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Kommentar
Parteitagsgedanken
Sie beziehen sich vor allem
auf mein Gespräch mit dem
Vorsitzenden des Ältestenrates
DIE LINKE, Hans Modrow, in
Berlin sowie die Rede von
Thomas Nord zur Auswertung des
Göttinger Parteitages in unserer
Gesamtmitgliederversammlung.
Wir wurden vom Mitglied des
Parteivorstandes Thomas Nord im
Wortsinne richtig „eingenordet“
und mit überzeugenden Antworten
für unser politisches Wirken
ausgestattet. Mir gefällt immer
wieder das politisch klare, sachlich
kritische Wort von Thomas Nord
und Hans Modrow zu unserer
Partei.
Die wichtigste Lehre für mich
ist, alle meine Kraft auf die
Umsetzung des Programmes des
Erfurter Parteitages und unseres
Leitantrages vom Kreisparteitag
zu konzentrieren. Sicher gilt
das für alle unserer Mitglieder.
Darüber mit den Menschen,
vor allem unseren Wählern zu
sprechen, bleibt unsere Aufgabe.
Dabei müssen wir immer im Blick
haben, wir wollen eine andere,
eine solidarische, ökologische
und friedliche Gesellschaf t.
Unser strategisches Ziel-der
demokratische Sozialismus.
Besinnen wir uns wieder auf
unsere (Kampf) Losung: Wir sind
die Partei für alle Tage, nicht nur
die Wahltage“, besonders mit dem
Blick auf die Bundestagswahlen
2013.

Erik Rohrbach

Katja Kipping & Bernd Riexinger, Parteivorsitzende der Partei DIE LINKE

Neuanfang in Göttingen
Die Aufregung um den Göttinger Parteitag hat sich langsam gelegt und dadurch wird es
leichter, eine Einschätzung des
Parteitags vorzunehmen. Für
diese Einschätzung scheint es
mir sinnvoll, auf den Parteitag
im Mai 2010 in Rostock zurückzuschauen.

des neuen Parteivorstandes im
Juni 2012 in Göttingen ein anderes Verfahren gewählt werden, als das, das uns in die Situation des allmählichen Niedergangs und der wechselseitigen
Missachtung geführt hat. Und
schon alleine aus diesem Grund
war es gut und notwendig, dass
der Parteitag das Recht, aber
Dort wurde –vier Monate auch die Pflicht hatte, dass zu
nach der berühmt-berüchtigten tun, wofür er einberufen wurde:
Nachtsitzung – eine politische zu wählen.
Führung durch den Parteitag
bestätigt, der von Funktionärs- Dafür mussten mehrere Kanseite nach Strömungsproporz didatinnen und Kandidaten
ausverhandelt war. Hierbei zur Verfügung stehen. Alle, die
stand nicht die Fähigkeit der in der Vorbereitung und der
Genossinnen und Genossen für Durchführung des Parteitages
ihre Ämter als oberstes Kriteri- mitgewirkt haben, wissen, wir
um, sondern die Zugehörigkeit haben es uns nicht leicht gezu Teilgruppen in der Partei. macht, eine solche, wirkliche
Der Parteitag hatte im Kern kei- Wahl zu ermöglichen. Schlusne andere Möglichkeit, als dem sendlich ist es uns gegen viele
damaligen Personalpaket zu- Widerstände und schlechte
zustimmen, aber eine wechsel- Traditionen gelungen, durch
seitige Respektsbeziehung zwi- eine echte, geheime und demoschen den so „gewählten“ Par- kratische Wahl zu einer legititeivorstandsmitgliedern konnte mierten neuen Führung der Parund wollte auf diese Weise nicht tei zu kommen.
zustande kommen.
Dies ist aus meiner Sicht der
Deshalb musste für die Wahl große emanzipatorische Schritt,

Weitere Themen
Lehr (Leer) stücke der Demokratie
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den DIE LINKE vom Rostocker
zum Göttinger Parteitag gegangen ist. Es hat ein Demokratisierungsprozess in der Partei stattgefunden, der die Hoffnung auf
eine Besserung in sich trägt, weil
die Delegierten Verantwortung
übernommen haben. Die jetzige
Führung hat nun im Gegensatz
zum Mai 2010 eine Chance, ihre
politischen Aufgaben wahrzunehmen. Sämtliche Mitglieder
der Partei sind aufgefordert, das
Ergebnis der Wahl anzuerkennen und sich konstruktiv in das
vor uns liegende Jahr und die
Vorbereitung auf die Landtagswahl in Niedersachsen im Januar und die Bundestagswahl im
September 2013 einzubringen.
Thomas Nord

Mitglied des Parteivorstandes und des
Deutschen Bundestages

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

35 Jahre Filmclub Olga Benario
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Interview mit dem Kreisvorsitzenden René Wilke
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Gegen die Umbenennung des
Karl-Liebknecht-Gymnasiums
ÄÄSEITE 9
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ÜBERSICHT

Termine

kurz & knapp

11. Juli

Weltbevölkerungstag
11. Juli

Tag des Genozid in Srebrenica
18. Juli

Tipp zur Ferienzeit für unsere Eltern und
Großeltern:

Nelson-Mandela-Tag

Kinder erzieht man, Enkel verwöhnt man.

20. Juli

In diesem Sinne wünschen wir allen Kindern, Eltern und Großeltern erholsame,
erlebnisreiche und sonnige Ferien-und
Urlaubstage.
Die nächste Ausgabe des Roten Hahns
erscheint am 23. August 2012.

Gedenktag zum Attentat vom 20. Juli 1944
30. Juli

Internationaler Tag der Freundschaft
09. August

Internationaler Tag der indigenen Völker

Die ehrenamtliche Redaktion

12. August

Welt-Jugend-Tag
13. August

Karl Liebknecht *1871
13. August

Jahrestag des Mauerbaus
18. August

Ernst Thälmann †1944
19. August

Welttag der humanitären Hilfe
23. August

Internationaler Tag zur Erinnerung an den
Sklavenhandel und seine Abschaffung
29. August

Internationaler Tag gegen Nuklearversuche
30. August

Gedenktag für die Todesopfer in
Abschiebehaft

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de
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ÄÄ Genosse Hans Modrow, Vorsitzender
des Ältestenrates DIE LINKE, bedankte
sich beim Kreisvorstand sehr herzlich
für die Überreichung des Miniaturbuches
zu unserem 20.Brückenfest,das ihm im
Auftrage des Kreisvorsitzenden Rene Wilke
Erik Rohrbach im Parteivorstand in Berlin
übergab.
ÄÄ Herzlichen Dank Genossen Johannes
Glöckner und Herrn Heinz Sternberg für
die dem Kreisvorstand übergebenen Fotos
von unserem 20.Brückenfest am 1.Mai.
Im Zusammenhang mit dem Jahresrückblick 2012 werden wir die schönsten Fotos
unserer Mitglieder im Roter Hahn im
Dezember 2012 veröffentlichen. Deshalb:
Weitere Einsendungen sind erwünscht.
Wir werden uns in der nächsten Ausgabe
des Roten Hahns nochmals dazu äußern.
ÄÄ Sein bereits drittes(!) Miniaturbuch
in den letzten beiden Jahren hat unser
Genosse Gerhard Stockenberg mit dem
Titel:“Es leuchtet aus der Ferne“, fertiggestellt. Der Kreisvorstand wird diese neue
Edition gemeinsam mit dem Autor in einer
öffentlichen Veranstaltung „Treffen mit
Autoren der Roten Feder“, vorstellen und
den genauen Termin rechtzeitig bekannt
geben.
ÄÄ Abschied von unserem verstorbenen
Mitglied des Kreisvorstandes Genossen
Robert Richter nahmen bei einer sehr
emotionalen Beisetzung in Steinhöfel die
Mitglieder des Kreisvorstandes René Wilke,
Sandra Seifert, Erik Rohrbach, Hubert
Richter, Ronny Diering und viele weitere
Genossen und Freunde, unter ihnen Frank
Hammer, Ella und Werner Schleese, Fabian
Fehse und Willi Wallroth.

Herzlichen
Glückwunsch!
Zum Geburtstag in den Monaten Juli und August 2012,

gratulieren wir sehr herzlich:

Ingeborg Berghaus am 02.07. zum 84.; Elli Buchheim am 02.07. zum 88.; Helene Wäckerle am
03.07. zum 83.; Dietrich Schenk am 06.07. zum 71.; Erich Senst am 06.07. zum 86.; Josef Scholze
am 07.07. zum 87.; Annemarie Geiseler am 11.07. zum 86.; Ilse Steinke am 11.07. zum 81.; HansJoachim Lebe am 18.07. zum 83.; Hannelore Patzke am 21.07. zum 74.; Franz Tschernitschek am
23.07. zum 83.; Gerhard Fengler am 25.07. zum 74.; Egon Pohl am 29.07. zum 78.; Edith Weiß am
02.08. zum 90.; Rolf Müller am 05.08. zum 86.; Gertraude Melchert am 06.08. zum 81.; Dr. Horst
Dahlmann am 07.08. zum 80.; Eberhard Vetter am 07.08. zum 70.; Erwin Brasching am 08.08.
zum 84.; Günter Moebus am 08.08. zum 84.; Erika Retterath am 08.08. zum 81.; Leo Schedler
am 08.08. zum 87.; Adolf Ferber am 10.08. zum 84.; Waltraud Ast am 11.08. zum 75.; Manfred
Klement am 13.08. zum 82.; Dr. Rudolf Ramm am 15.08. zum 80.; Hans Westphal am 16.08. zum
81.; Willy Liefers am 17.08. zum 81.; Anni Osten am 17.08. zum 98.; Elisabeth Gensch am 19.08.
zum 91.; Fanny Schulz am 19.08. zum 77.; Lore Kayser am 21.08. zum 84.; Fritz Lier am 21.08. zum
79.; Roland Hölzer am 23.08. zum 71.; Hans Hörath am 24.08. zum 80.; Rudi Berg am 27.08. zum
83.; Irmtrud Schmidt am 28.08. zum 81.; Ilse Wolf am 28.08. zum 89.; Inge Kowalewski am 30.08.
zum 76.
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Lehr (Leer) stücke der Demokratie

„D

as Grundgesetz gibt unserem
Staat die Ordnung, die den
Deutschen in der Bundesrepublik das Leben in Freiheit, in demokratischer Selbstbestimmung und demokratischer Selbstverantwortung unter dem
Schutz von Recht und Gerechtigkeit gewährleistet. Jedes Tun des Staates, jedes
seiner Gesetze muss sich an ihm messen
lassen“ schrieb der damalige Bundespräsident Richard von Weißsäcker in einem
Geleitwort zum Grundgesetz im Jahr 1985.

liche Kontrolle zu bringen, haben sich
weitgehend als Bluff erwiesen. Das Zustandekommen der kaum noch zu überschauenden „Rettungsschirme“ und die aktuelle Politik zur Rettung des Euros machen
immer deutlicher, dass die Politik nicht
die Finanzmärkte reguliert sondern die
Finanzmärkte die Politik.

Großaktionären. Bei den Menschen in
Griechenland, Portugal und Spanien kommen dafür rigorose Sparprogramme an.
Mit dem federführend von der deutschen
Bundeskanzlerin Frau Merkel favorisierten
ESM und Fiskalvertrag der EU, als Vertrag
zur Regelung einer einheitlichen Spardisziplin deklariert, werden die Parlamente der
Nationalstaaten zu Haushaltsfragen völlig
entmündigt. Ihnen obliegt nur noch zur
Einhaltung der vorgegebenen Kriterien,
rigoros zu privatisieren, Verbrauchersteuern zu erhöhen sowie Löhne und Renten zu
senken.

Eine personell anonyme Troika von Internationalem Währungsfond, Euro-päischer
Zentralbank und EU-Kommission schreibt
den nationalen gewählten Parlamenten,
So weit, so gut. Die gesellschaftliche Rea- so auch dem deutschen Bundestag, ihre
lität sieht anders aus. Der Präambel des Finanzpolitik vor.
Grundgesetzes ist zu entnehmen, dass die
westdeutschen Bundesländer sich „für Als „Unabhängig“ bezeichnete Rating- Für den Fall, dass dieses nicht funktioeine Übergangszeit eine neue Ordnung“ agenturen befinden über die Kredit-wür- niert, werden finanzielle Strafen, Klagen
geben.
digkeit von Staaten.
vor dem Europäischen Gerichtshof, bis hin
zu einer Zwangsverwaltung angedroht.
Sie handelten auch „für jene Deutschen, Wer die Debatten des Bundestages zu
denen mitzuwirken versagt war.“
den Rettungsschirmen und zur Euro-Ret- Über die Ausreichung von Mitteln aus
tungspolitik am Bildschirm verfolgt, kann dem ESM entscheidet ein anonymer GouNach der staatlichen deutschen Vereini- die Beschneidung der Souveränität und verneursrat.
gung hätte folglich die Ausarbeitung einer Haushaltsautonomie der demokratisch
Verfassung zur Tagesordnung gehört. Die gewählten Volksvertretung mit erleben. Bürgerinnen und Bürger, die ihr im
Kohl-Regierung hat jedoch alle BestreGrundgesetz verankertes DemonstrationsDer deutsche Militäreinsatz in
bungen, die es als Ausdruck demokrarecht gegen Sozialabbau und Allmacht der
Afghanistan sowie der staatlitischer Selbstbestimmung dazu in Ost und
Banken wahrnehmen, werden kriminaWest anfangs der neunziger Jahre gab,
lisiert. So unterband ein großes Polizeiche Schutz der Aufmärsche von
missachtet. Bei diesem Geburtsfehler der
aufgebot unlängst in Frankfurt am Main
Neonazis, von einer Mehrheit der
deutschen Einheit, nach vierzig Jahren der
Demonstrationen des Blockupy-BündMenschen abgelehnt, machen
Zweistaatlichkeit, ist es nicht geblieben.
nisses im Bankenviertel. Über 1400 Perden Artikel 20 des Grundgesetzes
Die folgende Regierungskoalition von SPD
sonen wurden in Gewahrsam genommen
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke
und Grünen öffnete mit der Agenda 2010
und schikanös behandelt.
aus“ zur leeren Worthülse.
(Hartz IV, Niedriglohn, Leiharbeit, Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge,
In einer von der Linksfraktion dazu verSenkung des Spitzensteuersatzes u. a.) der Mit Erklärungen der Bundeskanzlerin, wie langten Aktuellen Stunde im Bundestag
Profitsucht der Banken und Konzerne Tür dass es zur Beruhigung der Finanzmärkte verteidigten CDU/CSU und FDP assistiert
und Tor.
keine Alternative gibt und dass mit dem von SPD und Grüne die erfolgte EinschränEuro Europa scheitern würde, wird der kung des Demonstrationsrechtes.
Darauf soll nun mit ihrer Forderung Bundestag zwingend aufgefordert, die von
nach Einführung einer Finanztransak- der Troika in Brüssel bereits getroffenen Der deutsche Militäreinsatz in Afghationssteuer, die sie von der Linkspartei Entscheidungen, im Nachtrag national nistan sowie der staatliche Schutz der Aufabgeschrieben haben, ein demokratisches „abzusegnen“.
märsche von Neonazis, von einer MehrFeigenblatt gedeckt werden. Der Streit
heit der Menschen abgelehnt, machen den
darüber, ob eine solche Steuer in Höhe von Eine Diskussion ist nur noch zu Verfah- Artikel 20 des Grundgesetzes „Alle Staats0,1 bis 1,0 % noch vor der nächsten Bundes- rensfragen zulässig. Bekannte Abweich- gewalt geht vom Volke aus“ zur leeren
tagswahl eingeführt werden soll, ist ange- ler aus den Regierungsfraktionen wer- Worthülse.
sichts der Milliarden, die an den Börsen den unter psychischen Druck gesetzt und
hin- und hergeschoben werden, lächerlich. erhalten im Plenum kaum noch das Wort.
In unserer Stadt haben Stadtverordnete,
einer Mehrheitsauffassung von BürgeDie Politik der schwarz-gelben Bundes- Es ist zu bezweifeln, dass alle Mitglieder rinnen und Bürger folgend, einen Antrag
regierung gerät besonders seit der Wirt- des Bundestages mit den Mandaten von zur „Namensverkürzung“ des Städtischen
schaftskrise 2008 und der anhaltenden CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne bei ihrer Gymnasiums I durch Tilgung des Namens
Finanzkrise zunehmend mit Geist und Zustimmung zu den Rettungs-schirmen Liebknecht abgelehnt. Auch wurde der für
Buchstaben des Grundgesetzes in Konflikt. und neuerlich zum Fiskalpakt sich verge- 2013 geplante Abriss von zehn Würfel- und
genwärtigten, die deutsche Haftung für zwei Hochhäusern gestoppt.
Der Abbau demokratischer und rechts- 641 Milliarden Euro zu übernehmen. Für
staatlicher Prinzipien im Land, sowie in den permanenten Rettungsschirm ESM Das zeigt, im Sinne der Aufforderung des
der deutschen Einflussnahme auf die Poli- sind 80 Milliarden Steuergelder direkt ein- Philosophen Immanuel Kant: „Habe den
tik der EU, ist nicht zu übersehen.
zuzahlen. Solche Fakten sind den gängigen Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.“
Medien nicht zu entnehmen.
lohnt es sich, demokratisch um Mehrheiten
Die während der globalen Wirtschaftsgegen Geschichtsverdrehung, Sozialabbau
krise von herrschenden Politikern in den Diese Summen dienen der „Beruhigung und Politikverdrossenheit zu kämpfen.
Medien verlautbarten Äußerungen, die der Finanzmärkte“, sprich der BefriediBanken und Finanzmärkte unter staat- gung des Profithungers von Banken und
Horst Dahlmann
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Herzlichen Glückwunsch,
liebe Katja Kipping!
Z

u Deiner Wahl als Vorsitzende der
Partei DIE LINKE im Namen der Mitglieder des Jugendfilmclubs „Olga Benario“ aus Frankfurt (Oder). Wir erinnern
uns gerade im 35. Jahr unseres Bestehens
mit Dankbarkeit an den Besuch bei Dir in
Deinem Dresdener Wahlkreisbüro und
die dabei geführte lebhafte Diskussion mit
Dir..Wir wünschen Dir politische Standhaftigkeit, Mut und Entschlossenheit bei der
Umsetzung des Programmes der Partei

DIE LINKE, Durchhaltevermögen und Freude in Deiner verantwortungsvollen Tätigkeit sowie Gesundheit und Glück für Dich
und Deine Familie. Es wäre uns eine besondere Freude, Dich zum 35.Geburtstag des
Jugendfilmclubs „Olga Benario“ am 2.November 2012,13.30 Uhr, im City Park Hotel
in Frankfurt (Oder) begrüßen zu können.
Siegfried Fiedler

Vorsitzender des Jugendfilmclubes „Olga Benario“
Katja Kipping und Siegfried Fiedler

Gedanken zum 35. Jahrestag des
Jugendfilmclubs "Olga Benario"
W

enn ich, einem Geburtstagskind mit
35 Jahren, dem „Jugendweihealter“
entwachsen, gratuliere, dann tue ich es
gern aus mehreren Gründen. Vor allem,
weil es eine fast unglaubliche Geschichte
ist,

35 Jahre, den Wendeereignissen trotzend, den Jugendfilmclub “Olga Benario“
in Frankfurt (Oder) am Leben erhalten zu
haben und dadurch ein Stück, vor allem
DEFA-Filmgeschichte, mit geschrieben
zu haben. Hauptverdienst am Erreichen
des 35. Geburtstages der „Olgas“ und der
lebendigen Clubarbeit und Filmgeschichte
haben Siegfried Fiedler als Vorsitzender und seine Frau Renate. Sie führen im
Sinne des Wortes eine „Doppelehe“, denn
sie sind nicht nur miteinander, sondern
auch mit ihrem Jugendfilmclub verheiratet.

Natürlich ging die „doppelte Ehe“ nur
gut, weil beide ungezählte Mitstreiter aus
mehr als drei Jahrzehnten hatten und
haben. Was ich den „Olgas“, denen ich
mich als Ehrenmitglied freundschaftlich
verbunden fühle, wünsche? Vor allem
die Erkenntnis, dass die Kraft, Berge versetzen zu können, in uns selbst liegt! Ich
kann mich noch sehr genau erinnern,
wie der Jugendfilmclub „Olga Benario“,
sozusagen über Nacht, seine Heimstatt im
Haus der DSF verloren hatte. Mein erfolgreiches Anliegen als Kreissekretär der DSF
bestand darin, den „Olgas“ im neu gegründeten Interclub, der Nachfolgeeinrichtung
des Hauses der DSF, eine neue Heimstatt
zu bieten. Das ging gut, bis die Treuhand,
politisch gewollt, von treuer Hand keine
Spur, den Interclub „abwickelte“. Wenn
ich heute am Haus der DSF vorbeigehe,
mir blutet mein Herz und mein Verstand

findet keine Antwort. Das leerstehende
und voll funktionstüchtige Gebäude ist
eine Schande für unsere Stadt, in der ich
sonst gern lebe.
Im Sinne des Wortes ist ein Buch ein
Geschenk fürs Leben. Diese sehr lebendige
und stolze Clubgeschichte wird auch die
nächsten 35 Jahre überdauern. Ein Sprichwort sagt, die besten Bücher sind jene, die,
von denen der Leser meint, er hätte sie
selbst machen können. Die „Olgas“ haben
ihr Buch mit Erlebnissen von 35 Jahren
geschrieben. Darauf stolz zu sein, ist angebracht.
Erik Rohrbach

PARTEILEBEN
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Schon wieder ein neuer
Parteivorsitzender?
D

i e
Partei
DIE LINKE
(PDL) hat
also einen
n e u e n
Vorsitzenden, nein:
Zwei. Aha,
sage ich
mir. Und
ich sage
mir: Was
geht´s
mich an?
Bernd Riexinger, Parteivorsitzender der
Die haben
Partei DIE LINKE
ja schon
ein paar gehabt und mit jedem ging es
weiter in die Krise, oder? Aber dann, wie
ich den einen Namen höre, bin ich doch
erstaunt: Bernd Riexinger? Das ist doch
der große breitgesichtige Mann aus Stuttgart, Geschäftsführer vom ver.di-Bezirk
mit 51 Tausend Arbeitern. Und vor allem
ist er Mitstreiter bei der gewerkschaftsübergreifenden Plattform "Gewerkschaftslinke"! Mit über zehn Jahren Betriebsratarbeit ist er ein Basisgewerkschafter,
einer, der von unten kommt und also die
Interessen der Arbeiter bestens kennt!
Und so einer ist jetzt ein Vorsitzender
der PDL? Ich halte das für unmöglich und
frage noch einmal bei meiner Mama, die
schon so viele Jahre in der Partei ein aktives Mitglied ist, nach. Ja, Bernd Riexinger ist der eine neue Vorsitzende der Partei DIE LINKE.
Ich bin verblüfft. Bisher hatte ich die
"PDL-Führung" ziemlich entfernt von den
Arbeiterkämpfen vermutet. In Bischoferode, als es damals 1993 mit einem Hungerstreik gegen die Abwicklungspolitik
der Treuhandanstalt generell ging, da
war die Vorgängerpartei PDS noch beispielgebend anwesend, aber nur bis zum
Höhepunkt der Auseinandersetzung. Als
es mit den Chancen abwärts ging, bei dem
Sternmarsch nach Berlin, war die PDS leider kaum noch präsent und die Zeitung
"Neues Deutschland", ehemaliges Zentralorgan der Vorgängerpartei, führte
am selben Tag ihre Wanderfreunde statt
zur Treuhandanstalt in den Brandenburger Wald. Das war für mich damals wie
ein Auftakt zu einer Entfernung der PDS/
PDL von den Belangen der Betriebsbelegschaften.

In Mecklenburg-Vorpommern hat die
PDS-Nachfolgerpartei "PDL" schließlich Betriebsschließungen politisch als
Regierungspartei zu verantworten. In
Berlin war sie an Rationalisierungen
und Lohnstopps im öffentlichen Dienst,
"Outsourcing" und Entlassungen im
Sozial- und Gesundheitssystem mitten
im Wirtschaftsministerium beteiligt.
"Sachzwänge und Sachverstand" heißt
die Begründung. Was für ein Weg von der
Partei, die die Abwehrkämpfe der Arbeiter
unterstützt zu einer Partei, die für bürgerliche Regierungen Kader für die Lohnkürzungen hervorbringt!
Bernd Riexinger aber war mir 2005
auf einem der von Basisgewerkschaftern selbst organisierten "Kongresse der
Gewerkschaftslinken" begegnet. Wie können wir die Arbeiter für ihre Lohninteressen gemeinsam organisieren, eine Zielstellung dieses Kongresses, die mir nach
über zehn Jahren Neoliberalismus tief
aus dem Herzen sprach. Bernd Riexinger
warnte damals vor übereilt konstruierten
Organisationsstrukturen für eine linke
Gewerkschaftsbasis, anderen Gewerkschafsaktivisten konnte es nicht schnell
genug gehen. Ich verstand damals beide
Seiten, glaubte ich. Denn was für Arbeiter
taugen soll, muss auch von ihnen selbst
kommen und getragen werden, aber es
muß ebenso auch hineingetragen, unter
Arbeitern angestoßen werden. Die Zeit ist
nun überreif für die Initiative der Aktivisten, Bernd Riexinger wird bald zeigen,
wie er seine Vorsicht von damals heute
verstanden haben will.

Um Bernd Riexinger sah ich viele Kollegen, die ihr ganzes Berufsleben mitten
in der Arbeiterklasse politisch gewirkt
hatten. Zum Beispiel Wolfgang Schaumberg oder Tom Adler, die mir mit ihren
Beiträgen die kritische Sicht auf den
heutigen Gewerkschaftsapparat schärften. Mit ihnen machte ich für meine
wöchentliche Fernsehsendung "aida:
arbeiter-interessen dokumentieren und
aneignen / Gewerkschaftsfernsehen"
Interviews für eine Videoreportage zum
wilden politischen Daimlerstreik für die
hundertprozentige Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Dieser Streik von 1996
gegen ein von der Kohlregierung schon
verändertes Gesetz, war für die Arbeiter
ein bedeutender Erfolg. Denn er kippte
für alle Lohnabhängigen nachträglich,
wohlgemerkt nach dem die Gesetzesän-

derung von Kohls Regierung schon durch
den Bundestag durchgedrückt worden
war, die Reduzierung der Karenztage mit
einem wilden Streik!
Da hätte damals auch die PDS keine
Chance im Bundestag gehabt, diese Reduzierung der Karenztage mit Debatten im
Parlament zu verhindern. Die Mehrheiten
im Parlament waren eindeutig. Aber sie
waren eben nicht eindeutig in den Betrieben! Nur die in den Betrieben organisierten Arbeiter konnten diesen Angriff verhindern. Und ich hatte in Stuttgart keinen
Betriebsaktivisten in Bernd Riexinger vor
mir, der hinter dem Werktor nur eine
private Welt sieht. Ich hatte ihn 2004 auf
mehreren Demonstrationen gegen die
Hartz-IV-Beschlüsse der Schröder-Regierung gesehen. Im Oktober sagte er da von
der Rednerbühne einen Satz, der immer
brisanter zu werden scheint: "Wenn die
Wirtschaft ständig behauptet, sie könne
sich die sozialen und Arbeitskosten nicht
mehr leisten, so müssen wir die eigentlich
nahe liegende und logische Frage stellen,
ob wir uns diese Wirtschaft noch leisten
können!" Er forderte von allen Lohnabhängigen, die Angriffe auf Arbeitslose
ernst zu nehmen als Angriffe gegen uns
alle. Folgerichtig will er auch in der PDL
das Interesse für die prekär Beschäftigten
und Arbeitslosen schärfen. Die PDL muß
diese Themen wieder richtig anpacken,
sagt er. Und wie ich ihn als tatkräftigen
Mann kennen gelernt habe, so orientiert
er auch in seinen ersten Verlautbarungen
nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der
PDL auf das Überwinden der Parteikrise
durch ein wieder zielbewusstes Aufgreifen der für die "Arbeitnehmer" brisanten
Themen.
Ich stelle mir vor, was für eine andere
Parteiführung da möglich ist, die die
Kräfte der Partei statt auf Parlamentsarbeit auf Kämpfe in der außerparlamentarischen Welt mobilisiert, die ein Katalysator für die Vernetzung der Arbeiter in den
Betrieben in Ost und West werden könnte.
Geht ein Linksruck durch DIE LINKE?
Unter diesem Vorzeichen gefällt mir zum
ersten Mal die Anmaßung, es handle sich
um die "Partei DIE LINKE". Sollte ich in sie
eintreten? Wenn ja, dann doch aber nicht
für den einen oder anderen "führenden
Kopf", sondern für meine Gleichgesinnten
und für mich selbst.
Bernd Kupper

parteilos
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Interview
I

In den letzten Wochen gab es drei Themen, die in der
Öffentlichkeit heiß diskutiert wurden. Kurz vor der Sommerpause
nutzen wir die Gelegenheit, um den Kreisvorsitzenden der
LINKEN in Frankfurt (Oder), René Wilke, zum Haushalt,
Stadtumbau und dem Liebknecht-Gymnasium zu befragen.

n der vergangenen Stadtverordnetenver- unternehmen im Mittelpunkt stehen.
sammlung wurde die Abrissliste u.a. mit den
Stimmen der Fraktion der LINKEN abgelehnt. Das zweite große Thema ist die HaushaltssituWie kam es dazu?
ation der Stadt nach dem angekündigten Weggang von First Solar. Was kommt auf Frankfurt
René Wilke: Für die Ablehnung gab es zu?
viele Gründe. Als LINKE standen wir der
Art wie Stadtumbau in Frankfurt betrie- René Wilke: Die Haushaltssituation ist
ben wird schon von Anfang an sehr kri- tatsächlich dramatisch. Die Entscheidung
tisch gegenüber. Es ging immer viel mehr von First Solar reißt eine Lücke von ca. 35
um Abriss als um Umbau. Da die Abrissliste Mio. Euro in den Haushalt. Dazu kommen
Teil der Umsetzung dieses Prozesses ist, erschwerend die Auflagen der Kommunalliegt eine Zustimmung unsererseits nicht gerade nahe.
Vor 4 Monaten hat der Oberbürgermeister dann die Abrissliste
von der Tagesordnung der damaligen Stadtverordnetenversammlung genommen. Er hat das damit
begründet, dass es offensichtlich
einige offene Fragen gäbe und der
Stadtumbau noch mal neu diskutiert und ggf. strategisch neu ausgerichtet werden müsste. Das ist
nicht passiert – zumindest nicht
öffentlich. Die gleiche Liste wurde
wieder eingebracht. Wir hatten zu
der Abrissliste Fragen und Bedenken, die aus unserer Sicht nicht
glaubhaft ausgeräumt wurden.

Der Rote Hahn

nun geplanten Kürzung von 100.000 Euro
im Kultureigenbetrieb wird die Arbeitsfähigkeit von Einrichtungen gefährdet. Bei
der „Großen Familie“ glaube ich, dass es
ein Fehler wäre, diese mit einem Eintrittspreis zu versehen, um 15.000 Euro einzusparen. Sie würde damit ihren Charakter
als Dankesveranstaltung für SeniorInnen
verlieren. Bei der „Großen Familie“ geht es
um die Würdigung und Wertschätzung der
Lebensleistung einer Generation. Das finde
ich sehr wichtig! Bei anderen Veranstaltungen würde ich das vielleicht
anders bewerten aber wenn ich
jemandem danken will, fordere
ich von ihm kein Geld dafür!

Als
Deckungsmöglichkeiten
haben wir zwei Vorschläge unterbreitet: Zum Einen den Verkauf
der 1/6 städtischen Anteile an
der AKS an die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft
und zum Anderen die Nutzung
der 450.000 Euro, die Ende letzten
Jahres von der Beteiligungssteuerung zur Rettung der Pflege- und
Betreuungsgesellschaft verwendet wurden. Damit könnten ca.
René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
950.000 Euro zusammen kommen
aufsicht vom Land. Die sagen im Prinzip: und wir müssten im Kultur- und SozialIhr bekommt – aufgrund der unverschul- bereich keine substanzgefährdenden KürWelche waren das?
deten Notlage – eine Soforthilfe von ca. 22 zungen riskieren.
Mio. Euro. Dafür müsst ihr aber Auflagen
René Wilke: In Frankfurt gibt es drei erfüllen. Dazu zählen die Anhebung der Die heißeste Diskussion fand erstaunlicherBevölkerungsgruppen die größer werden: Gewerbesteuer - in einer Situation in der weise beim Thema Umbenennung des LiebSeniorInnen, StudentInnen und Gering- wir eigentlich neue Investoren für Frank- knecht-Gymnasiums statt? Die Vorlage wurde
verdiener. Das kann man begrüßen oder furt gewinnen wollen, Einsparungen und abgelehnt. Was sagst du dazu?
bedauern, es ist aber eine Tatsache. Also Kürzungen in Höhe von 10 Mio. Euro, Permüssen wir dafür Sorge tragen, dass genau sonalabbau in der Verwaltung und einen René Wilke: Ich freue mich darüber, dass
für diese Menschen geeigneter Wohnraum Haushaltsausgleich bis 2018. Wenn wir die Schule weiterhin Karl-Liebknechtzur Verfügung steht – auch perspektivisch! diese Auflagen nicht akzeptieren, haben Gymnasium heißen wird. Wir haben uns
Die zweite Frage, die damit in Verbindung wir keine Chance auf eine Haushaltsge- sehr deutlich gegen die Umbenennung aussteht ist, ob es für die direkt vom Abriss nehmigung, können also kein Geld mehr gesprochen. Ich glaube, dass Liebknecht
Betroffenen tatsächlich ausreichend adä- in wichtige Investitionen stecken und sind ein sehr würdiger Namenspatron ist. Er
quaten Ersatzwohnraum gibt. Dazu haben bei allen Ausgabenentscheidungen abhän- bietet viel Anlass zur Auseinandersetzung
wir Zahlen von 2009 und mündliche Zusa- gig von der Zustimmung der Kommu- mit seinem Leben und der damaligen Zeit.
gen erhalten. Das reicht uns aber bei einer nalaufsicht. Das ist ein Eingriff in unsere Sein soziales, antifaschistisches und paziso gravierenden Entscheidung nicht aus. Selbstverwaltung, den ich unangemessen fistisches Wirken ist auch heute noch hoch
Daher unsere Ablehnung der Abrissliste.
finde und es ist im Klartext eine Erpres- aktuell. Das ist eine pädagogische Chance
sungssituation.
und kein Makel, dessen man sich entlediWie geht es nun weiter?
gen muss.
Wie geht DIE LINKE in diese Diskussion?
René Wilke: In den nächsten Wochen
Ihr habt die Umbenennung abgelehnt
werden sicher weitere Gespräche und Ver- René Wilke: Derzeit laufen die Diskussi- obwohl die Schulkonferenz dafür war.
handlungen stattfinden. Der OB ist nun onen zur konkreten Untersetzung der 10 Das wurde von der CDU kritisiert und als
gezwungen seine Ankündigung wahr zu Mio. Euro Kürzung und zur Prioritäten- scheinheilig bezeichnet.
machen und glaubhafte Antworten zu setzung bei den Investitionen. Aus meiner
liefern. Auf der Grundlage werden wir die Sicht sollte der Kulturbereich - nach dem
Situation dann neu bewerten und ent- großen Einschnitt im Zuge der Kulturentscheiden. Auch für uns steht außer Frage, wicklungsplanung – ausgeklammert werdass weiterer Abriss leider notwendig ist. den. Die Streichung von 100.000 Euro bei
Dabei sollten aber die Interessen der Mie- der Volkshochschule, die eine TeilschlieterInnen in Frankfurt und nicht nur die ßung der VHS zur Folge gehabt hätten,
der großen Versorgungs- und Wohnungs- konnten wir verhindern. Aber auch mit der
Fortsetzung auf Seite 7 >>
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Im Grunde ein alter Zopf

D

René Wilke: Ehrlich gesagt empfinde ich
as Betreuungsgeld wird gegen alle
es als scheinheilig eine Scheindiskussion
klugen Einwände eingeführt. Die
zu führen. Die Diskussion war von Anfang
herrschenden Machtverhältnisse in
an politisch motiviert und instrumentali- unserem Land sorgen dafür.
siert. Es war der Versuch einer von außen
aufgedrückten Abrechnung mit der DDR Was spricht gegen das Betreuungsgeld?
auf dem Rücken der Schule und der ehrenwerten Person Liebknecht.
Die Argumente sind bekannt; denn die
Diskussion von Für und Wider läuft nicht
Die Umbenennung einer Schule kann erst seit gestern. Dazu einige andere
aber nur erfolgen wenn die Schulkonfe- Gedanken, teils aus persönlicher Sicht.
renz, die insbesondere die schulischen
Interessen bewerten soll und die Stadtver- Beginnen wir mit der Frage: Sind die von
ordnetenversammlung, die die gesamt- ihrer Mutter zu hause erzogenen Kinder
städtischen Interessen abzuwägen hat, für ihr Erwachsensein in jeder Beziehung
zustimmen. Beides gehört zum demokra- ausreichend gewappnet? Die Befürworter
tischen Entscheidungsprozess. Wir haben sind davon überzeugt. Mir sind Familien
eine Unterschriftensammlung durchge- in Ost und West bekannt, in denen die
führt, um einen Eindruck davon zu bekom- Mütter bei ihrer Erziehung als Hausfrauen
men wie die Stimmungslage in der Frank- mehr oder weniger versagten. Da sind
furter Bevölkerung ist. Innerhalb von 1 1/2 Söhne später als arbeitsscheue Früchtchen
Monaten hatten wir mehr als 1000 Unter- oder Alkoholiker verkommen, da haben
schriften gegen die Umbenennung gesam- wir Töchter, die viel zu lange an Mutters
melt. Das war die erfolgreichste Unter- Schürzenbändel hingen oder nicht in der
schriftenaktion der letzten Jahre. Das ist Lage waren, eigene Familien zu gründen.
ein Votum aus der Bevölkerung, dass man Damit will ich nicht sagen, dass es nicht
nicht ignorieren oder übergehen kann.
auch Familien gibt,in denen Mütter ihre
Kinder zu hause vorbildlich auf ihre Zeit
Die Entscheidung eines anderen Gremi- als Erwachsene vorbereiteten.
ums einfach nachzuvollziehen zeigt doch
nur, dass man keine eigene Meinung und
Position entwickeln kann oder will. Als
LINKE setzen wir uns immer wieder für
direkte Bürgerbeteiligung ein. Das sind
aber immer konsultative Verfahren. Die
Abgeordneten werden damit nicht von der
Pflicht zur eigenen Entscheidung entbunden. Dafür werden sie gewählt. Die Gesamtm 26.04.2012 fand eine weitere Beverantwortung liegt am Ende bei ihnen.
ratung der Landes-AG der Senioren
Ich glaube, dass es jetzt darum gehen muss
in Potsdam statt. Dazu waren die
die aufgerissenen Gräben allmählich wie- Vorsitzenden der Kreis AG's, für uns Geder zu schließen und die Entscheidung zu nossin Hölzer, eingeladen. Gleichzeitig
respektieren.
nahm Gen. Adolph als langjähriges Mitglied der Landes AG aus unserem Kreis
Nach den letzten Wochen wird es ja jetzt etwas teil. Die Mitglieder der Landes AG würruhiger. Die parlamentarische Sommerpause digten seine konstruktive Mitarbeit und
steht an. Etwas Erholung?
verabschiedeten ihn mit anerkennenden
Worten. Ich werde seinen Platz zukünftig
René Wilke: Naja, die Sommerpause ist einnehmen und mich bemühen, wirksam
nur insofern eine Pause als das keine Aus- mitzuarbeiten. Ein Tagesordnungspunkt
schuss- und Parlamentssitzungen stattfin- dieser Beratung brachte uns die Probleme
den. Zu tun gibt es trotzdem noch genug. der derzeitigen Arbeitsgesetzgebung in
Zur Politik gehört neben der Befassung Deutschland näher. Die Feststellung, dass
mit konkreten Vorlagen und anstehenden in Deutschland ,,Richterrecht", welches
Entscheidungen auch die Entwicklung von über 30 000 Einzelentscheidungen umIdeen, Lösungen und Positionen. Im All- fasst und sehr "Arbeitgeberfreundlich"
tagsgeschäft hetzt man oft von einem Ter- von den Richtern ausgelegt wird, erhöhte
min zum nächsten. Die Zeit zum „in sich unsere Aufmerksamkeit. Es existiert dagehen“ kommt da manchmal zu kurz. Ich her bereits seit 2005 unter den Linken das
nutze die Sommerpause daher vor allem Projekt ,,Arbeitsgesetzbuch“ geleitet und
für die Entwicklung von neuen Ideen und vorangetrieben von Gen. Wulsch, einem
natürlich auch dafür den eigenen Akku Rechtsanwalt im Ruhestand. Unter seiwieder etwas aufzuladen.
ner Leitung kämpft ein Arbeitskreis dafür,
dass das Vertrags- und Streikrecht, das
Verbot der Leiharbeit gesetzgeberisch für
Deutschland verankert werden. Er verwies auch darauf, dass Kirchenmitarbeiter, Beamte und Ein-Mann-Selbständige

Was überwiegt nun? Allein eine derartige Frage bekundet, einseitige Argumente zählen nicht. Es geht hier um eine
vielschichtige Frage. Eine Frage nämlich,
wo und wie Kinder befähigt werden, in
unserer Solidargemeinschaft zurecht zu
kommen.
Welche abwegigen und rein subjektiven
Vorstellungen auf dem Gebiet der Kindererziehung bestehen, zeigen Worte
der zuständigen Familienministerin. Da
wurde Frau Schröder im Zusammenhang
mit dieser Diskussion vorgeworfen, sie sei
eine schlechte Mutter. Sie wollte natürlich
gleich das Gegenteil beweisen, indem sie
erklärte, sie nehme ihr kleines Kind sogar
mit in ihr Büro. Aber welche Briefträgerin, welche Kassiererin, welche Straßenbahnfahrerin können ihre Kinder mit zur
Arbeit nehmen?
Es sind diese und andere aus sehr alter
Zeit überkommenen Vorstellungen für die
Mutterschaft und die Rolle der Frau, die in
unserer heutigen Zeit die Einführung des
Betreuungsgeldes bestimmen.
Helmut Strecker

Landesarbeitsgemeinschaft der
Senioren tagte in Potsdam

A

derzeit keinen allgemeinverbindlichen
Arbeitsrechtbestimmungen unterliegen.
Die Mehrheit unter uns wird sich an das
für alle verständlich und übersichtlich
gestaltete Regelwerk im AGB der DDR erinnern. Zur Schaffung eines ähnlichen Regelwerkes gibt es z.Z. noch nicht die notwendige Resonanz in anderen Parteien,
allen Gewerkschaften des DGB und den
Bundestagsfraktionen. Erste Fortschritte
gibt es in Berlin, Brandenburg u. Thüringen. Hier unterstützen die Landtagsfraktionen einen solchen Gesetzentwurf. In
Thüringen legte die Landtagsfraktion ihrer Landesregierung einen eigens erarbeiteten Gesetzentwurf vor. Auch die RosaLuxemburg-Stiftung unterstützt mit ihren
Möglichkeiten ein solches Vorhaben. Unser Anliegen als DIE LINKE muss es sein,
entgegen dem allgemeinen Meinungstrend (Entscheidungen und Lösungen nur
im Einzelfall) entgegenzuwirken und aktiv
an einem zeitgemäßen Arbeitsgesetzbuch
zielgerichtet durch die Diskussion zum erarbeiteten Entwurf zu unterstützen und
entsprechende Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
durchzuführen.
Elke Thiele
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Gedanken, Geschichten, Gedichte und
Briefe an Ulrike Poppe

E

r hat mir nach unserem Treffen in
Frankfurt an der Oder noch schnell
einen Brief in die Redaktion hinterher geschickt. Zu sehr hat es in seinem
Kopf rumort, nachdem wir uns über die
Linkspartei unterhalten und eine Differenz zur Regierungsbeteiligung festgestellt haben. »Ich denke, viele Wähler
der Linken wollen, dass eine Kraft da ist
und möglichst stark werden soll, die der
Übermacht der beiden ›Volksparteien‹ so
viel Paroli bietet, wie möglich«, schreibt
Gerhard Stockenberg, der das Mitregieren
seiner Partei in seinem Bundesland Brandenburg mit Argusaugen verfolgt. Die
Piraten-Wähler wollten doch nicht, dass
diese Partei regiert, vielmehr sähen sie in
ihnen eine Kraft des Widerstandes »und
deshalb sind viele ehemalige Linkswähler
auf die Piraten ausgewichen, weil sie bei
der Linken nicht mehr das finden, was
sie wollen«, lässt mich der 92-Jährige im
Nachgang unseres Gesprächs wissen. Und
das durchaus energisch: »Dies ist mein
Abschluss unserer Diskussion«.
Zeitreise durch ein Leben
Das der schriftlich erfolgte, liegt in Stockenbergscher Logik. Denn Schreiben ist
vor allem sein Ding, auch wenn er das 60
Jahre beinahe vergessen hatte. Erst durch
die Initiative der »Roten Federn«, die die
LINKE in Frankfurt aus der Taufe hob, hat
er sich an seine Leidenschaft aus jungen
Tagen erinnert. Hat alte Aufzeichnungen
über Krieg, Gefangenschaft und Heimkehr, die damals »einfach aus ihm rausmussten«, aber nicht einmal seine Familie kannte, wieder hervorgekramt und
neu bearbeitet. Begann mit Notizen über
sein »ganz normales« Leben in der DDR,
damit bei Tochter und den beiden Enkeln
»dereinst etwas bleibt von mir« – und alle
anderen, die heute oft so ahnungs- wie
schonungslos urteilen, erfahren können,
wie es wirklich war. Schreibt Gedichte,
Märchen und kleine Essays. Die Geschichte
über das Mobbing von vier roten Tulpen
gegenüber der einzigen gelben in der Vase
auf seinem Tisch, hat er mir vergnügt vorgelesen.
Der gelernte Industriekaufmann, der
ganz augenscheinlich auch Freude am
Vortrag hat, veröffentlichte inzwischen
zwei Minibücher, an zwei weiteren arbeitet er. Die »Erstveröffentlichung« heißt
»Zeitreise durch mein Leben«, in der
Anthologie »Aus meiner roten Feder«
sind 50 autobiografische Texte und beobachtende Geschichten erschienen. Und
die sind durchaus gefragt, wie Stockenberg erst jüngst beim 20. Brückenfest der
Linkspartei in der Grenzstadt am 1. Mai
erfahren konnte. Dass seine behandelnde
Ärztin wie auch Nachbarn und Bekannte
in einer Gaststätte geradezu auf Neuig-

keiten aus der Schreibwerkstatt warten
und die dann auch noch weiterreichen,
hat ihn höchstens anfänglich gewundert.
Mittlerweile schreibt mancher von denen
selbst. Die »Roten Federn« in Frankfurt
bekommen vor allem von jenen Zuwachs,
die sich für die Linkspartei noch nützlich
machen wollen, aber an Infotischen nicht
mehr stehen können. Doch die Weitergabe
von Erfahrungen – guten wie weniger
guten aus einem verschwundenen Land –
ist ihnen wichtig. Wie auch die Warnung
vor neuen, alten Gefahren. Sie, denen wie
Stockenberg durch den faschistischen
Krieg ein Teil ihrer Jugend gestohlen worden war und die heute mit ansehen müssen, wie Neonazis durch ihre Stadt ziehen,
wollen und können dazu nicht schweigen.
Vielleicht wäre aus Stockenberg irgendwann zumindest ein »Schreibender
Arbeiter« in der DDR geworden. Denn in
deren Anfangsjahren hat der Sohn eines
Schlossers und jüngste von acht Kindern
in der Volkshochschule einen Kurs »Gutes
Deutsch« besucht und dort viel Lob erfahren. Anders als in der Volksschule zu
Nazi-Zeiten, als der Lehrer beim Vortrag
seines ersten eigenen Gedichtes kurzerhand befand: »Das hast du nicht allein
gemacht«, hat man ihm durchaus Talent
bescheinigt. Aber Stockenberg gönnte
sich nicht die Zeit, es zu pflegen. Handel, Energieversorgung, Wasserbetrieb,
Zusatzstudium,
SED-Verpflichtungen,
Familie – irgendwann hat er die Schreiberei ad acta gelegt. Erst nachdem seine
Frau 2007 gestorben ist – was den Mann so
traf, dass er in einer Erzählung schreibt,
er habe nur noch eine Wohnung und kein
Zuhause mehr – , hat er wieder angefangen, sich schriftlich zu äußern. »Damit ich
als alter Mann nicht nur vor der Glotze
sitze und noch etwas zumindest gedanklich bewegen und mich einmischen kann
in den politischen Disput«.
Da hätte der 92-Jährige gerade derzeit
seiner Partei eine Menge ins Stammbuch
zu schreiben. Das ewige Streiten geht wie
vielen an der Parteibasis auch Stockenberg auf die Nerven, dass die LINKE sich
zu wenig kümmert um die Leute und sich
verzettelt, macht ihm zunehmend Sorgen.
Am Tag der Landtagswahl in NordrheinWestfalen hat er zwei Minuten nach sechs
Uhr ziemlich sauer den Fernseher ausgestellt.
Aber sauer hin oder her – Stockenberg
hofft darauf, dass die Partei sich wieder berappelt. So schnell gibt einer, der
so alt geworden ist, denn doch nicht auf.
Das übrigens musste auch Ulrike Poppe
erfahren. Mit der brandenburgischen
Landesbeauftragten »zur Aufarbeitung
der Folgen der kommunistischen Diktatur« befindet sich der diesbezüglich eher
zornige alte Mann nämlich seit geraumer

Zeit im Briefwechsel. Anfang April hat
er sich an die gewandt, weil er bei allen
Entschädigungsforderungen der Opfer
der Staatssicherheit vermisst, dass über
die Gründe deren Inhaftierung gesprochen wird. Und hat die ehemalige Bürgerrechtlerin mit einem Abschnitt aus seiner
»Zeitreise« konfrontiert, wo einer seiner
ehemaligen Kollegen von der Organisation Gehlen angeworben wurde und mit
Wissen und Billigung des MfS auf dieses
Angebot eingegangen ist. Der hat, abenteuerlich nach Hause zurückgekehrt Spitzel und Saboteure enttarnt, die in der DDR
ihr Unwesen trieben Und heute garantiert
als Diktatur-Opfer gelten, während sein
Kollege vermutlich als Täter eingestuft
wird. Gerechtigkeit sieht für Stockenberg
anders aus.
Und vermutlich, weil er mit dem
geschriebenen Wort gut umzugehen
weiß, Anlass für Ulrike Poppe, ihm zu antworten. Zwar räumt sie ein, dass »auch
in einem demokratischen System vieles
veränderungswürdig« sei, kontert aber
auch mit ihrer auch ganz persönlichen
Erfahrung, in der DDR inhaftiert worden
zu sein, weil man ihr ob des Engagements
bei »Frauen für den Frieden« Landesverrat vorwarf. Dass sie Stockenberg an Kinder aus christlichen Familien erinnert, die
kein Abitur machen konnten, hat ihn zu
einem weiteren Brief herausgefordert. Da
verweist er nicht ganz ohne Ironie auf die
Pfarrerstochter und Kanzlerin, die durchaus mit einem Abitur gesegnet worden
sei – und erinnert seine »Briefpartnerin«
daran, was der Bruch des Bildungsprivilegs für einen Arbeiterjungen, wie ihn,
bedeutet habe.
Es muss aus ihm raus
Dass er nur zweimal in seinem Erwachsenenleben geweint hat – als er, der Hitlerjunge, aus dem Krieg zurückkam und
begriff, den Falschen aufgesessen zu sein
und als sein Land 1989 unterging – hat
Stockenberg Frau Poppe nicht geschrieben. In seinen Lebenserinnerungen allerdings verschweigt er das nicht. Weil es
heute so wie vor 60 Jahren »aus ihm raus
muss«. »Die Zeit, die ich noch habe, nutze
ich auch weiterhin, mit meinen Möglichkeiten als Linker für eine friedliche
und solidarische Gesellschaft einzutreten und auch mit meinem geschriebenen
Wort dazu meinen persönlichen Beitrag
zu leisten«, hat sich Stockenberg vorgenommen. Und hofft, noch zu erleben, dass
seine Partei wieder zu jener Kraft wird,
die sie vor Jahren schon mal war. Den Disput über Regierungsbeteiligung können
wir dann ja fortsetzen.
Gabriele Oertel

Erschienen im Neuen Deutschland
02./03. Juni 2012

KARL-LIEBKNECHT-GYMNASIUM
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DIE LINKE sammelt über 800
Unterschriften für Liebknecht

Wie ich es sehe A

I

n mündlichen wie schriftlichen Stellungnahmen ist
sowohl bei den Gegnern
wie bei den Befürwortern des
Namens „Karl Liebknecht“ für
das Europa-Gymnasiums der
Grundtenor heraus zu hören
und zu lesen, es ginge nicht
mehr um den Namen Karl Liebknecht, sondern um eine Abrechnung mit der DDR. Ja, bei
den Einreichern des Antrags
geht es mit Sicherheit auch
darum. Ich aber widerspreche,
wenn man mir dieses Motiv
unterstellt. Nein, es geht für
mich um den Revolutionär Karl
Liebknecht, um sein Leben, seinen Mut und seinen Tod. Ihn zu
ehren erhielt nicht nur unser

m 1. Mai hat DIE LINKE.
in Frankfurt (Oder) eine
Unterschriftensammlung gegen die Umbenennung
Gymnasium diesen Namen. Nur des Karl-Liebknecht-Gymnasideshalb und nur deshalb habe ums gestartet.
ich mich für die Beibehaltung
des Namens eingesetzt. Deshalb Bis heute haben bereits 830
habe ich die Stadtverordneten- Bürgerinnen und Bürger der
versammlung am 14. Juni auf Stadt unterschrieben und
der Empore mit Anteilnahme damit ihre Meinung gegen die
verfolgt. Und bei dieser Ausei- Umbenennung und für Karl
nandersetzung jedenfalls keine Liebknecht zum Ausdruck
Verletzung anderer durch die gebracht.
Sprecher unserer Fraktion bei
der Verteidigung des Namens Gemeinsam mit der Unterfeststellen können. Ich war er- schriftensammlung von eheleichtert und froh über die Ent- maligen Schülerinnen und
scheidung am 14. Juni und be- Schülern haben sich damit fast
trachte es schon als Sieg, wenn 1000 Menschen offen für den
auch einen sehr sehr knappen. Namenserhalt ausgesprochen.
Neben der Entscheidung der
Ella Schleese Schulkonferenz ist auch das
ein Votum, dass man nicht einfach ignorieren oder übergehen
kann.

Warum?

I

m „Blickpunkt“ vom 26. März 2012
wird aufmerksam gemacht auf eine
Kunstaktion im Gymnasium, ins Auge
fallend gleich auf der ersten Seite. Nur
an einem Tag, und das auch nur für einige Stunden sind im Vorraum des Gymnasiums Büsten von Karl Liebknecht und
anderen politischen Kämpfern der Arbeiterklasse zu sehen. Die Ausstellung wurde
von Herrn Winfried Bellgardt, Kunsterzieher am Gymnasium, initiiert. Anlass
ist die drohende Tilgung des Namens Karl
Liebknecht für die UNESCO-Projektschule. Doch niemand kommt! Ich vermisse
Mitglieder meiner Partei, der Linken.

Der Gesetzgeber hat nicht
umsonst entschieden, dass
eine solche Namensänderung
nicht ohne die Abwägung der
gesamtstädtischen Interessen
vollzogen werden kann.
Genau diese Aufgabe obliegt
den Stadtverordneten und sie
sollten ihr auch nachkommen.
Wer sich - mit dem Verweis
auf das Votum der Schulkonferenz - aus der Entscheidung
stehlen will und nicht bereit
ist, sich eine eigene Meinung zu
erlauben, wird seiner Verantwortung als gewählter Mandatsträger an dieser Stelle nicht
gerecht. Neben dem Votum
der Schulkonferenz gilt es für
die Stadtverordneten auch das
Votum der Frankfurterinnen
und Frankfurter zu respektieren.

Warum gehen wir nicht hin? Warum zeigen wir nicht mit unserer Anwesenheit,
unserem Interesse, dass wir um die Verdienste dieser Persönlichkeiten wissen,
die unsere Vorbilder waren und sind.
Hier in der Säulenhalle des Gymnasiums
liegen sie, fast wahllos hin gestreut, am
Boden. Unter ihnen auch Bertolt Brecht.
Gestürzt, gefallen, vernichtet am Boden!
Augenscheinlicher kann die Entsorgung
von Persönlichkeiten, deren Einsatz und
Streben mit der Arbeiterbewegung aufs
engste verbunden sind, nicht gemacht
werden. In dem „Blickpunkt“-Artikel wird
außerdem die Hoffnung ausgesprochen,

„dass die Stadtverordneten diese Bilder
sehen und vielleicht auch wahrnehmen,
bevor sie eine für die Schulgeschichte
wichtige Entscheidung treffen“.Ich bin
dreimal rüber zum Gymnasium gegangen,
Stadtverordnete habe ich leider nicht angetroffen.

Ich könnte von Ihnen nicht glauben, dass
Sie so handeln würden. Am 16. Juni 2012
will die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen der SPD den
Beschluss fassen, den Namen Karl Liebknecht des Stadtischen Gymnasiums I für
immer zu entfernen! Aus der Märkischen
Oderzeitung von heute ist zu entnehmen,
dass, initiiert von Herrn Wolfgang Pohl, die
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung der SPD geschlossen für die Aberkennung des Namens von Karl Liebknecht
stimmen wird. Ist das noch Ihre SPD, die so
handeln möchte? Ist das noch Ihre SPD, die
entgegen der Stimmung unter der Frankfurter Bevölkerung, die eindeutig für die
Beibehaltung des Namens von Karl Liebknecht ist. abstimmen möchte? Ich erwar-

te von Ihnen nicht, dass Sie die Fraktion der
SPD der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung beeinflussen. Zu denken sollte
es Ihnen aber doch geben, wenn gewählte
SPD Abgeordnete gegen die Mehrheit der
Menschen in unserer Stadt, politisch gewollt und von außen organisiert, entscheiden wollen. Der politische Schaden für die
SPD könnte mit politischer Vernunft noch
abgewendet werden.
Mit vorzüglicher
Hochachtung und freundlich-sportlichen
Grüßen verbleibt

Warum nur, wehren wir uns nicht,
machen unseren Protest gegen die Streichung des Namens Karl Liebknecht für
die UNESCO-Projektschule auch auf diese
Weise deutlich?

Brief an Matthias Platzeck

S

ehr geehrter Herr Ministerpräsident
Matthias Platzeck, lieber Sportfreund
und "Turbine Potsdam Fan " Matthias Platzeck, sicher haben Sie genauso
wie ich mit den Fussballspielerinnen von
Turbine Potsdam mitgefiebert, als diese
vor kurzer Zeit erneut Deutscher Fussballmeister im Karl -Liebknecht Stadion wurden. Eine tolle, unvergleichliche Leistung,
die ich bewundere. Mir ist bekannt, wenn
immer es Ihre Zeit erlaubt, besuchen Sie
Fussballspiele im Karl-Liebknecht Stadion. Oder, Ihrem "Karli", wie Sie es selbst
seit Ihrer Jugendzeit fast liebevoll nennen.
Können Sie sich vorstellen, mit Vehemenz
für die Umbenennung dieser traditionsreichen Sportsstätte und die Liquidierung
des Namens Karl Liebknecht zu wirken?

René Wilke

Ella Schleese

Ihr Erik Rohrbach
Nachsatz: Eine Antwort habe ich nicht
erhalten.
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GÖTTINGER PARTEITAG

Der Rote Hahn

Göttingen - Nach dem Parteitag
M
it Erleichterung und vielen Fragen fuhren wir aus Göttingen ab.
Wie kam es zu dem Hass in den eigenen Reihen? Zum Glück hat er nicht obsiegt. Es hilft nichts, wir müssen uns auch
weiter mit der Frage beschäftigen: Wie
konnte es soweit kommen und das, obwohl
die praktische politische Arbeit auf dem
Tisch liegt. Viele Fragen sind noch nicht
beantwortet – aber dass sie gestellt wurden, hat uns vorangebracht.

politische Erfahrung in herausgehobenen diesem Lande generell. Und notwendigerWahlämtern, als Abgeordnete oder in sozi- weise auch auf unsere Beziehung zu potenalen Bewegungen gesammelt haben.
ziellen politischen Partnern.
Und natürlich ist der Vorstand ordentlich
quotiert. Die Gründe allerdings, die Katharina Schwabedissen zum Verzicht auf ihre
Kandidatur für den Parteivorsitz bewegt
haben, machen leider deutlich, dass politisches Taktieren einer starken politischen

Göttingen – das könnte ein Wendepunkt im innerparteilichen
Klima, in der innerparteilichen
Kultur gewesen sein. Nicht alles
ist anders als vorher – aber das
Bessere ist jetzt stärker, ist jetzt
erkennbar für viele die Zielmarke.
Einander zuhören, andere respektieren – das rückt in den Vordergrund.

Auf beides wird es ankommen.
Für uns alle. Wir haben nicht die
Wahl – entweder radikal denken
oder realistisch Handeln. Nein,
nicht „oder“ – auf das „und“
kommt es an!

Die neu gewählte Parteiführung
drängt voran. In kurzer Zeit hat sie
ein 120-Tage-Programm vorgelegt,
mit dem einerseits die Parteiarbeit
selbst neu gestaltet wird und mit
dem andererseits endlich wieder
wichtige politische, auf das Soziale
zielende Akzente gesetzt werden.
Unsere Partei, die sich immer auch
stark der Zukunft verpflichtet sah,
findet endlich Anschluss zu den
Kommunikationsformen und –
herausforderungen der Gegenwart
und zu den Bedrängnissen und
Interessen der Menschen heute.
Wir haben erlebt, wie Schwierigkeiten an der Spitze eine ganze
Partei blockieren, und auf die
schiefe Ebene bringen können.
Jetzt erleben wir, wie eine politische Spitze
der Partei Bewegung nach vorn ermöglichen kann. Und ohne uns wird es nicht
gehen.
Diese neue Spitze ist hoffentlich nicht
mehr vordergründig durch den innerparteilichen Lager-Proporz bestimmt. Der Pluralismus unserer Partei spiegelt sich zwar
wieder, aber produktiv – also nicht mehr
in dem Sinne, dass die Vertreter der einen
Gruppierung die der anderen kontrollieren
und an vermeintlich unliebsamen Handlungen hindern.
Die wohl berechtigte Hoffnung auf einen
Neuaufbruch unserer Partei entspringt
aber auch der Tatsache, dass wir in einen
wirklichen Generationswechsel eingestiegen sind. Unsere Parteivorsitzende ist
Mitte 30; von insgesamt 44 Mitgliedern des
Parteivorstandes sind 16 bis 40 Jahre alt,
vier weitere nur knapp darüber. Unter diesen Jüngeren sind viele, die bereits solide

Am Beginn der LINKEN stand auch die
nach Erfolgen und Niederlagen z. B. der
PDS gewonnene Erkenntnis, dass gute
linke Politik auf einem „strategischen Dreieck“ gründen muss – auf einem Dreieck
mit den Eckpunkten gestaltender Politik
heute, Widerstand gegen aktuelle
soziale Fehlentwicklungen und
Alternativen, die über die heutigen Verhältnisse hinaus weisen.
Sebastian Walter aus Brandenburg
hat dies in Göttingen so ins Heute
übersetzt: Radikal im Denken, realistisch im Handeln.

Fest steht: Widersprüche und
Zweifel werden uns bleiben, immer
wieder verstärkt in einer Medienlandschaft, die diese LINKE und
die eine rot-rote Koalition nicht
will und alles tut, sie zu schwächen. Genauso wie es feststeht,
dass Glaubwürdigkeit, Vertrauen
und Akzeptanz für sozial-gerechte
Politik und die demokratische
LINKE nur in der Praxis erworben
werden können.

Frau im Wege stand. Dennoch: Mit Katja
Kipping steht nun eine solche Frau mit
authentischem politischem Profil mit an
der Spitze der Partei. Das macht Hoffnung.
Wie geht es nun weiter?
Dass wir uns jetzt besser fühlen in
unserer Partei, dass wir mehr Möglichkeiten zum Mitmachen haben – das ist
eine Voraussetzung dafür, dass DIE LINKE
wieder eine starke Rolle in Politik und
Gesellschaft spielen kann. Mehr nicht.
Jetzt kommt es auf uns alle an. „Mit dem
Gesicht zum Volke“ – das war die Lektion,
die die Älteren vor allem im Osten seit Ende
der 80er Jahre lernen mussten und gelernt
haben. Jetzt ist zu Recht viel von der Kunst
des Zuhörens und dem Prinzip der offenen
Debatte die Rede – beides darf und wird
sich sicher nicht nur auf den Umgang
innerhalb unserer Partei erstrecken, sondern auch auf unser Verhältnis zu Wählerinnen und Wählern, zu den Menschen in

Katja Kipping und Bernd Riexinger haben dafür eine gute Grundlage gegeben – mit ihrer gemeinsamen Orientierung auf DIE LINKE
als Schutzfaktor gegen Prekarisierung und
Stress am Arbeitsplatz, auf die Auseinandersetzung mit dem Fiskalpakt als einer
Zwangsjacke für die Demokratie und einer
Bremse für Investitionen sowie mit einer
Offensive für das Öffentliche.
Kerstin Kaiser

Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag Brandenburg

PARTEILEBEN

Der Rote Hahn

Danke, lieber Axel!
A

m 23. Mai war es voll in unseren
Räumlichkeiten am Zehmeplatz.
Dafür gab es auch einen sehr guten
Grund. Unser Genosse und Freund Axel
Henschke wurde eine Woche davor (am
15.05.) stolze 60 Jahre alt.
Viele Mitglieder, SympathisantInnen und Personen des öffentlichen
Lebens fanden den Weg in
die Parteizentrale der LINKEN, um ihm zu gratulieren. Ein besseres Zeichen
für die Wertschätzung,
die Axel gegenüber gebracht wird und die
Bedeutung die er für Frankfurt (Oder) hat,
konnte es kaum geben. Nur wenige Men-

schen haben unsere Stadt so geprägt wie
Axel. Für DIE LINKE. in Frankfurt (Oder)
gilt das in gleicher Weise.
Wir sagen an dieser Stelle "Danke!" an
unseren Genossen Axel
Henschke, der soviel für
unsere Partei und die
Stadt getan hat und gratulieren im Namen aller
Mitglieder - nachträglich
aber nicht weniger herzlich - zum 60., wünschen
ihm beste Gesundheit und
dass er Frankfurt und uns
noch lange erhalten bleibt.
Der Kreisvorstand und
die Redaktion des Roten Hahn

DIE WELTGESCHICHTE
ist die Geschichte der Wesen,
die sich vernunftbegabt nennen.
Sie begann
mit dem aufrechten Gang;
wird sie enden im Staub?
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Letzte Meldung
Fotoaussstellung von Winfried Mausolf im Museum Viadrina eröffnet

Herzlich begrüßter Gast Dr.Helmuth
Markow, stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister des Landes
Brandenburg+++René Wilke und Erik
Rohrbach überreichten Winfried Mausolf
unser Miniaturbuch „20 Jahre Brückenfest 1993-2012“+++Herzlich bedankte sich
Winfried Mausolf beim Kreisvorstand DIE
LINKE+++Notiz am Rande:+++Vertreter
anderer Parteien wurden nicht gesichtet+++

Vorankündigung

Unsere Veranstaltung zum
Weltfriedenstag am 1. September
2012 mit Thomas Nord (Mitglied des
Deutschen Bundestages und des
Parteivorstandes der Partei DIE LINKE)
10:00 Uhr Europauniversität
Viadrina Frankfurt (Oder)
zum Thema: Europa und Frieden

Herzlich Willkommen,
Sonnhild Grünberg!

in unserer ehrenamtlichen Redaktion des
Roter Hahn. Wir freuen uns auf Deine engagierte Mitarbeit und Deine Bereitschaft,an
der weiteren Qualifizierung unseres Informationsblattes des Kreisverbandes
DIE LINKE mitzuarbeiten.

Die Weltgeschichte
ist die Geschichte der Wesen,
die sich vernunftbegabt nennen.
Helmut Preißler
Anmerkung der Redaktion: Genosse Hans Hörath stellte uns dieses Gedicht des unvergessenen Helmut Preißler zur Verfügung und wir meinen, es ist aktueller denn je.

In freudiger Erwartung sind
Deine MitstreiterInnen
der ehrenamtlichen Redaktion

dielinke.SDS weiterhin
Nachruf für unseren Genossen Fritz Kühn im StuPa vertreten!

G

enosse Fritz Kühn ist nicht mehr
unter uns - der Tod hat ihn uns genommen. Wir verlieren mit ihm einen unserer Genossen, einen Mitstreiter,
einen Mitkämpfer, einen Freund. Die Familie verliert einen aus ihrer Mitte.
Genosse Kühn hat als Pädagoge, als
Bezirksschulrat unseres Bezirkes Frankfurt (Oder), wesentlichen Anteil am Aufbau und an der Entwicklung der Volksbildung in unserem damaligen Bezirk- und
es war oft schwierig - Schulbauprogramm,
Schulentwicklungsplanung, Wohnungen
für Landlehrer, Gewinnung von Betrieben
für die polytechnische Bildung, Schulspeisung u. a. m. Wenn das Bildungswesen der
DDR durch andere - auch nichtsozialis-

tische Länder - Anerkennung fand, dann
war es auch sein Verdienst.

Genosse Fritz Kühn war stets ein aktives
Mitglied unserer Partei, trotz seiner
schweren Krankheit nahm er Anteil am
Leben unserer Partei, freute sich über
Erfolge, war enttäuscht bei Fehlern und
Niederlagen. Regelmäßig spendete er für
die Armen dieser Welt als Mitglied von
"Solidarität International".
Wir handeln in seinem Sinne, wenn wir
konsequent unsere Ziele anstreben - soziale Gerechtigkeit und Frieden für alle
Menschen unserer Erde!
Dr. Rudi Ramm

U

nsere Hochschulgruppe ist bei der
diesjährigen Wahl zum Studierendenparlament der Viadrina auf
17,2% gekommen und kam damit wie in
der vorangegangen Legislatur auf 4 der 21
Sitze. Die Hochschulgruppe trat mit der
Kernforderung nach einer Demokratisierung der Strukturen in der studentischen
Selbstverwaltung an. Weitere Forderungen
waren die Ausfinanzierung der Hochschulen, die Einführung des allgemeinpolitischen Mandates im brandenburgischen
Hochschulgesetz, die Förderung studentischer Freiräume sowie ein alternativeres
Kulturprogramm. Für diese Inhalte wird
die Fraktion nun politische Mehrheiten
suchen. Die weiteren Ergebnisse: Liberaler Campus 33,9% (7 Sitze), Jusos 32,7% (7
Sitze) und Junge Union 16,1% (3 Sitze).
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CUBASI / SODI

Der Rote Hahn

Cuba Sí kauft vier Traktoren für
seine Milchprojekte
S
eit über 20 Jahren hilft die AG
Cuba Sí in der
Partei DIE LINKE dem
sozialistischen Kuba
bei der Entwicklung
einer nachhaltigen
landwirtschaftlichen
Produktion. Elf Projekte konnten in all
den Jahren schon erfolgreich abgeschlossen werden; vier landwirtschaftliche Projekte in den Provinzen Pinar del Río, Mayabeque, Sancti Spíritus und Guantánamo
betreut Cuba Sí derzeit. Für diese Projekte
wird Cuba Sí jeweils einen neuen Traktor
der Marke Belarus im Gesamtwert von 85
000 Euro kaufen. Diese Erweiterung des
Fuhrparks ist notwendig für die Rückge-

winnung landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren Wiederbewirtschaftung.
Belarus-Traktoren sind robust und verlässlich, und unsere kubanischen Partner
sind mit dieser Technik bestens vertraut.
Ersatzteile können in Kuba gekauft werden - sie unterliegen nicht den Blockadegesetzen der USA. Die Traktoren werden
jeweils mit einem Scheibenpflug und
einem Motorreparaturset geliefert.
Die AG Cuba Sí finanziert ihre Solidaritätsarbeit ausschließlich durch Spenden.
Und so bitten wir alle Freunde Kubas,
auch dieses neue Vorhaben tatkräftig zu
unterstützen. Bitte spenden Sie für die
Traktoren! Sonderspendenkonto beim
Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí, Konto-

Nr: 13222210, Berliner Sparkasse, BLZ:
10050000, VWZ (Bitte immer angeben!):
Milch für Kubas Kinder (auch mit Dauerauftrag, Spendenbescheinigung auf
Wunsch).
Weitere Informationen zur Arbeit von
Cuba Sí finden Sie auf unserer Website
www.cuba-si.org
Kontakt: AG Cuba Sí, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Telefon: (030) 24
009-455, -456, E-Mail: berlin@cuba-si.org

3. Aktionswoche „Wider das Vergessen der
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl“

V

on Schwedt bis Eisenhüttenstadt
hatten die Gruppen des Solidaritätsdienst international e.V. (kurz:
SODI) zwischen dem 22. und dem 27. April
mit Foren, Buchlesungen und Kerzenaktionen an das 26 Jahre zurück liegende Unglück von Tschernobyl und die Atomkatastrophe von Fukushima erinnert. Zum
dritten Male nahmen daran Vertreter des
Instituts für Strahlensicherheit BELRAD,
Minsk, teil. Zwei „Liquidatoren“ aus Gomel, die vor 26 Jahren als erste vor Ort in
der 30-Kilometer-Zone von Tschernobyl
waren, gehörten ebenfalls zur Delegation aus Belarus. In 23 bewegenden Zeitzeugen-Gesprächen mit 728 Besuchern
in deutschen Orten entlang der Oder und
in Frankfurts Nachbarstadt Słubice traten

sie in Schulen und kirchlichen Einrichtungen auf. Bei zehn weiteren Veranstaltungen wurde offen, interessant und
mitunter kontrovers über die Gefahren
der Nutzung der Atomenergie und Wege
zu erneuerbaren Energien diskutiert. In
Eisenhüttenstadt hatte die dortige SODIGruppe in der Landesfeuerwehrschule
über mehrere Wochen hinweg zum Besuch einer von ihr gestalteten Ausstellung
eingeladen. Am letzten Ausstellungstag
schlossen der Sprecher der Eisenhüttenstädter SODI-Gruppe, Hagen Weinberg,
und der Direktor des Instituts BELRAD,
Dr. Nesterenko, eine neue Vereinbarung
zur weiteren Zusammenarbeit ab. Bewegender Moment an diesem Tag: die Übergabe eines symbolischen Schecks in Höhe

von 180,- Euro durch SchülerInnen der
„Erich-Weinert“-Grundschule Eisenhüttenstadt für die Opfer der Folgeschäden
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Initiiert durch die Klasse 5A und ihre
Klassenlehrerin hatte die Schule in knapp
acht Wochen über drei Tonnen Altpapier
gesammelt. Spontan wurde der Betrag
durch eine Ausstellungsbesucherin um
zwanzig Euro aufgestockt. Für fünf Kinder aus Sokolowka, einem weißrussischen
Dorf, wird mit diesen 200 Euro eine ambulante Jahreskur zu ihrer Gesundung ermöglicht.
Jürgen Sobeck

