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Versprechungen, Illusionen, Realität

30 Jahre staatliche Einheit
Die Bilanz von 30 Jahren Deutscher Einheit und die Feier am 3. Oktober 2020 gestaltet das Land
Brandenburg in Potsdam. Das Programm wurde im rbb bereits vorgestellt. Wie alljährlich eine Bilanz
der Erfolge. Von der in drei Jahrzehnten fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft in Gewinner*innen
und Verlierer*innen, von sich anhäufendem Reichtum und zunehmender sozialer Bedürftigkeit bis Armut
habe ich in den inhaltlichen Aussagen der Festmeile nichts bemerkt.

Über 30 Jahre staatliche Einheit nachdenkend, spiegeln die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse das von mir
in drei Jahrzehnten Erlebte in größeren
Dimensionen wider.
Die Einführung der DM, das Versprechen
von Helmut Kohl, im Osten blühende
Landschaften zu schaffen, die Möglichkeit, Weltreisen zu unternehmen, lösten
auch in meinem Bekanntenkreis Illusionen aus. Diese Illusionen sind inzwischen selbst bei Menschen, denen es
vergleichsweise sozial gut geht, verflogen. Manchen Teilnehmer*innen an
Für den Frieden
Deutsch/polnischer
Friedensweg &
Fahrradtour
Seiten 9-11

Demonstrationen im Herbst 1989 ist eine
Erinnerung daran unangenehm.

West zum Wohle der Menschen zusammen zu fügen.

Nach dem Beitritt der DDR in die BRD
machte ich die Bekanntschaft eines
Beamten, der zeitweilig zum Aufbau
neuer Verwaltungsstrukturen nach Frankfurt abgeordnet war. Unvoreingenommen äußerte er, hier viel Gutes, Bewahrenswertes vorgefunden zu haben, vor
allem im sozialen Bereich, im Gesundheitswesen, in der Berufsausbildung u.a.
Bereichen. Aus der Wiedervereinigung
ergebe sich die große Chance, ideologiefrei Gutes und Bewährtes aus Ost und

Daraus wurde jedoch nichts. Der Osten
bekommt das Rechtssystem des Bundes
übergestülpt. Was da nicht reinpasste,
wird abgewickelt. Für die Wirtschaft
besorgt das die Treuhand. In allen anderen Bereichen seien dafür neue Ämter,
wie das Amt für offene Vermögensfragen,
Arbeitsamt u.a. zuständig.

Tag der Mahnung
Reden von Gerhard
Hoffmann und Stefan
Kunath
Seiten 16 & 17

► Fortsetzung auf Seite 4

Verkehrswende
Frankfurt (Oder) baut
Radwege aus
Seite 15

Frankfurt-Słubice Pride
Über 750 Menschen
demonstrierten gegen
Diskriminierung von
LGBTQ* Menschen
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Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) /
DIE LINKE Frankfurt (Oder) & DIE LINKE. Oder-Spree

ROTFUCHS Regionalgruppe Frankfurt (Oder)

26. September 2020, 09:00 Uhr

Der Kampf der Völker Lateinamerikas
und der Karibik für eine bessere
Zukunft.

Wahlkreisversammlung und
Kreiswahlversammlung zur
Bundestagswahl 2021
J Stadthalle Erkner,
Julius-Rütgers-Straße 4, 15537 Erkner
DIE LINKE. Regionalgruppe Cuba Sí

26. September 2020, 14:00 bis 18:00 Uhr

Infostand auf dem Fest der Vielfalt
J Brückenplatz 2.0, Carl-Philipp-EmanuelBach-Straße 11A, 15230 Frankfurt (Oder)
Deutsch-Polnische Seniorenakademie

27. September, 15.00 Uhr

Eröffnungsveranstaltung der DeutschPolnischen Seniorenakademie
Referent: Jobst-Hinrich Ubbelohde (Staatssekretär für Europa im Ministerium der Finanzen und für
Europa und Beauftragter für Brandenburgisch-Polnische Beziehungen des Landes Brandenburg)
J Bolfrashaus, Große Oderstraße 28,
15230 Frankfurt (Oder)

16. Oktober 2020, 15.00 Uhr

mit Wolfgang Herrmann, früherer Berater der Sandinistischen Front der Nationalen Befreiung in Nicaragua. (Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Regeln zum Corona-Infektionsschutz
statt.)
J Begegnungsstätte "Oderblick" der
Volkssolidarität Frankfurt (Oder) e. V.
Logenstr. 1, 15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder); AG DIE LINKE. stärken

16. Oktober 2020, 15:00 bis 18:00 Uhr

Infostand „Hartz-IV-Sanktionen
abschaffen!“
mit dem Ziel Unterstützer*innen für diesen Aufruf
zu gewinnen.
J Nähe nahkauf, Dr.-Salvador-AllendeHöhe 2, 15230 Frankfurt (Oder)

Beratung des Kreisvorstandes
J Diese Sitzung als Video- / Telefonkonferenz
durchgeführt. Die Zugangsdaten bitte unter
frank.kreitner@dielinke-ffo.de anfragen.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder); AG DIE LINKE. stärken

08. Oktober 2020, 19:00 bis 20:30 Uhr

Beratung der AG DIE LINKE. stärken
Die Basis diskutiert - Wie kann die Zeit bis zum
Bundestagswahlkampf und dieser selbst für die Erneuerung der Partei in Frankfurt (Oder) genutzt
werden?
J Online /Jitsi-Meeting, Interessierte
wenden sich bitte per E-Mail an:
frank.huehner@dielinke-ffo.de
DIE LINKE. Regionalgruppe Cuba Sí

10. Oktober 2020, 10.00 bis 14.00 Uhr

Infostand anlässlich des Tages der
Unabhängigkeit Kubas
J Magistrale, Nähe Eiscafé "Bellini",
15230 Frankfurt (Oder)
DIE LINKE. Frankfurt (Oder); Kommunistische Plattform

13.Okober 2020, 16:30 Uhr

Mitgliedertreffen
J MehrGenerationenHaus MIKADO, FranzMehring-Straße 20, 15230 Frankfurt (Oder)

23. Oktober 1946 | Berlin

Ã Dieter Brandes

Der in Frankfurt (Oder) geborene Dieter Brandes war
ein Todesopfer an der Berliner Mauer. Ein Angehöriger der Grenztruppen der DDR verletzte ihn bei einem
Fluchtversuch schwer. Er erlag sieben Monate später
den Folgen der Verletzungen.
 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_
Brandes_(Maueropfer)

Historische Ereignisse
In Leipzig beginnt der „Reichstagsbrandprozess“, der
die Beteiligung der KPD und der KI nachweisen soll.
Er wird für das NS-Regime zum Fiasko.

Beratung der AG DIE LINKE. stärken

Linke Parteien und Organisationen

J MehrGenerationenHaus MIKADO, FranzMehring-Straße 20, 15230 Frankfurt (Oder)

09. Oktober 1967 | Higuera, Bolivien

† Ernesto (Che) Guevara

21. September 1933

30. September 2020, 18:00 Uhr

Erstes Treffen zur Bildung einer AG
Geschichte des Kreisverbandes

05. Oktober 1953 | Lehnitz bei Berlin

† Friedrich Wolf

23. Oktober 2020, 15:00 bis 16:30 Uhr

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

30. September 2020, 15:00 bis 17:00 Uhr

02. Oktober 1869 | Porbandar / Indien

Ã Mohandas Karamchand (Mahatma)
Gandhi

DIE LINKE. Frankfurt (Oder): AG DIE LINKE. stärken

Wie kann die Zeit bis zum Bundestagswahlkampf
und dieser selbst für die Erneuerung der Partei in
Frankfurt (Oder) genutzt werden?
(Zur Sicherstellung der Hygieneregelungen werden
Interessierte gebeten, sich bis Dienstag, 06. Oktober, telefonisch unter 0335/4002047 in der Kreisgeschäftsstelle zu melden.)
J DIE LINKE. Frankfurt (Oder), Beratungsraum,
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Jahrestage

27. Oktober 2020, 19:30 Uhr

Treffen der Vertreter*innen

29. September 1938
Die Unterzeichnung des Münchener Abkom mens macht den Weg frei für die Annexion des
Sudetenlandes.

07. Oktober 1949
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik

10. - 16. Oktober 1923
Bildung von Arbeiterregierungen in Sachsen und
Thüringen.

J Havanna-Bar, Am Graben 4,
15230 Frankfurt (Oder)

13. Oktober 1944

Gedenk-, Aktions- und Feiertage

18. Oktober 1989

03. Oktober

Tag der Deutschen Einheit
Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)

03. Oktober

Tag der offenen Moschee
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO)

05. Oktober

Welttag der Lehrerin/des Lehrers
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO)

Befreiung des KZ Riga-Kaiserwald

Laut einer offiziellen Erklärung, tritt Erich Honecker aus gesundheitlichen Gründen als Staatsund Parteichef zurück. Richtig ist hingegen, dass
einen Tag zuvor die 206 anwesenden Mitglieder und
Kandidat*innen des Zentralkommitees der SED (16
waren nicht anwesend), bei nur einer Gegenstimme,
die Absetzung Honeckers beschlossen. Sein Nachfolger wurde Egon Krenz.

20. Oktober 1944
Im Verlauf der "Belgrader Operation", befreien Truppen der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee und
der Roten Armee mit Unterstützung bulgarischer Verbände das seit 1941 von der deutschen Wehrmacht
besetzte Belgrad.

16. Oktober

22. Oktober 1948

Welternährungstag / Welthungertag /
World Food Day

Der 1. Deutsche Volksrat bestätigt den Entwurf einer
„Verfassung für die deutsche demokratische Republik“, die zur öffentlichen Diskussion gestellt wird.

Vereinte Nationen (UN)

17. Oktober

Internationaler Tag für die Beseitigung
der Armut

22. Oktober 1983
An den von der Friedensbewegung organisierten Massendemonstrationen („Heißer Herbst“) in der Bundesrepublik beteiligen sich ca. 1,3 Mio. Menschen.

DIE LINKE. Regionalgruppe Cuba Sí

14.Oktober 2020, 19:00 Uhr

Treffen der Regionalgruppe Cuba SÍ
J Havanna-Bar, Am Graben 4,
15230 Frankfurt (Oder)

Hinweis:

Im Jobcenter Frankfurt (Oder) ist von Montag bis Freitag, 7:30 bis 12:30 Uhr
die Erstellung von Kopien möglich.
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Neue Internetseite des Kreisverbandes ist online
junger, politisch interessierter Menschen
und Wähler:innen gerecht, die auf den
bisher gewohnten Kanälen nicht mehr
erreichbar waren. Auf Instagram sind wir
unter
https://instagram.com/dielinke_
frankfurtoder erreichbar. Begleitet werden
diese zwei "neuen" Kommunikationskanäle von einer beschlossenen Strategie für Medienarbeit des Kreisvorstandes
und einer größeren Investition in Veranstaltungs- und Medientechnik, sodass
die nun zur Verfügung stehenden Kanäle
auch mit einer Inhaltsoffensive und neuen
Formaten begleitet werden können.
Tom Berthold
Im Internet erreichbar: Webseite des Frankfurter Kreisverbandes - www.dielinke-ffo.de

Liebe Genoss:innen,
einigen von euch wird es in den letzten
Monaten oder Jahren aufgefallen seien,
dass wir im Internet eine Zeit lang nur auf
Facebook präsent waren und wir keine
eigene Website machen. Nachdem unsere
alte Internetpräsenz mehrmals angegriffen wurde und unabhängig davon eine
Überarbeitung der Website notwendig
wurde, sollte eine neue Website aufgebaut werden. Dies zog sich durch Arbeitsauslastung, wechselnde Zuständigkeiten,
andere Prioritäten des Kreisvorstandes
sehr viel länger hin als geplant. Umso
zufriedener kann ich nun verkünden, dass
wir seit dem 8. September 2020 wieder
eine Website als Internetpräsenz, Aushängeschild und Sammelpunkt im digitalen

Raum haben. Sie ist über die bekannte
Adresse
https://www.dielinke-ffo.de
erreichbar. Die Veröffentlichung ist jedoch
nur ein Zwischenschritt. So wird im Hintergrund weiter an der stetigen Verbesserungen unserer politischer Kommunikation in den digitalen Medien gearbeitet,
auch der Website. Für die nähere Zukunft
ist eine Vorstellung der Struktur unserer
Partei geplant, sowie eine "Mitmachen
/ Aktiv werden" - Seite, um es Sympathisierenden, Mitgliedern und jenen die
es werden wollen es möglichst einfach
zu machen, Anschluss bei uns zu finden.
Fast zeitgleich mit unserer Website sind
wir auf mit dem Kreisverband nun auf
einer weiteren Plattform präsent: Instagram. Damit werden wir in unserer politischen Kommunikation der Zielgruppe

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 17.09.2020

Erika Schaller am 25.9. zum 85.; Roswitha Sternberg am 28.9. zum 80.;
Christine Müller am 29.9. zum 81.; Christian Grunow am 30.9. zum 71.;
Christa-Maria Hiltmann am 3.10. zum 85.; Irmgard Pfister am 4.10. zum 89.;
Hans-Joachim Mende am 7.10. zum 81.; Willi Geiseler am 9.10. zum 94.;
Rudolf Henoch am 9.10. zum 91.; Alice Uhlig am 9.10. zum 96.; Annelie Böttcher
am 10.10. zum 70.; Christel Thieme am 11.10. zum 85.; Hans-Joachim Koch am
13.10. zum 78.

Einladung: Beratung
über die Bildung
einer AG Geschichte
Hiermit lade ich zu einer ersten Beratung zur Bildung einer AG Geschichte
des Kreisverbandes nach 1989, am 30.
September 2020 um 15:00 Uhr in das
MehrGenerationenHaus MIKADO ein.
Aufgrund der zahlreichen Reaktionen
auf meine Initiative, habe ich mich für
eine erste Beratung in einem größeren
Raum entschieden. Uns stehen mit dem
Seminarraum im MIKADO ca. 15 Sitzplätze zur Verfügung und wir können
trotzdem die Abstandsregelungen
einhalten.
Die Einladung erfolgt noch unter dem
Titel meiner Initiative. Ziel dieser ersten
Beratung soll es auch sein, uns über die
Reaktionen im Roten Hahn auszutauschen, um dann zu entscheiden, wie
und ab wann wir die Geschichte des
Kreisverbandes dokumentieren wollen.
Die Einladung richtet sich an alle Interessierten Genossinnen und Genossen
unseres Kreisverbandes. Wollt Ihr an
der Beratung teilnehmen, so schreibt
mir bitte bis zum 29. September eine
Email an frank.kreitner@dielinke-ffo.
de oder ruft mich unter 01523 739 56
22 an. Die gewünschte Rückmeldung
hat den Hintergrund, dass ich dann die
Stühle entsprechend stellen kann.
Frank Kreitner

Kreisgeschäftsführer
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30 Jahre staatliche Einheit
► Fortsetzung von Seite 1

Persönliche Erlebnisse erinnern mich
daran, wie recht er hatte. Zufällig geriet
ich in eine Belegschaftsversammlung des
Halbleiterwerkes. Ein Vertreter der Treuhand erklärte, dass es für das Halbleiterwerk keine Zukunft gibt. Die Beschäftigten
werden entlassen.
Mit der Bildung
einer
Beschäftigtengesellschaft
würde man den
Betroffenen entgegenkommen. Damit
hätten die Betroffenen ein halbes
Jahr Zeit, sich um
eine neue Arbeitsstelle zu bewerben
bzw. sich für eine
berufliche Umschulung zu entscheiden. Es erschallen Rufe: „Das kann
doch nicht sein!
Dafür haben wir nicht demonstriert!“
Und doch konnte es so sein. Dafür haben
Staatssekretär Krause (CDU) für die aus
der Wahl am 18. März 1990 hervorgegangene Regierung der „Allianz für Deutschland“ und der Bundeskasnzleramtsminister Schäuble mit der Unterzeichnung des
Einigungsvertrages gesorgt.
In den neunziger Jahren erlebte ich die
Sorgen und nicht selten den psychischen
Schock der aus den volkseigenen Betrieben „Abgewickelten“. Arbeitslos, steigende Preise für den Grundbedarf, explodierende Mieten. Etliche Arbeitssuchende
wurden wiederholt zu einem Bewerbungstraining eingewiesen. Ein gewünschter
Nebeneffekt: so konnte man die Arbeitslosenstatistik schönen.
In einer Region, in der vor drei Jahrzehnten Arbeitslosigkeit ein Fremdwort
war, wurde die Öffentlichkeit mit dem
Gerede von einem „stabilen Arbeitsmarkt“, Monat für Monat von der Agentur für Arbeit verkündet, an eine Arbeitslosenquote von 5 % aufwärts gewöhnt.
Dahinter stehen im August 2020 genau
15 278 Schicksale, allein in Frankfurt,

MOL und LOS. Die Angst, die Arbeit zu
verlieren gehört für viele Menschen zum
Alltag. Die Mehrzahl neuer Arbeitsverträge ist befristet, vorzeitige Berentung
mit Abzügen verbunden.

Im Jahr 2005 verkündete der damalige Bundeskanzler Schröder (SPD) auf

dem Weltwirtschaftsforum: „Wir haben
unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir
haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“
Er ist die Quelle wachsenden Reichtums
einer Minderheit einerseits und zunehmender sozialer Bedürftigkeit andererseits. Laut DIW besitzen 10 % der Bürger
gut zwei Drittel des Nettovermögens in
der BRD. Etwa 1,5 % der Erwachsenen
verfügen über ein Nettovermögen von
1 Million und mehr. Andererseits leben
Millionen Menschen im Niedriglohnbereich sprichwörtlich „von der Hand in den
Mund“. Eine Million verdienen so wenig,
dass sie auf Hartz IV aufgestockt werden
müssen. 1,6 Millionen Menschen sind auf
Beköstigung an den Tafeln angewiesen.
Von dieser Bilanz wird in den Festreden
am 3. Oktober in Potsdam nichts zu hören
sein.
Anfang 1991 bildeten auf Empfehlung der
Landwirtschaftskammer Westfalen, die
die genossenschaftliche Agrarstruktur
für zukunftsträchtig hielt, Vorsitzende von
LPG einen Gründungsausschuss für eine
Landwirtschaftskammer in Brandenburg.

Sie sollte analog der Handwerkskammer
den Berufsstand der Landwirte fördern
und vertreten. Ich wurde Zeuge der Erklärung eines westdeutschen „Agrarexperten“, der der Landesregierung als Berater
zugeordnet war.
Eine Zusammenarbeit mit Akteuren der
Kollektivierung,
die meisten noch
ehemalige
Funktionäre der SED,
komme für ihn nicht
infrage. Im übrigen
würde keine Landw i r t s c h a f t s ka m mer
gebraucht,
da die Landwirtschaft in Brandenburg zukünftig
bedeutungslos sei.
Zeitgleich
durchkämmten westdeutsche Rechtsanwälte
die Dörfer, um den
Bauern im Streit um
ihre Eigentumsanteile beim Austritt aus
der Genossenschaft „Rechtsbeistand“
zu leisten. Man könnte sich, wie zu hören
war, damit eine „goldene Nase“ verdienen. Die Mehrheit der Genossenschaftsbauern und Bäuerinnen ließen sich jedoch
nicht ködern, sondern passten die Genossenschaften dem bürgerlichen Recht an,
trotz schwieriger Bedingungen, denn die
Banken verweigerten notwendige Kredite.
Genossenschaften wie die Frankfurter
Obstbauern, die Agrargenossenschaft
Ranzig, die Agrar-GmbH Kliestow leisten
einen wichtigen Beitrag für die Versorgung mit Obst, Gemüse, Fleischwaren
und Frischmilch in der Region.
Statt ehemals volkseigenen Boden zu
fairen Preisen an bodenständige Landwirte zu verkaufen oder langfristig zu
verpachten, wird er an ortsfremde Investoren als Kapitalanlage oder Spekulationsobjekt mit Preisen bis zu 15 000 €/ha
verhökert. Alle bisherigen Landesregierungen haben dem tatenlos zugesehen.
Schließlich noch eine letzte Begebenheit. Anfang des zweiten Jahres der deutschen Einheit fiel mein Blick von meinem
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Arbeitsplatz in der Lindenstraße auf ein
großes Hakenkreuz sowie eine antisemitische Losung am Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten. Nichts
geschah, bis Offiziere der Kommandantur die Schändung dokumentierten und
die Stadtoberen zu einer Ortsbesichtigung nötigten. Eine Putzkolonne hat
dann mit Schrubber und Bürsten unter
Kontrolle der Kommandantur die Schmierereien aus dem Gestein gekratzt. Drei
Jahrzehnte später sind Schändungen von
Gedenkstätten, Antisemitismus, Rassismus, Bedrohungen und Angriffe auf
Menschen, die sich dem entgegen stellen, bis zu Morden an der Tagesordnung.
Täter und Täterinnen werden, wenn überhaupt ermittelt, milde bestraft. Hier reiht
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sich auch ein, dass Politiker*innen und
Medien geradezu ein Russlandfeindbild
entfachen.
Politikerinnen und Politiker der Großen
Koalition stellen voller Selbstlob zur
Schau, was doch alles in drei Jahrzehnten
erreicht worden ist, besonders im Osten.
Millionen Menschen, die den Reichtum mit erarbeitet haben, sind an seiner
Verteilung kaum oder nicht beteiligt. Die
gesellschaftlichen Verhältnisse machen
mehr als deutlich, dass sich DIE LINKE
offensiv und umsichtig für eine verbindende Klassenpolitik einsetzen muss,
eine Klassenpolitik, die auf einen sozialökologischen Systemwechsel gerichtet
ist. Der Kampf um Verteilungsgerechtig-

keit, Ausbau der sozialen Sicherungssysteme und die öffentliche Wohlfahrt, für
Klimaschutz und Abrüstung erfordert
einen „langen Atem“.
Der außenpolitische Sprecher der CDU/
CSU-Fraktion Röttgen, Außenminister
Maas (SPD) und einige Hitzköpfe in der
FDP und den Grünen, die auf Konfrontation mit Russland setzen, seien daran erinnert, dass es ohne maßgebliche Zustimmung der Sowjetunion im Zwei-Plus-VierVertrag keine Wiedervereinigung gegeben hätte. Es darf keine Bundeswehr und
keine NATO an Russlands Westgrenze
geben!
Dr. Horst Dahlmann

Wendeerkenntnisse

Was brachten mir die vergangenen fast drei Jahrzehnte an politischen Erkenntnissen? Vor allem, meinen
(gesellschafts-)politischen, kritischen Blick auf die DDR und die Welt, in der wir leben, zu richten.Darauf,
dass es notwendig ist, meine Vorstellungen von einer sozialistischen, friedlichen und solidarischen Welt
immer wieder neu zu vertreten und Weggefährten dafür zu gewinnen.

I

ch kann es im Sinne meines Lieblingssprichwortes auch so sagen: Besser als
gerührt sein, ist sich selbst zu rühren ! Ich
bin davon überzeugt, dass unsere gegenwärtige Gesellschaftsordnung nicht das
Maß aller Dinge oder das letzte Wort der
Geschichte ist. Ich habe lernen müssen,
dass mein Eintreten für Alternativen für
eine bessere Zukunft, für einen demokratischen Sozialismus, der sozial und ökologisch ist, bei dem das Ringen um dauerhaften Frieden auf der Welt im Mittelpunkt
steht, jeden Tag notwendig ist. Im Dialog
mit den Menschen nicht" über" sondern
"zu" den Problemen unserer Gesellschaft
den Gedankenaustausch, den kritischen,
aber respektvollen Meinungsstreit zu
führen. Darüber, dass Alternativen zur
herrschenden Politik und zum Kapitalismus als System möglich und notwendig sind. Das ist auch mein Grund, mich
für DIE LINKE in unserer Doppelstadt zu
engagieren. Aus Überzeugung habe ich
mich immer dafür eingesetzt, dass es bei
dem Sozialismusversuch, der nicht erfolgreich war, nicht bleibt.
Die Wendeereignisse von 1989 empfand
ich als politische und menschliche
Niederlage, weil mein Lebensinhalt verloren ging. Aber ich habe erkannt, dass es

sich in der neuen Zeit lohnt, sich für eine
Gesellschaft, die von Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit uns Solidarität geprägt
ist, einzusetzen. Das erfordert politische
Kleinarbeit, den Kampf um Mehrheiten
für unsere politischen Ziele. Die Wendereignisse brachten mir, trotz der Enttäuschung, meine Heimat DDR verloren zu
haben, einen Gewinn an Lebensqualität. Ich lernte fremde Länder kennen und
schloss neue Freundschaften.
Es war immer mein Standpunkt:
Trotz Devisenproblemen, die mit der
Nichtanerkennung der DDR im Zusammenhang standen, die DDR hätte ihre
Bürgerinnen und Bürgern uneingeschränkt reisen lassen müssen.
Damals, was mir auch politischen Ärger
einbrachte, und heute war und ist es
meine Überzeugung:
Die Führung der DDR hätte ihren
Menschen mehr vertrauen müssen. Die
Mehrheit wäre nach Reisen in das kapitalistische Ausland wieder in ihre Heimat
zurückgekommen. Sie hätten sich nicht
von der Konsumgesellschaft, so beeindruckend sie auf den ersten Blick auch war,

blenden lassen. Ihre soziale Sicherheit ein
krisensicherer Arbeitsplatz, unser Sozialund Gesundheitssystem und die Kinderbetreuung, um nur Einiges zu nennen,
wären überzeugende Argumente für die
DDR gewesen.
Für mich brachten die Wendeereignisse
auch einen Gewinn an Freundschaften mit
Menschen aus den alten Bundesländern,
die jetzt in unserer Doppelstadt arbeiten
und leben. Katrin Becker, mit der ich das
gemeinsame Buch "(Lebens-)Linien in der
Doppelstadt" schrieb, gehört dazu.
Deshalb mein persönliches, wissenschaftlichen Ansprüchen sicher nicht
genügendes Fazit: Menschen aus Ost und
West sollten sich im lebendigen Dialog
miteinander, ihr Leben gegenseitig erzählen. Das setzt die gegenseitige Achtung
vor den Lebensleistungen voraus, keine
immer noch anzutreffende Voreingenommenheit, kein "Ossi"-"Wessi" Gerede,
das nicht mehr dem Geist unserer Zeit
entspricht. Ich werde mich in diesem
Sinne weiter engagieren, wozu ich keinen
(Partei-)Auftrag brauche.
Erik Rohrbach
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30 Jahre Einheit:
„Umvolkung“ im Osten?
Die Debatten über den Osten treten auf der Stelle, so der Soziologie Steffen Mau. Nötig seien neue
Perspektiven – beispielsweise von der Nachwende-Generation, die um das Jahr 1989 geboren wurde.
Auch die AG Roter Hahn rief in der letzten Ausgabe dazu auf, Gedanken über den aktuellen Stand der
Einheit 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR in die Bundesrepublik zu verfassen. Versuchen wir es also an
dieser Stelle mit ein paar Gedanken.

A

ls vor zwei Jahren ein rechter Mob im
Schulterschluss mit der AfD durch
die ehemalige Karl-Marx-Stadt Chemnitz
zog, demonstrierten wenige Tage später
tausende Menschen im multikulturellen
Berlin-Neukölln gegen rechte Gewalt. Die
kurzfristige Mobilisierung von tausenden Menschen war sicherlich beeindruckend. Die Frage ist bloß, wie viele dieser
Demonstrantinnen und Demonstranten
kamen eigentlich selbst aus ostdeutschen Städten und Gemeinden, wo sie
heute fehlen, in den Vereinen, Parteien,
Gewerkschaften, Kirchen, als Zeitungsabonnentinnen und -abonnenten, als Familienmitglieder in der Nähe ihrer Verwandtschaft?
AfD spricht im Osten
von der „Umvolkung“
Wenn die AfD heute im Osten mit der
Angst vor der „Umvolkung“ der Deutschen punktet, spiegelt sie mit dieser
These die Alpträume vieler Menschen.
Es sind diese Albträume, von denen die
apokalyptischen Reiter Gauland, Höcke
oder Kalbitz ihre Kraft nehmen.
Gleichwohl sind die Ursachen dieser
Albträume real. Hinter der Angstmacherei vor einer „Umvolkung“ steckt die reale
Erfahrung der massenhaften Auswanderung aus dem Osten. Viele Familien
und besonders viele junge Menschen
meiner Generation haben nach dem
Fall der Mauer rübergemacht. Wie sich
dadurch die Nachbarschaften vieler
Wohnquartiere im Osten Deutschlands
ab 1989/1990 verändert haben, könnten
die Erstbezüglerinnen und Erstbezügler
aus Neuberesinchen, Lütten Klein oder
Grünau als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

ausführlich berichten, wenn man ihnen
nur öfters ein Forum in den bundesrepublikanischen Leitmeiden geben würde.
Beim Nahkauf am Pablo-Neruda-Block
in Frankfurt (Oder) – zu DDR-Zeiten ein
Vorzeigequartier der Stadt – gibt sich
heute die Trinkerszene der sogenannten „Wendeverlierer“ den traumatisierten
Flüchtlingen aus Afrika die Hand. Und ein
paar Meter weiter Treffen sich halbstarke
Neonazis zum Saufen. Die Situation ist
skurril, vor allem aber ist sie angespannt.
Zugleich sind viele Bewohnerinnen und
Bewohner des Viertels seit Jahren im
Einsatz, um es mit ehrenamtlichem Engagement zu pflegen. Auch das gehört zum
Gesamtbild.
These gegen AfD umkehren
Man müsste die These der AfD von der
„Umvolkung“ aufgreifen und gegen sie
verwenden: Wenn man mal von den
Uni-Städten wie Leipzig, Jena, Rostock
oder Erfurt und dem Berliner Speckgürtel absieht, dann sind viele Kommunen
in Ostdeutschland auch deshalb heute
so verlassen, weil viele Menschen vor
der Nazigewalt sprichwörtlich geflohen
sind. Wer will, dass die Wende- und Nachwendekinder zurückkehren, muss diese
grauenhaften
"Baseballschlägerjahre"
aufarbeiten. Ich selbst habe von ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurtern
gehört, die nur deshalb nicht in ihre alte
Heimatstadt zurückkehren, weil sie einen
nicht-deutschen Lebenspartner haben
und auf Frankfurts Straßen immer noch
seltsame Blicke und Sprüche kassieren,
wenn sie hier gemeinsam unterwegs sind.
Der Osten braucht seine eigene Spra-

che und seine eigenen Begriffe für das,
was sich hier in den vergangen 30 Jahren
nach der Wende abgespielt hat. Vielleicht
klappt es dann besser, die völkischen
Parolen der apokalyptischen Reiter zu
entschlüsseln. Vielleicht kann man so
die "Baseballschlägerjahre" aufarbeiten. Meine Hoffnung ist, dass damit
eine Entwicklung einsetzt, mit der mehr
Menschen der Wende- und NachwendeGeneration zurückkehren. Dann bekommen auch diejenigen Menschen im Osten
mehr Unterstützung, die sich ohnehin seit
Jahren ehrenamtlich und nebenberuflich
für das Gemeinwohl einsetzen.
Und ja, das ist nur ein Aspekt, ein kleiner. Von den beruflichen Perspektiven,
von den Statusverlusten im Osten, von
den ungleichen Löhnen in Ost und West
müssen wir an anderer Stelle auch noch
reden.
Stefan Kunath
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Gedanken zu 30 Jahre Einheit

Von September bis Dezember 1989 besuchte ich die Bezirksparteischule Schwerin. Was nach der
Grenzöffnung gelehrt wurde, war für mich in den kommenden Jahren für mein Leben interessant und
wichtig. Die nächsten Monate entwickelten sich so, wie die Dozent*innen es uns vermittelt hatten. Es
war eine sehr intensive Zeit.
Zum 01. Januar 1991 wurde ich zum ersten
Mal arbeitslos. Es begann ein Leben mit
allen Höhen und Tiefen, die man sich
vorher nicht vorstellen konnte. Ich fand
Arbeit im Finanzdienstleistungsbereich als
sogenannter „Selbständiger“.

den Kapitalismus in der Schule gelehrt
bekommen, jetzt wirst du ihn im eigenen
Leben selbst erleben. In den kommenden
Jahren wird es für dich und alle Menschen
aus der DDR noch gravierende Einschnitte
im Leben geben.“ - er sollte Recht behalten.

Mein erster Arbeitgeber, ein junger Mann
aus den alten Bundesländern, der ein In den folgenden Jahren erlebte ich zwei
guter Bekannter wurde, erzählte mir beim Insolvenzen. Ich fiel in die Sozialhilfe und
rappelte mich aus dieser Krise mit viel
Kaffee folgendes:
Kampf heraus. Beim letzten Arbeitge„Ich habe das „Kommunistische Manifest“ ber war ich die letzten zwei Jahre ehrenund andere Werke von Marx und Lenin amtlicher Betriebsratsvorsitzender. Der
intensiv gelesen. Ich sage dir, mit den Arbeitgeber mobbte mich bis ich psychisch
Menschen der heutigen Zeit kann der Sozi- erkrankte und Erwerbsminderungsrente
alismus nicht verwirklicht werden. Du hast erhielt.

Ich war gerade mal 61 Jahre, hatte seit
meinem 12. Lebensjahr immer ehrenamtliche Arbeit geleistet. Ich nahm in Schwerin
am Grundkurs im Rahmen des Landesprogramms „Weiterbildung älterer Menschen
für bürgerschaftliches Engagement“ zum
„Senior Trainer*in“ erfolgreich teil,
Ich war wieder unter Menschen und fühlte
mich sehr gut. Heute bin ich froh, Altersrentner zu sein, auch wenn es nur eine
kleine Rente ist.
Meine ehrenamtliche Arbeit, die ich mit
viel Freude verrichte, gibt mir die Kraft für
die Zukunft.

Spendensammlung für eine neue
Thälmann-Büste in Frankfurt (Oder)
Liebe Freund*innen und Mitstreiter*innen, denübergabe an die Stadt, eine zeitnahe
Auftragsvergabe an die Firma Seiler (Bronim November des vergangenen Jahres zegießerei) zum Neuguss der Ernst Thälwurde in Frankfurt (Oder) die Ernst-Thäl- mann-Büste erfolgen wird.
mann-Gedenkstätte am Kleistpark durch
den Diebstahl der Ernst-Thälmann-Büste Mit roten und solidarischen Grüßen.
brutal geschändet. Leider ist sie bis heute
Jens Röstel
nicht wiederhergestellt worden. Aus finanRegionalvorsitzender der
ziellen Gründen plant die Stadt jedoch
RO Oder-Spree der KPD
erst Mitte des Jahres 2021 ihre erneute
Aufstellung.
Informationen für Spender*innen

Christian Grunow

(die Anschrift ist erforderlich, um die
Spenden den richtigen Spender*innen
zuordnen zu können und eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann)
Spendensammelliste: Sammellisten sind
stets mit dem Kennwort „Thälmann“ zu
versehen und vollständig auszufüllen. Es
sind nur Spendensammellisten der Partei
DIE LINKE zu verwenden (zu bekommen
bei Elke Thiele oder Jens Röstel).

Spenden können entweder durch Bankü- Die ausgefüllten Sammellisten können
berweisung oder durch eine Spendensam- dienstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr
zusammen mit den Barspenden in der
melliste eingesammelt werden.
Kreisgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE,
Banküberweisung: Bei Banküberweisung (Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder),
5. Etage) bei Kreisschatzmeisterin Gabi
ist immer das Kennwort „Thälmann“ als
Krasert oder nach vorheriger Absprache
Verwendungszweck anzugeben und die
bei Elke Thiele abgegeben werden.
Gesammelt wird über den Kreisverbandes Adresse des Spenders.
der Frankfurter LINKEN. Die SchatzmeiZum Frankfurter Linkentreff gehören
sterin Frau Krasert sammelt die Spenden Kontoinhaberin: DIE LINKE. Frankfurt
Parteien wie z.B.: Partei DIE LINKE/KPF,
und übergibt sie uns zum Ende der Aktion. (Oder)
die DKP und die KPD. Aber auch Vereine
IBAN: DE73 1705 5050 3200 6168 99
wie Rotfuchs e.V., SODI e.V. Gruppen
In einer Mailanfrage der KPD an das bei der Sparkasse Oder-Spree
Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oder), Verwendungszweck: THÄLMANN + die entlang der Oder, Frankfurter Seniorenverein e.V. und weitere.
versicherte Frau Scherer, dass bei Spen- eigene Postanschrift
Der Frankfurter Linkentreff hat auf seinen
letzten Treffen am 11.08.2020 beschlossen, für die Wiederherstellung der ErnstThälmann-Büste
Spendengelder
zu
sammeln. Es werden ca. 2.000,00 Euro
gesammelt werden müssen.
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Strategie- und Strukturdebatte 2020
Seit Dezember 2019 begleitet Der Rote Hahn in dieser Rubrik die Strategiedebatte der Partei mit Beiträgen
aus unserem Kreisverband und anderen Kreisverbänden. In den nächsten Monaten wollen wir die Diskussion
über den „Gebrauchswert“ unserer Partei in Frankfurt (Oder) und die Erarbeitung eines Strategiepapiers des
Kreisverbandes kritisch begleiten.

Enttäuschender Leitantrag an den Erfurter Parteitag
Am 29. August verabschiedete der Parteivorstand bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen
den Leitantrag „Wie wir gerecht aus der Krise kommen – Mit einem sozialen und ökologischen
Systemwechsel.“ an den Bundesparteitag, der vom 30. Oktober bis 01. November in Erfurt
stattfindet.
Auch das Papier der Parteispitze bringt
dies zum Ausdruck: „Die Hoffnung ist:
Wir sind nicht allein. Zum ersten Mal seit
vielen Jahren besteht die Chance für ein
gemeinsames weltweites linkes Projekt,
das verschiedene Ansätze linker Politik (…)
zusammenbringt und hegemonial macht.“
Nicht nur, dass der Parteivorstand auf
„unser LINKER Green New Deal“ umgeschwenkt ist, auch von diesem als „neuem
gesellschaftlichen Projekt“, das unter
Federführung der LINKEN entstehen und
n einer Sofortinformation ist über diesen vorangetrieben werden soll, ist keine Rede
Leitantrag zu lesen: „Die Diskussion war mehr.
sehr intensiv, konstruktiv und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.“ Was Folgt man der Struktur des Leitantrags,
das Ergebnis betrifft, waren die Teilneh- dann ist es Ziel der LINKEN in den nächmer einer Online-Veranstaltung „Die Basis sten Jahren ein neues Wohlstandsmodell
diskutiert“ am 10. Oktober im Kreisver- zu etablieren. Auch wenn im voranstehenband zu einer etwas anderen Auffassung den Abschnitt „Unser Weg …“ vom demokratischen Sozialismus als Alternative zum
gekommen.
Kapitalismus zu lesen ist, bedeutet dies
Der Leitantrag fällt hinter das, was in nicht, dass dieser als konkrete Tagesaufder Strategiekonferenz in Kassel disku- gabe ansteht. Liest man sich den Abschnitt
tiert wurde und auch hinter das, was im „Wohlstandsmodell“ durch, dann findet
Papier der Parteispitze vom 15. Mai ausge- man fünf der sechs im Papier der Parteiführt wird, deutlich zurück. Exemplarisch spitze aufgeführten Elemente für einen
lässt sich dies am Abschnitt „Unser Weg sozial-ökologischen Systemwechsel oder:
aus der Krise: Der soziale und ökologische Für einen linken Green New Deal wieder.
Systemwechsel, unser LINKER Green New
Deal“, festmachen. War sowohl in Kassel Diese, wie auch die weiteren Punkte des
wie auch im erwähnten Papier noch von Abschnitts berühren aber die Eigentumseinem linken Green New Deal die Rede, ist frage. Entsprechend dem Parteiprogramm
daraus „unser LINKER Green New Deal“ ist und bleibt die Eigentumsfrage eine
geworden. „linker“, also kleingeschrieben, entscheidende Frage gesellschaftlicher
wurde von Riexinger und Zelik in Kassel, Veränderung hin zum demokratischen
in einem Diskussionsforum damit begrün- Sozialismus. Es ist auch nichts darüber zu
det, dass ein linker Green New Deal in lesen, wie der LINKE Weg aus der Krise,
Deutschland große Überschneidungen die Auseinandersetzungen und die Kämpfe
mit Labours Green New Deal und Bernie um ein neues Wohlstandsmodell mit dem
Sanders´ Green New Deal und damit ein Einstieg in einen demokratischen Soziainternational ausbau- und anschlussfä- lismus verbunden werden soll. Die Parteispitze wollte dies noch tun. Allerdings im
higes Fundament hätte.

I

Zusammenhang mit einem Projekt „linker
Green New Deal“.
Konkrete Tagesaufgabe der LINKEN soll
also die Einflussnahme auf die anstehende
Lösung der Vielfachkrise des Kapitalismus
sein. Bei der Lösung, wie sie DIE LINKE
anstrebt, wird es sich angesichts der
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse um
eine Transformation innerhalb des Kapitalismus handeln. Warum dies in der Partei
nicht auch so gesagt wird, ist nicht nachzuvollziehen.
Die Strategie zum Erreichen des Ziels
„Neues Wohlstandsmodell“: Kampf für
einen grundlegenden Politikwechsel, mit
Haltepunkt: Bundestagswahl 2021. Dazu
werden alle progressiven Kräfte in unserer
Gesellschaft: Gewerkschaften und Sozialverbände, Kirchen und Umweltverbände, Klimaschutzbewegungen und soziale Bewegungen, eingeladen. Immerhin ist
im Zusammenhang mit dem Bundestagswahlkampf zu lesen: „Ein politischer Richtungswechsel braucht mehr als parlamentarische Mehrheiten. Wir setzen uns für
einen grundlegenden sozial-ökologischen
Richtungswechsel ein.“
Es bleibt abzuwarten, wie der Parteitag mit
dem vorliegenden Leitantrag umgeht.
Michael Große

Der Leitantrag sowie weitere
Anträge des Parteivorstandes
an den Erfurter Parteitag sind
im Internet unter https://gleft.
de/44w zu finden.
Das Antragsheft 1 ist hier veröffentlicht: https://gleft.de/41R
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Deutsch-polnischer Friedensweg in der
europäischen Doppelstadt Frankfurt/Słubice
An historischer Stelle, nahe dem sowjetischen Ehrenmal in Frankfurt (Oder), steht seit 1990 –
fast ein wenig unscheinbar – ein bedeutsames Zeichen: eine Friedensstele. Ihr Ursprung geht auf
den Dichter und Philosophen Masahisa Goi zurück. Die grauenhaften Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges, insbesondere die durch die US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima
und Nagasaki verursachten, hatten ihn tief bewegt.
Eine weitere Station des Friedensweges, an
dem sich rund 60 deutsche und polnische
Friedensfreund*innen beteiligten, war die
Marienkirche. Die Beiträge von Vertretern
vom Bund der Antifaschisten, des DGG
und der Partei DIE LINKE machten deutlich, dass bloßes Mahnen und Erinnern
nicht reicht.Wichtig sei, aktiv zu werden
und nicht nachzulassen im Engagement
für Frieden und eine Welt ohne Krieg.

E

r suchte nach Worten für eine
Botschaft, auf die sich Menschen in
ihrer Sehnsucht nach Frieden weltweit
einigen können. "Möge Friede auf Erden
sein!“ – ein einfacher und so ungeheuer
bedeutsamer Satz. Mittlerweile stehen
250.000 solcher Friedensstelen in 196
Ländern der Welt.
Bewusst war vom Friedensnetz Frankfurt (Oder) am 1. September, dem Antikriegs- und Weltfriedenstag, diese Stele
für den Beginn des deutsch-polnischen
Friedensweges gewählt worden. Reinhard
Schülzke, Sprecher des Friedensnetz, erinnerte an den vor 81 Jahren vom faschistischen Deutschland mit dem Überfall auf
Polen entfesselten Zweiten Weltkrieg mit
mit bis zu 80 Millionen Todesopfern und
Millionen von traumatisierten Überlebenden. Er verband das mit der Mahnung, die
aktueller denn je ist, dass es nie wieder
Faschismus, nie wieder Krieg geben dürfe.

Über die Frankfurter Magistrale führte der
Friedensweg über die Stadtbrücke hinüber
in unsere polnische Nachbarstadt Słubice.
Wichtig sei nicht nur der „große Frieden“
zwischen den Ländern, sondern auch der
„kleine Frieden“ zwischen den Menschen
in unserer Grenzregion, wie einer der
Redner in der Marienkirche betonte. In der
Fußgängerzone von Słubice angekommen,
kam ein Friedensaktivist von den polnische
Grünen zu Worte. Zuvor aber reagierte ein
Mann in dumpfem Hass in einem Gemisch
aus polnischen und deutschen Worten auf
unsere Anwesenheit. Das machte deutlich, dass es bis zu diesem „kleinen Frieden“ noch ein weiter Weg ist. Oder um es
mit dem Refrain eines Liedes der Schriftstellerin Gisela Steineckert auszudrücken:

ein beschwerlich Ding.
Traditionell schloss der Friedensweg an
der Friedensglocke mit dem Gesang vom
„Chor der Lebensfreude“, dem Friedensgebet, gesprochen von Reinhard Schülzke
und seiner Frau Charlotte, und dem Geläut
der Glocke ab, deren Glockenschlag weithin zu hören war in unserer europäischen
Doppelstadt Frankfurt/Słubice.
Jürgen Sobeck

SODI-Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS

Vor Ort in
Frankfurt (Oder):

Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren

Foto: DiG/Thomas Kläber

Bettina Fortunato
Mitglied des Landtages Brandenburg

Wahlkreisbüro Frankfurt (Oder)
Zehmeplatz 11 | 15230 Frankfurt (Oder)

Fotos: Jürgen Sobeck

Telefon:
Telefax:
Email:
Internet:

0335 / 56 229 108
0335 / 56 229 109
buero.frankfurt@bettina-fortunato.de
www.bettina-fortunato.de
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Radtour
gegen das Vergessen
Ursprünglich sollte am 9. Mai eine Radtour in eine der geschichtsträchtigsten Gegenden
Brandenburgs führen: ins Oderbruch. Zu Orten und Stätten sollte es gehen, die vor 75 Jahren durch
die Sowjetarmee vom Hitler-Faschismus befreit wurden. Die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen Schutzmaßnahmen ließen diese Tour nicht zu.

Foto: Ella Schleese

E

rschreckend aktuell jedoch ist das,
was sich – obwohl drei Generationen
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
vergangen sind – in der Gegenwart zeigt:
Das Gedankengut der Zeit des Faschismus ist nicht verschwunden. Im Gegenteil!
Es darf – deklariert als „freie Meinungsäußerung“ – wieder öffentlich geäußert
werden. Wie recht doch Bertolt Brecht
hatte, als er im Epilog seines Theaterstücks „Der aufhaltsame Aufstieg des
Arturo Ui“ warnte: „Der Schoß ist fruchtbar
noch, aus dem das kroch“. 1941 schrieb er
dieses Theaterstück, inszeniert und uraufgeführt wurde es 1958 in Stuttgart. In der
DDR wurde es ab 1959 über fünfhundert
Mal am Berliner Ensemble aufgeführt.
Eben dieser Aktualität wegen luden die
SODI-Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS und
das Frankfurter Friedensnetz vier Monate
später erneut ein zu dieser Radtour: am
13. September.

leer. Enttäuschung macht sich breit.
Wenige Minuten später gesellen sich die
knapp 84 jährige Ella Schleese und Peter,
40 jähriger Familienvater, mit seinem 10
jährigen Sohn Jamie zu mir. Um gar nicht
erst Fremdheit aufkommen zu lassen, einigen wir uns rasch, uns mit den Vornamen
anzusprechen. Die Alterskonstellation
lässt erahnen, dass das zu manch interessierter Frage führen wird. Rasch habe ich
meine anfängliche Enttäuschung überwunden. Außerdem erinnere ich mich einer
Situation, als Freunde aus Belarus zur
alljährlichen Tschernobyl-Woche in Frankfurt weilten. Einer von ihnen, der Direktor des Unabhängigen Instituts für Strahlensicherheit, Minsk, Dr. Alexej Nesterenko, sollte einen Vortrag halten. Erschienen waren lediglich vier Personen. Als wir
ihn im Nachhinein ob der geringen Anzahl
fragten, vor wie vielen er denn sprechen
würde, meinte er: „Und wenn es nur zwei
wären. Ich würde reden.“

1953 von der CDU gestiftet wurde. Alljährlich am 1. September, dem Antikriegstag, wird sie zum Abschluss eines Friedenswegs des Frankfurter Friedensnetz
geläutet, verbunden mit der Mahnung: Nie
wieder Faschismus, nie wieder Krieg! Dass
diese Friedensglocke seinerzeit von der
CDU gestiftet wurde, löste bei Peter die
skeptische Anmerkung aus: „Von der CDU
wurde die gestiftet..?“ Sie lag nahe, weil er
das Wesen der heutigen CDU mit dem der
CDU in der DDR gleichsetzte. Zwischen
der CDU der alten BRD und der in der DDR
jedoch gab es gravierende Unterschiede
im Tun und Wollen, erkläre ich. Konrad
Adenauer, erster Bundeskanzler und CDUVorsitzender, war es, der sich für die Revision des im Potsdamer Abkommen festgelegten Status quo einsetzte. Mächtige Vertriebenenverbände betonten über
Jahrzehnte hinweg ihren Anspruch auf
die „ehemaligen deutschen Gebiete unter
polnischer Verwaltung“. Erst 1990, anlässlich eines Treffens des von Bundeskanzler Kohl mit dem polnischen Ministerpräsidenten Marcinkowski in Słubice, wurde
die Realität anerkannt, dass die gültige
Grenze zwischen Polen und Deutschland
durch Oder und Neiße gebildet wird. Die
DDR hatte dies bereits 1950 im Abkommen von Zgorzelec getan.

Von der Oder weg führt die Tour auf dem
Radweg via Lebus. Freizeitradler kommen
uns entgegen. Verwunderung ist in ihren
Gesichtern zu erkennen ob dessen, dass
an unseren Fahrrädern eine Flagge mit
der Friedenstaube von Picasso flattert.
Ein nächster Halt schließlich nahe Wüste
Kunersdorf. Vor uns ausgebreitet liegen die
Oderhänge in ihrer Schönheit. Ruhe liegt
über der Landschaft. In den Tagen vom
Als ich kurz vor 10 Uhr am Sowjetischen
Ehrenmal in der Frankfurter Linden- Vom Sowjetischen Ehrenmal radeln wir 16. zum 19. April 1945 jedoch, beherrschstraße ankomme, ist es dort menschen- zur Friedensglocke an der Oder. Sie wurde ten sie die grauenhaften Geräusche des
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schieden, brauchen Ella und ich noch eine
Verschnaufpause. In einer an diesem herrlichen Spätsommertag gut besuchten
Gaststätte an der Oder finden wir Platz,
müssen aber stehend noch ein wenig
warten. Die Abstandsregeln in der CoronaZeit gebieten es. Eine Gruppe Jugendlicher
an einem der Tische betrachtet mit freundlicher Neugier die Aufschrift auf meinem
Auf dem Oderdamm, wenige Kilometer T-Shirt: „Euer Finale war am 8. Mai 1945.
von Reitwein entfernt, halten wir an der Keine Nachspielzeit für Nazis!“ Einer äußert
Diplomatentreppe. Am 30. Jahrestag der sich: „Cooles T-Shirt! Gefällt mir.“
Befreiung trafen hier 40 diplomatische
Jürgen Sobeck
SODI-Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS
Vertreter*innen von DDR-Botschaften ein,
um sich über das zu informieren, was in
den Februartagen 1945 geschah. Teile der
Roten Armee überquerten am 2. Februar IMPRESSUM
die Oder zur Vorbereitung der Schlacht Der Rote Hahn
Informationsblatt der
um die Seelower Höhen. Zwei Tage zuvor Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
wurde Kienitz als erste Gemeinde auf dem
späteren Territorium der DDR durch die Kontakt:
 der-rote-hahn@dielinke-ffo.de
Rote Armee vom Faschismus am befreit.
Beiträge, Bilder und Termine bitte

sich noch. Der sei zu ihren Eltern gekommen und habe sie aufgefordert, sofort
zu packen, weil „der Russe kommt“. Im
Flüchtlingstreck seien sie dann westwärts
gegangen, wobei zeitweise Verbände der
Roten Armee links und rechts – die Trecks
nicht beachtend – an ihnen vorüberzogen
in Richtung Berlin.

ausschließlich an diese Adresse senden!

Jürgen Sobeck und Ella Schleese auf dem
Ehrenfriedhof in Lebus | Foto: Jürgen Sobeck

Krieges. Noch vor dem großen Angriff der
Roten Armee am 16. April ließen an dieser
Stelle 400 deutsche Soldaten ihr Leben. In
den vier Tagen vom 16. bis zum 19. April
starben etwa 45.000 Menschen, etwa
33.000 sowjetische und 12.000 deutsche
Soldaten. Während ich erzähle, versucht
Peter, seinem 10 jährigen Sohn das Unvorstellbare vorstellbar zu machen.
In Lebus angekommen, besuchen wir die
zentrale Begräbnisstätte aller im Land
Brandenburg gefallenen sowjetischen
Soldaten und legen Blumen zum Gedenken ab. Jamie will von seinem Vater wissen,
warum wir das tun. „Wir tun das für die
Menschen, die umgekommen sind, damit
wir heute so gut leben können“. So einfach
kann man einem Kinde jenes Geschehen
vor 75 Jahren begreifbar machen.
Die Nachricht vom deutschlandweiten
Warntag noch im Kopf, will Peter von Ella
wissen, was sie empfindet, wenn sie das
Geheul einer Sirene hört? Ob das die Erinnerung an Bombenalarme weckt? Gegen
Ende des Krieges sei sie gerade neun
Jahre alt gewesen und auf dem Dorf groß
geworden. Darauf wurden keine Bomben
geworfen. Aber an den sogenannten Ortsgruppenführer der Nazis erinnere sie

Knapp zwei Kilometer weiter von der
Diplomatentreppe entfernt, befindet sich
auf einer Anhöhe der ehemalige Befehlsstand von Marschall Schukow. Leider kann
ich nur mit Ella dorthin radeln. Jamie war
gestürzt und musste sich von diesem
Schrecken erst einmal erholen. Vater und
Sohn bleiben zurück. Erst auf dem Rückweg radeln beide wieder mit uns. Wenn
man in dem Waldstück ankommt, in dem
sich der ehemalige Befehlsstand befand,
sind noch heute die Spuren des Krieges
sichtbar. Gräben rings um die Anhöhe
durchziehen die flachen Hänge.
Über in den Waldboden eingelassene
Rundhölzer steigen Ella und ich hinauf zu
diesem erinnerungsträchtigen Ort. Eine
Familie mit zwei kleineren Kindern besichtigt ihn und den Laufgraben. Und hier
hatten sich die Piraten versteckt?, will
eines der Kinder wissen. Ja, so ungefähr,
meint der Vater. Piraten sind für Kinder
etwas Vorstellbares, aber Krieg... Vieles
an dieser so wichtigen Stätte des Gedenkens bedarf der materiellen Erneuerung.
Allein schon den Zugang zu ihr zu finden,
ist schwierig für den Besucher. Auch Erinnerung bedarf der Pflege – gerade jetzt
und mehr denn je.
Zurückgekehrt zu Peter und seinem Sohn
Jamie, begeben wir uns auf den Rückweg. Während sich die beiden mit herzlichem Dank für die Tour in Lebus verab-
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Europäisches Frühstück
Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) hatte am 28. August zum Europäischen Frühstück
auf den Hof Schreinecke nach Stücken, Landkreis Potsdam-Mittelmark, eingeladen. Der
Termin diente dem Positionsaustausch und der gegenseitigen Information, Anlass war das EUAgrarminister*innentreffen in Koblenz im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Auch das
rbb-Fernsehen war mit von der Partie.
Einleitende Worte kamen durch den Präsidenten des LBV, Herrn Henrik Wendorff,
welcher die Positionen des LBV in sieben
Kernanliegen zusammenfasste und dabei
maßgeblich auf die Rahmenbedingungen
zur Wettbewerbsgleichheit und zur
Produktionssicherheit abstellte.
Helmut Scholz wiederum begrüßte die
Kernanliegen und fand darin durchaus
Übereinstimmungen zu Positionen der
LINKEN. Er erinnerte daran, dass politische
Mehrheiten jenseits der Linken sich seinerzeit bei der Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik bewusst für die Ausrichtung auf
den Weltmarkt entschieden hatten. Der
EU-Agrarmarkt sollte weltmarktfähig sein,
Agrargüter aus den EU-Staaten sollten in
die Welt exportiert werden – und mussten dafür natürlich vorab in Größenordnungen erzeugt werden. Bei der Ausgestaltung der globalen Märkte, beim Welthandel und international verkehrender
und gehandelter Güter zeige sich nun aber
auch die Kehrseite, Stichwort Preisdumping und Konkurrenzdruck. Und das wird
dem Agrarsektor nun besonders deutlich
bewusst mit Blick auf das Handelsabkommen EU-MERCOSUR (Lateinamerika).
Scholz mahnte daher den LBV eindringlich, die eigenen Positionen auch an die
EU-Kommission zu geben, da für diesen
Herbst die Überprüfung der EU-Handelspolitik, Stichwort handelspolitische Strategie, anstünde.
Beim Thema Abbau der Bürokratie waren
sich alle Beteiligten in der Runde schnell

einig. Interessant ist an dieser Stelle aber
auch die Frage, wem die Bürokratie denn
nütze. Große Firmen und Konzerne können
ganze Abteilungen sich mit bürokratischen
Regeln befassen lassen. Kleine, regionale Betriebe vor Ort haben das Nachsehen. Auch das befördert letztlich also
den Strukturwandel, hin zu immer mehr,
alles entscheidenden, Großkonzernen. Mit
Ausprägungen und den bekannten Folgen
für die Wirtschaft, Stichwort Konzern
Tönnies.
Analog findet man die negativen Wirkungen
marktbeherrschender Konzernstrukturen
übrigens auch im Einzelhandel. Vier große
Einzelhandelsketten diktieren den Bäuerinnen und Bauern Preise - und damit
gewissermaßen auch die Produktionsweise.
Bei der Bürokratie sollte man sich fragen,
ob es bei der Aufstellung (und Umsetzung) von Regeln um das Erreichen von
Zeilen oder letztlich nur noch um die penetrante Umsetzung von Gesetzen gehe.
Haben sich Verwaltungen hier nicht stark
verselbstständigt? Das Problem sei doch,
so der LBV, dass Natur und Landwirtschaft variabel sind und sich an Gegebenheiten vor Ort ausrichten. Es bringt
nichts, wenn Verwaltungen versuchen,
die Natur in Regeln zu pressen. Wo gibt es
denn noch Spielräume und Auslegungsmöglichkeiten, gerade mit Blick auf regionale Unterschiede und natürliche Gegebenheiten vor Ort? Sind die klimatischen
Rahmenbedingungen, als direkte Einflussgröße auf die Agrargüter, im Süden der

EU überhaupt mit denen im Osten oder
im Norden der EU vergleichbar? Macht es
Sinn, wenn sich 27 nationale Regierungen
auf EU-Ebene per Kompromiss einigen
und versuchen, die Agrarpolitik unter
einen Hut zubekommen? Und dann wiederum in ihren nationalen Gesetzen Ausführungsregelungen erlassen und diese dann
in Bundesländern bzw. Regionalstrukturen
noch weiter ausdeklinieren lassen? Wäre
es an dieser Stelle nicht Zeit zur Überprüfung der EU-Verträge? Zentralisiert auf
alleinige Kompetenz durch die EU oder
regionalisiert auf die EU-Mitgliedstaaten
zurück? Was ist dann aber mit der Wettbewerbsgleichheit, den Rahmenbedingungen
für die Produktion? Vom Bestehen auf dem
Weltmarkt ganz zu schweigen. Aber gehören Agrargüter überhaupt auf den Weltmarkt? Müssen Äpfel über den Ozean ans
andere Ende der Welt? Sind Tiertransporte
über tausende Kilometer ethisch vertretbar? Sind nicht regionale Erzeugungsund Stoffkreisläufe das sinnvollste? Und
das alles erst recht betrachtet unter dem
Aspekt des Klimaschutzes.
Nach gut zwei Stunden intensivem
Austausch zeigte sich, dass man natürlich
nicht alles ansprechen und abschließend
ausdiskutieren konnte. Auch deswegen
bat Helmut Scholz um Fortführung des
Dialogs. Ebenso sprach er abschließend
die Einladung an den LBV zum Besuch in
Brüssel aus. Wenn denn, Corona-bedingt,
hoffentlich ab 2021 wieder Besuchsgruppen im Europäischen Parlament zulässig
sind.
Helmut Scholz

Mitglied des Europäischen Parlamentes
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Johnson verspielt den Ruf Großbritanniens

Get Brexit Done

Es ist in EU-politischen Dingen fast schon Tradition, im Mittelfeld der
Verhandlungszeiträume zu trödeln, manchmal einen Mittagsschlaf
einzulegen und auch den berühmten Fünf-Uhr-Tee abzuwarten. Im seit 2016 laufenden Brexit-Prozess,
dem Austritt des Vereinigten Königreichs (VK) aus der Europäischen Union (EU) wird gebetsmühlenartig
wiederholt: »Wenn es kein Abkommen gibt, gibt es kein Abkommen.« Dann kommt es zu einem harten
Brexit ohne Einigung mit schweren Schäden für die Wirtschaft der EU und des VK.
Am Ende gab es ein Austrittsabkommen
und damit begann die Übergangsfrist, die
am 31. Dezember 2020 endet, dem letzten Geltungstag des mehrjährigen Finanzrahmens von 2014 bis 2020, in dem das
VK fest eingeplant ist und seine finanziellen Zusagen einhalten muss. Nach Monaten der Corona-bedingten Flaute und im
August ergebnislos vertagten Gesprächen
in den Verhandlungen über das zukünftige
Verhältnis zwischen der EU und VK findet
diese Woche die achte Verhandlungsrunde
statt. Und der britische Premier hat sie mit
einem Trampeln eröffnet, wie wir es bislang
höchstens vom US-amerikanischen Präsidenten erlebt haben.
Boris Johnson, der überhaupt nur wegen
dem Brexit Premierminister werden konnte
und dessen Slogan bei der letzten vorgezogenen Wahl im Dezember 2019 »Get Brexit
Done« lautete, hat diese Woche mit einem
Ultimatum an die EU begonnen, nachdem
die Verhandlungen bis zum EU-Gipfel am
15. und 16. Oktober 2020 zu Ende sein
müssen, damit die Abmachungen bis
Ende des Jahres noch rechtzeitig umgesetzt werden können. Nach Mitte Oktober
sieht er keine Chance mehr darauf, dass
ein Abkommen erreicht wird und droht mit
Verhandlungsabbruch. Auch ein Scheitern
der Gespräche über die zukünftigen Beziehungen ist für ihn ein gutes Ergebnis, denn
dann käme es aus seiner Sicht zu einem
Verhältnis wie zwischen EU und Australien.
Als zweiten Vorstoß hat Johnson am Mittwoch, den 9. September einen Gesetzentwurf »Binnenmarktgesetz« zur ersten
Lesung in das britische Unterhaus eingebracht, mit dem er ebenfalls neue
Maßstäbe setzt. Mit diesem Gesetz ist
geplant, Teile des bereits verabschiedeten
Austrittsgesetzes zwischen EU und VK im
Nachhinein für ungültig zu erklären. Dies
gilt insbesondere für die Nordirlandrege-

lung, deren Text 64 Seiten umfasst. Durch
die Teilung der Insel Irland in ein irisches
und ein britisches Territorium verliefe eine
harte Grenze EU - VK über die irische Insel.
Beobachter*innen fürchten ein Wiederaufflammen des Kriegs zwischen der »Besatzungsmacht« England und der Irish Republican Army, IRA. Die Nordirlandregelung bedeutet im Kern einen beidseitigen
Verzicht auf die Errichtung einer Zollgrenze. Die EU hatte sie absichtlich in den
Austrittsvertrag implementiert, um ihr das
Gewicht eines internationalen Rechtsabkommens zu geben. Diese stellt Johnson mit dem Gesetz nun rückwirkend in
Frage und will sich eine Option schaffen,
für Nordirland ein eigenes britisches Regelwerk zu setzen. Die Regierung will auch die
Verpflichtung umgehen, aus Nordirland auf
die britische Insel kommende Waren zu
deklarieren.
Verfassungskrise nach Abstimmung?
Bei Johnsons Vorstoß handelt es sich
um einen Bruch internationalen Rechts.
Nordirland-Minister Brandon Lewis hat im
Unterhaus den Vorwurf bestätigt, das neue
Gesetz könne einen Bruch internationalen Rechts mit sich bringen. Nicht nur die
Reaktionen der EU-Institutionen auf den
Vorstoß sind eindeutig. Der irische Außenminister nannte das Vorhaben sehr unklug.
Auch die britische Innenpolitik ist darüber
tief aufgebracht. The Queen is not amused.
Die Opposition im Unterhaus verurteilt den
Gesetzentwurf mit Bausch und Bogen.
Sogar große Teile der konservativen Partei
sind dieser Meinung.

seinen internationalen Ruf als Heimat des
»rule of law« aufs Spiel gesetzt. Der ehemalige Premier John Major warnte davor, die
Glaubwürdigkeit Britanniens zu verspielen, die eine Jahrhundert lange Tradition
bis zur Magna Charta hat. Jonathan Jones,
oberster Rechtsberater der Regierung, ist
zurückgetreten, weil er diesen Schritt nicht
mitträgt. Ein konservativer Abgeordneter
aus Wales hat alle seine Ämter niedergelegt.
Die schottische Ministerpräsidentin Nicola
Sturgeon beschrieb die Regierung folgend:
»Was für ein Haufen von inkompetenten
und skrupellosen Spielern - sie zerstören den internationalen Ruf Großbritanniens.« Angesichts des Widerstands in den
konservativen Reihen konnte sich der neue
Vorsitzende der in dieser Frage durchaus nicht einheitlichen Labour-Partei, Keir
Starmer, in der parlamentarischen Fragestunde entspannt zurücklehnen und vollständig auf das Corona-Chaos konzentrieren, das die Johnson Regierungspolitik in
den vergangenen Wochen produziert hat.
Kritiker sehen das Vereinigte Königreich
unter Premier Johnson nun auf dem Weg in
einen failed state.

Sollte Johnson den Gesetzentwurf zur
zweiten und dritten Lesung mit abschließender Abstimmung ins Unterhaus einbringen, wird eine ernsthafte und lang andauernde Verfassungskrise nicht ausgeschlossen. Der Brexit-Prozess droht in London
im Herbst 2020 völlig aus dem Ruder zu
laufen, doch wie war der Slogan des United
Kingdom Independence Party (UKIP)Vorsitzenden Nigel Farage zum Auftakt der
Kampagne für den Austritt des Vereinigten
Theresa May, die frühere Premierministe- Königreiches aus der Europäischen Union
rin hat bei der ersten Lesung den Haupt- im Jahr 2016: »Take back control«.
angriff gegen die Gesetzesvorlage von
Thomas Nord
Mitglied des Deutschen Bundestages
Johnson geführt. Sie sieht die zukünftige
Vertrauenswürdigkeit Großbritanniens und
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Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen

Umbruch der Parteienlandschaft
Mit einem Rückblick auf die Wahlen 2020
in der Bundesrepublik Deutschland wurde
zunächst am 23. Februar in Hamburg die
Bürgerschaft neu gewählt, eigentlich eine
Kommunalwahl, aber durch den Status
als Stadtstaat ebenso eine Landtagswahl.
Dort wurden der amtierende SPD-Bürgermeister und die Rot-Grüne Landesregierung bestätigt. Die SPD verlor 6,4%, blieb
aber mit 39,2% stärkste Kraft im Parlament. Die Grünen liefen mit 24,2% ein
und hatten einen Zugewinn von 11,9%. DIE
LINKE bekam 9,1%. Teilweise wurde spekuliert, ob die Grünen vor der SPD einlaufen.
Doch es kam anders, der Wahlsieg der
SPD in Hamburg wurde zu einer Hilfe für
die Ambitionen von Olaf Scholz zur Spitzenkandidatur.
In Bayern fanden am 15. März, zum Beginn
der Corona-Pandemie, Kommunalwahlen
statt, der zweite Wahlgang am 29. März
wurde ausschließlich per Briefwahl abgewickelt. Ministerpräsident Markus Söder
hatte im Wahlkampf die Grünen als Hauptkonkurrenz gesetzt. Entgegen anfänglichen Spekulationen über sehr hohe
Gewinne für die Grünen und ein mäßiges
Abschneiden der CSU hat die Union sich
in den Stichwahlen oftmals durchgesetzt.
Dies war sicherlich auch der CoronaPandemie geschuldet. Aber die SPD hat
z.B. in München das Bürgermeisteramt
mit über 70% verteidigt. Auch die Grünen
haben an einzelnen Orten über 40% geholt
und landesweit einen durchschnittlichen
Zuwachs mit Blick auf 2014 um 7,3% auf
17,5% bekommen. DIE LINKE bekam 1,7%.
Dennoch markiert die Kommunalwahl eine
Stufe auf dem Weg von Söder zur Kanzlerkandidatur.
An Rhein und Ruhr wird´s wieder Grün
Am vergangenen Sonntag, 13. September,
waren in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen angesetzt. Sie fanden unter
besonderen Corona-Vorkehrungen statt.
In allen Wahllokalen war Maskenpflicht
vorgeschrieben und 1,5 Meter Mindestabstand. Wähler*innen wurden gebeten,
zum Ankreuzen ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Wenn bei einer Wahlbe-

teiligung von gut 50% von langen Wartezeiten berichtet wurde, lag dies an der
geringeren Zahl der Wahllokale, viele der
üblichen Wahllokale boten in Zeiten der
Corona-Pandemie nicht genügend Platz.

wurde, ist die SPD mit 29,4% vor der CDU
mit 27,2% eingelaufen. Die Grünen haben
auch hier 20,3% bekommen, Die Linke
erzielte 4,1% und damit ein besseres
Ergebnis als im Durchschnitt der Kommunalwahl mit 3,8%.
Vier Amtszeiten
und eine gespaltene Partei

In der ehemaligen Herzkammer der Sozialdemokratie ging es nicht um das Duell CDU
gegen SPD, zwei andere Aspekte standen
im Vordergrund der bundespolitischen
Aufmerksamkeit. Das Abschneiden der
CDU in der Kommunalwahl wurde als Stimmungstest für die Politik von Ministerpräsident Armin Laschet stilisiert. So verwundert es nicht, das Laschet selber im Ergebnis eine Unterstützung für seine Kandidatur zum Parteivorsitzenden entdeckt. Das
zweite Augenmerk galt dem Abschneiden
der Grünen. Nach dem Ende der asymmetrischen Demobilisierung konzipiert die
Union den Wahlkampf zum 20. Bundestag
als eine Hauptkonkurrenz zwischen CDU/
CSU und Grünen. Nicht zuletzt aus diesem
Grund führt die Union den Parteitag in
Stuttgart durch, am 14. März 2021 geht es
in den Landtagswahlen Baden-Württemberg das dritte Mal hintereinander um die
Frage »Grün vor Schwarz?«.

Das NRW-Kommunalwahlergebnis ist
kein klares Signal, dass Laschet auf dem
Bundesparteitag mehr Stimmen bekommt
als Friedrich Merz, der in der Stichwahl im
Dezember 2018 gegen Annegret KrampKarrenbauer auf über 48% kam. Es war
das erste Mal in der Geschichte der Union,
dass überhaupt eine Stichwahl für den
Vorsitz aufgerufen werden musste. Zugespitzt könnte man formulieren, Merz startet auf dem Dezember-Parteitag bei 48%,
ob Laschet im Verbund mit Spahn das
knapp 52% Ergebnis der gescheiterten
Kramp-Karrenbauer einfahren kann, ist
offen. Die Kanzlerin ist nur in einem Punkt
eindeutig, sie will den zur AfD schielenden
Merz als Kanzlerkandidaten verhindern.
Weil sie ihm reale Chancen einräumt, hat
Merkel am 15. Juli Söder in Bayern aufwändig hofiert.

Merkel hat mit der Unterstützung von
Kramp-Karrenbauer ihr stärkstes Ass
bereits verspielt, sie kann diesen Vorgang
nicht wiederholen. Immerhin sichert ihr
das Scheitern von Kramp-Karrenbauer
die volle vierte Amtszeit und das ist angesichts der damaligen Stimmungslage in
der Union bei Umfragewerten von 25% ein
gewaltiger Erfolg. Dadurch kann sie nun am
Ende ihrer Amtszeit mit Altkanzler Helmut
Kohl (CDU) gleichziehen und zeigen, der
Pfälzer hat mit der Patronage von seinem
»Mädchen« für die Union ein kluges Personalmanagement geleistet. »Entscheidend
Aber ein differenzierter Blick zeigt, nicht ist, was hinten rauskommt.«
nur die SPD hat über 7%, sondern auch die
Union mit Laschet als Ministerpräsident Rückblickend wurden die Wahlgänge in
hat über 3% verloren. Die Grünen haben diesem Jahr bei aller Unterschiedlichkeit
über 8% hinzu gewonnen und stehen jetzt der Ergebnisse durchweg instrumentalibei 20%. Aber im Ruhrparlament, der siert, um persönliche Karriereansprüche
Verbandsversammlung des Regionalver- bei der Bundestagswahl 2021 zu unterbands Ruhr, das erstmals direkt gewählt setzen. Die SPD hat nach einer strittigen
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Diskussion darüber, ob sie bei Umfragewerten von 15% überhaupt noch einen
Kanzlerkandidaten ausrufen sollte, am 10.
August einen Spitzenkandidaten nominiert. Aber im Vergleich zur letzten Wahl
2017 wurde mit der Benennung von Olaf
Scholz kein »Zug« oder gar ein »Hype«
ausgelöst. Im Unterschied zum aus dem
EU-Parlament kommenden Schulz erinnern
sich noch viele an die Beiträge von Scholz
zur Agenda-Politik der Schröder-FischerRegierung seit 2002. Für den Wahl-Potsdamer Scholz wird das schlechte Ergebnis
der NRW-Wahl nun eine Belastung, in der
Konsequenz fällt der Blick auf eine Wahl
am 26. März 2017.
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An diesem Tag war die SPD im Saarland
mit 30% aus der Landtagswahl hervorgegangen, das Ergebnis von 2012 betrug
immerhin 30,6%. Ein Minus von 0,6% ist
keine nennenswerte Niederlage, aber im
Überschwang der Hybris um den MartinHype wurde die SPD nicht stärkste Kraft.
Die damals amtierende Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde
bestätigt und wechselte als Lohn für das
Ausbremsen des Schulz-Zugs im Februar
2018 in die Bundesgeschäftsstelle der
CDU nach Berlin, um den erfolglosen
Peter Tauber im Amt der Generalsekretärin abzulösen. Auf dem Dezember Parteitag löste sie Angela Merkel ab, die seit
2000 den Vorsitz innehatte.

Ein kometenhafter Aufstieg, der seinen
Zenit bereits im Februar 2020 mit dem
Rückzug von Parteivorsitz und Anspruch
auf eine Kanzlerinnenkandidatur überschritten und die CDU erneut in ihre
jetzige zerstrittene Lage geführt hat. Ein
erneut knappes Ergebnis für den Vorsitz
im Dezember 2020 wird im Januar 2021
keine geschlossene Partei zum Resultat haben. Die Grünen stehen hingegen
ungewöhnlich geschlossen da und werden
die Frage der Spitzenkandidatur erst im
späten Frühjahr 2021 nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entscheiden.
Peter Frigger

Frankfurt baut Radwege aus
Immer mehr Menschen in unserer Stadt nutzen das Fahrrad. Die Stadtverwaltung baut jetzt
schrittweise die Radwege-Infrastruktur aus. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage unserer
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) hervor.

Wer sich in Bus
und Bahn vor
einer Ansteckung
mit dem CoronaVirus fürchtet,
dem steht das
Fahrrad als Alternative zur Verfügung. Aber auch Autofahrerinnen und
Autofahrer greifen häufiger zum Fahrrad.
Statt mit dem Auto in den Sommerurlaub zu fahren, haben in diesem Jahr mehr
Menschen ihr erspartes Urlaubsgeld in ein
neues Fahrrad investiert. Auch die Stadt
Frankfurt (Oder) ruft zum Fahrradfahren auf. Vom 30. August bis 19. September sind die Bürgerinnen und Bürger im
Rahmen der Kampagne Stadtradeln dazu
aufgerufen, auf möglichst vielen Strecken
das Fahrrad zu nutzen und ihre gefahrenen
Kilometer zu zählen. Auch DIE LINKE beteiligt sich mit einem eigenen Team beim
Stadtradeln.
Rathaus will
„autoarme Innenstadt“ bis 2035
Im jüngst veröffentlichten Strategiepapier der Rathausspitze zur Zukunft der
Stadt nach Corona spielt der Ausbau der
Fahrrad-Infrastruktur eine herausragende
Rolle. Für die Vision einer „autoarmen
Innenstadt“ bis 2035 braucht es prakti-

kable und attraktive Alternativen, so die
Rathausspitze. Auch der Ausbau und die
gemeinsame Abstimmung bei Planungen
der Fahrrad-Infrastruktur bis 2025 ist als
Ziel im Frankfurt-Słubicer Handlungsplan
ausgewiesen. Unsere Fraktion in der SVV
hat deshalb eine Anfrage gestellt, um das
Anliegen weiter zu befördern.

im Stadtgebiet und ein Schutzstreifen für
Radfahrerende in der Robert-HavemannStraße. Weitere Maßnahmen sind in der
Johann-Eichhorn-Straße (2021), Nuhnenstraße (2022), Puschkinstraße (2023),
Kopernikusstraße (2024) sowie in Hansa
Nord und in Birnbaumsmühle (2025)
geplant.

Anstieg bei Zählstellen

Für eine
sozial-ökologische Verkehrswende

Aus der Antwort geht hervor, dass immer
mehr Menschen das Fahrrad nutzen. Die
Zählstelle an der Lebuser Chaussee registrierte 38.655 Radfahrende im Jahr 2017.
40.529 Radfahrende waren es im Jahr
2019. Die Zählstelle an der Müllroser
Chaussee registrierte 39.735 Radfahrende
im Jahr 2017. 42.508 waren es im Jahr
2019. Allein in diesem Jahr 2020 zeichnet
sich ein weiterer Anstieg von circa 25 %
auf der Lebuser Chaussee und von circa
17 % in der Müllroser Chaussee ab.
Stadt baut Radwege aus
In diesem und in den kommenden Jahren
plant die Stadt den Ausbau der RadwegeInfrastruktur, so die Antwort auf die
Anfrage. Hierzu gehören eine Fahrbahntrennung für den Radverkehr auf der Perleberger Straße (zwischen Kieler Straße und
SMC), Fahrradparkplätze am Bahnhof und

Die Maßnahmen sind Schritte in die richtige Richtung. Das Fahrrad ist ein wichtiger Bestandteil der sozial-ökologischen
Verkehrswende. Als Linke machen wir
uns für einen systematischen Ausbau der
Radwege stark. Zur Vision einer autoarmen Innenstadt bis 2035 gehört eine
renovierte Magistrale, in der sich Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer nicht mehr auf
kaputten Wegen in die Quere kommen.
Für den Ausbau der Radwege sollte die
Stadt Fördermittel aus Land, Bund und
EU nutzen. Hierzu brauchen wir eine
handlungsfähige Verwaltung, die sich im
Förderdschungel auskennt. Forderungen
der CDU nach pauschalen Stellenstreichungen weisen wir daher zurück.
Stefan Kunath

Fraktion DIE LINKE/BI Stadtumbau
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Tag der Mahnung
Rede von Gerhard Hoffmann, anlässlich des Tages der Mahnung und Erinnerung am 13. September
2020, am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in der Frankfurter Rosa-Luxemburg-Straße

V

Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten die
Gemeinnützigkeit aberkannt und noch
immer verwehrt - wegen »linksextremistischer Beeinflussung«, wie beweislos
Dass wir uns heute zusammenfinden, regt behauptet wird.
zum Bedenken der Frage an, weshalb noch
immer bewusst Menschen an die Opfer Dass sich der Hass auf die Antifaschiund Verfolgten des deutschen Faschismus stinnen und Antifaschisten konzentriert,
erinnern und stets erneut mahnen, das ist nicht verwunderlich. Seit Gründung
Vermächtnis des deutschen antifaschisti- der Bundesrepublik Deutschland wurde
in allen Bereichen des politischen und
schen Widerstands zu bewahren.
gesellschaftlichen Lebens dieses Staates
Nicht starrsinniges Beharrungsvermö- ehemaligen Nazis Tür und Tor geöffnet. Sie
gen führt uns hier zusammen, sondern schufen einen Staat nach ihrem Bilde.
der brennende Wunsch, Faschismus und
Krieg mögen für alle Zeiten ausgemerzt Dass sie dabei den Artikel 139 des Grundsein, weil wir wissen, dass nur im Frieden gesetzes mit Füßen traten, war nicht mal
menschliches Zusammenleben gewährlei- eine Fußnote wert. Dieser Artikel besagt:
»Die zur Befreiung des deutschen Volkes
stet ist.
vom Nationalsozialismus und Militarismus
Zwei Wochen ist es her, dass unter dem erlassenen Rechtsvorschriften werden
Deckmantel Protest gegen Bestimmungen von den Bestimmungen dieses Grundgezur Abwehr der Corona-Pandemie Neona- setzes nicht berührt.«
zis, so genannte Reichsbürger und andere
Rückwärtsgewandte die Stufen des Diese Rechtsvorschriften, daran sei erinReichstagsgebäudes besetzten. Im Inter- nert, waren im Potsdamer Abkommen
net war für den »Sturm auf Berlin« gewor- vom 2. August 1945 fixiert. Die gesellben worden. Die Gewalthaber sahen im schaftlichen Verhältnisse seit 1945 haben
Vorfeld keine Gefahren, sie bemerkten fatale Entwicklungen genommen, weshalb
auch keine Aktivitäten der Neofaschis- das Potsdamer Abkommen schnell in der
ten. Als man sich dann wie nach einer Versenkung verschwand. So brauchte
durchzechten Nacht die Augen rieb ob der Artikel 139 GG nie wirklich ernst
des gelungenen Coups der Rechten, ging genommen zu werden. Im Gegenteil, er
es nur um »schmähliche Bilder« vor dem wurde als erledigt betrachtet, weil die so
Reichstagsgebäude und um die Erweite- genannte Entnazifizierung als abgeschlossen erschien. Außerdem, hieß es, der Artirung der Bannmeile.
kel enthalte nicht den Auftrag, Faschismus
Wir sagen: NEIN! Es geht darum, endlich in der BRD konsequent zu bekämpfen.1
das Übel an der Wurzel zu packen. Ein stei- Schlussfolgerung: Es gibt keine Nazis!
niger Weg wäre zu gehen.
»Einzeltäter« gibt es, die auf eine Synagoge und Unschuldige schießen oder auf
Da wird in der Hauptstadt das Hohenzol- Ausländer. Da wird in Größenordnungen
lern-Schloss in Beton gegossen. In Pots- Munition beiseite geschafft für den
dam wird der Turm der Garnisonkirche fest »Tag X« von Polizisten, Angehörigen der
gefügt, finanziert mit Steuermitteln.
Bundeswehr heimatschützenden Reservisten. »Einzeltäter« schreiben Drohbriefe,
Und die schwarz-weiß-roten Kaiserreichs- auch ein Landrat kann da mal Opfer sein.
fahnen sollen vielleicht nicht wehen Im Kommando Spezialkräfte musste ein
dürfen?
Kompanie »Einzeltäter« aufgelöst werden.
Die Aufzählung ist unvollständig. Die PoliZugleich wird der Vereinigung der zei sucht per Haftbefehl 481 Rechtsextreor 75 Jahren wurde zum ersten Mal mit
einem gesamtdeutschen Gedenktag
der Opfer und der Verfolgten des Naziregimes gedacht.

misten »Einzeltäter«. Sucht sie? …
»Einzeltäter« waren es, die, wie gerade
erlebt, die unglaubliche Vielfalt von
Angeboten von Kaiserreichs- und sogar
Reichskriegsflaggen wahrnehmen, um
damit auf den Treppen des »Herzstücks
unserer Demokratie« zu posieren und zum
Ausdruck zu bringen, dass sie die Demokratie sehr gern ersetzt hätten.
Angesichts dieser immer bedrohlicher
werdenden Entwicklung unterstützen
wir die Forderung an die Parlamentarier: Setzen Sie sich konsequent und mit
Nachdruck für die Aufnahme von Antifaschismusklauseln in die Verfassungen
der Länder ein. Werden Sie endlich tätig!
Achten Sie das Grundgesetz, einschließlich des Artikels 139! Als Lesehilfe sei der
Text des Potsdamer Abkommens empfohlen.
Es gibt nichts, was gemeinnütziger wäre,
als der Antifaschismus!
Gerhard Hoffmann

VVN-BdA Frankfurt (Oder)

(es gilt das gesprochene Wort)
Vgl. Arnold Schölzel: Nächste Stufe. In: junge
elt, 31. August 2020
1
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Die Antwort heißt Solidarität!
Rede von Stefan Kunath, Kreisvorsitzender der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder) während der
Gedenkveranstaltung zum Tages der Mahnung und Erinnerung am 13. September 2020
Die Antwort auf die Corona-Krise ist nicht Solidarität mit unseren Mitmenschen, die
Hass. Die Antwort auf die Corona-Krise zur Risikogruppe gehören.
lautet Solidarität!
Solidarität mit den Menschen, die in der
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Pflege arbeiten und im Gesundheitsbereich.
Genossinnen und Genossen,
mit unserem heutigen Tag wollen wir
unseren Anteil leisten, dass die Geschichte
nicht verblasst, dass sich Geschichte nicht
wiederholt.
Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Im Jahr 2020 macht es die CoronaPandemie fasst unmöglich, das Gedenken angemessen zu begehen. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Viele Veranstaltungen konnten aber mit viel Kreativität und Engagement auf anderen Wegen
und in anderen Formaten stattfinden. Für
dieses Engagement bin ich sehr dankbar.

zu streiten, das nicht zum Gelddrucken da
ist und das nicht dem Profit dient, sondern
das allen Menschen dient.

Nehmen wir die Krise zum Anlass, um für
eine gerechte Bezahlung für das Personal im Pflege- und Gesundheitsbereich zu
Solidarität mit den Menschen, in den streiten.
systemrelevanten Berufen arbeiten.
Liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe liebe Genossinnen und Genossen, die
Antwort auf die Corona-Krise ist nicht
Genossinnen und Genossen,
Hass!
bisher sind wir in unserer Region von der
Pandemie vom Schlimmsten verschont Die Antwort auf die Corona-Krise lautet
Solidarität!
geblieben.

Stefan Kunath
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Meine Hoffnung ist, dass wir als Gesellschaft sogar gestärkt aus der Krise
gestärkt hervorgehen können, wenn wir (es gilt das gesprochene Wort)
als Gesellschaft zusammenarbeiten.
Nehmen wir die Krise deshalb zum Anlass,
Die Corona-Pandemie hat aber auch die um für ein gerechtes Gesundheitssystem
Risse deutlich gemacht, die durch unsere
Gesellschaft führen. Viele Menschen
empfinden die Corona-Krise als Kontrollverlust über ihr normales Leben.

Die Corona-Pandemie hat auch deutlich
gemacht, dass ein Teil der Gesellschaft
kein Problem damit hat, zusammen mit
Neonazis und Reichskriegsflaggen vor
dem Bundestag zu demonstrieren.
Die Corona-Krise hat auch deutlich
gemacht, wie weit sich in Krisenzeiten
Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen verbreiten. Da ist die Rede
von dunklen Mächten, geheimen Zirkeln
und Kinderblut, das getrunken wird und zu
ewigem Leben verhelfe.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Genossinnen und Genossen, die Antwort
auf die Corona-Krise darf nicht heißen:
Jetzt demonstrieren wir mit Neonazis und
Reichskriegsflaggen vor dem Bundestag.
Die Antwort auf die Corona-Krise muss
heißen: Solidarität!
Solidarität mit unseren Mitmenschen.
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LINKS gelesen

In der Rubrik „LINKS gelesen“ stellen wir Publikationen vor, die uns bewegen und wir gern weiterempfehlen.

Plädoyer für einen linken Green New Deal
„System Change“ ist der Titel einer kürzlich im VSA: Verlag Hamburg erschienen Flugschrift Bernd
Riexingers. In dieser untersetzt er das von ihm im November 2019 auf dem Parteitag der Hamburger
LINKEN vorgeschlagene Projekt: Linker Green New Deal. Über ein solches Projekt war auch auf der
Kasseler Strategiekonferenz diskutiert worden und es war Teil des Papiers der Parteispitze Mitte Mai.

N

ach einer Beschreibung der Ausgangssituation, die auch die Auswirkungen
der Corona-Pandemie berücksichtig, und
den sich daraus ergebenden Herausforderungen der Linken geht Riexinger detailliert auf die sechs Elemente eines linken
Green New Deals ein. „Die Macht der
Vielen – oder: Wie wir gewinnen können“
ist das dritte Kapitel überschrieben. Hier
nur einige Stichworte daraus: Mächtige
Gegner; Verbindende Klassenpolitik; Die
Systemfrage stellen! Aber wie? Müssen
wir regieren?
Mit Blick auf die Frankfurter LINKE besonders interessant das vierte Kapital: Eine
verbindende und organisierende Mitgliederpartei aufbauen. Dies ist ja unser Ziel
im Kreisverband: „Wir wollen die Partei als
moderne Mitgliederpartei neu aufbauen
und stärken“ steht in der Präambel des
Leitantrags, den der Kreisvorstand in die
zweite, noch ausstehende, Tagung des
Kreisparteitags einbringen will. Auch für
den angedachten Austausch über den
zukünftigen Gebrauchswert der Partei in
Frankfurt (Oder) liefert die Flugschrift so
manchen Input: „Beim Thema Parteien
denken viele Menschen, … immer noch
in erster Linie an Wahlkämpfe, Mehrheitsverhältnissen in Parlamenten und
Regierungsbildungen.“ Die Funktion einer
linken Partei, die herrschende Verhältnisse grundlegend verändern will, muss
aber darüber hinausgehen. U.a. gehört
dazu: Die gemeinsamen Ursachen für die
vom Kapitalismus produzierten Widersprüchlichkeiten zu analysieren, über die
Zusammenhänge aufzuklären und zusammen grundlegende Lösungen zu finden.
„Zusammen“ bedeutet, gemeinsam mit
den Betroffenen, sozialen und anderen
Bewegungen. Riexinger zitiert hier Christine Kaindl, Leiterin der Strategieabteilung der LINKEN, die auf die Notwendigkeit hinweist „die eigene Politik stärker auf
Organisieren und Selbstorganisierung von
Betroffenen auszurichten.“ Dies ist eine

in Grabenkämpfen zu verharren, vielmehr
gilt es unsere Kernthemen soziale Gerechtigkeit und Frieden stärker in das Zentrum
unserer politischen Arbeit zu rücken,
immer auch verbunden mit einer gesamtgesellschaftlichen Alternative für die soziale, ökologische, solidarische und radikal
In Riexingers Flugschrift wird deutlich: demokratische Transformation mit dem
Nicht der demokratische Sozialismus steht Endziel einer demokratisch sozialistischen
auf der Tagesordnung. „Die Mühen der Gesellschaft.
Ebene“ sind es, die in den nächsten Jahren
Michael Große
angegangen werden müssen. Dazu gehört:
„Das Profil nach außen und die lebendige Support your local bookdealer!
Praxis der LINKEN im Alltag zu erneuern“. Unterstützt den lokalen Buchhandel!
Der Erfolg dabei hängt auch von der Anzahl
der aktiven Mitglieder ab. Vorschläge, wie Autorin: Bernd Riexinger
es gelingen kann, mehr Mitglieder zu akti- Titel: System Change: Plädoyer für einen
vieren (mit Blick auf den Kreisverband: vor linken Green New Deal
allem die unter 70-jährigen): Kampagnen Verlag: VSA
(weiter)entwickeln, Erfolge organisie- ISBN: 978-3-96488-067-3
ren (nicht nur in Wahlkämpfen) und neue Erschienen: 01.08.2020
Mitglieder gewinnen: „Im Alltag den Unter- Einband: Taschenbuch
schied deutlich machen: Partei der orga- Seiten: 144
nisierenden Mitglieder in den Kommu- Preis: 12,00 €
nen und Stadtteilen“, „Lern- und Bildungsbewegungen an und von der Basis“. Zur
Erneuerung des Profils und einer lebendigen Praxis kann beitragen DIE LINKE
als die Partei der unteilbaren Solidarität
zu etablieren. D.h. feministischer, migrantischer und mit stärkerer gewerkschaftlicher Verankerung. Ein wichtiger Bestandteil der politischen Arbeit der LINKEN
muss es sein, aufzuklären und zu informieren, um der Hegemonie der neoliberalen
Ideologie Paroli bieten zu können.
der grundlegenden Voraussetzungen für
unsere Verankerung in der Gesellschaft
und die Stärkung unserer aktiven Rolle
in sozialen Bewegungen. „Verbindende
Partei“ ist in diesem Zusammenhang das
Schlagwort.

Alles in allem enthält Riexingers Flugschrift zahlreiche Anregungen für Diskussionen über einen linken Green New Deal:
einen sozial-ökologischem Systemwechsel, darüber, wie wir den Kampf für eine
sozial-ökologische Zukunft gewinnen
können und (mit besonderen Blick auf den
eigenen Kreisverband) über Wege zu einer
Erneuerung der Partei hin zu einer modernen, zukunftsorientierten Mitgliederpartei. Dies sollte damit verbunden sein, nicht

Die AG DIE LINKE. stärken will ihren
Beitrag zu dieser Diskussion leisten
und lädt zu ihrer Reihe „Die Basis
diskutiert“ ein. Thema: „Wie kann die
Zeit bis zum Bundestagswahlkampf
und dieser selbst für die Erneuerung
der Partei in Frankfurt (Oder) genutzt
werden?“ Dazu bieten wir zwei
Termine an. Einen als Online-Veranstaltung den zweiten als PräsenzVeranstaltung (siehe Termine auf
Seite 2).

Der Rote Hahn

Ausgabe 07.2020 | Seite 19

Erinnerungen an
Genossen Eberhard Plehn
Nach dem Urlaub, nach dem Dienst in der
Geschäftsstelle war mein fester Vorsatz:
Ich rufe noch Eberhard an. Dann diese
Nachricht: Er ist vor fünf Tagen verstorben.
Besucht hatten wir, die Mitglieder der BO
West, ihn zuletzt zu seinem 85. Geburtstag. Wir riefen immer mal wieder an,
redeten mit ihm, fragten, ob wir ihn besuchen könnten. Dann kam Corona...
Eberhard hatte stets einen klaren Standpunkt, konnte mit einfachen Worten
schwierige Sachverhalte erklären – auch
dank seines Lehrerberufes, den er u.a. in
der Halbleiterschule und im bbw ausübte.
Aber er fand auch kritische Worte und
sprach offen Zweifel an mancher politischen Entscheidung „seiner“ Linken aus.
Unsere, seine BO, war für ihn seine politische Heimat, die politische Gemeinschaft Gleichgesinnter. Dabei war er stets
interessiert und anteilnehmend an den
Problemen anderer. Trotz persönlicher
schwerer Schicksalsschläge versuchte er
immer wieder Mut zu fassen und optimistisch zu bleiben.

Eberhard hat im Kreisverband und in der
Stadtgesellschaft tiefe Spuren hinterlassen. Lange Zeit war er Mitglied in der AG
„Roter Hahn“, verfasste selbst viele gründlich recherchierte, streitbare Beiträge. Ob
im Kreisvorstand, in Gesamtmitgliederversammlungen, beim Brückenfest am Politstand oder beim Flanieren über die Festmeile und bei anderen Gesprächsrunden war er ein hochgeschätzter Partner
mit festem Bekenntnis zum Frieden, zum
Internationalismus und zur Idee des Sozialismus. Unvergesslich wird sein Verdienst
bleiben bei der Gründung und beim
Wirken der deutsch–polnischen Seniorenakademie. Die Seniorenakademie war eine
seiner Herzensangelegenheiten. Er erlebte
hautnah selbst als Jugendlicher die Schrecken und Wirrnisse des 2. Weltkrieges,
deshalb sein unversöhnlicher Einsatz für
den Frieden. Schon zu DDR-Zeiten setzte
er sich mit aller Kraft für die Aussöhnung
unserer beiden Nachbarvölker ein. Ihm
ging es dabei nicht um schöne Reden, er
wollte konkret beitragen zum gegenseitigen Verstehen und Näherkommen der
Menschen an beiden Seiten der Oder. Das

tat er z. B. auch auf den bis
vor kurzem noch jährlich stattgefundenen Treffen der NGO in
und um Slubice, auf denen er als offizieller Gesprächspartner unserer Stadt
auftrat. Und wir in der BO erinnern uns,
dass Eberhard viele Treffen und Reisen zu
linken polnischen Gruppen in der Grenzregion und die Gegenbesuche organisierte.
Mit Hochachtung verabschieden wir uns
von dir, Eberhard. Du bleibst für uns unvergessen.
Elke Thiele

BO West

Momentan braucht Kuba materielle Hilfe
Zum Beitrag "Kuba braucht vor allem unsere politische Solidarität" von Erik Rohrbach in Der Rote
Hahn, Ausgabe 06.2020

E

von den USA massiv be- und verhindert.
Also sollten alle Kuba-Freunde und Freundinnen auch darüber nachdenken und sich
entsprechend ihrer Möglichkeiten an einer
der vielfältigen Spendenaktionen beteiligen. Beispielsweise werden im "nd", in der
"jungen Welt" und auf der Internetseite
von CubaSí (https://cuba-si.org) regelmäDass die Situation durch Corona noch ßig entsprechende Möglichkeiten aufgewesentlich angespannter wurde, muss zeigt.
sicher nicht besonders betont werden.
Wolfgang Frotscher
Selbst akute Medizin-Importe werden

vor allem mit Lebensmitteln. Auch wenn
eine gewisse Grundversorgung gesichert
ist, äußerst lange Warteschlangen vor
den Geschäften sind momentan leider die
Regel. Mit Worten wird auch der politisch
Momentan braucht Kuba vor allem und an überzeugteste Kubaner und die politisch
überzeugteste Kubanerin nicht satt.
erster Stelle materielle Hilfe!

rik hat sicher Recht, dass politische
Solidarität ein "scharfes Schwert" sein
kann und muss. Trotzdem mein "ergänzender Widerspruch":

Für uns kaum vorstellbar ist beispielsweise die gegenwärtig äußerst prekäre
Situation bei der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs und
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Liebe ohne Grenzen
Miłość bez granic
Für Toleranz und Gleichberechtigung

Am 05. September war es soweit. Um 14 Uhr startete die erste "Frankfurt Słubice Pride". Eine
Veranstaltung für die Rechte von Schwulen, Lesben und allen anderen LGTBQ*(1)(2)-Menschen. Der
Treffpunkt war auf dem Plac Bohaterów (Heldenplatz), in unserer Nachbarstadt Słubice. Dort traffen
sich etwa 300 Menschen, natürlich unter Einhaltung der Coronaregeln.
Gruppierung, die unter anderem das Ende
des Sexualkundeunterrichts an Schulen
forderte und alle LGBTQ*-Menschen als
"Kinderschänder" bezeichnete. Für mich
persönlich ein sehr trauriger Gedanke
und eine komplett falsche Einstellung. Auf
der Oderbrücke trafen sich dann die zwei
Gruppen zu einer Kundgebung, auf der
unter anderen Oberbürgermeister René
Wilke (DIE LINKE) eine kleine Rede hielt.

D

Von dort aus ging es durch das Zentrum
von Frankfurt (Oder) zum Platz der Republik, gegenüber des alten Kinos. Dort fand
eine weitere, kleine Kundgebung statt,
während derer eine kleine Rede gehalten, Musik gespielt und getanzt wurde.
Von dort aus ging es dann Richtung Oderturm, vorbei am Hauptgebäude der Europa
Universität Viadrina und am Frankfurter
Rathaus, bis zum "Brückenplatz 2.0". Dort
fand eine Abschlussveranstaltung mit
Konzert stattfand. Laut Polizeiangaben
nahmen ca. 780 Menschen an der ersten
Frankfurt Słubice Pride teil.

a die große Zahl der Teilehmenden
die maximale erlaubte Personenzahl überschritt, teilte sich der Demonstrationszug in zwei Gruppen, die sich
getrennt in Richtung Stadtbrücke auf den
Weg machten. Begleitet wurde die Pride
in Słubice von einem sehr großen Polizeiaufgebot am Straßenrand. Das war schon
ein komisches Gefühl. Auch eine Gegendemonstration wurde im Vorfeld angekündigt. Die Gegendemonstrierenden hatten
sich in der Nähe der Stadtbrücke versam- Somit war es die größte Demonstration
melt. Anmelderin war eine kirchliche seit den erfolgreichen, antifaschistischen

Fotos: Christian Lehmann

Protesten gegen den Neonaziaufmarsch
am 24. März 2012 in unserer Stadt.
Es war eine fröhliche, bunte und gut
gelaunte Menschenmenge. Für mich
persönlich Wahnsinn! Wenn es 2021
wieder so etwas geben sollte, freue ich
mich jetzt schon darauf. Wir als LINKE
werden uns für eine Neuauflage einsetzen
und sie nach Kräften unterstützen.
Christian Lehmann

(1) Bezeichnung für Personen, die nicht heterosexuell sind oder deren Geschlechtsidentität nicht dem binären Modell von männlich und weiblich
entspricht; Entlehnung der englischen Abkürzung LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer) (Quelle: Wikipedia http://gleft.de/44L)
| (2) Genderstern(chen), auch Gender-Sternchen oder Gender-Star (von englisch gender „soziales Geschlecht“), bezeichnet den Einsatz des Sternchens als Mittel der geschlechtergerechten Schreibung im Deutschen, um in Personenbezeichnungen neben männlichen und weiblichen auch weitere
Geschlechter und Geschlechtsidentitäten typografisch sichtbar zu machen und einzubeziehen (vergleiche Divers, Drittes Geschlecht). Das als Platzhalter bekannte Schriftzeichen wird hierbei genutzt zur Vermeidung des generischen Maskulinums (Künstler), um in der verkürzten Paarform (Künstler/innen) den Schrägstrich zu ersetzen und die Bedeutung zu erweitern: Künstler*innen. (Quelle: Wikipedia - http://gleft.de/44K)

