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Vogelsänger handelt unsozial!
Ich bin parteilos, lese aber immer mit Interesse die Beiträge im „Roten Hahn“, und
besonders natürlich auch in weiteren Medien jetzt in Vorbereitung zu den Bundestagund Landtagswahlen in unserem Brandenburg am 27. September. In diesem Zusammenhang fiel mir in einer Straße das Plakat
des Bundestagabgeordneten Herrn Vogelsänger auf, der sich erneut zur Wahl stellt.
Herr Vogelsänger ist Mitglied der SPD, und
sogleich kam mir der Gedanke, ob er wohl
auch für den Kriegseinsatz der Bundeswehr
in Afghanistan gestimmt hat? Nun erfuhr ich
aber aus zuverlässiger Quelle der Bundestagsabgeordnete Vogelsänger hat im Bundestag für die Hartz-IV-Gesetzgebung, für
eine Rente erst ab 67. Lebensjahr sowie im
Mai 2009 gegen alle Anträge der Linksfraktion im Bundestag zur Beseitigung von Ungerechtigkeiten für Rentenbezieher in den
neuen Bundesländern und gegen die Einführung eines Mindestlohnes, gestimmt. Es
ist mir unbegreiflich wie ein Sozialdemokrat
und die Betonung sollte ja auf sozial stehen, so unsozial handeln kann. Denn diese unsoziale Gesetzgebung, die ja für zahlreiche Bürger bedeutet für 4, 5 oder 6 € die
Stunde zu arbeiten, ein Bekannter nannte
neulich seinen Lohn – Sklavenlohn, andere
helfen sich mit Schwarzarbeit, oder weil sie
hier keine normal bezahlte Arbeit finden, gehen sie nach Westdeutschland. Diesen Weg
sind ja schon Hunderttausende gegangen,
nachdem der Osten deindustrialisiert wurde, wird er nun entvölkert. Durch eine solche Politik, auch eines SPD – Abgeordneten
Vogelsänger wurde der Osten zum Hinterhof
Deutschlands. Was nutzen die schönen Straßen und farbenfrohe Städte und Dörfer wenn
eine solche Politik betrieben wird.
Und dann für einen normalen Bürger das Unbegreifliche, wenn man im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise von Millionen Einkünften der Manager und Bänker aus den
Medien erfährt. Dazu fehlen mir die Worte.
Zu einer derartigen ungerechten Politik zwischen Arm und Reich soll man Vertrauen haben. Da wundern sich manche Politiker über
mangelnde Wahlbeteiligung und wenn besonders im Osten immer mehr Bürger für „DIE
LINKE“ ihre Stimme geben, eben weil deren
Abgeordnete für Gerechtigkeit, gegen Hartz IV,
für Mindestlohn, gegen den Afghanistaneinsatz sich einsetzen.
Und deshalb stimmen meine Frau und auch
ich am 27.September für die Linken.
Werner Krause

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Frankfurt
auf die Tagesordnung

... weil wir hier zu Hause sind!
Liebe Genossinnen und Genossen, es ist
soweit. Ihr haltet den letzten Roten Hahn
vor der Wahl am 27. September in Euren
Händen. Er soll Euch Argumentationshilfe und Informationsmaterial zugleich
sein. Wir informieren über die BO-Tour
unserer Kreisvorsitzenden, über unser
Wahlziel „4 mal 30 + x“, über Kampagnen
und Veranstaltungen, vor allem aber über
unsere inhaltlichen Positionen. Ob Thomas Nord als Direktkandidat für den Bundestag, Kerstin Meier als Kandidatin für
den Brandenburger Landtag auf der Landestag oder ich als Direktkandidat für den
Landtag in unserem Wahlkreis - uns alle
verbindet das Interesse an einer gedeihlichen Entwicklung unserer Stadt. Dafür
wollen wir sachorientiert streiten. Wir
wollen - wie es die Leute von uns erwarten - auf gesellschaftliche Missstände hinweisen und konstruktiv an deren
Behebung arbeiten. Zugleich gehört es
zu unserem Selbstverständnis, auch unbequeme, ja, selbst für uns unbequeme
Themen anzusprechen. Wer in den nächWeitere Themen
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sten vier bzw. fünf Jahren ernsthaft Politik
machen will, muss sich dem ungefilterten
Votum, dem ungeschönten Meinungsbild
der Bürgerinnen und Bürger stellen. Das
funktioniert für DIE LINKE, denen die
mediale Landschaft in diesen Tagen nicht
wohlgesonnen ist, nur über eigene Medien. Es geht uns darum, in den Dialog mit
den Frankfurterinnen und Frankfurter zu
treten - selbst wenn einige ein Interesse
daran haben, zwischen uns und den Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken,
einen Keil zu treben. Mit unseren Mitteln suchen wir den Dialog. Diese Mittel
aber kosten Geld. Auch deshalb wende
ich mich an Euch und lege Euch vor allem
die Aktion „7 mal 77“ ans Herz, in deren
Rahmen jede BO mit einer Spende von
77 Euro die Patenschaft über eine Bürgersprechstunde übernehmen kann. Dieses
Jahr verlangt besondere Anstregungen.
Lasst uns zusammenstehen, um am 27.
September gemeinsam feiern zu können.
Ich danke Euch für Eure Unterstützung.
Euer Axel Henschke

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de
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Sonntag, 30. August, 10.00 Uhr
Rathaus, Stadtverordnetensitzungssaal
„Der Überfall“
Auf Einladung der Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung referieren
Prof. Dr. Zbigniew Wiktor (Politologe, Universität Wroclaw) und Prof. Dr. Götz Dieckmann (Historiker, Belzig) zum 70. Jahrestag des Überfalls auf Polens und Beginn des
II. Weltkrieges.
Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr
Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Rosa-Luxemburg-Straße
Der Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) lädt auch in diesem Jahr zum gemeinsamen
Gedenken für die Opfer des Faschismus.
Redner: Jörg Schulz (VVN-BdA) und Axel Henschke (DIE LINKE).

Termine
13./20./27.08.09, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

05.08.2009, 17.00 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

18.08.2009, 17.00 Uhr
Ernst-Thälmann-Ehrung
Gedenkstätte am Kleistpark

Herzlichen Glückwunsch!

18. und 19.08.2009, 10 Uhr
Wahlwerkstätten
Kreisgeschäftsstelle

23.08.2009, 11.30 Uhr
Gedenk- und Protestkundgebung
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals

01.09.2009
Weltfriedenstag
viele Veranstaltungen in Ffo.
siehe Seite

04.09.2009, 16.00 Uhr
Wahlkampfauftakt mit Gysi,
Enkelmann und Kaiser
Brandenburg an der Havel

05.09.2009, 9.00 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung
Gauß-Gymnasium
Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Zum Geburtstag gratulieren
wir in aller
Herzlichkeit:
Edith Weiß		
Walter Wieland		
Kurt Draheim		
Rolf Müller		
Gertraude Melchert
Horst Dr. 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		
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Fanny Schulz		
Lore Kayser		
Fritz Lier			
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Hans Hörath		
Rudi Berg		
Irmtrud Schmidt		
Ilse Wolf			
Helmut Ebert		
Lieselotte Plöger		
Inge Höntzsch		
Karl-Heinz Krüger
Dr. Hans Hiltmann
Rudolf Breyer 		
Käte Wegener		
Eva Bunk			
Helga Endler		
Ella Schleese		
Günther Wullekopf
Horst Zilliges		
Ernst Oldenburg 		
Ruth Böttcher-Burkert
Heinz Hoffmann 		
Walter Kreisel 		
Erika Schaller 		
Fritz Langowski 		
Christine Müller 		
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Diskussionsfreudig und offensiv
Gedanken nach einer Mitgliederversammlung der Basisgruppe N4
Gern bin ich der Bitte unserer Genossin Edith Krüger gefolgt, erneut in ihrer Mitgliederversammlung mit dem Blick auf die Bundestags- und Landtagswahlen am 27. September zu sprechen. Natürlich
ging dem eine Wertung der Ergebnisse der Europawahlen am 7. Juni,
besonders zu unserem Abschneiden, voraus. Um es gleich auf den
Punkt zu bringen, in dieser Basisgruppe ist lebendiges Mitgliederleben hautnah erlebbar.
Die Mitgliederversammlungen sind, so meine Empfindung, eine
Stätte des geistigen Meinungsstreites und des Ringens um Standpunkte für das Gespräch mit den Menschen. Die Genossinnen und Genossen lassen sich dabei von dem Standpunkt leiten: Das Schwierigste
am Diskutieren ist nicht, den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sondern ihn zu kennen. Schon Goethe, vielleicht wäre er heute auch ein
Linker, hat es so auf den Punkt gebracht: „Was man nicht bespricht,
bedenkt man auch nicht.“ Kritisch setzten sich die Mitglieder dieser
Basisgruppe damit auseinander, neue Schichten von Wählern für uns
zu gewinnen, jedem Mitglied nicht einen, sondern seinen Parteiauftrag zu übergeben, der auch erfüllbar ist.
Wir, so die übereinstimmende Meinung der Genossen, müssen uns
immer wieder neu mit dem herrschenden Zeitgeist auseinandersetzen und „dagegen“ halten, wenn die Massenmedien viel Unwahres
über DIE LINKE und die DDR verbreiten. Die Genossen erinnerten
daran, dass im Marxschen Sinne Massenmedien immer Klassenmedien sind. Sie erwarten, noch aktueller zu politischen Fragen in unserer Stadt, wie jetzt neu zur Straßenbahn nach Slubice, informiert zu
werden. Wo Informationen fehlen, wachsen die Gerüchte, das ist eine
Lebenserfahrung, die sicher die Leser unseres Roten Hahn teilen. Vertrauen zu den Menschen müssen wir immer wieder neu erwerben, in

dem wir darstellen, was DIE LINKE will, wofür und wogegen sie steht.
Rüstzeug dafür holen wir uns in den Mitgliederversammlungen.
Erinnern wir uns deshalb öfter an das frühere PDS-Motto „Wir sind
die Partei für alle Tage, nicht nur für die Wahltage.“ Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir Stammwähler haben, die Belastbarkeit vieler unserer Mitglieder abnimmt, bleibt der Anspruch an
unser Mitgliederleben bestehen, klare inhaltliche linke Positionen und
Überzeugungen immer wieder neu bei uns selbst zu entwickeln.
Wir haben sicher gemeinsam die Erfahrung gemacht, Erkenntnis
lässt sich nicht von Anderen lernen. Erkenntnis, so sagt es eine Lebensweisheit aus Asien, muss aus dem eigenen „Ich“ hervorgehen. Ich
nehme nicht nur in den Basisgruppen in Nord und Süd am Mitgliederleben teil, sondern auch anderswo. Es ist meine Position, wir müssen
unserem Mitgliederleben wieder einen höheren Stellenwert geben,
offensiv, kritisch, selbstkritischer und vielleicht auch wieder spontaner werden. Das trifft auch auf unsere Gesamtmitgliederversammlungen zu, wo die Diskussionsfreudigkeit nachgelassen hat. Trotzdem
bin ich gegen vorgegebene Diskussionsbeiträge. Übereinstimmung,
Geschlossenheit und Harmonie sind eine gute Sache, das zeichnet
unsere Gesamtmitgliederversammlungen aus. Aber, auch hier gilt,
weniger davon ist manchmal mehr.
Ich nahm von der Basisgruppe N4 die Überzeugung mit, dass sich
die Mitstreiter den hohen Ansprüchen an das Mitgliederleben, was
theoretisches Rüstzeug einschließt, immer neu stellen. Das gab mir
ein gutes Gefühl auf dem Weg nach Hause.
Erik Rohrbach
Mitglied des Kreisvorstandes

Geburtstagsnachlese
„Fährst Du mich wieder zur Wahl“, wollte Genossin Gudrun Höhne wissen, als ich ihr herzliche
Glückwünsche von Hannelore und mir zu ihrem
85. Geburtstag überbrachte. „Ich werde gemeinsam
mit einer Hausmitbewohnerin, wie zu den Europawahlen am 7. Juni, zu den Bundestags- und Landtagswahlen am 27. September DIE LINKE wählen.“
Ihr besonderer Ehrentag trat im lebhaften Geburtstagsdialog in den Hintergrund. Gudrun Höhne, die
ich sehr lange kenne und schätze und mit der ich
einen sehr freundschaftlichen Umgang pflege, richtete selbst an ihrem Geburtstag ihren Blick bereits
auf das Kommende. Nicht die Jahre, sondern die
Untätigkeit macht uns alt, meint sie. Untätig, so
Gudrun Höhne, möchte sie nicht sein, sondern
das ihr noch Mögliche für unsere Partei tun. Sie
lebt nach dem Grundsatz, öffnet man die Augen, so
wird jeder Tag zum Erlebnis. Ich wünsche Gudrun
Höhne noch viele schöne Erlebnisse und werde sie
und ihre Hausmitbewohnerin natürlich zum Wahllokal fahren. Nicht nur, weil wir am 27. September
ihre Stimmen brauchen, sondern weil es mir eine
mir selbst auferlegte Pflicht ist.
Erik Rohrbach
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Vergangenheit und Gegenwart im Blick

Bei Ho Chi Minh im Garten
In Frankfurt (Oder) geboren, besuchte ich nach Beendigung der
Grundschule 2 Jahre die kaufm. Vollschule für Wirtschaft und Verwaltung (Handelschule) und war danach 3 Jahre im Büro des VEB Bekleidungswerk tätig. Diese Zeit habe ich in sehr guter Erinnerung.
.
Im Jahre 1954 folgte ich einem Aufruf in der Presse: „interessierte
Jugendliche können sich zur Teilnahme an einem Eignungstest für die
Mitarbeit in einem neu gegründeten staatlichen Volkskunstensemble
– es war das Staatliche Dorfensemble der DDR – mit Sitz im Schloss
Neetzow, als Sänger oder Tänzer bewerben.“ Große Lust hatte ich
schon immer, in einem solchen Ensemble mitzuwirken. Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1951 mit den einzigartigen ausländischen Volkskunstensembles haben diesen heimlichen Wunsch in mir
geweckt. Ob aber meine Voraussetzungen ausreichen?. Riesengroß
dann die Freude über die schriftliche Mitteilung: „Aufnahme bestanden“. Nun hieß es trainieren und nochmals trainieren. Ein leichter
Spaziergang war diese Ausbildung keineswegs. Doch Dank hervorragender Pädagogen, gepaart mit unserem jugendlichen Enthusiasmus,
erreichte unser Ensemble in relativ kurzer Zeit ein beachtliches Niveau. In unzähligen Veranstaltungen durch die Republik erlebten wir
dann den Lohn für alle unsere Mühen: Ein dankbares, begeistertes
Publikum. Dann kamen die ersten Auslandsreisen. Eine Vierteljahresreise z.B. führte nach der Teilnahme an den Weltfestspielen 1957
in Moskau durch die Mongolei, China, Korea und Vietnam.
Schon die Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn war ein beeindruckendes Erlebnis. Es war überwältigend, wie herzlich wir überall
empfangen wurden.
Ein unvergessliches Erlebnis war u. a. der Empfang bei Ho Chi Minh
im Garten seiner Residenz in Hanoi. Gleich zu Beginn, ehe wir zu den
weiß gedeckten Tafeln gingen, äußerte er den Wunsch, es möge jeweils das jüngste weibliche und männliche Ensemblemitglied an seiner Seite Platz nehmen. Diese Geste berührte uns schon.
Nach 8 Jahren – inzwischen waren wir eine kleine Familie – hieß
es schweren Herzens Abschied nehmen von der aktiven tänzerischen
Laufbahn. Zunächst wussten wir nicht genau, wo wir uns niederlassen
werden. Doch das große Glück war abermals auf unserer Seite. Frankfurt (Oder) bot uns ein Betätigungsfeld, das unserer Ausbildung und
unseren Interessen entsprach – und dazu eine Wohnung. Ich habe es
nie bereut, wieder nach Frankfurt zurückgekehrt zu sein.
In meiner neuen Tätigkeit als Mitarbeiterin im Bezirkskabinett für
Kulturarbeit konnte ich über 25 Jahre bis zur Wende die staatliche
Förderung des künstlerischen Volksschaffens umsetzen helfen. Auf
meinem Spezialgebiet, dem Tanz, hatte ich darüber hinaus die Möglichkeit, nebenberuflich mein Wissen und meine Erfahrungen an junge
Amateure weiterzugeben. Und so bin ich dem ehemaligen Halbleiterwerk heute noch dankbar, dass ich von 1964 bis zur Wende mit dem
Tanzstudio künstlerisch arbeiten konnte. Meine ehemaligen Tänzer
schwärmen noch heute von Tanzprogrammen, mit denen wir erfolgreich an den Arbeiterfestspielen teilgenommen haben.
Stolz bin ich über die Würdigung unseres Wirkens:
- den Preis für künstlerisches Volksschaffen
- den Kunstpreis der Stadt Frankfurt (Oder)
- den Kunstpreis der FDJ.
Doch dann kam die Wende. Meine langjährige Arbeitsstelle musste ich
„abwickeln“. Ich ging notgedrungen in den Vorruhestand. Von heute

Erst kürzlich las ich in der MOZ, dass ein Antrag auf Aufnahme im Grundgesetz, mit dem Wortlaut: „Der Staat
schützt und fördert die Kultur.“ von der großen Koalition im Bundestag abgelehnt wurde. Diese deprimierende Nachricht gab den Anstoß, über meine ganz persönliche Entwicklung in der DDR zu schreiben. Ich bin heute
noch dankbar, welche Entwicklungsmöglichkeiten geboten wurden, die ich z. T. recht spontan genutzt habe.

auf morgen brach jegliche finanzielle Unterstützung für das Tanzstudio weg, was u. a. zur Folge hatte, dass meine Tänzer für das, was für
sie bislang kostenlos war, Gebühren bezahlen mussten. Auch für die
Nutzung von Turnhallen fielen unerwartet Kosten an. Aber wir wollten nicht einfach aufgeben, was unser Leben bisher so bereichert hat.
Wir haben überlebt, auch dank unseres reichen Kostümfundus. Viele Gruppen schafften es nicht. Das mit ansehen zu müssen, war eine
traurige Erfahrung. Im Interesse der Erhaltung der Tanzlandschaft in
unserer Region schlossen wir uns zu einem Landesverband zusammen und kämpften um Fördermittel. In meiner 15-jährigen „Amtszeit“
als Vorsitzende bis 2005 fanden immerhin
10 deutsch-polnische Kindertanzfeste in Frankfurt (Oder) und
3 Brandenburger Tanzfeste (in Eisenhüttenstadt, Cottbus und Luckau)
erfolgreich statt.
Fanny Schulz

WAHL-SPEZIAL
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Der Reigen beginnt

>>
Liebe Leserinnen und Leser des
Roten Hahns, auf den nächsten
Seiten gibt Euch die Redaktion
des Roten Hahns Fakten, Termine und Argumente im Hinblick
auf die anstehenden Wahlen in
die Hand. Unser Ziel ist klar „4
x 30 + x“ – also erstens mehr als
30 Prozent bei den Zweitstimmen
zur Bundestagswahl. Gregor Gysi
und Oskar Lafontaine führen unsere Partei in den Bundestagswahlkampf und kämpfen mit uns
für eine starke Stimme gegen den
Krieg in Afghanistan, die Rente
mit 67 und für eine ökologische
und sozial gerechte Politik. Thomas Nord tritt hier in Frankfurt

und im Umkreis als Direktkandidat an, um unserer
Stadt eine starke Stimme in Berlin zu geben. Für
sie streiten wir. Wir wollen aber auch die Stärksten
bei den Landtagswahlen werden. „30 + x“ gilt auch
für die Zweitstimnmen zur Landtagswahl, denn das
beschert unserer Kreisvorsitzenden Kerstin Meier,
die auf der Landesliste zur Wahl steht, ein gutes Ergebnis und unterstreicht, dass Frankfurt ROT wählt.
Wir wollen verantwortungsvolle, sozial gerechte Politik für unsere Stadt machen – auch in Potsdam.
Und deshalb streiten wir vor allem für Axel Henschke. Unser Axel genießt das Vertrauen vieler Frankfurterinnen und Frankfurter, aber er sieht sich zugleich zahlreichen im Rathaus organisierten Kampagnen ausgesetzt und teilt ein Problem, das uns
auf allen Ebenen begegnet: Die Medien schneiden
uns. Sowohl MOZ als auch der Antikommunist Labonte im Stadtfernsehen klammern Axel Henschke,
der hier in Frankfurt seit Jahren verantwortungsvoll
Politik macht, aus. Sie mögen nicht, welche gesellschaftlichen Wahrheiten er und wir gemeinsam ansprechen. Sie und ihre politischen Gönner wollen
nicht, dass DIE LINKE stärker wird und ignorieren
ein ums andere Mal den klar erklärten Wählerwillen. Auf die Frage, was man gegen die allgegenwärti-

ge Medienblockade tun könne, antwortet Oskar Lafontaine. „Sie zum Thema machen.“ Wir rufen Euch
auf: Tun wir das, indem wir unsere eigenen Medien
machen. Anders können wir die Frankfurterinnen
und Frankfurter kaum erreichen. Wir stehen deshalb auf den Straßen, plakatieren an Laternen und
kommen mit einer Zeitung in alle Haushalte. Aber
das wird nicht reichen, denn der Sturm wird losbrechen, wenn die Etablierten spüren, dass ihnen die
Felle wegschwimmen, dass die Kritik der LINKEN
auch in den nächsten Monaten mehr und mehr Anhänger findet. Deshalb brauchen wir mehr Unterstützung, eine lautere, weithin hörbare Stimme. Wir
brauchen Eure Spenden in der „Aktion 7x77“ oder
„10 für HIER“, Eure Mithilfe bei „Meine Stimme,
mein Laken“ und Eure Zeit und Argumentation am
Info-Stand- auch mal früh vor dem Bahnhof oder
nach Feierabend. Lest Euch genau durch, was uns
in den nächsten Wochen erwartet, und wo sich jeder von uns individuell einbringen kann. Lasst uns
kämpfen Seit’ an Seit’, die Frankfurterinnen und
Frankfurter einmal mehr von unseren Vorschlägen
und Visionen überzeugen und lasst uns vor allem
mit Axel Henschke dafür sorgen, dass Frankfurt am
27. September ROT wählt.

Wahlkampf
Es stellt sich mir die Frage, im Wahlkampf mitzumachen? Was bringt es, hat es überhaupt
noch einen Sinn bei den Querelen und „faulen Tricks“ im Stadtparlament oder bei den bundesweiten Offerten um parteipolitische Rechthaberei vor allem der CDU, SPD und der FDP?
Ich denke ja, jeder sollte sich nach Kräften für unsere
parteipolitischen Wahlziele einsetzen. Denn die uns
zurzeit Regierenden im Bund und Land wollen wieder
gewählt werden. Damit dies auch klappt, übertreffen
sie sich gegenseitig mit wohltuenden Verheißungen,
die meistens nichts mit wirtschaftlicher und ökonomischer Stärkung der Bundesrepublik zu tun haben.
Sondern der Sozialabbau wird noch größer werden.
Frau Merkel (CDU) will dafür sorgen, das Deutschland
aus der nach Worten, so plötzlich über uns gekommenen Krise, an der Sie allerdings nicht unschuldig ist,
gestärkt hervor geht, dies mit Hilfe von Steuersenkungen. Wie soll das gehen? Das kann nur daraufhin zielen,
den Einfluss deutscher Banken und Konzerne in der
EU und weltweit noch stärker als bisher als Exportweltmeister, durch Stärkung des Rüstungsbereiches,

der Aufrüstung, oder sagen wir durch die Beteiligung
an der Stabilisierungsaktion im „Krieg“ in Afghanistan,
zu erhöhen. Der Sozialabbau mittels Hartz IV, Niedriglohnstrategie, Rentenkürzung bei Renteneintritt vor
dem 65. Lebensjahr, Gesundheitsreform zum Negativen, all das sind Faktoren zur Sicherung des Investitionsstandortes Deutschland auf Kosten der Bürger.
Es versteht sich von selbst, dass die CDU wenn Sie
allein nicht Ihre Politik realisieren kann, auch mit der
FDP „buhlen“ würde. Herr Steinmeier verspricht in
der größten Krise seit Ende des II. Weltkrieges, 4 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen, wenn man ihm 10
Jahre das Amt als Bundeskanzler überlassen würde.
Wie will er das schaffen, hat er mit seinem Ziehvater
Müntefering durch Ihre Projekte (Agenda 2010 mit
Niedriglöhnen, Leiharbeitern, Hartz IV, Rente mit 67.

Lebensjahren) nicht schon genug
Schaden angerichtet? Von dem moralischen Schaden bei vielen Menschen brauchen wir gar nicht zu reden. Hier war die große Koalition
mit der CDU federführend.
Die soziale Folge sind letztendlich 7,6 Mio. Hartz IV-Bezieher, darunter 1,6 Mio. Kinder, 6,5 Mio. Niedriglöhner, die ihre Familien mit diesem Einkommen nicht ernähren
können, und 5 Mio. Menschen, die
auf der Suche nach Arbeit sind.
Ein Herr Vogelsänger, SPD Direktkandidat, fordert mit Hilfe von
Wahlplakaten zum „Anpacken für
unser Land auf“. Hat er vergessen,
dass er widerspruchlos am Sozialabbau „mit angepackt“ hat? Hat
er vergessen, dass er das Vertrauen vieler Wähler in unserer Region mit seinem Verhalten missachtet hat? Selbst Ministerpräsident
Platzeck sieht sich und Brandenburg „auf gutem Weg“. Unter seiner Regie in Zusammenarbeit mit
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Wer am 27. September
im Urlaub oder anderweitig verhindert ist...

Herrn Schönbohm und Herrn Junghans (CDU) wurde Brandenburg zu
einem Niedriglohnland mit der Folge, dass etwa 170.000 Kinder (jedes
5. Kind) laut Volkssolidarität auf Sozialhilfeniveau leben. Dass die vom
sogenannten Speckgürtel „Berlin –
Brandenburg“ entfernten Regionen
zunehmend verarmen und sich entvölkern, kann nicht im Sinne der
Bürger unseres Landes sein.

Meine Familie kennt die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit, Rentenkürzung und Abhängigkeit von
Hartz IV-Almosen, die nicht für ein niveauvolles Leben reichen. Wir können mit allen Betroffenen mitfühlen. Dies möchte ich hiermit persönlich aussprechen.
Mit Verdrossenheit, Unzufriedenheit sowie Wahlverweigerung ändern wir nichts. Wahlergebnisse haben
Einfluss auf die Politik!!!
Unser Wahlprogramm (DIE LINKE) für den Bundestag und den Landtag beinhaltet Wege zur Veränderung der Politik zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Dies

ist für mich Motivation, in der Wahlvorbereitung all
meine Kraft einzusetzen – egal, ob Agitation, Plakatieren oder Hilfe je nach Situation. Ich möchte alle Leserinnen und Leser des Roten Hahns anregen, nach
Kräften im Wahlkampf mitzuwirken und dafür zu werben, dass viele Wähler ihre Erststimme den Direktkandidaten für den Bundestag Thomas Nord und für
den Landtag Axel Henschke sowie ihre Zweitstimme
für die jeweilige Kandidatenliste der Linkspartei geben.
Gerhard Jantke
Basisorganisation Nord 05

Die Bilanz hat zwei Seiten
CDU und SPD im Bund sowie SPD und CDU im Land Brandenburg nutzen jede Gelegenheit, um dem Volk die angeblich
gute Bilanz ihres Regierens zu vermitteln.
Da werden eine millionenfache Senkung der Arbeitslosigkeit, Steuersenkungen, die Senkung des Arbeitslosenbeitrags und des Beitrags zur
Krankenversicherung, Kindergeld- und Rentenerhöhung u. a. gelobt.
Die Bilanz würde noch besser ausfallen, wenn nicht wenige geldgierige Bankmanager, besonders in den USA, die Weltwirtschaft in eine
schwerwiegende Krise gestürzt hätten, so die Verkündung der Regierenden. Dass ihre Politik den gigantischen Finanzspekulationen den
Weg geebnet hat, soll vergessen sein. Stattdessen stellen sich nun
die Großkoalitionäre CDU und SPD mit einem Rettungsschirm für
die auch aktuell weiter spekulierenden Banken und zwei Konjunkturpaketen die hunderte Milliarden Steuergelder ausmachen, als Retter
in der Not dar.
Mit dem Blick auf die Bundestagswahl und einiger Landtagswahlen
sind CDU und SPD sowie Grüne und FDP, sie haben die neoliberale
Politik der letzten Jahrzehnte mit zu verantworten, nun bestrebt, sich
den Wählern auch mit neuen Versprechungen, als der jeweils „bes-

sere und großzügigere Retter“ zu präsentieren. Die Seite des Solls in
der Bilanz wiegt für Millionen Normalbürger, besonders in den neuen
Bundesländern, sehr viel schwerer als die Habenseite der Regierungspolitik. Im krassen Widerspruch zu der mit vielen Tricks auf 3,2 Millionen frisierte Arbeitslosenzahl musste die Bundesagentur für Arbeit
5,477 Millionen Arbeitssuchende im Juni eingestehen. Die Arbeitslosigkeit ist im Osten trotz anhaltender Abwanderung junger Fachkräfte beständig doppelt so hoch wie im Westen. Im Bericht der Agentur
für Arbeit Frankfurt (Oder) – Stadtkreis Frankfurt (Oder), Landkreise
LOS und MOL – betrug die Arbeitslosenquote im Juni 09 12,6%. Dahinter stehen 29.458 Arbeitslosenschicksale. Die Große Koalition begann ihr regieren mit dem Bruch einer grundlegenden Wahlversprechens. Aus einer Erhöhung der Mehrwertsteuer von höchstens 2% –
so CDU und 0% – so SPD wurden 3%, von 16 % auf 19%. Mit diesem
Wahlbetrug wurden den Bürgern jährlich 22 Milliarden Euro mehr aus
der Tasche gezogen. Zugleich erhielten die Unternehmen nachdem
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... sollte von der
Möglichkeit der
Briefwahl Gebrauch machen.
Weitersagen!

sie bereits durch die Schröder + Fischer – Regierung steuerlich 2001 begünstigt wurden, mit der Unternehmenssteuerreform der Großen Koalition jährliche Steuergeschenke von über 12 Milliarden Euro. Vor allem
die Konzerne und die Handelsketten „honorierten“ die Steuergeschenke
sowie weitere finanzielle Entlastungen durch eine spezielle Senkung der
Energiepreise und Veränderungen der Abschreibemöglichkeiten, mit einer rigorosen Ausdehnung, von gesetzlich abgesicherter Leih- und Zeitarbeit, sowie Niedriglöhnen. Bereits 2007 arbeiteten bundesweit mehr
als 6,5 Millionen für Niedriglöhne, nach einer Studie der Volkssolidarität in den neuen Bundesländern etwa 41% der Beschäftigten mit einer
durchschnittlichen Vergütung von 4,86 € Stundenlohn.
Die Landesregierung, namentlich Wirtschaftminister Junghanns, hat
noch im vergangenen Jahr Investoren mit dem Hinweis, dass Brandenburg ein Billiglohnland sei, geworben. Dahinter verbirgt sich, dass in
Brandenburg jeder Vierte gewerblich Beschäftigte einen Stundenlohn
unter 7,50 € hat. Insgesamt ist der Verdienst bei längerer Arbeitszeit etwa
38% niedriger als in den alten Bundesländern.
Die von der vormaligen Rot – Grünen – Regierung, beschlossenen
und von der Großen Koalition noch verschärften Hartz IV – Regelungen zwingen Millionen für Niedriglöhne zu arbeiten und veranlassen immer mehr Arbeitnehmer, aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, zum
Lohnverzicht. Eine jüngste Erklärung der Bundeskanzlerin, dass Hartz
IV weiter bestehen bleiben muss „um Arbeitslosen Anreiz zu geben ihr
Geld selber zu verdienen“ ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit,
sowie von bereits mehr als 1,3 Millionen Kurzarbeitern Zynismus. Das
Eintreten der SPD für einen Mindestlohn ist unglaubwürdig, da sie im
Bundestag einem entsprechenden Antrag der linken Fraktion ablehnte
und sich auch im Brandenburger Landtag gegen die Einführung eines
Mindestlohnes, wenigstens bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand, aussprach.
Die anzuerkennende Erhöhung der Renten war seit Jahren überfällig
und deckt nicht den allein seit 2003 eingetretenen Wertverlust der Renten von 8,5%. Zugleich werden Teile der erfolgten Rentenerhöhung ab
2011 zurückgefordert. Das Festhalten an der Rente mit 67 Jahren führt zur
Rentenkürzung. Fast 75% der Neurentner kommen jetzt aus der Arbeitslosigkeit und müssen daher mit Rentenabschlägen leben. In Brandenburg
beträgt derzeitig bereits der Durchschnitt der Rente der Männer, die in
Rente gehen 770 € und der Frauen 632 €. Die neoliberale Politik von Rot

– Grün und verstärkt forciert durch die Große Koalition häuft einerseits
Reichtum an und führt andererseits Millionen in Lebensverhältnisse der
Armut. Während die Statistik bereits 2007 in der BRD 765.000 Millionäre und 122 Milliardäre auswies, wachsen 1,5 Millionen Kinder in Armut
auf. In den großen Städten sind schon über 1 Million Menschen auf die
„Tafel“ angewiesen. Etwa 20% der Ostdeutschen leben in Haushalten, die
mit ALG II (Hartz IV) auskommen müssen. Mecklenburg–Vorpommern
und Brandenburg sind die Bundesländer mit dem größten Armutsrisiko.
In Brandenburg ist jeder sechste Bürger von Armut bedroht.
Hinzu kommt, dass die hohe und steigende Schuldenlast der meisten
Städte und Gemeinden, deren Aufwendungen für die öffentliche Daseinsvorsorge immer mehr einschränkt. Der gesamtstaatliche Schuldenberg wächst in diesem Jahr um 126 Milliarden auf mehr als 1,7 Billionen
Euro. Daraus ergeben sich jährliche Zinszahlungen in Höhe von 90 bis
100 Millionen Euro. Das hindert die neoliberalen Parteien keineswegs vor
der Bundestagswahl den Wählern milliardenschwere Steuersenkungen
zu versprechen, so die FDP 35 Milliarden Euro, die CDU 15 Milliarden
und die SPD möchte mit 5 bis 7 Milliarden nicht zurück stehen. Niemand
sagt wie das finanziert werden soll. Ach, doch Herr Brüderle (FDP) während einer Talk – Show „Wir leben in einer offeneren Gesellschaft, alle
können ihre Träume erfüllen“. Gewiss ist, dass nach der Wahl nicht den
Millionären, die Rechnung für deren Zeche präsentiert werden soll.
Dieser Politik widersetzt sich im Bund und Land die Partei „DIE LINKE“. Die bietet den Wählern in ihren Wahlprogrammen für den Bundestag und für den Landtag an, am 27. September mit ihren Stimmen für
einen gesetzlichen Mindestlohn, für gute Arbeit und gute Rente, für Gesundheit und Bildungschancen, gegen Hartz IV, gegen Kinderarmut, für
eine die Umwelt erhaltende Energieversorgung, für Ost- und Regionengerechtigkeit und gegen Kriege, einzutreten. Nur starke linke Fraktionen
im Bundestag sowie im Landtag gewährleisten, dass soziale Themen zur
Sprache kommen und dass gemeinsam mit Gewerkschaften und Sozialverbänden neoliberale Politik gebremst wird. Daher hat bei der Wahl des
Bundestages jede Erststimme für den Landesvorsitzenden Thomas Nord
und jede Zweitstimme für die Liste der Linkspartei sowie jede Erststimme für Axel Henschke und jede Zweitstimme für die linken Landtagskandidaten, zu denen Kerstin Meier gehört, soziales Gewicht.
Dr. Horst Dahlmann
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Gregor Gysi,
gemeinsam mit Oskar
Lafontaine Spitzenkandidat zur Bundestagswahl

Auszug aus der Rede Gregor Gysis auf dem Bundeswahlparteitag 2009:

Jetzt gibt es eine Frage, die die
anderen Parteien alle nicht beantworten. Wir machen nochmal neue Schulden in Höhe von
90 Milliarden in diesem Jahr. Das
geht alles ganz schnell im Bundestag. Dann kommt aber die
Frage auf: Wer soll das alles eigentlich bezahlen? Da geben sie
keine Antwort. Es gibt nur unseren Weg, den Weg der Steuergerechtigkeit. Und sie werden diesen Weg versperren. Sie
werden keine Vermögenssteuer
machen. Sie werden keine Börsenumsatzsteuer machen. Sie
werden keinen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer machen. Sie werden auch die Veräußerungserlöse nicht versteuern. Das werden
sie alles nicht machen. Weil sie
das alles nicht machen, werde
ich mal schildern, wie man den
Zeitgeist auf eine andere Steuererhöhung vorbereitet:
Jetzt hat ein Arbeitgeberverband vorgeschlagen, zum 01.
Januar 2011 die Mehrwertsteuer von 19 % auf 25 % zu erhöhen. Dann kommt ein Institut in
Hamburg und sagt: Sie finden
das doch sehr vernünftig, die
Mehrwertsteuer zum 01. Januar

2011 von 19 % auf 25 % zu erhöhen. […] Die SPD hat
nicht gelernt. Sie hat beim letzten Mal schon gesagt, sie will keine Mehrwertsteuererhöhung, 0 %
kommt mit ihr nie in Frage, um uns dann dahingehend zu belehren, dass der Kompromiss zwischen
0 % und 2 % bei 3 % liegt. Das war neu. Das war
übrigens einer der schlimmsten Wahlbetrügereien,
die es je gegeben hat. Wir sollten nicht aufhören,
das zu erwähnen! […]
Die Frage der Umverteilung ist die entscheidende Frage in der Gesellschaft. Deshalb ist es unser Alleinstellungsmerkmal, weil wir die einzigen
sind, die es nicht nur sagen, sondern auch bereit
wären, von Oben nach Unten umzuverteilen, während die anderen nur von Unten nach Oben umverteilen. Und ich sage Euch noch etwas: Traut nur
Politikern, die vorschlagen, dass sie selber mehr
Steuern bezahlen müssen. All denen, die immer
mit Argumenten kommen, weshalb das bei ihnen
gerade ausfällt – sie nennen sich natürlich nicht
selbst, aber es läuft immer zufällig darauf hinaus
–, denen sollte man zutiefst misstrauen. […]
Deshalb sind im Augenblick alle Debatten über
Regierungsbeteiligung auf Bundesebene neben der
Sache, weil die anderen Parteien noch so neoliberal sind und so sehr an Militäreinsätzen interessiert sind, dass keine von diesen für uns zurzeit
koalitionsfähig ist. Sie müssen sich wandeln – insbesondere SPD und Grüne. Wir müssen uns ein
bisschen verändern, aber die müssen sich sehr viel
verändern, das ist das Entscheidende! Und diese
Aufgabe müssen sie erst einmal erledigen.
Wir sind die Partei gegen Kriege. Wir sind die
Partei für soziale Gerechtigkeit. Wir sind die Partei für hohe Bildung und hohe Kultur in Chancengleichheit. Dafür müssen wir kämpfen, das müs-

sen wir deutlich machen. Und wenn uns das auf
vernünftige, kulturvolle Art und Weise morgen
und in den Wochen danach gelingt, dann bin ich
sicher, dass wir ein Ergebnis von 10 plus X Prozent
erreichen. Das Wichtige an unserer Wahl ist eben
nicht eine Selbstbestätigung, sondern die Wirkung
auf den Zeitgeist, auf die Medien, auf die Bevölkerung und auch auf die anderen Parteien, die mehr
als durcheinandergebracht werden sollen, so dass
sie sich durch unser gutes Wahlergebnis gezwungen sehen, ihre Politik zu verändern. Darin besteht
unser Wert, das müssen wir den Bürgerinnen und
Bürgern klar machen. Deshalb geht es bei dem Zugewinn an Stimmen nicht um uns, sondern um
die Veränderung der Gesellschaft im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger.
In diesem Sinne möchte ich ab jetzt mit euch
und vielen anderen zusammen kämpfen, und zwar
so kämpfen, dass wir ein tolles Ergebnis erzielen,
die anderen Parteien sich maßlos und verdient ärgern, wir dann einen Abend auch mal ausgelassen
feiern können – wer sich selbst nichts gönnt, gönnt
in der Regel auch anderen nichts, wer sich nicht
freuen kann, bringt in der Regel auch anderen keine Freude. Wir werden das Gegenteil beweisen.
Und danach wird wieder hart gearbeitet werden
und der Erfolg besteht darin, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag leisten, dieses Land zu verändern. Denn es ist wahr:
Je stärker die Linke, desto sozialer das Land! Dankeschön.
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Kerstin Kaiser,
Spitzenkandidatin zur
Wahl des Brandenburger
Landtags

Genossin Kaiser, was war denn der Kern Deiner Kritiken, die Du
in Deiner letzten Rede in dieser Legislaturperiode vorgetragen
hast?
Die SPD war in der letzten Sitzung des Landtags auf Wahlkampfkurs:
„Brandenburg steht heute besser da“ – so benannte sie ihre Aktuelle
Stunde. Keine sehr stichhaltige Behauptung, wie ein Blick auf ihre
zentralen Bilanzpunkte zeigt:
Erstens: Die Arbeitslosigkeit ist um ein Drittel gesunken. Gut - aber
was für Arbeit ist da entstanden? Und um welchen Preis? Hartz IV
– der Armut per Gesetz – folgte Armut trotz Arbeit: die Niedriglohnpolitik zwingt 100.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger zum „Aufstocken“ ihres Lohns beim Job-Center. In Brandenburg
arbeitet man überdurchschnittlich lange für unterdurchschnittliche
Einkommen.
Zweitens: Was die Regierung als den bundesweit größten Sprung
nach vorn bei PISA darstellt, entpuppt sich höchstens als Hüpfer.
Elf Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger sind ohne
Abschluss, dazu massive Stellenstreichungen, zu große Klassen und
KiTa-Gruppen, geschlossene Schulstandorte und lange Schulwege –
so sieht doch keine positive Bilanz aus!
Drittens: Die Umstellung der Wirtschaftsförderung auf Wachstumskerne und –branchen wird als politische Erfolgsgeschichte verkauft.
Fakt ist: Die Konjunktur kam zum Glück zur Hilfe, der Abbau sozialversicherungspflichtiger Vollzeit-Arbeitsplätze im Land seit dem
Jahr 2000 ist dennoch nicht gestoppt, für Regionen außerhalb der
Wachstumskerne fehlen Strategien.
Viertens lobt sich die Landesregierung dafür, 2007/08 erstmals keine neuen Schulden aufgenommen zu haben. Aber: Abgesehen von
den über 18 Milliarden Schulden aus 19 Jahren unter sozialdemokratischen Finanzministerinnen kam dieser angebliche Erfolg durch
den radikalen Rotstift und unerwartete Steuermehreinnahmen zustande.
Fünftens schließlich behauptet die Koalition: Brandenburg gehört zu den familienfreundlichsten Bundesländern. Das hätte der Ministerpräsident nur ein paar Tage zuvor den Tausenden Eltern und KITA-Erzieherinnen auf der Kundgebung im
Potsdamer Lustgarten erzählen sollen! Die haben das offenbar noch gar nicht gemerkt. Sonst hätten sie doch nicht mit Pfiffen auf seinen Auftritt reagiert. Unsere Bilanz: Ungenügend.

Gab´s auch was Lobendes zu sagen?
Natürlich. Die letzten fünf Jahre waren in Brandenburg keine verlorene Zeit. Was vorangekommen ist, verdanken wir vor allem der Arbeit und des umfangreichen Engagements vieler Leute. Es gab die erfolgreichen Volksinitiativen für ein Sozialticket und zur kostenfreien
Schülerbeförderung. Es gehört schon eine ziemliche Unverfrorenheit
dazu, wenn SPD und CDU sich jetzt damit schmücken. Diese Landesregierung ist verantwortlich für einen politischen Kurs, der das Land
nicht nachhaltig gestärkt hat. Sie hat an keiner Stelle den neoliberalen
Kurs der Privatisierungen und des Sozialabbaus abgelehnt oder ihm
gar alternative Politik entgegengesetzt. Im Gegenteil.
Welches sind denn die vier Schlüsselprojekte?
DIE LINKE steht für konsequent sozial. Deshalb werden wir uns auch
für Chancengleichheit in Bildung und Kultur, für gute Arbeit, für soziale Leistungen und für gleichwertige Lebensbedingungen in allen Landesteilen einsetzen - gegen Arbeitslosigkeit und Armut. Wir arbeiten für
ein Landesvergabegesetz,
damit der Zuschlag bei öffentlichen Aufträgen an tarifliche und soziale Mindeststandards gebunden
wird. Wer öffentliche Aufträge will, muss seinen Mitarbeitern auch Tariflöhne
zahlen – mindestens jedoch
auf dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns, also mindestens 8 EUR plus, in Frankreich sind es
derzeit beispielsweise 8,71 EUR. Wir wollen alle verfügbaren arbeitsmarktpolitischen Instrumente nutzen und damit bis zu 15.000 Stellen schaffen.
Wir haben immer gesagt: Gute Bildung – von Anfang an. Deshalb muss
die Betreuungsrelation in den Kitas verbessert werden, beispielsweise bei
den Dreijährigen von 1 zu 7 auf 1 zu 6. Das wäre ein Anfang. Wir wollen
dafür sorgen, dass keine Schulklasse mehr als 24 Schüler hat, damit ein
individueller Dialog zwischen Lehrer und Schüler möglich ist.
Wir haben in unserem Wahlprogramm insgesamt 15 Projekte beschlossen.
Das sind die ersten Schritte, um notwendige Veränderungen in Gang zu
setzen – für ein solidarisches und zukunftsfähiges Brandenburg.
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Axel Henschke,

Frankfurt auf die Tagesordnung!
Die Interessen der Frankfurterinnen und Frankfurter, ihre Sorgen und
Nöte gehören auf die ständige Tagesordnung Brandenburger Landespolitik. In einer starken linken Fraktion bin ich dafür Garant.
Die Brandenburger LINKE kämpft für:
Ein Landesvergabegesetz, für tarifliche und soziale Mindeststandards bei öffentlichen Aufträgen. Ich will, dass jeder Mensch von
seiner Arbeit in Würde leben kann. Hier kann die Politik über die
Vergabe öffentlicher Aufträge helfen.
Für 15 000 Arbeitsplätze im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Street-Worker, Bibliothekare, Schulsozialarbeiter – in unserer
Stadt gibt es einiges zu tun. Gemeinnützige Arbeit soll vollwertig
entlohnt werden. Das kann nur die öffentliche Hand.
Ein Aktionsbündnis zur Vermarktung von Qualitätsprodukten der
Brandenburger Landwirtschaft. Ich will, dass auch Produkte aus anderen Frankfurter Branchen ihren Absatz in der Region finden.
Den Vorrang erneuerbarer Energien, denn auch in ihnen liegt Frankfurts wirtschaftliche Zukunft. Von Landesseite müssen dafür die
Weichen gestellt werden.
Ein Sozialticket für die ganze Region und für Einzelfahrten. Ich will,
dass unser ÖPNV nicht ausgedünnt wird, dass er zuverlässig, komfortabel, zugänglich für alle bleibt.
Eine Initiative zur armutsfesten Grundsicherung für Kinder. Die Bilanz
von Rot-Grün und Schwarz-Rot in Land und Bund ist erschütternd:
2,5 Millionen arme Kinder in unserem Land, viel zu viele in unserer
Stadt. Von Brandenburg muss ein Signal gegen Kinderarmut ausgehen.

Direktkandidat in unserem
Wahlkreis 64 zur Wahl des
Brandenburger Landtags

Kleinere Schulklassen und einen besseren Betreuungsschlüssel für
Kitas. Ich habe immer für den Erhalt der Schulen in unserer Stadt
gestritten, zuletzt für die Hutten-Gesamtschule. Es braucht Veränderungen in der Landespolitik, die den Schülerrückgang als Chance für
bessere Bildung versteht. Und es braucht in unserer Stadt eine bessere Kita- Landschaft, die den Bedürfnissen Frankfurter Eltern gerecht
wird und bezahlbar bleibt.
Die elternbeitragsfreie Schülerbeförderung. Ich will, dass Schülerinnen und Schüler aus dem Umland Frankfurter Schulen besuchen. Das
sichert Schulstandorte und bringt Geld in leere Kassen. Und ich will
nicht, dass der Geldbeutel der Eltern darüber entscheidet, an welche
Schule ihr Kind gehen kann.
Die Beständigkeit der Oderpartnerschaft. Viele Probleme können Slubice und Frankfurt nur gemeinsam schultern. Von Landesseite muss
der Rahmen zu einem Dialog, der gemeinsames Handeln möglich
macht und Kritik nicht ausspart, gesetzt werden.
Ein neues Musikschulgesetz, für eine sichere Finanzierung und eine
bessere Personalausstattung. Kultur und Sport sind aus unserem städtischen Leben nicht wegzudenken. Das Land muss ohne Wenn und Aber
zum Erhalt des Olympiastützpunktes beitragen. Und ich streite für einen Paradigmenwechsel in der Landespolitik weg von der freiwilligen
Leistung Kultur hin zum Grundrecht Kultur für jede und jeden.
Ein Brandenburg der Regionen. Ich will ein starkes Frankfurt als Ostbrandenburger Oberzentrum. Dazu gehört ein Stadtumbau mit menschlichem
Maß, also bezahlbarer Wohnraum, Planungssicherheit für die Menschen
in unserer Stadt. Hier kann und muss Landespolitik etwas tun.
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Am 27. September kandidiere ich für das Frankfurter Landtagsdirektmandat.
An meiner Seite werben auch Kerstin Meier und Thomas Nord um
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Kerstin Meier hat beim Staatsorchester gearbeitet, steht dem Frankfurter Theater des Lachens vor und ist seit 2005 Abgeordnete im Brandenburger Landtag. Thomas Nord hat im letzten Jahr mit der Initiative
„Keine neuen Tagebaue“ für erneuerbare Energien gestritten, in denen
auch Frankfurts Zukunft liegt. Gemeinsam streiten wir für mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit in Bund, Land und Kommune.
Uns verbindet ein gemeinsames Politikverständnis. Seit Jahren gestaltet DIE LINKE in Frankfurt mit und erhebt zugleich ihre Stimme, wenn
die Rathauskoalition über die Köpfe der Frankfurterinnen und Frankfurter
hinweg entscheiden will. Wer seit Jahren – so wie wir – Verantwortung
wahrnimmt, kann nicht nur Schön-Wetter-Politik machen.
In einer Stadt wie der Unseren, wo sich mit Arbeitslosigkeit und Abwanderung auf der einen Seite und Wirtschaftsansiedlungen und Innenstadtaufwertung auf der anderen Seite Licht- und Schattenseiten treffen,
muss Politik mit Widersprüchen leben. Wahlkampftaktisch wird oft geraten, Themen auszusparen, bei denen die eigene Position gegen die der
vermuteten „Mehrheit“ steht. Ich halte nichts davon. Die Politikerinnen
und Politiker sollten mehr auf die Menschen hören. Wer sie ignoriert,
nimmt Politikverdrossenheit in Kauf. Zugleich aber brauchen weder
unser Land, noch unsere Stadt Schön- Wetter-Politiker, die Seifenblasen produzieren, Problemthemen unter den Teppich kehren
und ihr Fähnchen nach dem Wind richten.
Die Frankfurter Straßenbahn ist da ein wichtiges Thema.
Ich habe immer für die Straßenbahn über die Brücke nach
Slubice gestritten. Ich will, dass unser ÖPNV bezahlbar und
zuverlässig bleibt. Ich habe mich aber auch für die Befragung
der Frankfurterinnen und Frankfurter eingesetzt, weil mir die
Zweifel der Menschen hier bekannt sind. Das klare Ergebnis gegen eine grenzüberschreitende Straßenbahn habe ich akzeptiert. Während jetzt
so getan wird, als müsse man nun schnell
politisch entscheiden – praktisch über
die Köpfe der Menschen hinweg, möchte ich die Frankfurterinnen und Frankfurter bei diesem strittigen Thema von
meinem Standpunkt überzeugen und sie
für dieses Projekt gewinnen.
Wir diskutieren momentan auch
das Alkoholverbot auf öffentlichen
Plätzen. Die CDU spielt mit dem Ärger
der Menschen hier und verschweigt,
dass sie – gemeinsam mit der SPD –
im Zuge des Stellenabbaus in der Verwaltung dafür gesorgt hat, dass mögliche Verbote oder der Kampf für Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen
Plätzen dadurch schwer durchsetzbar
geworden sind. Dennoch steht das Pro-

blem auf der Tagesordnung. Ich will dazu im Gespräch bleiben und nach
Lösungen suchen – mit den Frankfurterinnen und Frankfurtern.
Es wird in den nächsten fünf Jahren auch um die Finanzierung der
Brandenburger Kultur gehen. Auf keinen Fall darf sie in Frankfurt Zankapfel im Privatkrieg Patzelt – Wolle bleiben. Wollen wir Kultur als Streichkonzert oder als Grundrecht für jede und jeden? Wie gehen wir um mit
unserem vom Land als freiwillige Leistung bezeichneten kulturellen Angebot – in einer klammen Stadt?
Es gibt auch andere heiße Eisen, die nicht unter den Teppich gekehrt
werden sollten, die die Rathauskoalition am liebsten vom Tisch wischen
würde.
Der Stadtumbau bleibt ein Thema. Die Frankfurterinnen und Frankfurter wollen Verbindlichkeit und Planungssicherheit, doch der Leerstand ist ein drängendes Problem. Ich will nicht, dass Angst geschürt und
Frankfurterinnen und Frankfurter gegeneinander ausgespielt werden. Der
Stadtumbau gehört als Thema nicht hinter die verschlossenen Türen der
Amtsstuben, sondern in den Kiez, vor die Blocks – unter freiem Himmel.
Genauso wie die Situation am Helenesee. Die Stadtregierung hat die
Attraktivität unserer Helene als Naherholungsgebiet viel zu lange aufs
Spiel gesetzt. Nun soll den Ansprüchen der Pächterinnen und Pächter
mehr Gehör verschafft werden. Zugleich muss die Frage erlaubt sein,
wie der Helene als Naherholungsgebiet dauerhaft Sicherheit verschafft werden kann.
Diese Themen gehören auf die politische Agenda – auch
wenn sie unbequem sind. Sie beschäftigen die Frankfurterinnen und Frankfurter und sie beschäftigen mich. Wer verantwortungsvolle Politik machen will, muss sich ihnen stellen. Das funktioniert weder mit Dogmatismus, noch mit Opportunismus.
Es funktioniert, wenn Ihr, liebe Genossinnen und Genossen, mich dabei unterstützt.
Ich brauche Euch bei den Sprechstunden,
denn auch Ihr wisst, wo der Frankfurter Schuh
drückt. Ich brauche Euch in den Hausfluren,
wo wir über unsere Politik und unsere Veranstaltungsangebote informieren wollen – vor
allem auch über die Ergebnisse unserer Bürgersprechstunden, zu denen Ihr die Termine
in der Terminleiste findet.
Und natürlich brauche ich Euch, wenn
wir in den letzten Stunden des Wahlkampfes Laken aus unseren Balkonen hängen, um mitten in unserer Stadt, weithin
sichtbar, für einen Politikwechsel zu werben.
Eure Unterstützung gibt mir Kraft. Ich
setze darauf – nicht nur, aber insbesondere in den nächsten Wochen.
Euer Axel Henschke

Ja,

ich habe Interesse an der Aktion
„Meine Stimme, mein Laken“
und will für Axel Henschke auch im Stadtbild Präsenz zeigen.

Ja,
Ja,
Ja,

ich bin prinzipiell bereit, an Infoständen vor Arbeitsbeginn
oder nach Feierabend teilzunehmen, beispielsweise am Bahnhof.

ich spende 10 Euro für die Wahlzeitung HIER, mit

der wir in alle Haushalte Frankfurts gelangen..

unsere BO spendet 77 Euro und übernimt die Patenschaft über
eine Sprechstunde unter freiem Himmel mit Axel Henschke.

frankfurt-waehlt-rot.de
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Henschkes
Bürgersprechstunden
27.08.09 18.00 Uhr
>> Verbote helfen? Probleme lösen oder verdrängen?
Neuberesinchen, Platz am HEP
06.09.09 11:30 Uhr
>> Ist die Helene noch zu retten? Verantwortung
der Stadt und Helene AG einfordern
Am Vorplatz der Helene-Rezeption
07.09.09 16:30 Uhr
>> Die Straßenbahn soll weiter fahren. ÖPNV erhalten – gemeinsam mit den Menschen
Marktplatz Frankfurt (Oder)

Thomas Nord
Direktkandidat für den Deutschen
Bundestag in unserem Wahlkreis 64

08.09.09 17:30 Uhr
>> Kulturstreit – Streitkultur. Kultur in Frankfurt:
Grundrecht oder Streichkonzert?
Vor dem Theater des Lachens, Ziegelstraße

Kaiser-Tour

11.09.09 14:00 Uhr
>> Stadtumbau mit menschlichem Maß. Alternativen sind machbar.
Stadtteilfest Nord, Hansaplatz

zu Gast bei Henschke
Kerstin Kaiser & Ko mit dem Programm:
„Der Rote Mohn“
8. September, 19.30 Uhr, Theater des Lachens

12.09.09 14:00 Uhr
>> Mindestlohn jetzt!
Ort wird noch geklärt
14.09.09 17:00 Uhr
>> Hartz IV abwählen.
Marktplatz Frankfurt (Oder)
18.09.09 15:00 Uhr
>> Armut bekämpfen.
Ort wird noch geklärt

Dr. Dagmar Enkelmann spricht
auf der Kundgebung des Aktionsbündnisses Frankfurter Montagsdemo. 14. September, 18.00 Uhr, Marktplatz

Ein starkes Team für unsere
Stadt: Gregor Gysi als Spitzenkandidat für den Bundestag, Thomas Nord als Direktkandidat für den Bundestag, Kerstin Kaiser als
Spitzenkandidatin für die
Landtagswahl, Kerstin Meier auf der Landesliste und
Axel Henschke als Direktkandidat für Frankfurt zur
Landtagswahl.

ISKRA
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Plädoyer für Israel
Warum die Anklagen gegen
Israel nicht selten aus
Vorurteilen bestehen, von
Alan M. Dershowitz

Die Operation Gegossenes Blei (27.12.2008 – 18.01.2009), in Deutschland unter dem Terminus Gazakrieg rezipiert, zeigt sehr deutlich, welchen Eindruck der noch immer ungelöste Palästinensisch-Israelische
Konflikt auf die deutschen Gemüter erweckt. Waren die Ansichten
auf den Krieg in der deutschen Medienlandschaft noch durchaus differenziert, veranschaulichte die auf der Straße von (vermeintlichen)
Friedensaktivist_innen geübte Kritik ein homogeneres, mitunter von
der sozialen Herkunft der Beteiligten unabhängiges Bild. Demonstrationen und Kundgebungen gegen das „Gaza-Massaker“ fanden in allen
mittelgroßen Städten, organisiert von Palästinensischen Gemeinden,
Islamischen Vereinen, der deutschen Linken und christlichen Friedenskreisen, statt. Einzelne israelsolidarische Kundgebungen blieben auf die Großstädte Berlin, München und Frankfurt am Main beschränkt. Derlei politische Versammlungen und Reaktionen der staatlichen Ordnungskräfte (Vgl. „Flaggen-Skandal“ in Duisburg) bieten
einen tiefen Blick in die politische Kultur Deutschlands.
Eine zentrale Frage in der Diskussion über den Nah-Ost-Konflikt
zielt auf die Unterscheidung zwischen Kritik und Ressentiment ab.
Welche Aussagen sind im politischen Meinungsstreit, hier geht es um
die Regeln des Diskurses, legitim und welche disqualifizieren sich.
Was ist konstruktive Kritik und wie wollen wir über den Nah-OstKonflikt reden, welcher Duktus soll der verbalen Auseinandersetzung
zu Grunde liegen?
Henryk M. Broder grenzt den Begriff Ressentiment deutlich von
Vorurteil oder Kritik ab (Vgl. Broder 2008, S. 2). Während letzterer
auf das Verhalten des zu kritisierenden Objekts abzielt, stellt das Res-

sentiment die bloße Existenz jenes in Frage. Die so oft geübte Israelkritik ist also dann legitim, wenn sie nicht die Existenz des jüdischen
Staates anzweifelt. Antisemitische Stereotype („Kindermörder Israel,
Kindermörder Israel!“) und kruder eliminatorischer Antizionismus
und Antisemitismus („Tod, Tod Israel!“) erfüllen offensichtlich nicht
die Kriterien, die an eine konstruktive Kritik israelischen Regierungshandeln gestellt werden dürfen.
Die Kritik an dem Staate Israel ist das Thema des Buches „Plädoyer
für Israel – Warum die Anklagen gegen Israel aus Vorurteilen bestehen“, verfasst von Alan Dershowitz, promovierter Jurist und amerikanischer Anwalt. Er widmet sich in seinem Buch einem ganz besonderen Fall. Es ist der Fall Israel, ein sich über Jahrzehnte ziehender
Prozess von Neuverhandlungen und Revisionen, der die Weltgemeinschaft einlädt, sich in Gerechtigkeit zu üben. Dem Beklagten Israel
wird vorgeworfen, sich in zahlreichen Vergehen gegen Völkerrecht,
Humanität und Frieden, schuldig gemacht zu haben:
„Israel ist ein imperialistischer Staat.“
„Die Juden haben den Holocaust für sich ausgeschlachtet.“
„Die europäischen Juden, die in Palästina einwanderten, haben Palästinenser verdrängt, die dort seit Jahrhunderten gelebt hatten.“
„Israel hat sich des Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung schuldig gemacht.“
„Israel ist ein rassistischer Staat.“ „Es gibt eine moralische Äquivalenz
zwischen palästinensischem Terror und der israelischen Reaktion.“
Das Buch erschien in der englischsprachigen Originalfassung „The
Case For Israel“ 2003. Dershowitz stand beim Verfassen dieses Buches
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unter dem Eindruck des Scheiterns der Israelisch-Palästinensischen
Friedensverhandlungen von Camp David II vom Juli 2000, bei dem
Jassir Arafat ohne Unterbreiten eines Gegenangebots die Verhandlungen abbrach. Dershowitz zitiert dabei im Kapitel 17 „Hat Arafat Baraks
und Clintons Vorschlag zurecht abgelehnt?“ affirmativ Prinz Bandar
von Saudi-Arabien, der die Ansicht vertritt, Arafats Ablehnung sei
„ein Verbrechen gegen die Palästinenser, ja gegen die gesamte Region.“ Die verpasste Chance und die zweite Intifada mit all ihren Opfern
auf palästinensischer wie auf israelischer Seite gehe nach Dershowitz
auf das Konto von Arafat, den er für jedes verlorene Leben seit den
25.07.2000 persönlich verantwortlich macht.
Seit 2001 erschienen der Nah-Ost-Konflikt und die öffentliche Resonanz, die er erfährt, in einer ganz neuen Qualität. Forderungen nach
einem Boykott israelischer Waren, internationale antiisrsraelische
Tribunale wie jenes von Durban 2001, und Aufrufe, israelische Wissenschaftler_innen zu boykottieren, zeigen, dass ein großer Teil der
Weltöffentlichkeit Israel gegenüber kritisch bisweilen auch feindlich
eingestellt ist.
Dershowitz, versuchend seiner Meinung nach überkommenen antiimperialistischen Gewissheiten zur Geschichte Israels den Wind
aus den Segeln zu nehmen, behandelt in „Plädoyer für Israel“ insgesamt 31 Vorwürfe, die die Grenzmarke zum Ressentiment zum Teil
deutlich überschreiten. Am Anfang eines jeden Kapitels benennt er
die Ankläger und stellt in kurzen Zitaten Vorwürfe, denen sich Israel
ausgesetzt sieht, dar. Die Ankläger sind bekannte Anti- und Postzionisten: Noam Chomsky, Edward Said, Ilan Pappe, Norman G. Finkelstein. Anschließend legt Dershowitz in einer akribischen Analyse die
Unwahrheit jener Aussagen offen und entlarvt sie ihrer moralischen
Doppelbödigkeit.
Die Quintessenz des Buches gipfelt in der Behauptung, „keine andere Nation der Weltgeschichte [war] angesichts vergleichbarer Herausforderungen hinsichtlich der Menschenrechte um einen höheren
Standard bemüht, [hat] mehr auf Sicherheit unschuldiger Zivilisten
geachtet […] oder [wäre] auch nur bereit gewesen, für den Frieden
derart viele Risiken einzugehen.“ (Dershowitz 2005, S. 17)
„Plädoyer für Israel“ ist einerseits eine Sammlung von Argumenten,
die oben genannten Vorwürfen entgegen gehalten werden können,
andererseits eine essayistische Abhandlung darüber, welche formalen Mindeststandard eine angemessene Israelkritik erfüllen sollte. Im
Teil Beweis eines jeden Kapitals begibt sich Dershowitz mit seinen
Leserinnen und Lesern auf einen Exkurs in die Vergangenheit, in die
Anfänge des Staates Israel und erläutert wichtige Wendepunkte in
der Geschichte des jungen jüdischen Staates. In jenen Teilen erinnert „Plädoyer für Israel“ an ein Geschichtsbuch für Interessierte. Er
zitiert Führerinnen und Führer der arabischen und israelischen Seite
und untermauert seine Sicht der Dinge mit umfangreichem, solide
recherchiertem Zahlenmaterial. Zur Unterstützung seiner proisraelischen Argumentation zieht Dershowitz aber keineswegs ausschließlich Zitate von Freundinnen und Freunden Israels heran, sondern antizionistischer und zum Teil antisemitischer arabischer Führer, deren Aussagen einen offenen Einblick in die Motive und Kalküle ihres
Handelns geben.
In Einleitung und Schlussfolgerung des Buches stellt Dershowitz
seine Überzeugungen von den Mindestanforderungen an eine fundierte Israelkritik dar. Wann ist Kritik am Handeln Israels gerechtfertigt und wann nicht?
„Solange die Kritik fair bleibt, solange sie Vergleiche zieht und
nichts aus dem Kontext reißt, sollte man sie fördern, nicht diskreditieren. Aber wenn man die jüdische Nation als einzige für Fehler rüffelt, die bei anderen weitaus stärker ausgeprägt sind, dann überschreitet die Kritik die Trennlinie zwischen akzeptabel und antisemitisch,
zwischen Fairniß und Foul.“ (Dershowitz 2005, S. 16)
In Kürze: Wer Kritik an Israel richtet, muss darauf Acht geben,
nicht eines der drei D zu erfüllen, Dämonisierung, Delegitimierung

und doppelter Standard. Das Buch ist für Freunde Israels, denen in
der einen oder anderen hitzigen Debatte zum Nah-Ost-Konflikt nicht
die passenden Argumente einfallen, wie in ihrem Selbstverständnis
nach dem Staate Israel gegenüber kritisch eingestellte Personen,
die eigene Ansichten einer Nagelprobe unterziehen wollen, gleichermaßen interessant. Dabei wartet Dershowitz stets mit kühnen
Behauptungen auf und man darf gespannt sein, wie seine Kontraargumentation um die These „Israel hat das arabische Flüchtlingsproblem geschaffen.“ aussieht. Dabei kontrastiert der erfrischende,
polemische Duktus Henryk M. Broders, der das Vorwort verfasst
hat, den nüchternen, sachlichen Stil Alan M. Dershowitz’. Er besticht durch juristische Präzision, mit deren Hilfe er verschiedenste Sachverhalte aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet (z.B.
Stellt der Abriss von Häusern eine Form von Kollektivstrafe dar?).
Mit Motivation, Elan und einer guten Portion Selbstbewusstsein
hat Dershowitz „Plädoyer für Israel“ verfasst, ein gelungenes Buch,
aber Broder hat Recht:
„Es ist ein Skandal, daß es geschrieben werden mußte, dazu von
einem Juden und Amerikaner. Es hätte von einem deutschen Juristen geschrieben werden müssen, einem Völkerrechtler oder einem
christlichen Theologen, jedenfalls von einer Autorität aus dem Milieu der Mahner und Beschwörer, die sich an jedem 9. November
zu den traditionellen Geisterstunden treffen, um „Nie wieder 33!“
und „Wehret den Anfängen!“ zu rufen.“ (Broder 2005, S. 7)
Der Gazakrieg liegt mittlerweile zwei Monate hinter uns und
Mitte April lädt der UN-Menschenrechtsrat, dem 47 Staaten angehören, zur Durban-Folgekonferenz gegen Rassismus. Es ist zu
erwarten, dass sie wie Durban I 2001 zu einem antiisraelischen
Tribunal degeneriert. Im Vorbereitungskommitee sitzen ausgewiesene Menschenrechtsexperten wie Libyen, Iran, Pakistan und
Kuba. Israel als der Jude unter den Staaten (Léon Poliakov) wird an
den Pranger gestellt, Tiraden von Ressentiments sollen ihn diskreditieren und die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen nimmt
Schaden. „Plädoyer für Israel“ wird auf absehbare Zeit nicht viel
von seiner Notwendigkeit eingebüßt haben.
Mathias Hankel
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1. September

Nigdy wojna!
Gedanken eines polnischen Freundes zum 1.September
Am Morgen des ersten Tages des
neuen Schuljahres waren wir auf
dem Schulhof angetreten. Ich erinnere mich noch ganz genau daran,
wie der Schulleiter uns begrüßte
und seine Ansprache mit der Verkündung einleitete, dass der Unterricht nicht stattfinde, und wie
wir Kinder aus Freude über den
unverhofften Unterrichtsausfall
jubelten. Doch nur wenige Sekunden! Denn wir hörten den Schulleiter rufen: „Es ist Krieg! Es
ist Krieg, liebe Kinder, wisst ihr nicht,
was das bedeutet?“
Ich mußte den
Krieg und die Okkupation durch die
Wehrmacht in ihrer
ganzen Brutalität persönlich sehr
bald erfahren, denn ich verlor meine ganze Familie: Vater und Bruder bei einer Massenerschießung,
Mutter bei der Deportation zur
Zwangsarbeit. Und mit mir waren das ganze polnische Volk und
danach auch die meisten anderen
europäischen Völker dem barbarischen Regime der deutschen Faschisten unterworfen. In Deutschland, von wo der Krieg ausging,
wurden schon zwischen 1933 und
1939 tausende Antifaschisten, die
wie z.B. Ernst Thälmann vor der
Katastrophe gewarnt hatten, die
Leidtragenden des Nazi-Terrors.
Wenn man heutzutage vom
„Ausbruch“ des 2.Weltkrieges
spricht, darf man nicht vergessen, seine Urheber, die faschistischen Aggressoren, zu benennen.
Wir sollten nämlich immer gut
aufpassen, wenn es um die Deutung historischer Ereignisse geht!
Nein, der Krieg 1939 „brach“ nicht
„aus“, wie z.B. ein Naturereignis,
sondern war von den Hitlerfaschisten und den ökonomischen
Machthabern Deutschlands in ihrem Drang nach „Lebensraum im
Osten“ lange vorbereitet worden.
Damals jedoch haben die Eroberer ihre Niederlage 1945 überhaupt
nicht einkalkuliert. Seitdem, und
leider immer noch, pflegen verschiedene Verbände und Vereine

ihr merkwürdiges Geschichtsbild,
in dem sie sich so darstellen, als
wären nur sie den Belastungen
und Grausamkeiten des Krieges
ausgesetzt gewesen.
Im Gegensatz dazu haben nach
1945 die deutschen Antifaschisten
jenseits unserer neuen Westgrenze eine Politik des Friedens und
der Annäherung eingeleitet. Ich
weiß aus eigenen inneren Konflik-

ten, wie schwer es nach den bitteren Erlebnissen war, die Gefühle
der Feindschaft und des Misstrauens zu überwinden.
„Granica Odra- Nysa = granica
pokoju !“ Dieses Bekenntnis half
unseren beiden Völkern, im Verlaufe der ersten Nachkriegsjahrzehnte allmählich eine freundliche
Nachbarschaft zu entwickeln. Die
großen Industrie-Ansiedlungen an
Neiße und Oder von Guben bis
Schwedt waren von Anfang an auf
Kooperation mit Polen ausgerichtet. Gemeinsames Arbeiten, Lernen und Leben wurde, wie z.B. im
Halbleiterwerk, vielen deutschen
und polnischen Werktätigen zur
Gewohnheit.
Das alles sollten wir nicht unterschätzen, wenn wir uns heute – nach 1990 unter veränderten
politischen und wirtschaftlichen
Bedingungen – über jeden weiteren Schritt der Gestaltung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den benachbarten Regionen beiderseits der Grenze freuen
können. Ich möchte alle, die sich
dafür einsetzen, ob Kindergarten,
Musikschule, Feuerwehr, Kleingartenverein oder Seniorenakademie, ermutigen, ihr Friedenswerk
fortzusetzen und neue Mithelfer
zu gewinnen.
Henryk Raczkowski
Slubice
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Das Schicksal
einer Familie
Aufgeschrieben für die heutige Jugend
von einem Achtzigjährigen
Was vor siebzig Jahren im September 1939 mit dem
verführerischen Hurra – Patriotismus „Für Führer,
Volk und Vaterland“ begann, fand nach sechs grauenvollen Jahren im Mai 1945 mit der Befreiung vom
Faschismus ein Ende. Ein opferreicher Kampf! Für
die Nachgeborenen zu erleben auch in dem Fernsehfilm „Roter märkischer Sand“. Millionen jedoch
erlebten das Ende des Völkermordens nicht mehr,
umgekommen auf den Schlachtfeldern und im Bombenhagel, umgebracht in Konzentrationslagern und
auf dem Schafott der Zuchthäuser Hitler – Deutschlands. Für die Überlebenden aber waren zu Beginn
der Friedenszeit die Schrecken des Krieges noch
allgegenwärtig. Endlose Flüchtlingstrecks auf den
Landstraßen, an den Wegen Leichen von gefallenen
deutschen und russischen Soldaten zwischen Tierkadavern, auch von entkräfteten Kindern und Frauen – Opfer von verbrecherischem Faschismus und
Krieg.
All das Elend ist jüngeren Leuten zum Glück erspart geblieben. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb ist für die Älteren, die Bitteres durchmachen mussten, zu beherzigen, worum Julius Fucik dringlich bat: „Ihr, die Ihr die Zeit überlebt, vergesst nicht, sammelt geduldig Zeugnisse über jene,
die für Euch ihr Leben lassen mussten. Ich möchte,
dass sie Euch immer nahe bleiben wie Bekannte, wie
Verwandte, wie Ihr selbst…“ Das ist für mich Anlass,
eine Familiengeschichte zu erzählen.
Vater, Mutter und vier Söhne…
lebten in einem Dorf gleich hinter der Oder, im heutigen Polen. Dort wurde der jüngste der Söhne 1929
geboren. An seinem zehnten Geburtstag am 27. August 1939 bummerte es um fünf Uhr frühmorgens
gegen die Wohnungstür. Es war kein Glücksbringender Gratulant. Dieser stürmische Weckruf galt meinem Vater. Dem wurde befohlen, sich binnen 15 Minuten auf einem Sammelplatz zu melden. Und dann
stand der Landarbeiter als Soldat – ohne jegliche
Ausbildung – bereits am 1. September an der Grenze zum Überfall auf Polen. Sei endgültiges Schicksal
blieb lange im Dunkeln. Und das Schicksal der vier
Söhne? Auch sie holte der Krieg. Der Ältere 1923 geboren – 1943 in Russland vermisst, der Zweite 1924
geboren – 1944 in Russland vermisst, der Dritte 1925
geboren – in Schlesien vermisst. Sinnlose Kriegsopfer im blühenden Alter von 20 Jahren…
Und der Jüngste?
Er wurde mit 14 ½ in die Soldatenuniform gesteckt
und zum Fronteinsatz nach Polen transportiert. Diesen Jungen, mit Panzerfaust und Karabiner ausgerüstet, rettete nach zwei Tagen auf dem Schlachtfeld der
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Rückzug nach Deutschland. Über
Settin ging´s dann mit anderen
übrig gebliebenen Jugendlichen
per Schiff nach Kopenhagen. In
Dänemark blieben sie bis zur Kapitulation, und dann kam Hitlers
letztes Aufgebot als englische
Kriegsgefangene in ein großes
Lager bei Kiel. Der Landarbeitersohn nahm allen Mut zusammen
und riskierte noch einmal sein
Leben bei der Flucht in Richtung
Osten. Damit entging er einem
mehrjährigen Arbeitseinsatz als
Gefangener in Frankreich.

scharrt wurde. Der Kummer über das ungewisse
Schicksal ihrer drei Söhne und die bittere Gewissheit über den elenden Tod ihres Mannes hatten die
unglückliche Frau vorzeitig altern und sterben lassen.
Ich, der Zeitzeuge
So hat der Krieg eine ganze Familie zerstört. Übrig geblieben bin ich, der jüngste Sohn, inzwischen
achtzig Jahre alt. Als Zeitzeuge werde ich nicht
müde, junge Menschen immer wieder zu ermuntern, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sie in Frieden einer besseren Zukunft entgegen gehen können, verschont von solch einem Leid und Elend.
Rudi Berg
Basisorganisation B 07

Und die Landarbeiterfrau?
Allein zurückgeblieben, vertrieb
sie die näher rückende Front. Nur
mit Handgepäck musste sie ihr
Dorf verlassen. Mann und Söhne
hatte ihr der Krieg genommen,
er ließ ihr auch den Heimatort
nicht. Aber sie und der Jüngere
waren davon gekommen. Nun
begann die zermürbende Suche
nach dem Mann und Vater. Erst
zehn Jahre zwischen Bangen und
Hoffen erfuhr sie, dass er am 22.
Februar 1945 in Polen hinter eine
Scheune mit etwa 200 anderen
Toten in einem Massengrab ver-
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Keine Schokolade
mehr!
Am 39. Tag nach dem 1. September 2009
werde ich 83 Jahre alt. Bei verschiedenen Anlässen brachte ich in den letzten Jahren immer wieder zum Ausdruck:
Wenn man ein langes Leben hinter sich
hat, dann kann man viel erzählen.
Ja, und nun sind bald 70 Jahre seit Ausbruch des II.
Weltkrieges vergangen. Einige Tatsachen, die ich
in dieser Zeit als damals Zwölfjähriger in Fürstenberg an der Oder miterlebte, habe ich im Folgenden
aufgeschrieben. Zunächst muss ich kurz erwähnen,
dass mein Vater Binnenschiffer war und aus der
damaligen „Posener Gegend“ (also dem heutigen
Poznan) stammte.
Als Zwölf jähriger erlebte ich
den Ausbruch des
II. Weltkrieges in
Fürstenberg an
der Oder. Das hing
damit zusammen,
dass ich am 9. November 1935 in das
S c h i ffe rk i n d e rheim „Gottes Anker“ kam, um endlich regelmäßigen
Schulunterricht zu
bekommen. Erste
Kontakte zu meiner späteren Heimatstadt Frankfurt
(Oder) ergaben sich aus dem Schifffahrtsbetrieb
meines Vaters durch wiederholtes Passieren dieser alten, ehrwürdigen Hansestadt, durch Be- oder
Entladen des Kahns an der Frankfurter Kaimauer
(Höhe: heutige Musikschule) und durch Eisenbahnfahrten über Frankfurt (Oder) in den Ferien zu den
Eltern! Der Kontakt, der für mich zum „Dauerkon-

takt“ werden sollte, war das „Überwintern“ 1944/45
meiner Eltern mit unserem Kahn im Frankfurter
Winterhafen. Ich war meinen Eltern und meiner
Schwester am 29. Januar 1945 als vermisst gemeldet
worden. Die weiteren Kriegsereignisse verschlugen
mich noch im April 45 nach Maryland (USA), und
über Frankreichjahre bin ich dann am 10. September 1948 Frankfurter Bürger geworden.
Nun zurück nach Fürstenberg an der Oder. Im
Sommer 1939 musste mein Vater in dem damals
als „Schifferstadt“ bezeichneten Städtchen pausieren – der Kahn musste „aufs Land“, also auf die
Werft. – Welch ein Glück für mich: Ich war längere
Zeit bei den Eltern. Genau kann ich mich daran erinnern, dass in den Augusttagen 1939 so etwas wie
Mobilmachung in der Luft lag. Die Sommerferien
des Schuljahres 1939/40 waren zu Ende, jüngere
Lehrer waren eingezogen worden und unser neuer
Klassenlehrer war einer aus seinem bereits angetretenen Ruhestand geholter älterer Herr. Liebevoll
war er wegen seiner wirklich väterlichen Art von
uns als unser „Papa Rosenberg“ genannt worden.
Bei aller Güte, die er auf uns ausstrahlte, konnte er
natürlich nicht ganz aus „seiner Haut“, und so teilte er uns bei Kriegsbeginn seine Erinnerung aus
dem 1. Weltkrieg mit, dass „Am deutschen Wesen
doch die Welt genesen müsse“. Für einige Tage war
einmal im August /September 1939 ein jüdischer
Altersgenosse unser Mitschüler. Unser Papa Rosenberg wies uns damals sehr konsequent an, dass
wir unseren jüdischen Gast in keiner Weise behelligen. Und dann hieß es am 1. September 1939 „Ab
5.45 Uhr wird zurückgeschossen.“
Ebenso kann ich mich weiter an den 3. September, einem Sonntag, erinnern: Großbritannien und
Frankreich antworteten auf den Überfall Polens mit
der Kriegserklärung an Deutschland. Am 22. Mai
1940, also keine 14 Tage nach Beginn des Feldzuges
(10. 5. – die Neutralität der Niederlande, Belgiens
und Luxemburgs war verletzt worden!) war mein
ältester Cousin als erstes Familienopfer des Krieges
gefallen.
Hellwach ist mir
dann auch noch der 4.
September in Erinnerung geblieben. Gleich
neben der Werft gab es
einen „Tante-EmmaLaden“, der damals die
Bezeichnung „Kolonialwarenladen“ hatte.
Offensichtlich kratzte meine Mutter noch
alles was an Kleingeld
vorhanden war zusammen und versuchte,
wohl das Notwendigste für die nächsten Tage bei Krügers zu erstehen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass die Mama auch an 3
Schokoladen gedacht hatte. Dann gab es wohl bald
Lebensmittelkarten – aber für unsere Familie keine
Schokolade mehr.
Und meine Schlussfolgerung für das Leben: Nie wieder Krieg und Faschismus!
Willi Geiseler

