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DANKE,

wir haben zugelegt.
Dietmar Bartsch auf der Wahlparty zu den Ergebnissen der
Wahlen vom 27. September:

DIE LINKE hat in allen Bundesländern zugelegt. DIE
LINKE hat in allen Bevölkerungsgruppen zugelegt.
Wir konnten das deshalb
schaffen, weil wir in diesem Wahlkampf glaubwürdig
agieren konnten. Wir konnten mit unseren Themen das
fortsetzen, was in den letzten Jahren an Grundlagen
gelegt worden ist. Ein zweiter Grund ist, dass DIE LINKE in diesem Wahlkampf
geschlossen agiert hat. Wir
haben keine eigenen Fehler gemacht, und wir haben
uns geschlossen in diesem
Wahlkampf engagiert.
Ich will zwei Dinge hervorheben: Wir sind bundesweit
bei den Arbeitslosen stärkste Partei geworden. Ich finde, dass das ein beachtenswertes Ergebnis ist, dass das
hier, anders als in früheren
Jahren, wirklich auch als Interessenwahrnahmen bei
denjenigen gesehen worden sind. Ich will ausdrücklich hervorheben, dass DIE
LINKE bei den Erstwählern
immerhin 12 Prozent erreicht
hat, das heißt im Trend liegt,
das heißt bei den ganz Jungen sind wir wieder im Kommen. Darauf bin ich besonders stolz.
Dankeschön!

Direkt im Landtag
Direkt im Bundestag

DIE LINKE wird im Bund zweistellig, in Brandenburg bleibt sie die starke soziale Kraft.
Thomas Nord und Axel Henschke erringen das Bundes- und Landtagsdirektmandat.
Statement von Lothar Bisky auf
der Pressekonferenz in der Berliner Kulturbrauerei
Meine Damen und Herren, das
Ergebnis ist so gut, dass ich
nicht lange reden muss. Darüber freue ich mich. Wir sind
zweistellig. Das ist gewissermaßen der Durchbruch durch die
Schallmauer. DIE LINKE hat sich
in Deutschland durchgesetzt. Ich
glaube, dass wir durchaus Chancen haben, zu wachsen, wenn wir
keine gravierenden Fehler maWeitere Themen
Wahlauswertung
Seite 3 bis 5

chen. Wir wissen, wir müssen
die Partei stabilisieren, und wir
wissen genauso gut, dass wir das,
was wir in Wahlkämpfen versprochen haben, auch zu halten haben. Wir kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit, und wir bleiben
die Partei, die sagt: Soziale und
politische Probleme kann man
nicht durch militärische Aktionen lösen.
Ich freue mich ganz besonders,
dass das Land Brandenburg, in
dem ich mehrere Jahre arbeiten
durfte, ein so hervorragendes Er-

gebnis erzielt hat und wir über
50.000 absolute Stimmen dazugewonnen haben zum Ergebnis
der letzten Landtagswahl. Und
ich freue mich, dass dort, wo ich
vor vielen Jahrzehnten mal gelebt habe - in Schleswig-Holstein
- der Einzug in den Landtag geglückt ist. Das macht mich sehr
froh. Nun sind wir also auch bis
an die dänische Grenze vertreten.
DIE LINKE hat alle Chancen
weiter zu wachsen.
Vielen Dank!

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

Erinnerungen
Seite 7

Grundrechte im Unrechtstaat
Seite 8 und 9

Termine
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Editorial
Der Matschie ticke nicht mehr richtig, sagt Gregor Gysi. Jovial wie immer, aber letztlich auf dem richtigen Dampfer. Die Thüringer Politiker geben in diesen und anderen Tagen kein gutes Bild ab. Der Eine
macht den selbst verantworteten Tod einer Skifahrerin zum schmierigen Melodrama, der andere lässt ein viel versprechendes Reformprojekt an der eigenen Machtgier scheitern. Schwer vergleichbar, nicht
wahr? Beide aber verarschen die Wählerin und den Wähler nach Strich
und Faden. Kein guter Leumund für die Thüringer, dass da ein Niedersachse kommen muss, um der Politik einen politischen und einen demokratischen Anstrich zu verpassen. Gut, aber da war und ist
er nun. Und hat auch aus den eigenen Reihen wenig Rückendeckung
bekommen. Die demokratische Provokation des Herrn Ramelow nagt
an unserem eingefahrenen Politikverständnis, an dem parteitypischen
Platzhirschverhalten, an der Angewohntheit im Leninschen Sinne jede
Kommandohöhe zu besetzen, die nicht bei „3“ auf den Bäumen ist.
Wie kann da jemand unsere Machtansprüche preisgeben? Da könnte
ja jeder kommen. Etwa eine ehemalige Viadrina-Unipräsidentin oder
etwa ein angesehener Pfarrer. Nein, es kann nicht sein, was nicht sein
darf und so sorgen die Ziehtöchter des politischen Geisterskifahrers
und der Theologe mit dem schönen Namen dafür, dass auch bei uns
eingeübte Politrituale nicht auf den Müllhaufen der Geschichte gelangen. An Dich, lieber Bodo, geht der Dank für einen ernsten Versuch einer politischen Lektion. Sorry, dass es sich die meisten vorerst in der Primarstufe bequem gemacht haben.
Thomas Feske

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

08./15./22./29.10.09, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

07./28.10.2009, 17.00 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

17.10.2009, ganztägig
Landesparteitag,
Diskussion und Beschluss des
Wahlprogrammes
Blossin

24.10.2009, 9.00 Uhr
Gesamtmitgliederversam.
Carl-Friedrich-Gauß-Gym.

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Christa-Maria Hiltmann

am 03.10. zum 74.

Käthe Günter		

am 04.10. zum 90.

Irmgard Pfister		

am 04.10. zum 78.

Erwin Rose		

am 04.10. zum 82.

Willi Eiert		

am 06.10. zum 76.

Hans-Joachim Mende

am 07.10. zum 70.

Willi Geiseler		

am 09.10. zum 83.

Rudolf Henoch		

am 09.10. zum 80.

Alice Uhlig		

am 09.10. zum 85.

Christa Thieme		

am 11.10. zum 74.

Ruth Gericke		

am 13.10. zum 83.

Günter Schur		

am 14.10. zum 83.

Manfred Müller		

am 16.10. zum 72.

Christel Rieckhoff		

am 22.10. zum 74.

Christa Sticke		

am 23.10. zum 82.

Herta Scholz		

am 24.10. zum 74.

Joachim Enders		

am 24.10. zum 70.

Waltraut Liefers		

am 26.10. zum 75.

Hans-Ulrich Bluhm

am 27.10. zum 78.

Stefanie Waesche		

am 29.10. zum 89.

Ilse Raschke		

am 30.10. zum 87.

Charlotte Gehrmann

am 31.10. zum 78.
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Zustimmung gewonnen
Verantwortung
übernehmen
Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe immer gesagt: „Ich möchte gewählt werden, weil ich in meiner Tätigkeit als Stadtverordneter zur
Kenntnis nehmen musste, dass allein auf kommunaler Ebene, also nur
hier bei uns, Probleme wie Arbeitslosigkeit und Abwanderung nicht gelöst und Fragen wie die nach der Schule der Zukunft oder dem Erhalt
von Kultur und Sport
in unserer Stadt nicht
zu beantworten sind.
Das scheitert an den
Kompetenzen, die in
Potsdam und leider
viel zu wenig bei uns
liegen. Es scheitert
auch an den Mehrheitsverhältnissen in
der Stadtverordnetenversammlung. Wie in
Bund und Land wollen
SPD und CDU mehrheitsfähige Gegenpositionen aus dem Parlament halten. Dass DIE
LINKE stärkste Fraktion ist, ficht sie nicht
an.“ Ich habe auch immer gesagt: Wenn die
Wahl gewonnen ist,
dann setze ich Frankfurt auf die Potsdamer Tagesordnung.
Dass ich dennoch vor
Ort bleibe, war und
ist klar. Für mich bleiFast 40 Prozent der Wählerinnen und
ben die Alltagserfahrungen der Menschen
Wähler haben Kreuzchen bei mir gehier Quelle politischer
macht. Darin stecken Hoffnungen
Ideen und Vorhaben,
und konkrete Ansprüche. Denen will
die Hinweise, Anmerich gerecht werden und ich lade Euch
kungen, die Kritik und
ein, mich dabei zu unterstützen.
Bestärkungen der BürAxel Henschke
gerinnen und Bürger,
zu denen nicht zuletzt
meine Genossinnen
und Genossen zählen,
sind für mich Richtschnur konkreten politischen Handelns. Und sollte es
in der Landesregierung zu einer Zeitenwende kommen, dann sollen die
Zeichen der Zeit auch Frankfurter Debatten erreichen und diese demokratisch, sachorientiert verändern. Darauf bin ich vorbereitet. Dass die
Frankfurterinnen und Frankfurter mich in diesen Vorhaben derart bestärkt
haben, habe ich auch Euch zu verdanken, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr habt für mich gestritten und geworben, mit Eurem persönlichen
Engagement. Dafür mein persönlicher Dank. Ich verstehe dieses Engagement als Verpflichtung.
Axel Henschke

DIE LINKE, bundesweit: 11.9%

DIE LINKE, in Brandenburg: 27.2%

DIE LINKE, in FFO: 34,1% (LT)

DIE LINKE, in FFO-LOS: 31.4%
Thomas Nord: 32.3%
Axel Henschke: 39.0%

Wir stärken Frankfurt!
Liebe Genossinnen und Genossen, sie ist noch nicht vorbei: die
Krise. Die Wählerinnen und Wähler haben unterschiedliche Voten
dafür abgegeben, wie der Weg aus der Krise gefunden werden soll.
Sie haben die FDP gestärkt, die mit ihrer Politik der Deregulierung
verantwortlich ist für diese Krise. Aber sie haben auch uns gestärkt,
weil sie wussten, wer die Zeche in Land und Bund und Kommune
am Ende hätte zahlen müssen, hätte es nirgendwo vernehmbaren
Widerstand gegeben. Ich habe vor der Wahl gesagt: „Wenn wir der
Krise hier vor Ort begegnen wollen, dann kulturvoll und sportlich
aktiv. Das macht unsere Stadt attraktiv, hält die Jugend hier und eröffnet Perspektiven gegen Abwanderung und Arbeitslosigkeit. Im
Disput mit jungen Softwareentwicklern oder als ‚Anwältin der Gebührenzahler’ streite ich um ein neues solidarisches Rundfunkgebührenmodell, für sozial gerechte Befreiungsregelungen, für den Zugang aller und überall zu Medien und Bildung und für die Zukunft
des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks.“ Das bleibt für mich Verpflichtung. Unsere Region braucht einen konstruktiven Ansatz, um
mit den Unwägbarkeiten der Gegenwart umzugehen. Dafür stehe ich
weiterhin und werbe als Kreisvorsitzende gleichsam dafür, dass wir
als Partei unsere Arbeit besser an die Frau und den Mann bringen
und im Gespräch im Hausflur oder am Gartenzaun den Dialog mit
den Frankfurterinnen und Frankfurtern suchen, um ihre Ratschläge
und Anregungen mitnehmen zu können. Wir brauchen sie.
Kerstin Meier
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Wenn wir Bayern
schaffen...

Gregor Gysi auf der zentralen Wahlparty in Berlin: Meine sehr
verehrten Damen und Herren, ich habe das gestern schon gesagt:
Das ist wirklich ein herausragendes Ereignis in der Geschichte
Deutschlands. Seit 1949 hat es in der Bundesrepublik noch nie
ein zweistelliges Wahlergebnis für eine politische Kraft links von
der Sozialdemokratie bei einer Bundestagswahl gegeben. Das ist
wirklich eine gravierende Veränderung, weil es vor allem in den
alten Bundesländern erhebliche Schwierigkeiten im Umgang mit
einer Partei links von der Sozialdemokratie gab und wahrscheinlich auch zum Teil noch gibt. Trotzdem ist dort eine Akzeptanz
erreicht worden, die erstaunlich ist. Dazu zähle ich auch die Einzelergebnisse in den verschiedenen Bundesländern. Wir sind in
den westdeutschen Ländern überall über der 5-Prozent-Marke und
im Osten teilweise stärkste Kraft geworden. Das ist schon beachtlich. Das hatten wir so ja auch noch nicht erreicht.
Zweitens: Ich denke, wir haben damit auch Veränderungen in der
Gesellschaft eingeleitet. Die SPD kann unmöglich so bleiben, wie
sie gegenwärtig ist. Sie ist von Schröder entsozialdemokratisiert
worden, und sie steht vor der Frage, bleibt sie eine zweite Union,
oder wird sie wenigstens wieder eine sozialdemokratische Partei.
Also findet eine Resozialdemokratisierung statt? Ich vermute, dass
der zweite Prozess eingeleitet wird. Ich weiß nicht, wie schwierig es wird. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es geht natürlich
leichter, weil die SPD in der Opposition sitzt. Säße sie jetzt weiter in der Regierung, dann würde ihr die ganze Umstrukturierung
deutlich schwerer fallen - um das mal vorsichtig zu formulieren.
Aber ich glaube, das Ganze bleibt auch nicht ohne Wirkung auf
die Grünen. Es bleibt auch nicht ohne Wirkung auf die Union.
Bei der FDP haben wir keine Wirkung. Das ist ein ganz anderer
Fall. Sie ist - wie ich finde - unberechtigt stark geworden. Aber
ich gehe davon aus, dass es da bei der nächsten Wahl wieder eine
Korrektur gibt.
Wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt. Wirklich
tausende und abertausende Mitglieder und Sympathisantinnen
und Sympathisanten haben gekämpft, und ohne, dass die Mitglieder Leidenschaft entwickeln und einen so engagierten Wahlkampf

führen, kann man einen Wahlkampf gar nicht erfolgreich gestalten. Dazu gehören aber natürlich auch Verantwortliche, die ich
ausnahmsweise mal erwähnen möchte. Ich möchte dem Wahlkampfleiter Dietmar Bartsch für sein Engagement wirklich danken, und ich möchte auch Claudia Gohde aus dem Parteivorstand
danken, die sehr viel dafür getan hat. Leider vergisst man es immer
an einem Wahlabend, wer eigentlich die konkrete Arbeit geleistet
hat. Ich möchte es aber heute nicht vergessen.
Im Bundestag selbst werden wir weiterhin Opposition sein. Wir
werden weiterhin von den Anderen eher als Störenfried wahrgenommen werden. Das ist auch alles gar nicht so tragisch. Wir
müssen uns ja nicht so umstellen, wie sich die SPD umstellen
muss, und wir haben im Wahlprogramm und darüber hinaus jene
politischen Schwerpunkte bestimmt, für die wir uns auch weiterhin engagieren werden. Trotzdem kann auch unsere Rolle nicht
die gleiche bleiben, denn wir sind deutlich gestärkt. Wir haben
ja nicht nur eine größere Zahl von Abgeordneten, sondern damit
verbunden auch eine größere Verantwortung, der wir sowohl im
Bundestag als auch außerhalb des Bundestages gerecht werden
müssen. Das alles klingt vielleicht einfach, aber ist es nicht. Aber
ich freue mich auf diese größeren Herausforderungen. Im übrigen
ist unsere Fraktion so zusammengesetzt, dass sie den Pluralismus
unserer Partei hervorragend widerspiegelt. Das macht ja Spaß, sowas zu leiten und dort die Vereinigung real werden zu lassen, die
in der Partei gegenwärtig auch stattfindet.
Ich freue mich über beide Landtagswahlergebnisse, über das gute
Ergebnis in Brandenburg insbesondere. Ich bin wirklich auch ein
bisschen stolz darauf, bei allen Attacken, die es gegeben hat, dass
wir es geschafft haben, mit unserer Spitzenkandidatin in Schleswig-Holstein in den Landtag einzuziehen. Ich bitte Sie, das ist jetzt
der zwölfte Landtag, in den wir einziehen. Es fehlen noch vier, und
die schaffen wir auch noch. Da kommt NRW. Da müssen wir uns
sehr anstrengen. Aber wir werden uns im nächsten Jahr auch sehr
anstrengen. Dann müssen wir nur noch Rheinland-Pfalz, BadenWürttemberg und zum Schluss Bayern packen. Und wenn wir in
Bayern einziehen, dann gebe ich für Sie einen aus.
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Ein neues Kapitel
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Erfolgsgeschichte der
LINKEN wurde heute ein weiteres Kapitel hinzugefügt. DIE LINKE hat sowohl im Land als auch
im Bund sehr gute Ergebnisse
erzielt. Das ist dem unermüdlichen Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer zu danken. Bis
kurz vor Öffnung der Wahllokale warben viele unermüdlich um
Stimmen für DIE LINKE. Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank!!! Zugleich geht unser Dank natürlich auch an die Wählerinnen und Wähler. Ihre Stimmen sind ein Auftrag für uns! DIE LINKE wird sich auch
weiterhin für eine sozial gerechtere Politik stark machen. Für Ihr bisheriges Vertrauen sagen wir Danke. Bleiben Sie uns treu!
Thomas Nord
Landesvorsitzender

Kurswechsel
Kerstin Kaiser auf der zentralen Wahlparty: Meine Damen
und Herren, Veränderungen
sind möglich, so auch in Brandenburg. Hier gibt es jetzt die
Chance, eine tatsächlich große
Koalition der sozialen Gerechtigkeit auf den Weg zu bringen.
DIE LINKE hat 50.000 Stimmen
absolut im Landtagswahlkampf
hinzugewonnen, und sie hat bei
den Bundestagswahlen ein hervorragendes Ergebnis abgeliefert, hat vier Direktmandate im
Land Brandenburg für den Deutschen Bundestag gewonnen. Sie
hat ganz klar gemacht, dass es
der SPD nicht gelingt, mit Herrn
Steinmeier einfach so durchzumarschieren. Er ist in seinem
eigenen Wahlkreis von unserer
LINKEN-Kandidatin und inzwischen wieder Bundestagsabgeordneten an mehreren Orten aus
dem Feld geschlagen worden,
auch wenn er seinen Wahlkreis
knapp gewonnen hat.
Mit Steinmeier hat die SPD in
Brandenburg verloren, mit Platzeck hat sie gerade noch ihre Bastion gehalten, und zwar in deutlicher Distanz zur vorherigen
Regierungspolitik von CDU und
SPD. Die SPD hat im Wahlkampf
ganz andere Akzente gesetzt. Sie

hat klar einen Kurswechsel vollzogen hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, das heißt Mindestlohn, das heißt soziale Gerechtigkeit in der Bildung, das heißt
auch ein Vergabegesetz mit sozialen und Mindestlohnkriterien.
Das sind alles Dinge, die vorher
in der Koalition unmöglich waren. Das ist ein Signal hin zu einem Politikwechsel. DIE LINKE
hat den Wählerinnen und Wählern vorher gesagt, dazu sind
auch wir bereit. Das sind unsere Schwerpunkte gewesen. In
unserer Politik der letzten Jahre
genauso wie jetzt vor der Wahl
bleiben wir nach der Wahl verlässlich. Wir werden in aller Ruhe
das Gebiet sondieren. Ein positives Projekt für rot-rot auf den
Weg zu bringen, ist eine Chance vor allem für die Menschen
in Brandenburg, für mehr soziale Gerechtigkeit, angesichts dessen, was im Bund zu erwarten ist,
ein wichtiges Signal nicht nur aus
unserem Land, sondern auch aus
anderen Ländern, hier neue Regierungskonstellationen auf den
Weg zu bringen und damit auch
bundesweit Signale zu setzen,
dass Schluss ist mit der neoliberalen Politik des Sozialabbaus.
Vielen Dank!

Dank

an alle Genossinnen und Genossen, alle Freundinnen und Freunde
für die Unterstützung im Wahlkampf. Ohne Euch wären unsere guten Ergebnisse nicht möglich gewesen. Zuletzt ein paar Impressionen der vergangenen Wochen. Thomas Feske
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Thälmann

Denkmalschutz?
Sicher für Kurfürsten – nicht für Ernst Thälmann

Es war kurz nach dem 65. Jahrestag seiner Ermordung: Am
23. August trafen sich etwa 200
Genossen, Kommunisten und
Freunde Ernst Thälmanns, vereint in der Haltung des Antifaschismus, an der dem Verfall
preisgegebenen Gedenkstätte
Ziegenhals. Ziegenhals, das ist
jener Ort, von dem im Februar
1933 der Widerstand gegen den
Faschismus ausgegangen ist, initiiert von der bereits in die Illegalität gezwungenen KPD.
Nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus wurde
hier die Gedenkstätte mit einem Ehrenmal für Ernst Thälmann eingeweiht. Und man traf
sich dort seit Jahr und Tag zum
Gedenken an den 1944 von den
Faschisten ermordeten Arbeiterführer Ernst Thälmann. Das
war auch nach 1989 so. Es kamen
jedoch weit weniger. Aber Ziegenhals wurde durch die Brandenburgische Regierung in die
Liste der zu erhaltenden Denk-

mäler aufgenommen. Bis, ja
bis jemand auf die unsägliche und sogar ungesetzliche
Maßnahme kam, das Gelände
zu privatisieren. und seit dieser Zeit, etwa Mitte der 90-er
Jahre, kämpfen Antifaschisten
um den Erhalt der Gedenkstätte, auch und vor allem um
mit Ernst Thälmann jene aufrechten Deutschen zu ehren,
die von Anbeginn den Kampf

gegen den verbrecherischen
Faschismus aufnahmen und
die ersten Opfer waren. Heute,
65 Jahre nach der Ermordung
Ernst Thälmanns, scheint der
Kampf aussichtsloser, denn je.
Und das, obwohl seit 1990 angeblich Freiheit und Demokratie auch im Osten Deutschlands
eingezogen sind. Vertreter kommunistischer Parteien aus der
Tschechischen Republik und
Russland sprachen am Sonn-

tag in Ziegenhals, sie ehrten
die Ermordeten und gemahnten, neofaschistischen Umtrieben mutig entgegen zu treten.
Und es sprach die Tochter von
Anton Saefkow, die Berliner
Historikerin Bärbel SchindlerSaefkow. Prof. Dr. Gerhard Fischer vom VVN-BdA schloss
seine Rede mit den Worten:
„Denkmalschutz gelte wohl nur
für Kurfürsten, nicht für Ernst
Thälmann.“
Ella Schleese

Basisleben I
Erich Sensts

Lebenserinnerungen
Vor mir liegt ein sehr schönes, hellblau-rot
und mit Goldprägung gestaltetes Buch von
Erich Senst, das er vor wenigen Tagen öffentlich vorstellte. Er gab ihm den Titel: „Für die,
die nach uns kommen.“
Der Autor hat sich von Lessing inspirieren lassen, der einmal, bezogen auf einen Buchtitel,
den Ausspruch prägte: „Ein Buch muss kein
Küchenzettel sein. Je weniger er von dem Inhalte verrät, desto besser ist es.“ Sein Buchtitel ist keineswegs als Lebensabschluss sondern eher als Aufbruch und eine Betrachtung
und Bewertung seines Lebens zu sehen. Dabei spart Erich Senst auch jene Dinge nicht
aus, die er selbst in seinem Leben kritisch und
selbstkritisch hinterfragt. Der Autor hat sich
den Hegelschen Gedanken zu Eigen gemacht
„Die Sprache ist gleichsam der Leib des Denkens.“ In zwanzig Geschichten von der Kinder- und Schulzeit, seine Zeit als Soldat, wieder nach dem Krieg zu Hause, Bau auf, bau
auf, bis hin zur Wendezeit und seinem Leben
als Bundesbürger reicht die Palette seiner Erinnerungen. Erich Sensts Verdienst besteht

PS

Den letzten Anstoß zur Vollendung seines Buches gab Erich Senst der
Aufruf des Kreisvorstandes vom November 2007 „Greift zur Feder, Genossen!“
Ich bewundere meinen Mitstreiter und
Genossen Erich Senst, dass er als früher
Geborener und trotz seines Gesundheitszustandes sein Buchprojekt „Für die, die
nach uns kommen“, mit so viel Kraft und
Liebe zum Detail zu einem würdigen Abschluss gebracht hat, auf den er stolz sein
kann. Aus jeder Zeile von Erich Senst spürt
man, er hat sich nie verbiegen lassen, er
war, ist und bleibt ein LINKER, einer von
uns. Sein Buch „Für die, die nach uns kom-

darin, in mühevoller Kleinarbeit und bewundernswerter, einmaliger Detailtreue in mehrjähriger Arbeit Erlebtes zu Papier gebracht zu
haben. Dabei hat ihn seine Frau und unsere
Genossin Ingeborg stets kritisch begleitet und
mit ihren Hinweisen nicht gespart, ohne dem
Autor „reinzureden“. Ich erinnere mich noch
sehr genau an das erste Manuskript von Erich
Senst, das zu umfangreich war. Ungezählte
gemeinsame Kaffee- Diskussionsrunden mit
Erich und Ingeborg Senst in den vergangenen
fünf Jahren zum Buch stehen in meinen Kalendern. Sie förderten unser freundschaftliches
Miteinander.
Da ich die Gedanken von Erich Senst als so
spannend, interessant und voller Leben ansah,
habe ich den Autor immer wieder angeregt,
sein Werk zu einem Abschluss zu bringen.
Für meinen allerdings immer gut gemeinten
„sanften Druck“ entschuldige ich mich. Sicher
teilt Erich Senst meine Erfahrung, wenn man
zu lange an einem Manuskript arbeitet, muss
es ja nicht zwangsläufig besser werden.
Erik Rohrbach

men“, ist sein Rückblick auf ein erfülltes arbeits- und kampfreiches Leben, keine Verklärung der DDR, keine Nostalgie. Eine Lebensweisheit aus Fernost sagt: „Jedes mal,
wenn man ein Buch öffnet, lernt man etwas.“ Für das Buch von Erich Senst trifft
das voll zu. Weil ich die Lebensleistungen
vieler unserer Genossinnen und Genossen
sehr schätze, wäre es wünschenswert, sich
von Erich Senst anregen zu lassen, es ihm
gleich zu tun. Wer kein Buchautor werden
will, unser Roter Hahn verkraftet noch viel
mehr Wortmeldungen in Form von Lebenserinnerungen.
Erik Rohrbach

Ein kleiner Dank

oder: Macht weiter so!

In unmittelbarer Nachbarschaft zu uns wohnt
Erik Rohrbach, eifriger Minibuch-Schreiber
und Mitglied der ehrenamtlichen Redaktion
des „Roten Hahn“. Einen Guten-Morgen-Gruß
gibt es oft vom Fenster zum Balkon oder umgekehrt. Seine Worte „Greift zur Feder, Genossen!“ fallen uns stets ein, wenn wir ihm begegnen, und sie haben unserer Meinung nach bereits Früchte getragen. Wenn wir uns die letzten Ausgaben unseres „Roten Hahn“ zu Gemüte
ziehen, finden wir das voll bestätigt. Nicht zuletzt ist das wohl auch ein Verdienst der eh-

renamtlichen Redaktion, dass unser Informationsblatt der LINKEN sich nicht nur inhaltlich,
sondern auch von der Gestaltung her, wesentlich zum Positiven verändert und damit interessanter und lesenswerter geworden ist. Vielleicht
ist das ein weiterer Anstoß für manchen, auch
einmal zur Feder zu greifen und seine Gedanken zu Erlebtem oder aus dem täglichen Leben
zu Papier zu bringen. Den Genossen der Redaktion sagen wir: „Macht weiter so!“
Inge und Erich Senst
BO Süd 06
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Grundrechte

im

Im Jahr der Gedenktage, Jubiläen und
Wahlen gehört es zum Selbstverständnis regierender Politiker und ihnen höriger Historiker, die nun seit 19 Jahren
nicht mehr existente DDR als Unrechtsstaat darzustellen. Medienmacher und
Journalisten setzen diese politische
Vorgabe in TV-Sendungen, Veröffentlichungen und Filmen willig um, indem sie ein DDR-Bild der Abschreckung
vermitteln. Darüber hinaus erfolgt oft
noch eine Gleichsetzung der DDR mit
dem Nazistaat.
Es stört sie keineswegs, dass namhafte Völkerrechtler, so aus dem MaxPlanck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, nachdrücklich darauf
hinweisen, dass die Bezeichnung „Unrechtsstaat“ kein Rechtsbegriff ist, sondern eine Wortschöpfung der Politik.
Das Erscheinungsbild der DDR als Unrechtsstaat wird derzeitig vor
allem mit der in ihr erfolgten Einschränkung bürgerlicher Rechte
bezüglich der Meinungsfreiheit, der Reisefreiheit, des Wahlrechtes und des Mauerbaus begründet. Äußerungen und die Handlungsweise von Politikern der CDU/CSU, FDP und auch der SPD
während der zurückliegenden Jahrzehnte machen jedoch deutlich,
dass ihre Unrechtsstaatsthese einen viel tieferen ideologischen
Hintergrund hat.
In der sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR erfolgte in Verwirklichung des Potsdamer Abkommens der Siegermächte die politische und ökonomische Entmachtung der Konzerne, Monopole,
Banken und des Großgrundbesitzes. Das war die Konsequenz daraus, dass sie den Nazismus allseitig gestützt und von seinem Rassen- und Eroberungswahn maßlos profitiert hatten.
In der BRD – sie wurde bekanntlich früher als die DDR gegründet
– wurde trotz der Folgen von Faschismus und Krieg das kapitalistische Herrschaftssystem nicht angetastet. Die maßgeblichen ökonomischen und politischen Funktionsträger in der BRD betrachteten von Anbeginn die sich in Ostdeutschland entwickelnde neue
Gesellschaftsordnung, noch bevor der sozialistische Aufbau proklamiert wurde, als Unrecht.
Davon ausgehend beharrten alle Bundesregierungen von Adenauer
bis Kohl auf den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen und
damit auf die Nichtanerkennung der DDR – immer mit dem Ziel,
sie aus der Welt zu schaffen. 1952 wurde in Bonn ein sogenannter
Forschungsbeirat der Bundesregierung gegründet. In ihm befassten
sich Politiker, Großaktionäre und Banker mit der Ausarbeitung von
– wie es offiziell hieß – „Konzepten zur Wiederherstellung marktwirtschaftlicher Verhältnisse in der DDR“.
Die Methoden zur Erreichung dieses Zieles veränderten sich im
Verlaufe der vier Jahrzehnte des Nebeneinanderbestehens der
beiden deutschen Staaten. Sie beinhalteten vielfältige Drohungen,
Wirtschaftsembargo, Abwerbung, länger als zwei Jahrzehnte globale Intervention in Drittstaaten zur Nichtanerkennung der DDR bis
hin zur Politik „des Wandels durch Annäherung“ in den 80er Jah-

ren. Im September 1973 wurden die BRD und die DDR gleichzeitig
gleichberechtigte Mitglieder der UNO. Die DDR war folglich für die
bis dahin 132 Staaten der UN-Vollversammlung ein Rechtsstaat.
Diese Fakten sind nicht Gegenstand von TV-Sendungen, Filmen
und Büchern. Sie sollen tunlichst der Vergangenheit verfallen.
Als verbindliche Handlungsdirektive gilt nicht die sachliche Aufarbeitung der Politik beider deutscher Staaten, sondern die Forderung des damaligen Bundesjustizministers Kinkel (FDP) 1992 an
die Juristen, die DDR mit allen Mitteln als Unrechtsstaat zu delegitimieren.
Nun versetzt es zunehmend neoliberale Politiker und Historiker in
Erregung, dass Millionen Ostdeutscher zweier Generationen ihnen
diese pauschale Verdammung der DDR nicht abnehmen. Sie haben
diesen Staat anders als nach der von Medien verbreiteten Formel
„Unfreiheit + Stasi + Mauer = Unrechtsstaat“ erlebt. Sie erinnern sich
an Rechte und an soziale Sicherheit, die sie heute vermissen.
- Ein verwirklichtes Recht auf Arbeit – angesichts seit der Wende
dauerhafter Massenarbeitslosigkeit und zunehmender Ängste um
den Arbeitsplatz.
- Bedeutende Arbeitnehmerrechte – sogenannte betriebsbedingte
Kündigungen oder gar Kündigungen wegen Krankheit waren ausgeschlossen.
- Weitgehend gleicher Zugang zu Bildung und Kultur nach im ganzen Land einheitlichen Lehr- und Ausbildungsplänen sowie Stipendien für Studierende – mit Blick auf jetzt 16 unterschiedliche
Bildungssysteme sowie Studiengebühren an immer mehr Hochschulen.
- Flächendeckende ganztägige Kinderbetreuung in allen Altersgruppen bis zum Schulhort für ein geringes Entgelt – in der Gegenwart
lückenhaft und für viele Eltern kaum bezahlbar.
- Erlebbare Frauenförderung bis hin zu einem bezahlten Haushaltstag
monatlich für voll berufstätige Frauen sowie Renteneintrittsalter mit
60 Jahren – im Wissen, dass heutzutage viele Faktoren der Berufstätigkeit der Frauen entgegenstehen und, falls gegeben, vorwiegend im
Niedriglohnsektor.
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Unrechtstaat
- Nutzung eines kostenfreien Gesundheitswesens – während in der Gegenwart für
immer mehr Bürger Gesundheit zu einem
nicht mehr vertretbaren Kostenfaktor wird.
Es könnten weitere positive Gesichtspunkte
der Daseinsvorsorge hinzugefügt werden.
Politiker, die in der DDR aufgewachsen sind
und gearbeitet haben, wissen natürlich, wie
unhaltbar die pauschale Verurteilung der
DDR als Unrechtsstaat ist. Einigen, die versuchen, im Umgang mit der Geschichte der
DDR zu differenzieren, wie z.B. Prof. Böhmer (CDU – Ministerpräsident in SachsenAnhalt), hat das scharfe Kritik tonangebender Medien und ihrer Parteivorstände eingebracht.
Frau Merkel, Herr Thierse und Herr Platzeck bemühen sich, die – wie sie äußern –
große anzuerkennende Lebensleistung der
Ostdeutschen vom Unrechtsstaat, in dem
sie leben mussten, abzukoppeln.
Die Realität war anders.
Die DDR hätte eingedenk ihrer objektiven
Benachteiligungen und subjektiven Probleme nicht zu den leistungsstarken Industrieländern aufschließen können, wenn nicht
die Mehrheit ihrer Bürger sich bis in die
zweite Hälfte der 80er Jahre mit diesem
Staat identifiziert hätte. Sie taten das, weil
er ihnen bis dahin nicht erreichte soziale Sicherheit und Gerechtigkeit verbunden mit
einer weltweit anerkannten Friedenspolitik
gewährleistete.
Das Gerede von der Anerkennung der Lebensleistung der ehemaligen DDR-Bürger
ist pure Heuchelei. Fast 20 Jahre nach der
staatlichen deutschen Einheit ist weder die
Angleichung der Löhne noch der Renten
erfolgt. Im Wesen geht es den Politikern
des Neoliberalismus mit der Verurteilung
der DDR als Unrechtsstaat im Denken und
Fühlen der ehemaligen Bürger der DDR zu
verdrängen, dass ein gemeinschaftliches solidarisches Leben möglich ist, in dem nicht
der Profit einer Minderheit auf Kosten der
Mehrheit des Volkes das Ziel von Wirtschaft
und Politik ist. Keineswegs soll derartige Vision auf ihre Enkel
übergreifen. Die junge Generation soll das kapitalistische Ellenbogensystem, so wie es alle Bereiche des Lebens durchdringt, als
alternativlos verinnerlichen.
Da ist Widerspruch erforderlich. „Die Welt“, eine Zeitung aus dem
Springer-Konzern, offenbarte: „Wahr ist das, was am nächsten Tag
nicht dementiert wird.“ Daraus ergibt sich, dass auch Verleumdungen und Lügen schließlich zur „Wahrheit“ werden, wenn kein
Widerspruch erfolgt.
Dr. Horst Dahlmann
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2009: Landwirtschaftserinnerungen Teil II
Prof. Rübensam zur Landwirtschaft im ersten sozialistischen Staat auf deutschem,
fruchtbaren Boden - zweiter Teil
Größte Anstrengungen galten weit rasend schnellen Entwick- wirtschaft des Bezirkes Frank- schaft und Technik.
stets – angefangen in der For- lung der Computertechnik. So furt (Oder). In Vereinbarung
In meinen Bestreben, stets die
schung des Instituts und in der erarbeitete das zum Forschungs- zwischen dem Rat des Bezirkes Erfahrungen der Besten in der
Gemeinschaftsarbeit mit allen z e n t und dem Praxis aufzuspüren und auszuKooperationspartnern – der Er- rum für
Präsidi- werten, um sie verbunden mit
haltung und Mehrung der Bo- B o d e n um der neuen wissenschaftlichen Erdenfruchtbarkeit, ausgehend von f r u c h t A k a d e - kenntnissen und Errungenschafder durch Karl Marx erarbeiteten b a r k e i t
mie leg- ten als wissenschaftlich-technifundamentalen Rolle des Bodens in Münten wir schen Fortschritt zu Verallgeals größter gesellschaftlicher cheberg
die ge- meinern, wurde Arthur Klitzke,
Reichtum und Gratisproduktiv- erweitergenseiti- Vorsitzender der LPG Golzow, im
kraft und entsprechenden Ori- te Instigen Ak- Oderbruch zunehmend für mich
entierung in den Beschlüssen der tut eine
tivitäten ein bewährter Partner, denn GolSED und den Forschungsplänen komplefest, die zow gehörte bei der Erprobung
wurden den jeweiligen Möglich- xe comsich aus und Nutzung von Neuem immer
keiten entsprechend Programme putergeden er- zu den Schrittmachern, was nicht
erarbeitet und verwirklicht. Wir s t ü t z t e
h ö h t e n zuletzt in der Schönheit des Dorbegannen mit „Komplexen Ver- B o d e n Anforde- fes, den sozialen Einrichtungen
fahren zur Erhaltung und Meh- und Ber u n g e n und dem Wohlstand der LPGrung der Bodenfruchtbarkeit“, s t a n d s bei der Mitglieder offensichtlich war
die standortdifferenziert zur führung,
G e s t a l - und weitgehend noch heute ist.
Praxisnutzung empfohlen und mit der
tung in- Da Arthur stets zu denen gehörden betrieblichen Bedingungen s c h l a g dustrie- te, die aufmerksam zuhörten, wo
gemäß präzisiert und realisiert und teilmäßiger Neues vermittelt wurde, konnte
wurden. Ein Schwerpunkt auf al- schlagbeProduk- ich mich nach vieljähriger PartIm Maisfeld mit Dieter Erich - ein Höchstertragverlen geeigneten Standorten war zogenen such (Quelle: Buch „Vom Landarbeiter zum Akade- tionsme- nerschaft über seine Einschätdie systematische Vertiefung der M a ß - miepräsidenten“ ISBN: 3-89793-104-4)
t h o d e n zung erfreuen, er habe von meiAckerkrume, d.h. auf den meisten nahmen
und im nen Ausführungen immer „etwas
Ackerflächen im mehrjährigen und Verfahren zur Reprodukti- Oderbruch aus der erweiterten schwarz auf weiß nach Hause
Abstand um einige Zentimeter on der Bodenfruchtbarkeit opti- Gemüseproduktion ergaben. So tragen und zum Nutzen unserer
tieferes Pflügen in Verbindung miert und in Beispielsbetrieben baute die LPG Golzow ein Labor- schon auf hohem Niveau stehenmit Einbringen von organischem eingeführt wurden. Auch nach gebäude, in dem das Institut für den Genossenschaft verwenden
Dünger und Kalk in die Schicht meiner Wahl und Berufung zum Gemüseproduktion Großbeeren können“.
der bisherigen Ackerkrume und Präsidenten der Akademie der eine wissenschaftliche Abteilung
In der Gegenwart erfüllt es jeauf den leichden Interessenten Böden durch
ten mit großer
„ m e l i o ra t i ve s
Freude, wie Dr.
Pflügen“ mit eiManfred Großnem Spezialpflug
kopf mit seinem
auf etwa 40 cm
Kollektiv der
Tiefe. Durch verLandwirtschaftgrößertes Speilichen Genossencherungs- und
schaft in Golzow
Tra n s fo r m at i das Erbe der Voro n s ve r m ö g e n
fahren vorbildfür Wasser und
lich nutzt, um
Pflanzennährmit den bewährstoffe wird damit
ten Erfahrundie Ertragsfähiggen gepaart mit
keit und -sicherheuitgen Mögheit der Böden
lichkeiten monachhaltig verderner Technik
bessert.
und AggrocheRevolutioniemie die Landrende Verände- Prof.Dr.sc. Dr.h.c. Erich Rübensam und Genosse Horst Dahlmann bei der Vorstellung des Minibuches des
wirtschaft und
rungen im Ge- Kreisverbandes der LINKEN Frankfurt (Oder) im September 2009
den ländlichen
samtprozess von
Raum von morder Forschung bis zur Nutzan- Landwirtschaftswissenschaf- mit 16 Arbeitsplätzen stationier- gen und übermorgen zu gestalten
wendung ihrer Ergebnisse vollzo- ten 1968 unterhielt ich weiterhin te und die LPG bildete aus Spe- Prof.Dr.sc. Dr.h.c. Erich Rübensam
gen wir mit der Nutzung der welt- vielfältige Beziehungen zur Land- zialisten eine Abteilung Wissen-
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Kleines Brückenfest
Auch wenn die Überschrift nichts
Besonderes vermuten lässt, ist es
das Ereignis selbst. Gemeint ist das
8. Hoffest der Partei DIE LINKE in
Seelow. Gemeinsam mit Hannelore
war ich zum dritten Male dabei, außerdem zu drei lebhaften Diskussionsveranstaltungen „Klatschkaffee“
bei den Seelower Genossen.
Übrigens, fast schon planmäßig hatte es zu Beginn des Hoffestes geregnet. Keiner der mehreren
Hundert Besucher ging. Und, wie
in fast jedem Jahr hörte der Regen
kurz nach Beginn des Hoffestes
auf. Das linke Wort der Seelower
erreicht offensichtlich nicht nur

die Erde sondern auch den Himmel … Interessante Gesprächsrunden mit Dr. Dagmar Enkelmann,
Kerstin Kaiser, Bettina Fortunato und Kerstin Niebsch, wenn ich
Seelower wäre würde ich sie auch
als Landtagsabgeordnete bzw. Bürgermeister wählen, zeigten, unsere
Kandidaten wissen nicht nur was
sie wollen, sondern vor allem wie
sie linke Politik im Leben gestalten werden. Eine eineinhalbstündige Buchlesung mit Herbert Köfer
versetzte die Besucher in eine heitere und optimistische Stimmung.
Seine Kernaussage, er hat gern in
der DDR gelebt und für ihn ist

das Wort „Unrechtsstaat“ nicht
hinnehmbar, führte, im Protokolldeutsch würde man sagen, zu stürmischem Beifall. Natürlich gehörten Freibier (!), Bratwurst, Dampfkartoffeln, ein Stand des ND, sowie ein Blumenbasar und Musik
mit DJ Flocki zu dem gelungenen
Abend. Die mühevolle Kleinarbeit
von Uwe Hädicke, Käthe und Reiner Pawlak bei der Vorbereitung
ihres Festes hatten sich gelohnt.
In eigener Sache freute mich, dass
mein neues Miniaturbuch „Das
bleibt für immer“, rot vom Aussehen und links, von Besuchern
erworben wurde. Für Hannelore

und mich war Seelow unser kleines Brückenfest. Bleibt mein Vorschlag an die Seelower Genossen,
auch wenn das Wort Hoffest schon
eine lange Tradition hat, vielleicht
künftig das Wort „Rot“ davor zu
setzen. Selbstredend fahren wir
2010 wieder nach Seelow. Die Genossen dort würden es ganz sicher
als Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit Ihnen betrachten,
wenn mehr Frankfurter den Weg in
die Oderbruchmetropole antreten.
Denn mit dem kleinen Brückenfest
können wir uns auf das große in
unserer Stadt einstimmen.
Erik Rohrbach

Eine ganz besondere Wahlveranstaltung
Am Sonntag, den 20. September,
war es soweit! Wir folgten erwartungsvoll der Einladung unserer
Kreisvorsitzenden, Kerstin Meier, zur Präsentation des Minibuches „Wir über uns“. Als Ehrengast konnten wir dazu Prof. Dr.
Erich Rübensam als Mitautor
des Büchleins begrüßen. Es war
Wahlkampfzeit. Unsere Kandidaten Axel Henschke, Kerstin Meier und Thomas Nord gestalteten
souverän das Programm. Sie lasen
aus dem Minibuch je zwei ausgewählte Geschichten entspannt,
mit viel Freude und professionell
wie Schauspieler, so dass sich
ihre Begeisterung auf uns Zuhörer übertrug. Die vorgetragenen
Geschichten berichteten ja auch
aus unserem Leben und Wirken
und zeigten unsere Haltungen.
Sie sind besinnlich, humorvoll

und erkenntnisreich. Sie berührten uns und weckten die Neugier,
das ganze Büchlein zu lesen, das

an die anwesenden Autoren überreicht wurde. Das Minibuch „Wir
über uns“ sieht wunderschön aus,
inhaltlich ergänzt durch Fotos
und sorgfältig ausgewählte Zitate. Ein Extralob gebührt unserer
Kerstin Meier für das von ihr geschriebene Vorwort, in dem es
u.a. heißt: „Könnte eine Partei tatsächlich so etwas wie eine „Familie“ sein, die sich über bestimm-

te „Pflöcke“ in der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft definiert
– insoweit, als dass auch die Spätgeb o re nen bestimmte
historische Pflöc ke a l s
ihr Erbe
anerkennen und
aus diesem Bewusstsein heraus
Zukunft gestalten?“. Und sie sagt
über das Büchlein: „Es gibt Einblicke in die Gedanken und Gefühle
der Menschen, die eine Partei erst
zum Leben erwecken und für die
es selbstverständlich ist, die Last
des Anderen zu tragen.“
Zu verdanken haben wir dieses
Büchlein unserem Genossen Erik
Rohrbach, der die Idee für „Wir

über uns“ hatte und hartnäckig
das Ziel verfolgte, die Erfahrungen unserer Mitglieder zunächst
im „Roten Hahn“ zu veröffentlichen und dann einige davon in
diesem Büchlein zu publizieren.
Zukünftig ist „Wir über uns“ vor
allem dazu gedacht, aus gegebenem Anlass an verdiente Mitglieder überreicht zu werden. Gewiss
werden es manche Genossinnen
und Genossen auch erwerben
wollen – die Möglichkeit dazu
besteht. Wir beiden Schmidts
bedanken uns für diese gelungene Veranstaltung, die uns Wahlkämpfer bestärkte, und überreichten unserem Genossen Erik Rohrbach eine gute Flasche Rotwein,
passend zum roten Büchlein „Wir
über uns“.
Erika und Wolfgang Schmidt
BO Süd 06
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Geschichten aus der Meine Stunde Null

Eisenzeit
Frank Hammer: vom Nadelkissen zur Eisenzeit –
ein Romantiker der Revolution
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Kurz und knapp sind diese Geschichten, die sich aus seinen
Lebensstationen entwickeln –
aus der Jugend und den späteren Berufsjahren in der eher
ungeliebten Heimatstadt, aus
der Erfahrung des Schiffbauers, aus dem Engagement
des Kultur- und Sozialarbeiters und nicht zuletzt aus dem
manchmal bitteren Dasein des
Politikers.
… seiner Maxime „Wenn meine Botschaften nicht gebraucht würden, würde ich
nicht schreiben“ bleibt er treu.
Noch sind es kurze Texte,
vielleicht Fingerübungen, die
gleichwohl hoffentlich viele
aufmerksame Leser finden
werden, denn sie bekommen
hier ihre eigene Geschichte
erzählt.

Nun ist es schon gut ein Jahr
her, da stolperte ich unvoreingenommen mitten ins Parteileben.
Schon der Antrag auf Mitgliedschaft war ein Abenteuer. Vor
mir stand ein junger Mann, der
mich verdächtigte, aus der Motivation einer Wette heraus eintreten zu wollen, da ich völlig überstürzt durch die Tür rannte und
einen Antrag „für sofort“ verlangte. Es vergingen schließlich noch
einige Monate, bis ich diesen Antrag auch wirklich in den Händen
hielt. Wurde ich vielleicht vergessen?
Aber dann ging es auch gleich
richtig los, und ich stand vorerst
vor vielen neuen Gesichtern –
meiner Basisgruppe. Vom ersten
Tag an wurde ich herzlich aufgenommen und war fester Bestandteil der LINKEN. Von meinen anfänglichen Ängsten, es sei eine
Partei der alten Leute, die genauso wie viele ältere Frankfurter
unfreundlich, verständnislos und
festgefahren sind, bestätigte sich
keine. Immer offen für neue Ideen konnte man unbefangen auf
jeden zugehen und stieß auf offene Ohren. Wobei nicht vergessen werden darf, dass die Probleme junger und älterer Menschen
verschiedene sind und sich schon
allein aus dieser Tatsache heraus
gelegentlich Unstimmigkeiten ergeben. Insgesamt erlebte ich die
LINKE als an kommunalen Miss-

ständen interessiert und sehr engagiert bei der Beseitigung dieser. Doch nicht jedem Bürger, der
Unkrautwuchs vor seiner Haustür beklagt, kann geholfen werden. Während des Wahlkampfes
musste ich feststellen, dass zu
wenig Mittel, die gebraucht, und
dafür die unnützen zu Hauf geliefert wurden. Auch eine gewisse
Unschlüssigkeit und Sprunghaftigkeit konnte ich das Jahr über
beobachten. Jedoch sind dies
nur persönliche Eindrücke, die
sich auf ein einziges Mitgliedsjahr beschränken, und ich vermute, zu diesem Thema gibt es
viele Meinungen. Vom Standpunkt der LINKEN aus hat man
ein ganz anderes Bild der Politik.
Hier entscheidet nicht das Geld
und der Bekanntheitsgrad, sondern immer noch Menschlichkeit
und harte Arbeit über den Lohn
für diese.
Meine Erwartungen wurden
also größtenteils erfüllt. Verbesserungsvorschläge gäbe es viele, und ich bin sicher, nicht nur
von mir! Ich hoffe, auch in Zukunft viele lustige, schöne, aber
auch nachdenkliche Stunden mit
den LINKEN verbringen zu dürfen. Abschließend kann ich sagen, dass DIE LINKE die richtige
Wahl war und ist, da auch Raum
für Veränderung geboten wird.
Madlen Deckwerth

