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Liebe Leserinnen
und Leser,

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Vertrauen erarbeiten

mit dieser Ausgabe des Roten Hahn
dokumentieren wir
nicht nur den hoffnungsvollen Beginn
eines neuen politischen Klimas in unserer Stadt - auch
der Sommer hat Einzug gehalten.
In den vergangenen
sechs Monaten waren wir bemüht, Ihnen aktuelle politische Informationen,
Diskussionen und
Meinungen in und
außerhalb unserer
Partei zu vermitteln,
Argumente darzulegen und Sie in Ihrer
Meinungsbildung zu
unterstützen.
Für die kommenden
Wochen wünschen
wir Ihnen erholsame
und angenehme Momente.
Wir freuen uns auf
unser „Wiederlesen“.
Ihre
ehrenamtliche
Redaktion

Der Kreisvorsitzende der LINKEN in Frankfurt (Oder), René Wilke, zur Unterzeichnung der
Vereinbarung zur Zusammenarbeit:
Liebe Bürgerinnen und liebe
Bürger,
für DIE LINKE. in Frankfurt
(Oder) ist dies eine völlig neue
Situation und auch eine neue,
sehr große Herausforderung.
Wir werden in Zukunft sehr
direkt und konkret – auch
personell – Verantwortung
übernehmen können. Dass
wir diese Herausforderung als
Partei angehen wollen, zeigt
das deutliche Votum des Kreisvorstandes und der Gesamtmitgliederversammlung. Ca. 120
Mitglieder stimmten mit „Ja“,
4 mit „Nein“ und 1 Mitglied enthielt sich.
In den insgesamt 11 Verhandlungsrunden und 60 Stunden Verhandlungszeit haben
wir einen – aus unserer Sicht –
guten Kompromiss erarbeitet.
Jede Partei wird sich darin wie-

der finden. Das bestätigen auch
die sehr eindeutigen Voten aus
den Gremien der anderen Parteien.
Der enorme Zeitaufwand,
das Engagement, die Ernsthaftigkeit und die Tatsache,
dass kaum etwas nach außen
gedrungen ist, zeigt auch den
deutlichen Willen aller Akteure in der Verhandlungsrunde, dieses Projekt zum Erfolg zu
führen.
Mein erstes Statement in den
Verhandlungen damals – Anfang Mai – war, dass sich hier
Personen zusammen gefunden
haben, die sich weder vertrauen, noch besonders leiden können. Und das wir – neben vielen
anderen Dingen – genau daran
arbeiten müssen, wenn die Verhandlungen gelingen sollen.
Aus meiner Sicht ist dies auch

gelungen. Wir sind zusammen
gerückt, wir haben eine Art
Grundvertrauen
entwickelt
und sogar von entstandener
Sympathie würde ich durchaus
sprechen. Der Prozess, den wir
miteinander
durchgemacht
haben, hat Spuren hinterlassen.
Bedenken müssen wir aber,
dass dies nur für uns gilt. All
diejenigen, die außerhalb dieser
Verhandlungen standen, haben
genau diesen Prozess nicht so
vollzogen wie wir. Vertrauen
aufzubauen wird hier weiterhin eine wichtige und schwere
Aufgabe sein, die wir als Verhandlungsführer stets im Blick
behalten müssen.
Was wir heute unterzeichnen, ist keine Koalition. Es ist –
nach den Nachverhandlungen
– nicht mal mehr eine Kooperation.
weiter Seite 3

Weitere Themen
erster linker Beigeordneter
Seite 3

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

Programmdebatte
Seite 8 und 9

Spendenaufruf Tschernobyl
Seite 12

im Überblick
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Sommerschließzeiten
Die Kreisgeschäftsstelle, das Abgeordnetenbüro
und das Wahlkreisbüro Thomas Nord (MdB)
bleiben in der Zeit vom 19.07.2010 bis einschließlich 01.08.2010 geschlossen.
In diesem Zeitraum wenden Sie sich bitte an das
Bürgerbüro Kerstin Meier (MdL) & Helmut Scholz
(MdEP) in der Großen Scharrnstraße 31, 15230
Frankfurt (Oder), Telefon: 0335 / 38 70 375.
Das Bürgerbüro Kerstin Meier (MdL) &
Helmut Scholz (MdEP)
bleibt in der Zeit vom 02.08.2010 bis einschließlich 22.08.2010 geschlossen.
In diesem Zeitraum wenden Sie sich bitte an das
Abgeordnetenbüro oder die Kreisgeschäftsstelle
am Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder), Telefon: 0335 / 500 17 66 oder 0335 / 400 20 47.
Termine
20.07.2010, 18 Uhr
Programmdebatte mit Gen.
Heinz Vietze (Mitglied der
Programmkommission)
Kinder- und Jugendzentrum
„Haltestelle Süd“
06./13.07.2010, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
Achtung!
Schließzeit der Geschäftsstelle
und des Abgeordnetenbüros
16.07. bis 01.08.2010
In dieser Zeit werden Renovierungsarbeiten durchgeführt.
03./10./17./24./31.08.2010,
10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
09./31.08.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle
Achtung!
Schließzeit des Bürgerbüros
Scholz & Meier
02.08. bis 01.08.2010

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Christian Wulff
Bundespräsident
Erst im dritten Wahlgang ist
der Kandidat von Union und
FDP, Christian Wulff, zum
Bundespräsidenten gewählt
worden. Auf ihn entfielen 625
Stimmen, auf den Kandidaten
von SPD und Grünen, Joachim
Gauck, 494. Luc Jochimsen, die
für DIE LINKE im ersten und
zweiten Wahlgang jeweils
126 bzw. 123 Stimmen erhielt,
trat nicht ein drittes Mal an.
Gregor Gysi sieht im Ausgang
der ersten beiden Wahlgänge
eine schwere Niederlage für
die konservativ-liberale Regierung zusammen. DIE LINKE hat mit ihrer Kritik an der
Regierung Wirkung gezeigt.
Auch das Spiel von SPD und
Grünen sei nicht aufgegangen, so Gysi.

Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:
im Monat Juli
Ingeborg Berghaus
Elli Buchheim		
Helene Wäckerle		
Günter Kipsch		
Erich Senst		
Josef Scholz		
Annemarie Geisler
Thomas Fischer		
Horst Bloch		
Hans-Joachim Lebe
Hannelore Patzke		
Franz Tschernitschek
Gerhard Fengler		
Egon Pohl		

am 02.07.
am 02.07.
am 03.07.
am 06.07.
am 06.07.
am 07.07.
am 11.07.
am 17.07.
am 18.07.
am 18.07.
am 21.07.
am 23.07.
am 25.07.
am 29.07.

zum 82.
zum 86.
zum 81.
zum 85.
zum 84.
zum 85.
zum 84.
zum 75.
zum 81.
zum 81.
zum 72.
zum 81.
zum 72.
zum 76.

am 02.08.
am 05.08.
am 06.08.
am 07.08.
am 08.08.
am 08.08.
am 08.08.
am 08.08.
am 10.08.
am 10.08.
am 11.08.
am 13.08.
am 15.08.
am 16.08.
am 16.08.
am 17.08.
am 17.08.
am 19.08.
am 19.08.

zum 88.
zum 88.
zum 79.
zum 78.
zum 82.
zum 82.
zum 79.
zum 85.
zum 82.
zum 82.
zum 73.
zum 80.
zum 78.
zum 84.
zum 79.
zum 79.
zum 96.
zum 89.
zum 75.

im Monat August
Edith Weiß		
Rolf Müller		
Gertraude Melchert
Dr. Horst Dahlmann
Erwin Brasching		
Günter Moebus		
Erika Retterath		
Leo Schedler		
Adolf Ferber		
Isa Schlenner		
Waltraud Ast		
Manfred Klement		
Dr. Rudolf Ramm		
Wolfgang Schoerner
Hans Westphal		
Willy Liefers		
Anni Osten		
Elisabeth Gensch		
Fanny Schulz		

Lore Kayser		
Fritz Lier			
Roland Hölzer		
Hans Hörath		
Rudi Berg		
Irmtrud Schmidt		
Ilse Wolf			

am 21.08.
am 21.08.
am 23.08.
am 24.08.
am 27.08.
am 28.08.
am 28.08.

zum 82.
zum 77.
zum 70.
zum 78.
zum 81.
zum 79.
zum 87.
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Vertrauen erarbeiten

Fortsetzung von Seite 1

Es ist eine Vereinbarung zur
Zusammenarbeit. Zusammenarbeit auf Grundlage einer formal-organisatorischen Struktur, auf Grundlage inhaltlicher
Eckpfeiler und mithilfe eines
gemeinsam getragenen Personaltableaus.
Wir werden aber nun nicht
plötzlich alle Beschlüsse gemeinsam fassen, alle Anträge
gemeinsam stellen und wie
eine große Koalition agieren.
Das ist es nicht, worum es geht.
Es geht um die Grundlinien der
Stadtentwicklung, zu denen
wir uns geeinigt haben. Es geht
um das Aufbrechen von Blockaden und Ausgrenzungen,
um ein Ende der politischen
Spaltung in dieser Stadt und
auch darum, das Votum der
Wählerschaft in der Verwaltungsspitze abzubilden. Letztlich geht es darum, gemeinsam

etwas für die Zukunft unserer
Stadt zu tun. Denn eine neue
Verwaltungsspitze – da waren
wir uns alle einig – muss handlungsfähig sein, wenn die weitere Selbstdemontage verhindert werden soll.
Meinungsstreit und der
Wettbewerb um die besten
Ideen bleiben. Sie sollen auch
bleiben, denn genau davon –
von der Lebendigkeit des politischen Diskurses – lebt Demokratie.
Ich möchte die heutige Gelegenheit aber auch nutzen, um
mich zu bedanken.
Ich danke den Beteiligten dafür, dass wir uns – trotz all der
Skepsis, all der Zweifler und
Kritiker – auf diesen schwierigen Weg gemacht haben und
es bis hier hin geschafft haben.
Aber vor allem danke ich den
Frankfurterinnen und Frank-

furtern dafür, dass sie uns wach
gerüttelt haben. Sie haben
mehr als deutlich gesagt, dass
das Parteiengezänk ein Ende
haben soll, genauso wie das
ewige Hick-Hack im Rathaus.
Die Botschaft ist angekommen,
wir haben verstanden.
Und ich hoffe, dass wir den
Bürgerinnen und Bürgern wieder etwas von dem Glauben in
die Vernunft, den Handlungswillen und die Handlungsfähigkeit Frankfurter Politik zurück
gegeben haben. Vertrauen zwi-

schen Politik und Bürgerschaft,
zwischen Verwaltung und
Bürgerschaft kann und wird
nur durch die praktische Arbeit
wieder wachsen können. Genau
diese werden wir leisten, da bin
ich frohen Mutes. Dieses zarte
Pflänzchen dürfen wir nicht
selbst wieder zertrampeln. Dieser Verantwortung sind sich
alle Beteiligten bewusst. Und in
eben diesem Bewusstsein schlagen wir gemeinsam ein neues
Kapitel Frankfurter Kommunalpolitik auf.

Unser Beigeordneter

Frank Dahmen - erster linker Beigeordneter in Frankfurt (Oder)
43 Jahre alt / verheiratet / zwei Kinder / Diplomverwaltungswirt
seit 12 Jahren Brandenburgerin in Erkner wohnhaft
seit 24 Jahren Beamter, davon 8 Jahre bei der Bundespolizei und
fast 13 Jahre im Bundesministerium des Innern
Bereiche: Besoldung, Personal, Haushalt, Informations- und Kommunikationstechnik
In der Vereinbarung über die Zusammenarbeit heißt es:
„Politisch bedeutsame Beschlussvorlagen der Verwaltung oder Anträge
der Fraktionen werden gemeinsam im Vorfeld besprochen und abgestimmt.“ Ich bin mir darüber im Klaren, dass es letztlich nicht nur auf
Worte und Absichtserklärungen ankommt. Dies erfordert die Arbeit in
Gremien. Hier wird mir meine Arbeit im Bundesinnenministerium im

Bereich der Gremienarbeit hilfreich sein, denn Entscheidungen
sind nach meiner Erfahrung sorgfältigst vorzubereiten. Dazu
bedarf es ein wenig Übung.
Es wird sicherlich, ich nenne es mal, parteipolitische Umarmungsversuche der anderen Fraktionen geben, dafür wäre ich
aber unempfänglich. Gleichwohl habe ich auch diesen Fraktionen selbstverständlich ein regelmäßiges Gesprächsangebot
gemacht.
Wenn sich linke Politik in die Entscheidungen der Stadtverwaltung widerspiegeln soll, ist für mich die Kommunikation mit
der Fraktion, dem Kreisverband und unseren Mitgliedern von
entscheidender Bedeutung.
Der Informationsgehalt, den v.a. die Fraktion erhält, wird sich
wesentlich verbessert. Die anderen Fraktionen werden keinen
Informationsvorsprung mehr haben, das verspreche ich. In
allen unseren kommunalen Wahlprogrammen ist vom „gläsernen oder transparenten Rathaus“ die Rede. Dem möchte ich
durch mein Kommunikationsverhalten Rechnung tragen. Ich
fordere Euch ausdrücklich auf, mich auf Missstände aufmerksam zu machen – ich werde dafür ansprechbar sein.
Letztlich wird es wie immer ums Detail gehen, das heißt, wir
werden jeden Vorschlag, jedes Problem und jede Aktion vorher
genau analysieren, um dann unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und politischen Aspekten eine pragmatische Lösung
zu finden, mit der die Mehrheit der Bürger in unserer Stadt leben kann und auch die Minderheit nicht völlig düpiert wird.
Die gelebte Praxis wird zeigen, ob der aus meiner Sicht sehr begrüßenswerte „neue Ansatz“ Früchte trägt. Ich will dazu einen
Beitrag leisten.
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Ansichten aktuell

Leben wir in einem
Unrechtssystem
Ich bin der Meinung: jawohl,
wir leben in der BRD in einem
Unrechtssystem.
Nachdem ich das Sparprogramm unserer Regierung verfolgen konnte, welches infolge
der Verschuldung von über
einer Billion Euro und der Bankenkrise beschlossen wurde,
wurde mir klar, es ist in der
Tat höchste Zeit eingedenk der
kommenden Generationen als
Regierung so zu handeln.
Nun las ich aber in der Märkischen Oderzeitung vom 8.
Juni, wo gespart werden soll:
nämlich bei den Zuschlägen für
Arbeitslose, den Leistungen für
die Hartz-IV-Empfänger, dem
Elterngeld, den Heizkostenzuschlägen und den Sozialleistungen. Sie sollen 1/3 Einsparungen erbringen.
Zu den ersten Einsparmaßnahmen gehören also Kür-

zungen von Sozialleistungen
für die Ärmsten der Armen. Das
kann doch nicht wahr sein.
Und dann sagt die Bundeskanzlerin noch „Wir haben
über unsere Verhältnisse gelebt“. Wer, die Arbeitslosen, die
Hartz-IV-Empfänger?
Das ist ja eine Frechheit. Die
Millionäre, also die Reichen
und Vermögenden, die Banker,
die Verursacher der Bankenkrise werden völlig verschont.
Da wurde mir klar, ich lebe
in einem Unrechtssystem.
Man hört kein Wort, w a r
u m die Reichen und Vermögenden verschont werden, kein
Wort, warum die Schulden entstanden sind, außer „Wir haben
über unsere Verhältnisse gelebt“.
Nach meiner Auffassung
sind die Schulden wegen einer
von jeher verfehlten Parteien-

politik entstanden, nämlich
finanzielle Zugeständnisse an
das Volk in Vorbereitung von
Wahlen zu machen, auch einer verfehlten Arbeits- und
Familienpolitik, wodurch die
negative Arbeits- und Bevölkerungsentwicklung,
auch
Überalterung der Bevölkerung
verursacht wurde. Aber das
ist eben kapitalistische Gesellschaftsordnung, wo die Diktatur des Geldes und Profitgier
gesetzmäßig sind. Na und dass
die Banken die Macht über die
Regierenden ausüben, kann
man sich wohl auch denken.
Aber auch die Globalisierung
hat finanzielle Folgen in Gang
gesetzt, die man nicht rechtzeitig überblickte.
Und nun sollen nicht die Verursacher der Krise und Schulden die Zeche bezahlen, sondern das Volk.

Am Himmelfahrtstag besuchte ich als Fußballfan das
Länderspiel der U 15 Polen
– Deutschland in Slubice. Im
Schmuckkästchen Stadion in
Slubice, an dessen weiterer
Verschönerung (!) sehr intensiv gearbeitet wird, gab es eine
würdige
Länderspielatmosphäre. Es stimmte, bis auf das
Ergebnis, 3:2 für Polen, vom
Rahmen her alles.
Der Slubicer Bürgermeister
hatte es sich nicht nehmen
lassen, beiden Mannschaften
persönlich und mit Gastgebergeschenken sein „Willkommen“ zu entbieten. Mir fiel
ein Ausspruch von Herrmann
Kant ein: Der letzte Fußballer,
dem ich zujubelte, hieß Sparwasser.

Selbstverständlich entschuldige ich mich heute beim
DFB, dem deutschen Volk und
bei Lothar Bisky … Doch, die
Zeiten sind anders. Die mehreren hundert Zuschauer, darunter viele Kinder und Jugendliche, trugen mit ihren Schals,
rot-weiß geschminkten Gesichtern und teilweise liebevoll selbst gemalten Fahnen
mit der Aufschrift „Polska“
zu einem für mich schönen
Nachmittag bei. Spätestens
jetzt wird sich mancher Leser
unseres Roten Hahn fragen,
warum ich das schreibe?
Ich meine, im Sinne meiner
Überschrift war es eine verpasste Chance von uns Frankfurtern, Gesicht zu zeigen.
Es muss ja nicht geschminkt

sein! Ich habe nur einen (!)
mir bekannten Frankfurter
getroffen, was nicht daran
lag, dass mir der „Durchblick“
fehlte oder ich keine Leute
kenne. Wenn wir so viel von
Gemeinsamkeiten,
Städtepartnerschaft, Doppelstadt,
Freundschaft und guter Nachbarschaft reden, im Slubicer
Stadion hätten wir das zeigen
können. Ein Dezernent der
Frankfurter Stadtverwaltung
wurde von mir nicht gesichtet,
auch nicht im VIP-Bereich.
Auch mancher Genosse aus
unseren Reihen, viele sind mir
als Fußballfan bekannt, hätte
ich gern gesehen.
Um nicht falsch verstanden
zu werden, natürlich muss Jeder selbst entscheiden, ob er

?

Und dass man dabei den Armen zuvorderst in die Tasche
greift, ist eine Sauerei; nur ja
nicht die
Vermögenden
verärgern.
Und das nennt sich soziale
Marktwirtschaft! Was für
eine hässlich ungerechte Gesellschaftsordnung! Und ich
denke, wir sind ein Volk. Wo
soll das hinführen?
Wird damit nicht der soziale
Frieden gefährdet, und werden
eingedenk der Entwicklung
von 1933 bis
1945 - eine Zeit, die ich mit all
ihren Grausamkeiten erleben
musste - nicht auch die rechten
Kräfte gestärkt, wenn ich an
die Ursachen damals denke, die
wir aus der Geschichte kennen.
Wir brauchen eine bessere,
eine gerechte Gesellschaftsordnung.

Werner Krause

Verpasste (Tor)Chance
ein solches Fußballspiel besucht und „verordnen“ kann
man es nicht.
Wie sagte mal der Altbundeskanzler Helmut Kohl wörtlich: Ich verstehe durchaus
etwas vom Fußball und kenne
sehr wohl den Unterschied
zwischen einem Strafstoß und
einem Elfmeter …
Damit es uns nicht auch so
geht mein Rat: Künftig sollten
wir auch bei solchen, unser Zusammengehörigkeitsgefühl
fördernden sportlichen Veranstaltungen ungeschminkt
durch unsere Anwesenheit
Gesicht zeigen. In diesem
Sinne „Sport frei!“
Erik Rohrbach

Politik aktuell
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Das ausgewogene Sparpaket
von Schwarz-Gelb
Nachdem die christlich-liberale Koalition in Schnellverfahren, ihren eigenen Worten
folgend, die größten Rettungsschirme in der Geschichte der
BRD für die Banken und den
Euro beschlossen hatte, folgte
nun ein 80-Milliarden-Sparpaket für das Volk.
Frau Merkel, Herr Westerwelle und Herr Schäuble lassen
keine Gelegenheit aus, um ihr
Sparprogramm als alternativlos, ausgewogen und zukunftsweisend zu preisen, da wir bisher über unsere Verhältnisse
gelebt hätten. Schäuble räumte
ein: „Sparen, ohne dass es wehtut, geht nicht.“ Das Problem
liegt allerdings darin, welchen
Menschen was wehtut.
Zuschläge für Arbeitslose
werden gestrichen.
Bei
Hartz-IV-Empfängern
werden die Beiträge zur Rentenversicherung eingespart;
das Elterngeld wird ihnen gestrichen.
Für alle Familien erfolgt eine
Kürzung des Elterngeldes.
Alle Passagiere, die von einem
Flughafen im Inland starten,
werden mit einer Abgabe belegt, das trifft vor allem die
Normalverdiener und Rentner,
die das Geld für einen Urlaub
gespart haben.
Dieser Abschnitt des Sparpaketes ist sehr konkret berechnet und bringt zu allererst Milliarden in die Staatskasse.
Weit weniger Fassbar und
daher „ausgewogen“ ist der
Beitrag der Wirtschaft, Banken
und des Bundes am Sparpaket.
Minister zu Gutenberg soll
eine Verkleinerung der Bundeswehr um 40.000 Soldaten
prüfen. Ihre Ausrüstung mit
modernster Kriegstechnik für
Interventionen rund um den
Erdball wird ohne Abstriche
weiter betrieben.
Die Atomkonzerne sollen, gewissermaßen als Dank für die
Erhöhung ihrer Profite durch

die Verlängerung der Laufzeiten abgeschriebener Atomkraftwerke, jährlich 2,3 Milliarden Euro zahlen. Ab 2012 soll
eine nicht näher erklärte Abgabe von den Banken erhoben
werden, falls es dazu nicht internationale Regelungen gibt.
Eine Erhöhung des Spitzen-

senstatistik gewährt einen
Einblick, in welchem Umfang
Bewohner unserer Region von
den unsozialen Sparmaßnahmen direkt betroffen sind.
In Frankfurt (Oder) und den
Landkreisen MOL sowie LOS
sind 50.025 Frauen und Männer auf der Suche nach Arbeit.

Reichen bleiben unbehelligt.
Da ist es nicht erstaunlich,
dass der Kandidat der CDU und
FDP für das Amt des Bundespräsidenten Christian Wulff,
der erwarteten präsidialen
Würde vorauseilend, das Sparpaket als sozial ausgewogen
sowie gerecht lobt und zum

steuersatzes für Großverdiener,
die Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften sowie von
Finanztransaktionen an den
Börsen wurde nicht beschlossen.
Weiter beabsichtigte Sparmaßnahmen des Bundes gehören fast in die Witzecke.
So wollen die Bundesminister
und Staatssekretäre zunächst
ihre Gehälter nicht erhöhen.
Die Bundesbeamten sollen
2011 auf die geplante Erhöhung des Weihnachtsgeldes
verzichten.
Schließlich soll der Neubau
des Berliner Stadtschlosses bis
2014 aufgeschoben werden.
Beim Bund könnten in den
nächsten vier Jahren bis zu
15.000 Stellen abgebaut werden. Die jüngste Arbeitslo-

Jedoch erhalten nur 27.462 Arbeitslose finanzielle Unterstützung. In unserer Stadt mit ca.
60.000 Einwohnern sind 5.720
Bedarfsgemeinschaften
mit
Hartz-IV-Bezügen registriert
und damit 9.600 Menschen auf
Sozialleistungen angewiesen.
Das sind die besten statistischen Arbeitsmarktdaten
seit 17 Jahren, nachdem Ostbrandenburg (Arbeitslosigkeit
und Sozialhilfe waren hier
Fremdworte) 20 Jahre zur bundesdeutschen Leistungsgesellschaft gehört.
Die Regierung Merkel/Westerwelle kündigt mit ihren
Streichvorhaben endgültig den
Sozialstaatskompromiss auf.
Die Schwächsten sollen für
die Krise des Kapitalismus mit
Milliarden aufkommen, die

Stillhalten ermahnt. Und der
Kandidat von SPD und Grünen, der ostdeutsche Inquisitor
Joachim Gauck, sich im Reden
von Freiheit und Demokratie
übt, ohne auch nur ein Wort zu
den sozialen Missständen im
Land zu verlieren.
So ist es gut zu wissen, dass die
Partei DIE LINKE und ihre Kandidatin Luc Jochimsen – auch
wenn sie keine Wahlchancen
hat – sich fest in das Bündnis
„Wir zahlen nicht für Eure Krise“ eingeordnet haben.
Gemeinsam mit mehr als
100 Organisatoren, Verbänden
und Initiativen organisieren
sie einen breiten öffentlichen
Widerstand gegen das unsoziale Sparpaket der Bundesregierung.
Horst Dahlmann
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Perspektiven und Aussichten

Perspektive Frankfurt
kommentarlose Nachfolge für Gläsernes Rathaus?
Am 1. Mai entdeckte ich an unserem InfoStand eine neue Publikation unserer Partei. Sie
war noch druckfrisch und wurde gerade ausgepackt. Ein erstes Überfliegen des Inhalts befriedigte mich und ließ sie mir als Fortsetzung des
Gläsernen Rathauses erscheinen. Ich konnte
in einem kurzen Gespräch mit Thomas Feske
feststellen, dass er erfreut war, das Blatt am 1.
Mai präsentieren zu können.
Die Idee, über die Tätigkeit unserer Abgeordneten in einem neuen Gewand zu berichten,
halte ich für sehr sinnvoll. Deckte doch das
Gläserne Rathaus vom Titel her unser Wirken
in inzwischen allen Parlamentsebenen nicht
mehr ab.
Dennoch bewegen mich in diesem Zusammenhang zwei Dinge, die wir noch einmal
bedenken und gegebenenfalls verändern bzw.
korrigieren sollten:
Erstens habe ich in der Publikation einen
Kommentar vermisst, der dem Leser erklärt,
warum das Gläserne Rathaus unter einem neuen Titel erscheint und welche Änderungen es
zum bisherigen Inhalt und Erscheinen (z.B.
weiterhin als Beilage zum „Roter Hahn“) gibt.
Zweitens sollten wir gemeinsam den Titel
noch einmal überdenken. Nach meiner Mei-

nung trifft er nicht das wesentliche Anliegen
der Publikation. Er könnte beispielsweise auch
an Stelle des „Roter Hahn“, also des Informationsblattes des Kreisvorstandes, stehen. Ich
weiß, dass das Finden eines treffenden, kurzen
und möglichst auch noch spritzigen Titels eine
sehr schwierige Sache ist. Deshalb sollten wir
es auch gemeinsam versuchen. Ich habe trotz
ziemlich intensiver Überlegungen nicht das
Zündende gefunden. Dennoch füge ich bei,
was mir bisher eingefallen ist. Vielleicht regt
es zumindest an:
- „Aus der Arbeit unserer Abgeordneten“
- „Linke Abgeordnete (Parlamentarier) für
Frankfurt“
- „Parlamentsberichte“
- „Abgeordnetenarbeit“
- „WORTMELDUNGEN – linker Mandatsträger in Parlamenten“
Bleibt nur zu hoffen, dass unsere Stadtverordneten stärker als bisher im Gläsernen Rathaus am Inhalt dieser Publikation durch Beiträge mitarbeiten.
Hans Westphal
BO Süd 06

Kein Sommermärchen
auf dem Arbeitsmarkt
Zur Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt erklärt die
Bundesgeschäftsführerin der Partei DIE LINKE, Caren Lay:
3,153 Millionen Menschen waren im Monat Juni ohne Arbeit – offiziell.
Jenseits geschönter Zahlen liegt die Arbeitslosigkeit bedeutend höher.
DIE LINKE hat auch in diesem Monat nachgerechnet: 4,332 Millionen
sind es wirklich, wenn man diejenigen mit einrechnet, die in 1-Euro-Jobs
oder arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geparkt sind.

So positiv der Rückgang der Arbeitslosigkeit für jede und jeden Einzelnen ist, von einem Sommermärchen auf dem Arbeitsmarkt kann man
nicht sprechen. Eine übergroße Zahl der neuen Arbeitsplätze sind Miniund Midijobs, fallen unter die Kurzarbeiterregelung oder sind prekäre
Beschäftigungsverhältnisse. Von einem wirklichen Aufschwung am Arbeitsmarkt, vom Entstehen notwendiger sozialversicherungspflichtiger,
existenzsichernder Arbeit ist Deutschland weit entfernt – und wird es
bleiben, wenn die angekündigten Sparmaßnahmen aus dem Hause von
der Leyen und Schäuble greifen.
Das Statistische Bundesamt hat Zahlen veröffentlicht, wonach sich
im vergangenen Jahr 8,6 Millionen Menschen Arbeit oder mehr Arbeitsstunden wünschten. Hier versagt die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung. Ein Gegensteuern ist dringend geboten. Aus Sicht der LINKEN
braucht es einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, der Nachfrage und somit Arbeit schafft. Es braucht ein Investitionsprogramm und
vor allem arbeitsmarktpolitische Programme, die diesen Namen auch verdienen und Menschen in Arbeit bringen statt sie zu verwalten. Die Einführung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors wäre dazu
ein erster Schritt.

Tierische Idylle
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Idylle eines Sommermorgens
Strahlend, wie eben nur ein
Sommermorgen sein kann, so ist
auch der kleine See in ein funkelndes Licht getaucht. Ein friedliches Bild. Auf spiegelglatter
Fläche, wo sich die Sonne in
reflektierenden Kreisen betrachtet, ist Familie Rothals-Taucher
dabei Nahrung zu suchen. Die
Kinder der Familie R.-H.-Taucher
sitzen auf dem Rücken ihrer Mutter und haben es sich in ihrem
„Dampfer“ gemütlich gemacht.
Von Zeit zu Zeit geben sie bald
auch Ihren Hunger kund.
Aber was kann die Mutter
schon tun?
So umfunktioniert ist sie durch
ihre Last gebremst abzutauchen,
um nach Verwertbarem zu suchen.
Sooft die Mutter auch die Kleinen auffordert, selbst nach Futter zu suchen, sooft ignorieren
die kleinen Faulpelze diese Aufforderung auch, wissen sie doch,
ihr Ungehorsam wird dennoch
belohnt.
Von erhöhter Warte aus recken
sie ihre Hälse in die wärmende
Sonne, doch die im Licht taumelnden Fliegen einzufangen,
gelingt ihnen selten.
Wollen sie nicht Gefahr laufen
über Bord zu gehen, ist es geraten
still zu sitzen.
Familie Schwan kommt gerade vorbei. Wo will sie denn so
schnell hin? Auch die Schwanenmutter hat ihre Kinder
sorgsam zwischen ihre großen
Schwingen gebettet. Der Schwanenvater zerpflügt mit kräftigen
Stößen die Wasserfläche. So eine
Geschäftigkeit am frühen Morgen!
Die kleinen Rothälse werden
unruhig, denn der Familienvater
kommt jetzt in verlässlicher Fürsorge angepaddelt und bietet mit
zierlicher Geste seiner Partnerin
die Nahrung für den Nachwuchs
an.
Er muss sich schon mühen,
seine Kinder satt zu bekommen!
Er hat wahrhaftig viel zu tun und

taucht sofort neben seiner Partnerin ab, um auch gleich wieder
mit silbrigen Fischlein vor Ort
zu sein. Diese hatten wohl an
der warmen Wasseroberfläche
gespielt, wo sie überrascht worden sind.
So rudert die Rothals-Taucherin mit ihrer Last dem Gatten ein
Stück entgegen, doch er kommt
an ganz anderer Stelle wieder

beigelaufener Schäferhund sich
in dieses Bild des friedlichen
Morgens.
Er kennt nur sein Bedürfnis
nach Abkühlung.
In der Rothals-Taucher-Mutter
erwacht der Beschützerinstinkt,
denn das Bellen des Hundes
klingt gar gefährlich.
Ohne Rücksicht auf ihre Passagiere taucht sie nun doch ab, um

hoch. Nicht jeder Tauchgang ist
erfolgreich.
Die Schwäne suchen im morastigen Grund nach ihrer Kost,
und die kleinen grauen Schwanenkinder schwimmen immer
eilig hinterher.
In langer Reihe, vom Erpel geführt, zieht die Entenfamilie vorüber - ein friedliches Bild, voller
Hingabe, Fürsorge und Verantwortung für die Nachkommenschaft.
Werden die „Kleinen“ auch alle
erwachsen werden, um genauso
wie ihre Eltern, mit sicherem Gespür ihre Kinder großzuziehen?
Laut platschend wirft ein her-

ihr eigenes Leben und das ihrer
Kinder zu retten.
Und siehe da, die kleinen
Rothälse sind vorzüglich an
das Element Wasser angepasst.
Wie kleine Korken schießen sie
an anderer Stelle wieder an die
Oberfläche.
Der Schäferhund ist verblüff!
und schickt prompt ein lautes
Kläffen übers Wasser.
Ob er nun wirklich in böser
Absicht kam, ist nicht bewiesen.
Den Pfiffen des Herrchens gehorchend, strebt er dem Ufer zu.
Wenn jetzt nicht ausgerechnet
Familie Blesshuhn ihren morgendlichen Ausflug beginnen

und somit seine Bahn kreuzen
wollte, wäre er wohl artig an
Land gegangen.
Dieses Gepiepse fixiert ihn
dermaßen, dass er stehen bleibt
und bellend zu den kleinen Daunenbällchen hinunterschaut.
Das ist zu viel! Ungeordnet
und überhastet retirieren die
kleinen Federbällchen dem
rettenden Schilfgürtel zu. Das

Schwäne, Quelle: Wikimedia Commons Benutzer: CrazyD

Kleinste der Küken verhakt sich
in einem abgeknickten Zweig
und würde sich wohl gar erhängen, wäre der Blesshuhnvater
nicht in dem Moment vor Angst
auf gerade eben diesen den
Zweig gesprungen.
So taucht der Säumige zwar
unter und kommt dadurch aber
wieder frei.
Der Hund indes tut auf dem
Rasen das, was ein Hund nach
dem Baden tun muss. Er schüttelt das Wasser aus dem Fell, das
in bunter Fontäne in alle Richtungen spritzt. Dann trottet er
treu seinem Herrchen hinterher.
Herta Scholze
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Programmdebatte

Traditionen der Demokratie
und des Solzialismus
Am 12. Juni fand die 1. Werkstatt im Rahmen unserer Programmdebatte in Frankfurt (Oder) statt. Nachstehend die
Diskussionergebnisse von Gen. Eberhard Plehn.

Hat denn schon jeder den Programmentwurf der LINKEN gelesen? Wenigstens die Präambel
und den 1. Abschnitt? Jetzt ist
es nämlich so weit: In den Basisorganisationen beginnt die Programmdiskussion.
Diese für die Entwicklung
und Stabilisierung unserer Partei so wichtige politische Aktion
wird unsere Aufmerksamkeit
und Kraft bis Mitte nächsten
Jahres in Anspruch nehmen.
Deshalb hat der Kreisvorstand
eine Arbeitsgruppe beauftragt,
Veranstaltungen zu organisieren, d.h. die einzelnen Themen
entsprechend der Gliederung
des Programmentwurfes zu bestimmen, Genossen für die Gesprächsführung anzuleiten, aber
auch Referenten zu gewinnen
und den Basisorganisationen Rat
und Hilfe zu gewähren.
Am 12. Juni versammelten
sich also Genossinnen und Genossen mehrerer Basisgruppen
zur „Werkstatt 1“, um die Mitgliederversammlungen
zum
Thema „Quellen und Wurzeln
der Linken“ vorzubereiten. Leider war dazu kaum die Hälfte
der Beauftragten der Gruppen
unseres Kreisverbandes erschienen. Und wo waren die anderen?
In den an disem Samstag nicht
vertretenen Gruppen sollte man
sich sehr schnell darüber verständigen, wie die thematischen
Mitgliederversammlungen
noch vor dem Hochsommer
vorbereitet werden. Weder der
Programmentwurf noch die in
unserem Kreisverband für seine
vielgestaltige Erörterung aktivierten Genossen haben es verdient, wie geschehen, ignoriert
zu werden. Und noch etwas ist
im Interesse der im übrigen fleißigen Gesamtmitgliedschaft zu
bedenken: Der Programmentwurf mit allen seinen Stärken
und Schwächen ist ein hervorragendes Studienmaterial für
die politische Weiterbildung!
Den bei uns mehrheitlich über
70-jährigen Genossinnen und
Genossen sind einige Schwierigkeiten ihrer körperlichen
Bewegung zuzugestehen, eine
Verabschiedung vom geistigen
Lebensprozeß jedoch sollten wir
ihnen und sie sich selbst nicht

erlauben.
In der „Werkstatt“- Zusammenkunft erklärte Gen. Wullekopf
die Ziele und Arbeitsschritte der
Behandlung des ersten Themas
der Programmdiskussion. Er
ging ausführlich auf die Bedingungen ein, unter denen sich die
Partei „DIE LINKE“ konsolidieren muß: Das Zusammenwirken
von Mitgliedern aus mehreren
Herkunftsparteien und linken
Organisationen, deren ältere
außerdem jahrzehntelang unter
gegensätzlichen Gesellschaftsverhältnissen gelebt haben. Somit ist zu verstehen, wie der Programmtext die einzelnen debattierbaren geschichtlichen Vorgänge einordnet, Schwerpunkte
setzt oder Persönlichkeiten
hervorhebt oder weglässt. In den
Mitgliederversammlungen werden die Genossen gewiß darüber
sprechen, welche Traditionslinien für sie entsprechend ihrer
Lebenserfahrungen
wichtig
sind, welche Bewertungen sie akzeptieren oder ablehnen oder ob
der Text immer der historischen
Wahrheit gerecht wird.
In diesem Zusammenhang
sei hiermit noch einmal betont,
dass der Beschluß des Kreisvorstandes auch die Erfassung und
Weiterleitung der Diskussionsergebnisse vorsieht. Da muß
man also in den Gruppen einiges
aufschreiben!
Die Anwesenden machten
sich mit einem von der Programmkommission des Bundesvorstandes erarbeiteten Anschauungsmaterial (Bilder, die
die im Programmtext genannten historischen Ereignisse und
Prozesse illustrieren) vertraut,
bewerteten es und diskutierten
lebhaft über Möglichkeiten seiner Verwendung.
Wiederholt wurde auf der
Beratung ( = Werkstatt) der antikapitalistische Charakter des
Programmentwurfes
hervorgehoben. Bereits die Präambel
mache klar, dass unter „demokratischem Sozialismus“ kein
sozial verbesserter Kapitalismus
zu verstehen ist, sondern dass
es der „ LINKEN “ um einen Systemwechsel geht, „ein anderes
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem“.

Der erste Entwurf eines Grundsatzprogramms der Partei DIE LINKE liegt seit
vergangener Woche vor. Die nun begonnene Diskussion wird im November mit einem Programmkonvent ihren ersten Höhepunkt haben, eine
Beschlussfassung des LINKEN-Programms ist für Herbst 2011 geplant.
Neues Deutschland begleitet diese Debatte – in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung – mit einer eigenen Artikelserie. Sie erscheint
jeweils in der Montagausgabe des ND. In einem Auftaktbeitrag am vergangenen Montag haben wir zunächst sechs »Offene Fragen« umrissen,
um die es im weiteren vorrangig gehen soll: Die Kapitalismusfrage, die
Eigentumsfrage, die Klassenfrage, die Frage des Parlamentarismus und
der Regierungsbeteiligung, die Militär- und Sicherheitsfrage und die Frage politischer Kultur.

Im Montag - Artikel des ND
vom 21. Juni 2010 kritisiert
Katja Kipping den 1. Programmentwurf als nicht auf der
Höhe der Zeit. Sie tut das vor
allem, weil er wenig Respekt
vor vielen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und deren
Aktivitäten zum Aufbrechen
neoliberaler Denkblockaden
zeige, mehr als das gegenwärtig der DGB leiste.
Ich gebe Katja Kipping völlig recht - und wir sind gut
beraten, wenn wir zu diesen
Bewegungen immer Kontakt
halten und für sie offen sind.
Unsere stellvertretende Parteivorsitzende ist ja bekannterweise eine glühende Verfechterin des “bedingungslosen
Grundeinkommens”.
Das war ja auch Diskussionsthema in der letzten
Woche an der Viadrina. Ich
gestehe, ich hatte mit dieser
Begrifflichkeit lange auch so
meine Schwierigkeiten. In
ihrem kritischen Artikel zum
Programmentwurf verbindet
sie den Gedanken “Grundeinkommen” mit der Notwendigkeit, den Arbeitsbegriff der
einseitig auf Erwerbsarbeit
ausgerichtet ist, zu überwinden.
Jede Gesellschaftsformation, - auch die jetzige turbo-

kapitalistische, - kann nur
existieren, wenn neben der
Erwerbsarbeit die Reproduktionsarbeit in Familie,
Kindererziehung, Pflege, ehrenamtliches Engagement in
der Zivilgesellschaft auf vielen Gebieten u. s. w. geleistet
wird.
Dass wir eine breitere Definition von Arbeit erreichen
müssen und dass Reproduktionsarbeit gesellschaftlich
notwendige Arbeit ist, die als
solche auch gesellschaftlich
anerkannt werden muss - ist
ja keine neue Diskussion.
Die Anerkennung als “gesellschaftlich notwendige Arbeit” hat berechtigt zur Folge,
so wir für Gerechtigkeit und
Gleichbewertung eintreten,
dass diese Arbeit aus dem gesellschaftlichen erwirtschafteten Reichtum bezahlt wird.
Man kann das als ein “bedingungsloses
Grundeinkommen” bezeichnen, man kann
auch konkret “von bezahlter
Reproduktionsarbeit” sprechen, die die Gesellschaft evtl.
auch differenziert bewertet.
Mir scheint, es ist ganz
wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen und auch zu
unterstreichen.
Günther Wullekopf

Programmdebatte
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Auf der Suche nach einer

gesellschaftlichen Alternative
Die Sozialisten, die Linken,
werden noch lange nicht damit aufhören können. Sie
wären überflüssig, wenn sie
mit den gesellschaftlichen
Verhältnissen
ihren Frieden machen würden. Es gab
und gibt unter ihnen immer
wieder Genossen, die auf der
Grundlage ihrer Erfahrungen
sowie ihres Studiums eigene
Analysen, Vorstellungen und
Vorschläge erarbeiten, ohne
auf zentrale Dokumente, also
vielleicht einen Programmentwurf, zu warten. Aufmerksame Rote-Hahn-Leser
registrieren zum Beispiel,
dass Genosse Günter Wullekopf wiederholt linkes Gedankengut zu ökologischen
Problemen einbringt.
Zu denen, die die bestehenden ökonomischen Lebensbedingungen nicht hinnehmen, sondern sich zu Möglichkeiten ihrer Veränderung
äußern, gehört auch unser
Genosse Peter Ziegert. Seit
Jahren beschäftigt er sich mit
der Frage, warum sich der Kapitalismus bisher nach Krisen und Niederlagen immer
wieder restaurieren konnte.
Bezugnehmend auf Theorien
der Ökonomen Ruhland und
Gesell (Ende 19. u. Beginn 20.
Jh.) kommt er zu dem Schluß,
dass der Kapitalismus ohne
Änderung des Geld- und Bodensystems nicht zu überwinden ist. Genosse Ziegert
hat seine Erkenntnisse sehr
sorgfältig und detailliert formuliert, und dementsprechend umfangreich ist sein
ausgearbeiteter Text. Dessen
vollständige
Veröffentlichung würde den Roten Hahn
quantitativ überfordern. Deshalb sollen in dieser Ausgabe
Teile daraus, die uns wichtig
erscheinen, zu lesen sein. Die
Ausführungen haben einen
– zur Zeit ihres Entstehens
noch nicht vorhergesehenen
- Bezug zu dem Programmentwurf, aus dessen Präambel
wir die Überschrift zu diesem
Artikel entnommen haben.

Wenn in den kommenden
Monaten die wirtschaftspolitischen Abschnitte des Programmentwurfes in unserem
Kreisverband diskutiert werden, wird auch der Beitrag
von Gen. Ziegert willkommen sein. Und er selbst wird
sich dann - vielleicht auch
skeptischen - Nachfragen
nicht entziehen.
Eberhard Plehn

Auszug des Beitrages von
Peter Ziegert:

Das jetzige Geldsystem ist
auf dem Zinseszinseffekt aufgebaut. Das Kapital und damit
das Geldvermögen wachsen
so [...] exponential. [...] Durch
den Zinseszinseffekt ist die
Wirtschaft zum ständigen
Wachstum verurteilt. Das ist
ein Katastrophenwachstum,
tödlich für die Gesellschaft
und Wirtschaft. [...] Das führt
nach einer bestimmten Zeit
[...], wenn die Wirtschaft die
Zinsen nicht mehr erwirtschaften kann, zum Crash.
[...]
Bisher ist der Kapitalismus
immer durch einen Krieg
aus den Krisen gekommen.
[...] Nach solchen Kriegen
wurden die Schulden durch
Hyperinflation [...] und Währungsreform [...] beseitigt,
auf Kosten der Enteignung
des Volkes, und der Tanz um
das goldene Kalb begann von
vorn. Das neue exponentiale Wachstum der Geldvermögen [...] begann mit dem
„Wirtschaftswunder“
1950
bis ca. 1975 in der BRD. Deshalb ist es so wichtig, dass wir
uns mit der Strategie des Kapitals beschäftigen und alte
Fehler nicht wiederholen. In
der gesellschaftlichen Entwicklung haben wir einen
Stand erreicht, der uns eigentlich zwingt, zum natürlichen
Wachstum
überzugehen.
Aber solange wir dieses Geldsystem zulassen, wird es kein

natürliches Wachstum geben.
Ein natürliches Wachstum ist
das Ende des Kapitalismus.
Gleichzeitig haben wir in
der Entwicklung der Produktivkräfte einen Stand erreicht,
nach dem sich die Menschen
immer gesehnt haben [...].
Deshalb ist es höchste Zeit,
die Produktionsverhältnisse
so zu ändern, dass alle Menschen vom wissenschaftlichtechnischen Fortschritt profitieren [...].
Wir müssen weg vom Zinssystem als Umlaufsicherung,
hin zu einer Umlaufsicherungsgebühr für Geld. Die
jetzige
Umlaufsicherung
durch den Zins begünstigt 10
– 15 % der Bevölkerung, und
85 % werden benachteiligt.
[...] Zins und Bodenzins sind
immer die leistungslose Aneignung fremder Arbeit und
damit Ausbeutung. [...]
Geld muß auf seine einzig
richtige Funktion zurückgeführt werden, Tauschmittel
im Prozeß der Arbeitsteilung
zu sein. [...]
Um eine stabile und gerechte Gesellschaft aufzubauen und die Folgen der jetzigen
Krise des Kapitalismus endgültig zu überwinden, muß
die von Gesell konzipierte
Natürliche Wirtschaftsordnung mit einer konstruktiven Geldumlaufsicherung
schnellstmöglich eingeführt
werden. Das hat Vorrang vor
der Überführung der PM in
Volkseigentum.

Programmdebatte hautnah und lebendig
Die Basisgruppen in Süd haben sich für die Diskussion einen
langjährigen Mitstreiter und kompeten Gesprächspartner eingeladen: Heinz Vietze, Mitglied der Programmkommission.

Dienstag, 20. Juli 2010, um 18:00 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum „Haltestelle Süd“
Interessierte sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung
teilzunehmen.

Zeitgeist
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Konrad Kilpers große Steine …
So der von mir abgewandelte Buchtitel unseres Genossen
Konrad Kilper.
Sein neues Buch heißt „Wo
die großen Steine sind“, Untertitel, „Ein Rauener erinnert
sich“.
Was im November 2007 mit
unserem Aufruf „Greift zur Feder, Genossen!“ begann, liegt
im Frühjahr 2010 als ein Buch
mit 55 Lebensabschnitten auf
317 Seiten vor.
Eine mir Wertschätzung
und Bewunderung abringende
liebvolle, bis ins kleinste Detail gehende aufgeschriebene
Lebensgeschichte der Familie
Kilper.
Beim Lesen dieser Lektüre
empfand ich das geschriebene Wort als Zwiegespräch
zwischen dem Autor und mir
als Leser. Sicher hat das der
Schreibende so gewollt.
Ein Sprichwort sagt: Was
gelesen wird, ist immer cha-

rakteristisch für den Zeitgeist,
was geschrieben wird, nicht
immer. Für das Buch von Konrad Kilper heißt das, er hat
sich in keiner Zeile dem herrschenden Zeitgeist angepasst,
sondern seine Gedanken als
Linker mit seinen Lebenserfahrungen der vergangenen
zwanzig Jahre verbunden.
Das mag nicht Jedem gefallen, aber, um beim Leser „anzukommen“ muss man sich ja
nicht dem Geist unserer Zeit
unterwerfen. Dafür gibt es die
Zeitung mit den vier großen
Buchstaben.
Ich betrachte das Buch von
Konrad Kilper auch keineswegs als einen verklärten,
nostalgischen Rückblick auf
sein bisher bewegtes, ereignisreiches und von persönlichen
Schicksalsschlägen geprägtes
Leben. Ich entdecke beim Lesen des Kilper-Buches viele
Gemeinsamkeiten zu den Bü-

Treffen mit Autoren
der „Roten Feder“
Auftakt zur Gesprächsreihe mit schreibenden Genossen
begann mit 90-jährigem Gerhard Stockenberg.
Am letzten Dienstag im Juni
trafen sich interessierte Genossinnen und Genossen zu einer
Buchlesung, einer besonderen
Buchlesung. Denn es geht um
Bücher, die unsere Mitglieder
über ihr Leben, über ihre Sicht
auf die Verhältnisse geschrieben haben. Wie wertvoll das
ist, bewies uns Gerhard Stockenberg, der zum Auftakt
dieser
Veranstaltungsreihe
Passagen aus seinem Buch
„Zeitreise durch mein Leben“
las. 90 Lebensjahre umfasst diese Zeitreise. Jede gravierende
gesellschaftliche Veränderung
zieht eine gravierend andere,
dem Zeitgeist geschuldete Geschichtsschreibung nach sich.
Die Erfahrung haben wir nach
1989 machen müssen, Gerhard Stockenberg schon zu
früheren Zeiten. Aber gerade
deshalb sind ehrliche und kritische Aufzeichnungen von
Zeitzeugen so unverzichtbar.
Die mit Gerhard Stockenberg begonnene Gesprächs-

reihe, initiiert vom Kreisvorstand, ergänzt und bereichert
unser Parteileben.
Die Reihe wird nach dem
Sommer fortgesetzt mit unserer Genossin Herta Scholze,
weitere sollen noch in diesem
Jahr folgen.
Ella Schleese

chern von Gerhard Stockenberg „Zeitreise durch mein
Leben“, Hellmut Appel „Mein
Lebensfeuer“ und Erich Senst
„Für die, die nach uns kommen“. Das Gemeinsame aller
vier Autoren ist, das sie, in
unterschiedlicher Wortwahl
und Aussagekraft, das Normale ihres Lebens aufgeschrieben haben, was für sie aber
das Besondere ist. Beim Lesen
der Edition von Konrad Kilper und seinem bewundernswerten Erinnerungsvermögen
spürte ich seine Liebe beim
Schreiben des Buches.
Er hat viel von sich und seiner Familie mit seinem Buch
öffentlich gemacht. Mir steht
nicht zu, das zu bewerten. Ich
hätte mich auf das konzentriert, was für andere Menschen interessant sein könnte.
Manchmal ist weniger mehr.
Konrad Kilper hat sich mit
Bedacht für einen anderen

Weg entschieden, was ich respektiere.
Interessant, nachdenkenswert, lesewirksam und unterhaltend ist sein Buch in jedem
Falle. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Wie sagt man doch, wie
Geld sollten Bücher ständig
im Umlauf gehalten werden.
Deshalb wird Konrad Kilper
sein Buch in unserer neuen
Gesprächsreihe des Kreisvorstandes „Treffen mit Autoren
der Roten Feder“ vorstellen.
Als Freund fernöstlicher Lebensweisheiten lasse ich mich
von der Erkenntnis leiten:
Gold hat seinen Preis, Bücher
nicht. Bücher sind mehr Wert
als Gold.
In diesem Sinne freue ich
mich auf den interessanten
Nachmittag mit dem Autor
Konrad Kilper schon heute.
Erik Rohrbach

Herzlichen Dank unserer
„Brigade Roter Hahn“
Manchmal ist es uns schon selbstverständlich, was unsere Genossinnen und Genossen leisten, obwohl es das eigentlich nicht ist. Der Kreisvorstand und die Ehrenamtliche
Redaktion des Roten Hahn sind der „Schnellen Eingreifgruppe“, die am Tage des Druckes unseres Informationsblattes arbeitet und alles zu dessen pünktlichen Auslieferung tut, zu besonderen Dank verpflichtet.
Das sind die Genossinnen und Genossen:
Irmgard Pfister
Gertraude Melchert
Christine Müller
Senta Schenk
Ruth Schröer
Erich Biedenweg
Helmut Ebert
Achim Enders
Willy Liefers
Ohne ihr langjähriges, eingespieltes und einsatzbereite
Wirken wäre die Bereitstellung unseres Roten Hahn, entsprechend den beschlossenen Terminen für unsere Mitglieder und alle, die ihn erhalten, undenkbar.
Wir sind dankbar und stolz, solche engagierten Mitstreiter
in unseren Reihen zu haben. Wir rechnen auch weiterhin
mit den Genannten, weil sie für unsere Partei unverzichtbar und ein Teil unserer Stärke sind.
Erik Rohrbach

Vergangenheit und Gegenwart im Blick
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Habt Ihr ihn wahrgenommen, habt Ihr ihn
besucht, ward Ihr in seinem Inneren, in dem

Zug der Erinnerung

der vom 5. bis 7. Mai 2010 auf dem Bahnsteig 4 in Frankfurt (O)
hielt“ Die Dampflok blies Rauch in die Luft, die Waggons waren
schon äußerlich recht alt - so, wie eben vor ca. 70 Jahren die Züge
waren, Züge zum Personen Befördern, keine Viehwagen.
Und im Inneren war das ständige Geräusch des Fahrens zu hören. Bilder von Kindern, von jungen Menschen, von Familien gucken uns an, kurz werden ihre Schicksale erzählt, Es sind nicht
nur Deutsche, nein, sie kommen aus allen Teilen Europas, allen
den Ländern, in denen der deutsche Faschismus sich ausgebreitet hatte.
Zusammengetrieben, in Massentransporten in Konzentrationslager gebracht, mit Zügen der Deutschen Reichsbahn .Sie
wurden selektiert, für medizinische Versuche benutzt, vergast…
Alle waren jung, hatten ein Recht zu leben, hatten ein Recht,
mit ihren Eltern und Verwandten glücklich zu sein.
Aus der Fülle der geschilderten Einzelschicksale ein junges
Mädchen: Selma Meerbaum-Eisinger, geb. 1924, aus Czernowitz,
Rumänien. Im Juni 1942 erfolgte die Deportation, mit 17 Jahren
stirbt sie im „deutschen“ Arbeitslager Michailowka.
Sie schrieb Gedichte - ihr wohl letztes:
Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten heben
und möchte kämpfen und lieben und hassen
und möchte den Himmel mit den Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schrein.
Ich will nicht sterben. Nein.
Nein …

Und die Täter? In diesem Zug ist bewußt nur auf die Personen
eingegangen worden, die mit dem Transport zu tun hatten, der
Verkehrsminister, der Gesetze und Anweisungen verabschiedete. Einigen derjenigen, die in der Hierarchie die Umsetzung
betrieben, z.T. Jahrzehnte später wurden unerhebliche Strafen
verhängt, oft nicht einmal verbüßt.
Diese Täter wirkten in der Bundesrepublik jahrzehntelang in
verantwortlichen Positionen weiter. Die Deutsche Reichsbahn
hat an der Fülle der Transporte kräftig verdient .Jeder hatte Fahrgeld zu entrichten, 4 Pfennige/km. Bei täglichen, zweimal wöchentlichen und wöchentlichen Transporten mit jeweils ca. 500
(Frage oder waren es 5000?) Juden und anderen mißliebigen Personen kamen für die Bereitstellung der Züge und und und recht
beträchtliche Summen zusammen.
Im Mai 2008 wurde an die Bundesregierung die Frage nach der
finanziellen Beteiligung der Deutschen Bahn an der Wiedergutmachung gestellt. Dem Parlament gegenüber erklärt man, daß es
über diese Zeiten keine Erhebungen gäbe. Bis heute hat die Deutsche Bahn keinen Pfennig gezahlt. Aber: Für die Bereitstellung
der Bahnhöfe für den Zug der Erinnerung, dafür, daß er „parken“
darf und die Menschen durch ihn an die Greueltaten des Faschismus erinnert werden, nimmt sie so erhebliche Gebühren,
daß nur über Spendenaufforderung die weitere Existenz dieses
Zuges hoffentlich garantiert werden kann.
Und: Frau Surchale, die Personalmanagerin der Deutschen
Bahn, bejahte in einer der ersten Sonntagssendungen von Anne

Will, daß sie über ein monatliches Einkommen von 140.000
Euro verfügt!
In den 40 Jahren DDR-Zeit hatten wir eine eindeutige Stellung
zu Faschismus und Krieg, und Täter, wie seinerzeit der untergetauchte SS-Arzt aus Fredersdorf (?) wurden konsequent aus dem
Verkehr gezogen, es gab eine tiefe Scham, Solidarität und ein
großes Mitgefühl mit denen, die durch den Faschismus unsägliches Leid erfuhren. Heute, 20 Jahre nach dem Mauerfall, wird
im Heft der Super-Illu die Uckermark vorgestellt, mit Lychen,
Templin und vielen anderen schönen Orten. Aber:
Ravensbrück als Frauenkonzentrationslager und Gedenkstätte existiert nicht - es paßt wohl in die schöne Landschaft nicht
hinein.
Gisela Unglaube
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Hoffnung durch Solidarität

Aufruf zur Unterstützung der
„Insel der Hoffnung“ in Witebsk
SODI-Gruppen entlang der Oder / Spendenkonto 1020100 / Bank für Sozialwirtschaft / BLZ 100 205 00 / Kennwort: Insel der Hoffnung

Zahlen sind nüchtern: etwa
50.000 Invaliden leben in Belarus. 3.000 von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Und unter diesen haben nicht wenige
ihre Heimat in heute noch
radioaktiv belasteten Gebieten. Immer handelt es sich um
ganz einmalige Schicksale.
Meist sind es hoffnungsvolle
junge Leute, gewillt, ihrem Leben eine Chance, eine Zukunft
zu geben. Die Eltern, die Familie stehen ihnen zur Seite, oft
genug unter höchster eigener
Belastung. Ärzte kämpfen bei
z.T. komplizierten und risikoreichen Operationen vielfach
um das Überleben. Weitere
Härten kommen für sie und
die mit ihnen Betroffenen hinzu – soziale Bedürftigkeit fast
immer.
Tschernobyl, Quelle: Wikimedia Commons Benutzer: Carl Montgomery
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“In unserer kleinen Stadt ist es für einen Invaliden,
dem ein Arm fehlt, unmöglich, eine Arbeit zu finden. Ich habe die große Bitte an Sie, mir zu helfen,
wenn es irgend geht, eine in Deutschland gefertigte Arbeitsprothese zu bekommen. So jung, wie ich
noch bin, brauche ich die Prothese, da meine Mutter nicht Zeit meines Lebens vor allem für meinen
Unterhalt aufkommen kann…“
Dieser Hilferuf von Valentina Moissejewa, einer jungen
Frau aus der Tschernobylregion, an SODI erreichte uns mehrfach und ist nur einer von vielen. Stets wird letztlich Geld
gebraucht – für Rollstühle, Prothesen, teure Medikamente,
Genesungsaufenthalte mit zusätzlicher Betreuung durch ein
Familienmitglied usw. SODI engagiert sich seit vielen Jahren
vorwiegend in Gebieten, die unter der Reaktorkatastrophe gelitten haben, auch ganz direkt für die Linderung solcher Not.
Im Fall der von Invalidität betroffener Kinder und Jugendlichen stoßen wir dabei zunehmend an die Grenzen des von
unseren Spendern Machbaren. Hier handelt es sich um ein
nur in einem großen solidarischen Gemeinschaftswerk auf
lange Sicht zu meisterndes Problem.
Deshalb unser Aufruf an Sie:

Lasst uns mit noch mehr Wirkung alle Kräfte bündeln, damit diese jungen Menschen mit Hoffnung
in ihre Zukunft blicken können!
Unsere Partner in Witebsk und aus der Tschernobylregion suchen Partner in Deutschland, Verbündete,
die sich ihrer Probleme annehmen!

Vor Ort in Belarus sind engagierte Partner tätig. Einer
von ihnen ist der Club „Insel
der Hoffnung“ in der Frankfurter Witebsk. „Insel der
Hoffnung“ steht vor allem als
Symbol für schon erreichte
und mit Anstrengung noch
weiter erreichbare nachhaltige soziale Rehabilitation für
Kinder mit eingeschränkten
Möglichkeiten.
Unterstützen Sie mit einer
Patenschaft, mit einer Spende oder einer Kooperationsvereinbarung die Arbeit der
„Insel der Hoffnung“!
Unterzeichner:
Rolf Losansky, Kinderfilmregisseur
Helga Böhnisch, Abgeordnete des
Landtages Brandenburg
Dr. Martin Wilke, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder)
Dr. Peter Fritsche, Chirurg
Johannes Schöche, Vorstandsvorsitzender Solidaritätsdienst International (SODI)
Katja Wolle, Bürgermeisterin
Prof. Dr. Hartmut Köppler, Weimar
und 53 weitere Bürger

