
Horst Dahlmann, Erik Rohrbach,
Rolf Jenichen, Ella Schleese,
Thomas Feske
Druck Eigendruck
Auflage 700

Redaktionsschluss: 20.06.2009
Nachdrucke einzelner Artikel oder der gesamten Ausgabe bedürfen keiner Genehmigung, um eine
Quellenangabe wird jedoch gebeten.

Tropfen auf den heißen Stein
Frau Ziegler, Ministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie freut sich. Können doch
wieder 300.000 EUR Zuschüsse für Familienerholung bereitgestellt werden. Konkret heißt
das, dass Familien mit geringem
Einkommen eine Förderung von
5,20 EUR bis 7,70 EUR pro Tag für
jedes Familienmitglied erhalten
können.
In einem extra dazu herausgegebenen Faltblatt des Ministeriums heiß es dazu:
„Für viele Familien mit geringem Einkommen ist die gemeinsame Reise unerschwinglich. Vor
allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien oder Familien
mit behinderten Angehörigen
finden nur schwer geeignete Angebote. Doch sie sollen nicht zu
Hause bleiben, wenn andere sich
in die Ferien aufmachen.“ Abgesehen davon, dass ich hier einen

Hinweis auf die Hundertjausende von Menschen vermisse, die
von Hartz IV-Leistungen abhängig sind, scheint Frau Ziegler von
der Realität doch etwas entrückt
zu sein.
Wenn zum Beispiel die drei
von ihr so gepriesenen Familienferienstätten im Land Brandenburg (Naturfreunde Üdersee, Familienferienstätte St. Ursula und
Feriendorf Groß Väter See) Preise anbieten, die jenseits der 30,00
EUR pro Tag und Person liegen,
kommt eine dreiköpfige Familie
selbst mit Höchstförderung des
Landes auf einen Betrag von ca.
700,00 EUR bei einem Aufenthalt von zehn Tagen – zusätzliche
Kosten für Transport und Nebenausgaben noch gar nicht mit einberechnet.
Auf Nachfrage in den o.g. Einrichtungen wurde mir bestätigt,
dass Familien mit Hartz IV-Bezug

so gut wie nie eine Aufnahme finden. Kirchlich gebundene Familien und Familien mit behinderten
Kindern sind in erster Linie dort
Gäste, sicher auch wegen noch
anderweitiger Förderung.
Im Jahr 2008 profitierten ca.
1.300 Familien von der Landesförderung. Ein Bedarf, der sicher
schon von Familien aus Frankfurt (Oder) völlig gedeckt werden könnte.
In diesem Zusammenhang
sollte auch noch erwähnt werden, dass die Landesförderung
für Kindererholung bereits vor
über zehn Jahren gänzlich eingestellt wurde. Hätte die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt (Oder) auf ihrer letzten Sitzung nicht noch einen entsprechenden Beschluss gefasst, wären
auch hier die 8.000 EUR an städtischen Mitteln gestrichen worden.
Norbert Leitzke

