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Liebe Leserinnen
und Leser,
Entscheidungen begleiten uns ein Leben lang oft sind sie persönlicher
Natur, haben eher Auswirkungen auf das eigene Jetzt und Morgen.
In Parlamenten ist das
anders: stellvertretend
für Bürgerinnen und Bürger (die die Abgeordneten gewählt haben oder aber auch nicht)
sind Beschlüsse zu fassen, die weitreichende
Folgen für viele Menschen in unserem Land
haben. Hier gilt es für zu
treffende Entscheidungen
die entsprechenden
Mehrheiten zu bilden. In
Bundes- und Landesparlamenten sind sie meist
strukturell als Koalition bereits „gefestigt“,
und doch sollten immer
die Bedürfnisse und Interessen der Menschen in
der Abwägung zur Entscheidung eine wesentliche Rolle spielen. Mit
den Kreuzen bei einer
Wahl haben Bürgerinnen
und Bürger nicht „ihre
Stimme abgegeben“,
dass sie nicht mehr gehört werden müssen. MIT
und FÜR die Menschen
muss das Credo sein - im
Bund, im Land und natürlich in unserer Stadt.
Informative Lesestunden
wünscht
Ihre ehrenamtliche
Redaktion

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Mindestlohn – JETZT!
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und Abschaffung der Rente ab 67

Selbst Bundeswirtschaftsminister Brüderle hat jetzt die Debatte
um höhere Löhne aufgenommen.
Gleichzeitig lehnt Herr Brüderle
jede aktive Rolle des Staates bei der
Lohnpolitik ab und hält gesetzliche
Mindestlöhne nachwievor für ein
Tabu. Das ist wirklich absurde Politik. Wir haben eine Situation, in der
Unternehmen auf der einen Seite
20 Prozent Gewinne machen und
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwa 2 Prozent mehr
Löhne anbieten. Das steht in keinem Verhältnis. Wir setzen uns als
LINKE deswegen für einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Wir wollen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn noch in dieser Legislaturperiode eingeführt wird. Wenn es Herr
Brüderle mit seinen Ankündigungen
ernst meint, dann muss er jetzt die
Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn aufgreifen. Wir sagen, gute

Weitere Themen
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Löhne sind auch eine Frage guter
Gesetze. Wir betrachten die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auch deswegen für dringend
notwendig, weil am 1. Mai 2011 der
Arbeitsmarkt weiter nach Osteuropa geöffnet wird. Das begrüßen wir
prinzipiell. Wir sagen aber, wenn die
Öffnung der Arbeitsmärkte nicht
mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes einhergeht,
dann wird sich die Lohnspirale weiter nach unten drehen. Dann werden wir uns noch weiter auf eine soziale Talfahrt begeben. Ohne einen
gesetzlichen Mindestlohn wird sich
der Unmut der Bevölkerung über
niedrige Löhne ungerechtfertigter
Weise auf osteuropäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
konzentrieren. Das muss die Politik verhindern, und deswegen ist
der gesetzliche Mindestlohn hier
der richtige Schlüssel. Gute Arbeit

muss fair und gut entlohnt werden
und in einer armutssicheren Rente münden. Die Rente ab 67 ist und
bleibt eine brutale Rentenkürzung.
Die Arbeitslosenquote der 55- bis
64-Jährigen liegt rund 20 Prozent
über dem Durchschnitt. Es ist völlig absurd, angesichts dieser Zahlen ernsthaft über die Einführung
der Rente ab 67 zu diskutieren. Wir
wollen die Rente ab 67 stoppen und
haben dem Bundestag dazu mehrere
Anträge vorgelegt. Natürlich wollen
wir als LINKE einen vollständigen
Stopp dieses Irrsinns. Wir wissen,
dass die SPD von der Rente ab 67
abrückt. Gesellschaftliche Mehrheiten gegen diese unsoziale und
unsolidare Politik gibt es bereits,
parlamentarische müssen jetzt erarbeitet werden. Wir sind für Kompromisse zugunsten der Betroffenen
gesprächsbereit - diese Chance wollen wir gemeinsan nutzen.

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

kommentiert: Hartz IV
Seite 4

Programmkonvent der LINKEN
Seite 8

Gysi kommt
Seite 12

im Überblick

2 I Ausgabe 09.2010

Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag im Monat Dezember 2010
gratulieren wir sehr herzlich:

Glöckner, Johannes
Fritsche, Willi
Hölzer, Lisa
Schmidt, Eva
Müller, Siegfried
Kulla, Werner
Au, Ernst
Meißner, Ilse
Bartelt, Gertrud
Hartmann, Gerda
Retterath, Hans
Fischer, Christa
Schmidt, Wolfgang
Kulla, Hannelore
Ehwald, Karl-Ernst
Gluschke, Herbert
Plontasch, Theodor
Biedenweg, Erich
Bahro, Horst
Hirthe, Helmut

am 01.12.
am 03.12.
am 03.12.
am 04.12.
am 06.12.
am 08.12.
am 10.12.
am 13.12.
am 15.12.
am 18.12.
am 18.12.
am 21.12.
am 22.12.
am 23.12.
am 26.12.
am 26.12.
am 27.12.
am 28.12.
am 30.12.
am 30.12.

zum 82.
zum 88.
zum 71.
zum 76.
zum 79.
zum 75.
zum 76.
zum 81.
zum 73.
zum 80.
zum 84.
zum 76.
zum 78.
zum 77.
zum 72.
zum 85.
zum 76.
zum 76.
zum 84.
zum 78.

kurz und knapp
Termine
20.11.2010, 10 Uhr
Infostand mit Gewerkschaften
Oderturm
20.11.2010, 10 Uhr
Infostände
HEP/SüdringCenter/Hansaplatz
22.11.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle
23./30.11./07./14./21.12.,
10 Uhr - GKV
Kreisgeschäftsstelle
26.11.2010, 10 Uhr
Demo „Der Bundesregierung
die Rote Karte zeigen!“
Berlin, Bundestag
26.11.2010, 18 Uhr
Lesung mit Hans Modrow
„Sagen, was ist“
Gräfin-Dönhoff-Gebäude
27.11.2010, 10 Uhr
Infostand mit Gewerkschaften
Oderturm
27.11.2010, 10 Uhr
Infostände
HEP/SüdringCenter/Hansaplatz

03.12.2010, 17 Uhr
Gysi kommt - Kundgebung
ab 16 Uhr Aktionsstände mit
Gewerkschaften + Programm
Marktplatz/Rathaus
06.12.2010, 17 Uhr
Aktionstag - der besondere Nikolaus für die Bundesregierung
gemeinsam mit Gewerkschaften, Montagsdemo u.v.a.
Rathaus
07.12.2010, 16 Uhr
Lesenachmittag mit Rudi
Ramm „Lebenserinnerungen“
Hotel „Zur Alten Oder“
09.12.2010, 15 Uhr
Stadtverordnetenversammlung
Rathaus
13.12.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle
18.12.2010, 9 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Gauß-Gymnasium
Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Mitglieder unserer Partei DIE LINKE nahmen aktiv an der Aktion „Kopfpauschale stoppen“ teil und sammelten im Ergebnis des politischen Dialoges mit den Bürgern mehr als 250 Unterschriften.
Herzliche Glückwünsche zum 75. Geburtstag unserer Autorin Herta
Scholze überbrachten ihr, verbunden mit allen guten Wünschen für Gesundheit und weitere Aktivitäten in unserer Aktion „Greift zur Feder, Genossen!“, Mitglieder des Kreisvorstandes und ihrer Basisgruppe.
Unser Kreisvorsitzender, René Wilke, dankte in einer Veranstaltung mit
langjährig in unserer Partei wirkenden Genossinnen und Genossen im
Hotel & Restaurant „Zur Alten Oder“ diesen sehr herzlich für ihr politisches Engagement in unseren Reihen und betonte, dass wir jeden Genossen brauchen.
Im Auftrage des Kreisvorsitzenden René Wilke überbrachte Erik Rohrbach Genossin Erika Klatt-Marquardt herzliche Glückwünsche zu ihrem 85.
Geburtstag. Er dankte ihr für ihre viele Jahrzehnte andauernde politische
Arbeit in unseren Reihen und an der Seite unseres unvergessenen Achim
Klatt für die Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion und Russlands.

Westerwelle beim Wort nehmen
Der FDP-Vorsitzende will
die Veränderungsbereitschaft
in Deutschland zum Thema
machen. Er sagte: „Ich habe
große Lust, diesen gesellschaftlichen Kampf aufzunehmen und auszutragen:
Es geht darum, ob DagegenParteien wie SPD, Grüne und
die Linkspartei die Zukunft
verbauen oder ob die Kräfte
des ??? dafür Chancen und
Perspektiven schaffen.“
Die Frage ist doch, welche
Zukunft gemeint ist?
- Eine Zukunft, in der die
Reichen immer reicher und
das Heer der Armen noch grö-

ßer und noch ärmer werden
soll; um des Profites willen,
der Raubbau an der Natur und
der Klimawandel noch forciert werden soll…
- oder eine Zukunft, in der
sich eine solidarische demokratische Gesellschaft entwickeln kann im Einklang mit
den Reproduktionsvermögen
der Natur, in der jedes menschliche Individuum durch soziale Gleichheit der Teilhabe an
den Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens sich in
einer solidarischen Gemeinschaft entwickeln kann.
Günther Wullekopf

heißer Herbst?
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Herbst der Entscheidungen
Nach ihrem Sommerurlaub kündigte die Bundeskanzlerin einen
Herbst der Entscheidungen an. Es
ginge um „Entscheidungen, die in die
Zukunft reichen.“
Tatsächlich war die schwarz-gelbe
Regierungskoalition während der
letzten Monate gesetzgeberisch sehr
aktiv. Der akute Verlauf der Krise, die
seit 2008 global Finanzen und Wirtschaft erschütterte, scheint vorüber
zu sein. Die Wirtschaftsleistung in
der BRD wuchs im zweiten Quartal
um 2,2 %. Bis zum Ende des Jahres
werden 3,4 % prognostiziert. Der Export floriert wieder. Die Kurzarbeit in
den Konzernbetrieben ist beendet.
Die Regierung hat mit hunderten Milliarden Euro die Verursacher
der Krise saniert. Hundertausende
Erwerbstätige hatten durch Kurzarbeit empfindliche Lohneinbußen
bzw. verzichteten auf einen Teil ihres
Lohnes, um Unternehmen und Arbeitsplatz zu erhalten.
Da ist es verständlich, dass Gewerkschaften und Sozialverbände
fordern, nun die Arbeitnehmer und
Rentner sowie natürlich auch die Arbeitslosen, insbesondere die Hartz IV
Empfänger, mit höheren Löhnen und
der Stabilisierung der Sozialleistungen, am wirtschaftlichen Aufschwung
zu beteiligen.
Ein unvoreingenommenes Befassen mit den in letzter Zeit verkündeten Gesetzen und das Anhören der
Begründungen durch Politiker der
CDU/CSU und FDP in TV-Sendungen
führten zu der Erkenntnis, dass davon
keine Spur ist. Die schwarz-gelbe Koalition betreibt weiter Klientelpolitik
und setzt die Umverteilung von Unten nach Oben verstärkt fort.
Ein Ausdruck dafür ist, dass das 80
Milliarden Euro Sparpaket, mit dem
die Staatsverschuldung gestoppt und
die Haushaltskriterien der EU eingehalten werden sollen, fast zur Hälfte
aus Kürzungen von Sozialleistungen
gespeist wird.
Die Verursacher der Krise und ihre
Gewinner, die Zahl der Vermögensmillionäre ist 2009 um 51.000 auf
861.000 angestiegen, werden nicht
angetastet. Die vom Bundesverfassungsgericht erzwungene neue Gesetzesvorlage zu Hartz IV bezieht
die Erhöhung des Regelsatzes für Erwachsene um 5 Euro monatlich auf
einen kalkulierten Grundbedarf der
15 % der Bevölkerung mit dem gering-

sten Einkommen, einschließlich der
Hartz IV Bezieher. Ein Reindenken
in diese Verfahrensweise macht deutlich, dass es den Regierenden darum
geht, die Aufwendungen für ein menschenwürdiges Existenzminimum
möglichst gering anzusetzen. Zugleich sollen damit die 2,2 Millionen
Niedriglöhner, wovon etwa 1,2 Millionen schon für Stundenlöhne unter 4
Euro arbeiten, gegen die Bezieher von
Hartz IV ausgespielt werden.
Auch steckt dahinter die politische
Absicht, den Druck auf die Arbeitslosen und die um ihren Arbeitsplatz
bangenden Erwerbstätigen zu verstärken, für Niedriglöhne zu arbeiten
und sich in Zeit- oder Leiharbeit zu
verdingen. Mehrmals wöchentlich
präsentieren uns die regionalen Medien die boomende Wirtschaft in

Meines Erachtens sind das Lehrstücke für eine rückwärts gewandte,
den Interessen des Kapitals dienende Politik.
Mit dem Ausstieg aus der traditionellen bewährten paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung
durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber
wird die Verteuerung der Gesundheit
für alle Zukunft auf dem Rücken der
gesetzlich Versicherten abgeladen.
Nach der Beitragserhöhung auf 15,5
% können die Kassen die Versicherten mit Zusatzbeiträgen belasten.
Die Arbeitgeber bleiben unbeteiligt. Das ist die Kopfpauschale durch
die Hintertür. Hinzu kommt eine einseitige Förderung der privaten Krankenversicherer. Mit all dem wird die
Tür zur Zweiklassenmedizin endgültig geöffnet.

Brandenburg.
Nachdem CDU-Wirtschaftsminister Brandenburg zu einem Billiglohnland gemacht haben, mit einem
Anstieg der Anzahl der Leiharbeiter
von 6.500 im Jahr 2004 auf 15.000 im
Jahr 2009, wird es nun interessant zu
verfolgen, ob die Löhne steigen und
die Leiharbeiter ein festes Arbeitsrechtsverhältnis erhalten, von dem
sie normal leben können.
FDP-Chef Guido Westerwelle gebärdet sich als Anwalt der Steuerzahler gegen Sozialmissbrauch. Wohlweißlich und wohlwollend verliert
er kein Wort darüber, dass aus dem
Steuertopf Unternehmen indirekt
subventioniert werden, in dem die
Hungerlöhne die diese 1,3 Millionen
Beschäftigten zahlen auf das Niveau
von Hartz IV aufgestockt werden.
Zu den Entscheidungen die laut
der Bundeskanzlerin in die Zukunft
weisen, gehören die Gesundheitsreform und das Energiekonzept.

Mit dem Gesetz zur Verlängerung
der Laufzeiten der Atomkraftwerke
kündigt die Bundesregierung den
seit Jahren bestehenden gesellschaftlichen Konsens zum zeitlich festgeschriebenen Ausstieg aus der Atomenergie auf. Das Gesetz dient dem
Gewinnstreben der Energiekonzerne,
insbesondere E.on, RWE und EnBW
zu Lasten der Stromkunden, des Klimas und der Sicherheit vor Katastrophen.
Die genannten Konzerne haben
seit 2002 durch die mehrfache Erhöhung der Strompreise ihre Gewinne
vervierfacht. Ihr Jahresgewinn betrug
2009, auf dem Höhepunkt der Krise,
23 Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr
2010 waren es bereits 15 Milliarden
Euro. Die Rendite beträgt sagenhafte
25 %. Die Laufzeitverlängerung der
AKW beschert den drei Konzernen
abzüglich der Brennelementesteuer
und ihrer Zahlung in den Fond zur
Förderung erneuerbarer Energien ei-

nen Zusatzgewinn von 70 Milliarden
Euro. So wird den Normalbürgern das
Geld aus den Taschen gezogen.
Dem aufmerksamen Betrachter
des politischen Geschehens kann
nicht entgehen, dass mit der unsozialen Politik ein sich veränderndes
Demokratieverständnis der Koalition
einher geht.
Erstmals konnten Politiker und
Wirtschaftsbosse trotz des brutalen
Polizeieinsatzes gegen die Gegner
des Prestigeobjektes Stuttgart 21 sich
nicht mehr über Bürgerwillen hinwegsetzen, sondern wurden an einen
Runden Tisch gezwungen. Die CDUZentrale hat nun entdeckt, dass sich
eine „Stimmungsdemokratie“ ausbreitet, der keinesfalls nachgegeben
werden darf. Offensichtlich soll sich
Demokratie in vom Bürgerwillen zunehmend losgelösten Parlamentsentscheidungen erschöpfen. Ernsthafter
Widerspruch dazu wird unstatthaft.
Gewissermaßen „vorbeugend“ hat
die Staatsanwaltschaft etwa 500 Ermittlungsverfahren gegen Menschen,
die als Gegner des geplanten Atommüllendlagers Gorleben bekannt sind,
eingeleitet.
Medien ist zu entnehmen, dass
etwa 16.000 Polizisten, die im November dort beginnenden Arbeiten,
gegen Demonstranten sichern sollen.
Bekannt ist auch, dass die Polizeibehörden 78 neue Wasserwerfer zum
Stückpreis von 900.000 Euro und
52 gepanzerte Sonder-KFZ bestellt
haben. Mit der Abwehr islamischer
Terroristen ist die Polizeiaufrüstung
wohl nicht zu begründen. Eher ist
dies als Vorsorge gegen die Ausbreitung der georteten „Stimmungsdemokratie“ einzuordnen. Gregor Gysi
ist nur beizupflichten, dass die Antwort auf die unsoziale Politik der
schwarz-gelben Koalition ein heißer
Herbst des Protestes sein muss.
Erfreulich ist, dass die Rot-Grün
und Rot-Rot regierten Länder sich geeinigt haben, die Gesundheitsreform
im Bundesrat abzulehnen und einen
Antrag für den Einstieg in eine Bürgerversicherung einzubringen.
In Gesprächen höre ich viel Unzufriedenheit mit der herrschenden
Politik.
Unzufriedenheit und Resignation
ändern nichts. Wer eine andere Politik will, muss jetzt jede Gelegenheit
nutzen, das öffentlich zu bekunden.
Horst Dahlmann
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kommentiert: Hartz IV

Hartz IV: es wird weiter gelogen!
Joachim Wawrzyniak vom Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemo

Im Februar dieses Jahres verkündete das Bundesverfassungsgericht,
dass die Hartz-IV-Sätze nicht Gesetzeskonform seien. Die „Schwarz
– Geld“-Koalition benötigte 8 Monate, um die Regelsätze nach Kassenlage hinzurechnen. Groß war die
Aufregung, dass die Erhöhung lediglich 5,00 Euro bei erwachsenen
Hartz-IV-Empfängern beträgt und
die Kinder leer ausgehen. Doch viele
haben dabei übersehen, dass es wesentliche Änderungen für Hartz-IVEmpfänger gibt, die am 01.01.2011 in
Kraft treten sollen.
Auf 139 DIN-A4-Seiten sind diese
in einem Referentenentwurf aufgelistet. Hier sind einige beschrieben:
Nichtanrechnung von Leistungen
nur bei öffentlich-rechtlicher Vorschrift nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB II
– E. Hier geht es um ehrenamtliche
Arbeit, die Hartz-IV-Empfänger tun.
In der Gesetzesbegründung wird
deutlich gemacht, worum es geht:
„Eine steuerliche Privilegierung
stellt für sich genommen keine aus-

reichende Zweckbestimmung dar.
Dies gilt insbesondere für Aufwandsentschädigungen, die steuerfrei
geleistet werden.“ Mit dem Zusatz
„insbesondere“ macht der Gesetzgeber klar, dass er noch weiter bisher
nicht angerechnete Gelder beabsichtigt anzurechnen. Das bedeutet, dass
die Privilegierung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten für Hartz-IV-Empfänger
entfällt wie z.B. für Blutspender/innen, Wahlhelfer/innen, Laienrichter/
innen etc. Hier wird meines Erachten eine Bürgerarbeit für Hartz-IVEmpfänger vorbereitet, die nicht entlohnt werden muss.
Einnahmen der Tagespflege sind
nach § 11a Abs. 3 Nr. 2 SGB II – E
voll anzurechnen. Hier geht es um
die Pflege eines Angehörigen, der
aus der Pflegeversicherung Leistung
bezieht. Auch hier läutet der Gesetzgeber analog zur Anrechnung von
Leistungen einen Paradigmenwechsel ein, der eine materiell drastische
Verschlechterung darstellt.

Hurra! - Nobelpreis für Hartz IV
Robert Kurz macht im ND vom
18. Oktober 2010 darauf aufmerksam, dass das Nobelkomitee in Oslo
auf dem Gebiet der Wirtschaftwissenschaften den diesjährigen Nobelpreis an 2 US-Amerikaner, Peter
Diamand und Dole Martensen, sowie dem Briten Christopher Pissarides zugeeignet haben. Das Gebiet
ihrer Forschungen: die sogenannten
Sachkosten.
Die Begründung für den Nobelpreis: “Die Wissenschaftler hätten
gezeigt, dass die Arbeitslosigkeit
nicht nur(!) durch hohe Löhne entsteht, sondern auch dann, wenn Arbeitslose nicht zügig genug auf Jobsuche gehen oder “zu hohe Ansprüche” an eine neue Stelle hätten”.
Zitat Robert Kunz: „Im Klartext:
Lohnsenkungen durch das freie
Spiel von Angebot und Nachfrage auf den Märkten für die Ware
Arbeitskraft allein reichen nicht;
es bedarf zusätzlicher staatlicher
Zwangsmaßnahmen, damit die Arbeitslosen nicht durch ihre “Anspruchshaltung” zu hohe Sachkosten verursachen.“
Wie froh können doch Bundesregierung, die Arbeitgeberverbände,

die bestellten Wirtschaftweisen, der
Dachverband der Deutschen Industrie u.a. sein, dass “ihre Billiglohnpolitik” nun auch Nobelpreis - gewürdigt “wissenschaftlich” bewiesen ist. Was soll also das Geschrei
von Unten: Hartz IV sei Armut per
Gesetz!
Fakten:
22 % der Beschäftigten in
Deutschland müssen heute zu Niedriglöhnen arbeiten.
Seit 2005 ist die Zahl der arbeitenden Hartz-IV-Bezieher (sogenannte Aufstocker) um 45 % gestiegen – das sind über 1,3 Mio. Arbeitnehmer.
2,2 Mio. Menschen arbeiten heute
für weniger als 6,00 € Stundenlohn;
1,2 Mio. sogar für weniger als Vier (!)
€ Stundenlohn.
Es ist Zeit, die Verhältnisse gerade zu rücken. Niedriglöhne sind unsozial. Die gemeinsam mit Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden
organisierten Herbstaktionen thematisieren das. Wir als Mitglieder
des Kreisverbandes sollten uns so
zahlreich wie möglich darin eintakten.
Günther Wullekopf

Die Pflichtverletzungen und Sanktionen sind jetzt in 4 §§ aufgeteilt.
Für eine Sanktion nach § 31 SGB
II muss zukünftig nicht zwingend
eine schriftliche Belehrung über
die Rechtsfolgen vorliegen, es reicht,
wenn der Hartz-IV-Empfänger
Kenntnis über die Rechtsfolgen hatte. In der Vergangenheit sind viele
Sanktionen an der fehlenden vorherigen Belehrung gescheitert. Wenn
künftig bei Existenz bedrohenden
Sanktionen nicht mehr zwingend
vorher belehrt werden muss, sondern die Jobcenter sich auf die Aushändigung eines Merkblattes oder
einen öffentlichen Aushang im Flur
berufen können, werden der willkürlichen Kürzung von Leistungen Tor
und Tür geöffnet, da die Beweislast
nunmehr bei den Hartz-IV-Empfängern liegt. Jedem Straftäter muss die
Polizei und Staatsanwalt seine Straftat nachweisen, bei Hartz-IV-Empfängern ist es nun anders herum.
Über Kosten der Unterkunft, Bildung
für Kinder und weitere Verschlimm-

besserungen erfolgt demnächst ein
weiterer Bericht. Es ist nur ein kleiner Überblick der geplanten Änderungen im Hartz-IV-Bereich und soll
klar machen, was auf uns zukommt.
Die KdU-Pauschalierung ist brandgefährlich und birgt die Gefahr, dass
in Zukunft KdU-Entscheidungen
nach Kassenlage erfolgen. Genauso
kritisch ist die Sanktionsmöglichkeit ohne Belehrung. Mit den verschärften Regeln der Einkommensanrechnung, der Voraussetzung zur
Darlehensgewährung und Regeln zur
Tilgung von Darlehen im Leistungsbezug sowie Aufrechnung von behördlichen Ansprüchen finden erhebliche Verschärfungen im Umgang mit Hartz-IV-Empfängern statt.
Diese Verschärfungen werden
nach der „Verarschungsnummer“
mit den Regelleistungen dazu führen, dass noch mehr Menschen regelrecht „ausgehungert“ werden und
dadurch offensichtlich in Billigjobs
reingepresst werden sollen.

Wesentliche Änderungen
im SGB II

Hartz-IV-Empfänger werden drangsaliert und kriminalisiert
- hier eine kurze Übersicht der Verschlechterungen

- drastische Verschärfungen bei Sanktionen
- Bildungspaket für Kinder – Jobcenter werden zu Jugendämter / durch bürokratischen Aufwand wird Willkür Tür
und Tor geöffnet.
- Unterkunftskosten für Wohnungen – bei Übertragung auf
die Kommune sind Satzungen nach deren Kassenlage zu erwarten.
- befristeter Zuschlag nach Bezug von ALG I – Ersatzlos gestrichen
- Rentenversicherungsbeiträge für Hartz-IV-Empfänger – Ersatzlos gestrichen
- Kinderzuschlag bei Hartz-IV-Empfängern – Ersatzlos gestrichen
- Überprüfungsanträge nach § 44 SGB X werden auf 1 Jahr
begrenzt (vorher 4 Jahre)
- Ansparungen: Hartz-IV-Bezieher werden verpflichtet,
Rücklagen für unregelmäßige Bedarfe zu bilden -wovon?!
- neuer Regelsatz für erwachsene Hartz-IV-Empfänger unter
25 Jahren, die zu Hause leben: statt bisher 328 Euro nur 291
Euro.
- Anspruchsverkürzung für einmalige Leistungen für Schulund Teilhabebedarfe
- deutliche Verschlechterung bei Beantragung von Erstausstattung und Bildungsleistungen
- deutliche Verschlechterung bei Beantragung von Erstausstattung von Schwangeren

aus dem Kreisvorstand
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Gemeinsam gegen Sozialkahlschlag protestieren
zu politischen Aktivitäten im „heißen Herbst“ erklärt der Kreisvorsitzenden René Wilke

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Genossinnen und Genossen,
80 Millionen Menschen in
der europäischen Union sind
offiziell von Armut betroffen. 19 Millionen von ihnen
sind Kinder. Ihr Einkommen
liegt unterhalb von 60% des
jeweiligen nationalen Durchschnittseinkommen. In der
Diskussion zur EU2020Strategie wehrte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel
vehement gegen verbindliche
Ziele der EU zur Bekämpfung
von Armut. Das sei „eine
nationale
Angelegenheit“
argumentierte sie. Die Regierungschefs der europäischen
Mitgliedsstaaten folgten ihr.
Wie selbige mit dieser „nationalen Angelegenheit“ umzugehen gedachten, zeigte sich
schon sehr kurz darauf. In
Griechenland, Irland, Frankreich, Deutschland und vielen süd- und osteuropäischen

Ländern wurden die bis dato
brutalsten Spar- und Kürzungsprogramme eingeleitet.
Und auch in den letzten Tagen schritt Angela Merkel als
neue „Eiserne Lady“ der Europäischen Union mit kleinstaatlich-nationalistischem
Denken voran, in dem sie
den Stimmentzug für hoch
verschuldete
Eurostaaten
forderte. Statt durch Regulierungs- und Kontrollmechanismen gegen diejenigen vor zu
gehen, die mit Staatsanleihen
spekulieren, wird deutsche
Sozialabbau-, Kürzungs- und
Deregulierungspolitik in die
EU-Staaten zwangsexportiert
und bei Zuwiderhandlung mit
Stimmrechtsentzug gedroht.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat nichts aus der
Wirtschafts- und Finanzkrise
gelernt. Und sie gefährdet mit
ihrer neoliberalen Uneinsichtigkeit nicht nur Deutschland,
sondern das gesamte, immer
fragiler werdende Konstrukt

Europäische Union.
Das Sparpaket der Bundesregierung ist ein weiterer
Schritt auf diesem Weg. Die
Gesundheitsreform, die Rente
mit 67, die Verschärfungen in
der Hartz IV-Gesetzgebung...
was immer die Bundesregierung politisch anpackt, geht
zu Lasten sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten.
Genau deshalb rufen die Gewerkschaften und DIE LINKE
zu einem heißen Herbst auf. In
vielen Städten gab es unzählige Veranstaltungen, Demonstrationen, Kundgebungen und
Protestveranstaltungen. Auch
in Frankfurt (Oder) bescheren
wir der schwarz-gelben Koalition einen heißen Herbst:
- eine gemeinsame Anzeigenkampagne von Gewerkschaften und der LINKEN im
Blickpunkt,
- Informationsstände in
Stadtteilen und einen gemeinsamen Informationsstand mit
verschiedenen linken und

sozialen Gruppierungen der
Stadt jeden Samstag am Oderturm,
- Verteilung von Informationsmaterialen durch unsere Mitglieder und all unsere
Bündnispartner sowie
- eine gemeinsame Großkundgebung am 3.12.2010
mit Dr. Gregor Gysi und
- eine Protestveranstaltung
am 6.12.2010 „Der besondere
Nikolaus“
zeigen die enge Verzahnung
und Kooperation mit den Gewerkschaften und sozialen
Vereinen und Initiativen. Diese Zusammenarbeit im außerparlamentarischen Protest hat
eine neue Qualität. Und das
macht Hoffnung, es gelingt
an dieser Stelle gemeinsam
für einen Politikwechsel zu
werben und Bürgerinnen und
Bürger dafür zu mobilisieren.
In Frankfurt, in Deutschland
und in Europa! Für Demokratie, Frieden und soziale Gerechtigkeit!

weitem nicht die einzige. Erik
Rohrbach ist stellvertretender
Kreisvorsitzender der Frankfurt Linken, arbeitet in der ehrenamtlichen Redaktion des
Roten Hahn und trägt oft und
im erheblichen Maße zum Ge-

lingen von politischen Veranstaltungen der Linken in Frankfurt bei. Hinzufügen möchte
ich, Erik hört man, wenn er
spricht, gern und konzentriert
zu, denn er hat etwas zu sagen.

Willkommen in den 70-ern

Herzlichen Glückwunsch zu 2x 35, Genosse Erik Rohrbach
Zugegeben, dieser Glückwunsch kommt sehr verspätet,
denn Erik feierte seinen 70.
im Kreis der Familie und seiner Freunde bereits am 2. November. Doch konnte ich ihn
schlecht schon im Oktober im
Klub der „Siebziger“ begrüßen.
Es ist also ein nachträglicher
Glückwunsch, verbunden mit
einer verdienten Ehrung. Ganz
zu Recht gratulieren wir zu 2
mal 35, denn Erik ist ein jung
gebliebener, sehr einsatzbereiter und temperamentvoller
Genosse. Ihm gehen weder Argumente, noch die gute Laune,
noch der Optimismus aus, ein
Optimismus, der die Hoffnung
einschließt, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist, wir als Linke uns
aber gerade deshalb nicht aus

den Kämpfen der Zeit zurückziehen können, wie viele Jahre
unser Leben auch zählt.
Erik Rohrbach ist untrennbar
mit der einzigartigen Aktion
„Greif zur Feder, Genosse“ verbunden. Er hat sie in in unserer
Kreisorganisation ins Leben
gerufen. An Erik ist in der Tat
ein Verleger verloren gegangen.
Das Ergebnis seiner beständigen Bemühungen sind 38 Minibücher, für die er die Autoren
gewonnen und betreut hat. Die
Herausgabe dieser Bücher ist
ausschließlich sein Verdienst.
Außerdem hat die Aktion nicht
unwesentlich dazu beigetragen, dass sich mehr Genossen
im Roten Hahn zu Wort melden.
Dies vielleicht seine herausragendste politische Arbeit, bei

Ella Schleese

Der Kreisvorstand gratulierte ebenso herzlich wie viele Genossen, Freunde
und Weggefährten - mit einigen russischen Spezialitäten wollen wir Eriks
„neuen Lebensabschnitt“ etwas versüßen.
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gedacht - geehrt - gelesen

Sie sind ihrer Überzeugung
treu geblieben
Unser Kreisvorstand der LINKEn lud am 4. November 2010
langjährige Mitglieder zu einer
Gesprächsrunde ein, um ihnen
für ihre Treue zu den Ideen des
Kommunistischen Manifestes
zu danken.
Ich selbst wurde 1950, also
vor 60 Jahren, Kandidat bzw.
Mitglied der damaligen SED;
und an meiner Grundeinstellung hat sich bis zum heutigen
Tage nichts geändert.
Ob als Arbeiter, Genossenschaftsbauer, Angestellter oder
Angehöriger der bewaffneten
Organe in den beiden Gesellschaftssystemen auf deutschem
Boden - sie setzten sich stets für

die Idee des Sozialismus ein,
kämpften in Auseinandersetzungen für Gerechtigkeit,
die Durchsetzung besserer
Lebensverhältnisse für alle
Menschen, für den Erhalt des
Friedens, mussten dabei Niederlagen einstecken, auch bis
hin zu Verhaftungen - aber
den Zielen des Sozialismus
sind sie in der politischen
Auseinandersetzung unserer
Partei stets treu geblieben.
Mit großer Kraftanstrengung haben sie die ihnen bis
1945 verwehrten Bildungsmöglichkeiten ergriffen und
durch Qualifizierung, Studium an Fach- und Hochschu-

Danke, Ilse
- für alles!
Nur wenige Tage vor ihrem 88. Geburtstag, wohl für alle völlig überraschend, endete der Lebensweg unserer Genossin Ilse
Raschke.
Nicht nur ihre Angehörigen sondern auch die große Schar ihrer
Genossen, Freunde und Bekannten vermisst sie schmerzlich –
war Ilse doch eine stets aktiv lebende, sich selbst und andere antreibende, vielseitig interessierte und informierte Persönlichkeit.
Noch vor wenigen Wochen trafen wir uns, der Vorstand der BO
M28, auf Deinem Grundstück in Altzeschdorf. Du warst wie immer eine gute Gastgeberin. Wir genossen den herrlichen Blick
über den See, auch wenn wir wegen des Wetters die Terrasse
nicht nutzen konnten.
Es war oft gar nicht einfach, einen freien Vormittag in Deinem
Terminkalender für unsere monatlichen Treffen zu finden. Du
warst viel „auf Achse“, ob ND-Lesereise, Kultur im Friedrichstadtpalast, bei den Oderhähnen oder gesellschaftlichen Treffen.
Wie ihr Ehemann, unser leider viel zu früh verstorbener Genosse
Paul Raschke, erfüllte sie unermüdlich haupt- bzw. ehrenamtliche Aufgaben im Kreisverband unserer Partei. Immer ideenreich,
energisch und zuverlässig wirkte Ilse in der AG Senioren ebenso
wie im Leitungsquintett unserer BO als „Finanzchefin“, und auch
bei der GBM brachte sie sich tatkräftig ein.
Friedfertigkeit sowie Gerechtigkeit für Jedermann auf dieser Erde
und nicht darauf hoffen, sondern selbst dafür kämpfen – diese
Erkenntnis aus den schweren Kinder- und Jugendjahren in der
Zeit des Faschismus bestimmten ihr Handeln. Diesem weltanschaulichen Credo blieb unsere Ilse ihr ganzes Leben lang treu.
Sie hinterlässt einprägsame Spuren.
Wir sagen: Danke, Ilse, für alles! Und Du bleibst mitten unter
uns. Versprochen!
Deine Genossinnen und Genossen der BO M28

len sich die Grundlagen zur
Ausübung der ihnen übertragenen Aufgaben in Staat und
Wirtschaft erworben und haben geholfen, nach dem Krieg
ein friedliches Land aufzubauen.
Als Leiter von Kollektiven
oder Partei- oder Gewerkschaftsfunktionäre mussten
sie sich oft in den eigenen
Reihen gegen Verleumdungen
und Missachtung ihrer Tätigkeit auseinandersetzen, um
der Sache der Ideologie des Sozialismus Rechnung zu tragen.
Mit dem Anschluss der
DDR an die BRD vor 20 Jahren haben viele ehemalige

Mitglieder unserer Partei resigniert und den Kampf für
einen demokratischen Staat
und gegen dessen Beteiligung
an Kriegshandlungen anderer
Länder aufgegeben. Doch dies
war und ist auch heute noch
die Hauptaufgabe aller Genossen der LINKEN - den Weg
der politischen Auseinandersetzung um die Lebensfragen
der Gegenwart und vor allem
auch der Zukunft suchen und
ihn konstruktiv führen, wie
von allen Diskussionsteilnehmern der Veranstaltung zum
Ausdruck gebracht wurde.
Erich Senst
BO S06

Herbst - Ilse Thiel, Oktober 2010
Der Sommer ist vorüber, man spürt es überall.
Doch auch des Herbstes Farben erfreuen auf jeden
Fall.
Auch ein wenig Wehmut zieht durchs Gemüt,
weil bei uns im Botanischen Garten die Blütenpracht
verblüht.
Dort blüh‘n nur noch Winterastern, die Dahlien knicken um,
ganz leise hören wir‘s knistern: Eichkaterchen läuft
rum.
Er sorgt sich um den Vorrat, den in das Versteck er
bringt,
wir steh‘n da still und lauschen, ob noch ein Vöglein
singt.
Im Wind die Bäume rauschen, die Blätter trägt der
Wind,
die sich zu Haufen bauschen, das Rascheln herbstlich
klingt.
Väter lassen Drachen steigen, die Kinder steh‘n dabei,
man will ihnen zeigen, wie schön die Herbstzeit sei.
Die goldenen Ähren schon gemäht, der Boden fürs
Frühjahr gepflügt
und die Wintersaat schon ausgesät der Bauer über
mehr Ruhe verfügt.
Zu Haus zählt man die Tage bis hin zur Weihnachtsfest,
dann kommt die große Frage, was man sich schenken
lässt.

Mitglieder auf dem Weg
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Mein Lebensfeuer Programm- und Ge... aus dem Leben eins Feuerwehrmannes
„Für meine Kinder und der Krieg. Schlimme Bilder
Enkel wollte ich etwas aus des Krieges prägen sich tief
meinem Leben festhalten, ins Gedächtnis des Heranalso habe ich etwas aufge- wachsenden ein, ausgezehrte
schrieben. Doch dann tauchte Zwangsarbeiter in Rehfelde.
Erik Rohrbach auf.“ mit die- Mutter und er versuchen, ihsen Worten begrüßte Hellmut nen heimlich etwas Essbares
Appel die zahlreichen Gäste zu zustecken.
im Hotel „ Zur Alten Oder“.
Schwer war der Anfang nach
Jeder im Raum wusste – und diesem schrecklichen Krieg.
unsere Leser werden es ah- Für Hellmut, der Mitglied der
nen: Nun gab es kein Entrin- Feuerwehr wird, beginnt ein
nen, aus den privaten Erinne- Leben ständigen Lernens wie
rungen Hellmut Appels mus- auch wachsender Verantworste ein Miniaturbuch werden. tung. Heute blickt er auf ein
Und dieses Buch im Kleinfor- erfülltes Arbeitsleben zurück,
mat, es ist das 39., wurde uns er sagt „Arbeit“, niemals Job.
am 9. November vom Autor Von den spannenden Erlebvorgestellt.
nissen im Beruf und in der ZuAn uns aufmerksame Zuhö- sammenarbeit mit der Roten
rer zieht das einfache, schwe- Armee soll hier aber nicht
re Leben eines aufrechten weiter berichtet werden. Ich
Mannes vorüber. Schon als empfehle, das Büchlein selbst
Kind heißt es arbeiten auf zu lesen. Es nimmt nicht viel
dem Kleinbauernhof der El- Platz in Anspruch, bereichert
tern, denn der Vater musste aber das eigene Fühlen und
an die Front, wie auch die äl- Denken.
teren Brüder, drei verschlingt Ella Schleese

Die Mitglieder des Kreisverbandes und Kreisvorstandes DIE LINKE
garatulieren zum 65. Jahrestag der Volkssolidarität
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Frankfurter Volkssolidarität,

in die Jahre gekommen und immer noch gesellschaftlich aktiv:
Ihren Mitgliedern bieten Sie ein abwechslungsreiches interessantes Vereinsleben,
in dem Geselligkeit und sozial-kulturelle Teilhabe im Vordergrund stehen.
Für ältere Bürgerinnen und Bürger sind Sie erster Ansprechpartner, fürsorglicher Betreuer und auch „Helfer in der Not“,
sei es bei der Bewältigung des Alltags, der Gestaltung eines altersgerechten Lebens sowie beim Lösen konkreter Probleme.
Und auch die Kleinsten unserer Gesellschaft werden von Ihnen liebevoll bedacht.
In der Kita genießen die Kinder eine glückliche Rund-um-Betreuung, für sie
und ihre Familien gestalten Sie ein vielfältiges Bildungs-, Beratungs- und Freizeitangebot.
Liebe Freundinnen und Freunde,
Ihr Engagement für ein solidarisches MITEINANDER und soziales
FÜREINANDER aller Generationen ist aus dem Leben vieler Menschen
nicht wegzudenken, auch und gerade in unserer Heimatstadt nicht.
Herzlichen Glückwunsch zu 65 Jahren aktiver sozialer und gesellschaftlicher
Arbeit. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, gern auch in gemeinsamen
Projekten mit und für die Menschen in Frankfurt (Oder).

schichtsunterricht
... den erlebten Werner Kulla und ich an einem strahlend
schönen Oktobertag mit dem
Auftreten des 95-jährigen Mitgliedes unserer Partei DIE LINKE, Walter Ruge. Vom „Jennissei bis zur Havel“, so das Motto
seines Vortrages. Persönlich
kamen mir dabei viele Erinnerungen an meine Arbeitsjahre in der Sowjetunion in
den Sinn. Walter Ruge gelang
es, mit Glanz in seinen Augen
über Sibirien, die Schönheit
und unendliche Weite dieser
einzigartigen Landschaft und
ihrer Menschen zu sprechen
und uns zu fesseln. Ich erlebte
das in einer anderen Zeit als er.
Nach den beeindruckenden
eineinhalbstündigen (!) Darlegungen von Walter Ruge,
einer uns großen Respekt und
Dankbarkeit
abringenden
physischen Leistung, habe
ich mir die Frage gestellt, was
bleibt mir im Gedächtnis? Vor
allem die Überzeugung von einem Menschen, der für seine
sozialistischen Ideale lebt und
für eine bessere, gerechtere
Welt, trotz Repressalien und
erlittenen Unrechts, unbeirrt
streitet. Der geistig hellwache
Walter Ruge hat sich nie dem
Zeitgeist angepasst und tut
es in der heutigen Zeit auch
nicht. Auch wenn man mit
Superlativen sparsam umgehen soll, Walter Ruge gab und
gibt uns allen ein Beispiel politischer Standhaftigkeit und
Weitsicht.
Ich gewann den Eindruck,
Walter Ruge bereichert durch
die Klarheit der von ihm ge-

sprochenen Worte, fernab
von Nostalgie, die Diskussion
zum Programmentwurf unserer Partei DIE LINKE auf seine
sehr nachdenkliche Art und
Weise.
Leidenschaftlich forderte er
seine Zuhörer auf, darunter
viele Mitglieder unserer Partei
mitzuhelfen, unser Weltbild
zu schaffen und uns immer
wieder selbst darüber klar zu
sein, was wir wollen. Das ist
Teil der Programmdiskussion.
Walter Ruge gab uns den
Rat, in die politische Offensive zu gehen. Es ist, so der
Redner, ein Unterschied, ob
wir dem allgemeinen Trend
in der Wortwahl folgend meinen, in der DDR war nicht alles schlecht oder in der DDR
war nicht alles gut, sagen. Sein
flammendes Bekenntnis nie
wieder Krieg und Faschismus
und alles für eine friedliche
Welt zu tun, habe ich für mich
als ständige Forderung, dafür
zu arbeiten und zu leben, verstanden.
Als kleinen Dank für sein
politisches Engagement überreichten wir Walter Ruge unser Miniaturbuch des Kreisverbandes „Wir über uns“, das
er bewegt entgegen nahm.
Es war ein beeindruckender
Sonntag, der sicher nicht nur
Werner Kulla und mir für die
Sinnhaftigkeit unseres Handelns für unsere Partei DIE
LINKE neue Anregungen gab
und uns auch ein wenig stolz
machte, ein Teil davon zu sein
und zu bleiben.
Erik Rohrbach

Lesenachmittag
beim „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ liest Rudi Ramm

„Lebenserinnerungen“
am 07.12.2010
um 16 Uhr
Hotel „Zur Alten Oder“
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Programmdebatte

Programmkonvent:
DIE LINKE stellt die Fragen nach Eigentum, Verteilung, Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden
... wenn Viere eine Reise tun ... haben sie etwas zu berichten:
Mit über 600 Mitgliedern
und Gästen verlief der Programm-Konvent in einer aufgeschlossenen und sachlichen
Atmosphäre. Bei leichten
Zeitverschiebungen
wurde
das umfangreiche Programm
des Konvents diszipliniert
abgearbeitet, bei insgesamt
guter Organisation. Die Anforderungen von Caren Lay zu
einer kulturvollen und sachlichen Debatte wurden von
allen Diskutanten beherzigt.
Einleitend sprachen Gesine
Lötzsch und Klaus Ernst, die
beiden
Parteivorsitzenden.
Gesines Eindruck, dass die
Mehrheit der Mitglieder der
LINKEN zu den Gedanken
des Parteiprogrammentwurfs
stehe, hat sich im Verlauf des
Programmkonvents bestätigt.
Genn. Gesine Lötzsch betonte,
dass wir mit dem Programm
die öffentliche Diskussion
darüber anstoßen wollen, die
Gesellschaft
grundsätzlich
zu verändern. Das Programm
solle dazu ein Handbuch für
unser weiteres praktisches
Handeln sein.
Die jetzige Gesellschaft produziere laufend Angst. Wir
seien aufgerufen, den Menschen mit unseren alternativen Angeboten die Angst zu
nehmen. Die Menschen in der
BRD wollen kulturvoll und
glücklich leben. Die Würde
aller Menschen sei zu achten,
egal welchen sozialen Status
sie haben. Sie unterstrich die
Notwendigkeit der Demokratisierung in den Verteilungsprozessen ebenso wie in den
Produktionsprozessen. Beides
gehöre zusammen – mehr
Gleichheit in der Gesellschaft;
Recht und Gerechtigkeit
für alle. Im Programm müssen wir nach ihrer Meinung
noch klarer sagen, wie wir bestimmte Fragen angehen und
lösen wollen. Nach diesem
Konvent sollten wir die ausschließlich interne Diskussion am Programmentwurf
beenden und mit unseren Angeboten stärker in die Öffentlichkeit gehen.

Klaus Ernst hob hervor,
dass wir mit unserem Programm die Frage beantworten
müssen, was heißt Demokratischer Sozialismus im 21.
Jahrhundert? Der Demokratische Sozialismus, das ist
unsere konkrete Alternative
zum Kapitalismus. Es geht
- um die Verteilungsfrage des
gesellschaftlich Produzierten,
- um Gerechtigkeit in der Gesellschaft,
- um Frieden und konsequenten
Antimilitarismus
und
- um die umfassende Demokratisierung aller Lebensbereiche.
Arbeit ist die wahre Quelle
allen Reichtums. Wie wollen
wir die millionenfache Enteignung der Arbeitnehmer stoppen? Jeder Mensch muss von
seiner Erwerbsarbeit auch Leben können. „Nur Löhne von
mind. 10,00 €/h führen nach
45 Arbeitsjahren zu einer Rente, die über dem Existenzminimumm liegt“. Die zweite wesentliche Frage für uns ist die
des Sozialstaates. Wir sind für
seine Erneuerung. Der Sozialstaat ist für uns eine Versorgungsgemeinschaft. Er muss
ein menschenwürdiges Leben
der Einzelnen gewährleisten
und sichern. Es gilt das Recht
auf die freie Entfaltung jedes
Individuums.
Wir bleiben eine Antikriegspartei. Wir treten ein
für das politische Streikrecht
der Gewerkschaften. Die Verselbständigung des Finanzkapitals muss gestoppt, Banken
vergesellschaftet
werden.
Die Eigentumsfrage ist nur
in Verbindung mit einer umfassenden Demokratisierung
zu lösen. Unsere Programmdiskussion ist keine Selbstbeschäftigung. Unser Programm
muss so formuliert sein, dass
wir damit die Menschen da
abholen, wo sie sind.
In einer sich anschließenden Programmdiskussion
mit den 4 Mitgliedern der im
Juli 2010 berufenen Redaktionskommission ging es um

folgende 5 Fragen:
- Was soll der Programmentwurf leisten?
- Welchen Arbeitsbegriff setzen wir an?
- Verteilungsordnung / Eigentumsfrage.
- Regieren oder Opponieren?
- Die Frage der Bündnispartner.
Die sich anschließende Diskussion im Plenum hat durch
die Podiumsdiskussion ganz
gewiss noch weitere Anregungen erhalten. Es lagen insgesamt 50 Wortmeldungen
vor, darunter 4 Berichte aus
den Regionalkonferenzen, 19
Genossinnen und Genossen
kamen anschließend zu Wort.
Was unser Programm leisten soll, dazu haben sich die
Diskutanten 14-mal geäußert.
Das ging von Gesine Lötzsch
Position vom „Handbuch“ bis
zur Forderung „Grundsatzprogramm“; vom Handlungs- und
Orientierungsrahmen für die
Tagesarbeit bis zur Notwendigkeit, das mit den Visionen
zu verknüpfen. Unser Programm muss sich vor allem
an die Menschen richten, damit sie es praktikabel finden
und von ihm mitgenommen
werden.
Dominant wurden die Thesen der Verteilungs- und der
Eigentumsfragen sowie der
Verfügungsgewalt und im
Zusammenhang damit das
Erfordernis der umfassenden
Demokratisierung der Wirtschaft und aller Lebensbereiche sowie der demokratischen
Kontrolle des Finanzsektors
diskutiert.
Ein gesellschaftlicher Transformationsprozess
kommt
nur in Gang, wenn unsere alternativen programmatischen
Ideen in die gesellschaftliche
Diskussion, in die Öffentlichkeit kommen. Einhellig ist
die Forderung, dass die LINKE
bei ihrer Friedenspolitik ohne
Kompromisse bleiben muss,
dass unser Alleinstellungsmerkmal die durchgängige
Koppelung des ökologischen
Umbaus der Gesellschaft mit

Neues Deutschland begleitet die Programmdebatte der Partei DIE LINKE –
in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung – mit einer eigenen
Artikelserie, jeweils in der Montagausgabe. Nachzulesen im Internet
unter http://www.neues-deutschland.de/dossiers/77.html.

Neues Deutschland und die
Rosa-Luxemburg-Stiftung
haben aus allen bisher
eingegangenen Beiträgen
in der ND-Serie „Offene
Fragen der Linken“ eine
Broschüre zusammengestellt, die in der Kreisgeschäftsstelle gegen eine
kleine Schutzgebühr von
3 Euro abgeholt werden
kann. Die ND-Serie endet
zunächst damit - selbstverständlich wird die weitere Programmdebatte vom
ND begleitet.
der sozialen Frage ist, dass die
Bildungsfrage, die Geschlechtergerechtigkeit, unser Internationalismus, die Rolle der
Landwirtschaft und des ländlichen Raumes bedeutende
Eckpunkte im Programm sein
müssen.
Es folgten dazu Diskussionen in 8 Foren mit jeweils 2 –
3 Impulsbeiträgen. In allen Foren war die Diskussionsfreudigkeit sehr groß. Es kamen in
jedem Forum zwischen 18 bis
20 Genossinnen und Genossen zu Wort. Also gab es auf
dem Konvent 171 Wortbeiträge insgesamt, die inhaltlich
erfasst wurden und die in die
weitere Redaktionsarbeit einbezogen werden. Wir 4 Frankfurter Genossen nahmen an
den Foren 3, 4, 5 und 6 teil.
Der Konvent ging mit Redebeiträgen der beiden ehemaligen Parteivorsitzenden und
Leiter der Programmkommission Lothar Bisky und Oskar
Lafontaine zu Ende. Zum
Inhalt ihrer Ausführungen
melden wir uns im nächsten
Roten Hahn.
Günter Wullekopf

Programmdebatte
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Wege der Umverteilung
Das Debattieren über die beste Methode, die Welt zu verändern, ist durchaus nicht jedermanns Hobby. Auch viele brave
LINKE hören lieber zu anstatt
zu diskutieren.
Aber diejenigen, die seit Jahrhunderten auf
den Geröllfeldern des ganzen
Elends und Unrechts mühsam
kriechend und stolpernd nach
dem Stein der Weisen suchen,
werben um eine treue, mobilisierbare Anhängerschaft. Damit
sind die Theoretiker und alle
Führungskräfte der LINKEN
jeglicher innerparteilicher Strömung in diesen Wochen wieder einmal intensiv beschäftigt,
denn es geht um das neue Parteiprogramm.
Sorgen um die Veränderung
der gesellschaftlichen Verhältnisse brauchen sich die bürgerlichen Parteien nicht zu
machen. Warum sollten sie
auch? So verschieden, gar widersprüchlich die politischen
Interessen der Machthaber auch
sein mögen, schon die Vorstellung von einer Überwindung
des Kapitalismus löst bei ihnen
Panik aus, sogar wenn einige
prominente Vordenker der
LINKEN in jüngsten Diskussionsbeiträgen recht zärtlich mit
ihm umgehen.
Aus den Berichten und Stellungnahmen im Roten Hahn
ergibt sich eine weitgehende
Zustimmung zu den hauptsächlichen konsequent antikapitalistischen Aussagen des
Programmentwurfes, sowohl
den analytischen als auch den
wegweisenden. Die bisher geäußerten Verbesserungsvorschläge aus unserem Kreisverband
beeinträchtigen diesen Konsens
gar nicht. Und das trifft auch
für die Artikel von Peter Ziegert
zu. Schon seit langem wie auch
im Roten Hahn (5 und 8 d.J.) beschäftigt er sich mit dem gegenwärtigen Geldsystem und dem
bestehenden privaten Bodenmonopol, und in dieser Ausgabe
also erneut.
Was Peter Ziegert schreibt,
sachkundig, korrekt bei der Verwendung von Quellen, ist des
Nachdenkens und der Diskussion wert. Es bliebe z.B. zu erör-

tern, ob in den Ausführungen
die klassendeterminierten Bedingungen einer Überwindung
der „Geldsystemkrise“ ausreichend dargestellt werden und
welche gesellschaftlichen Kräfte die Ausbeutungsverhältnisse
beseitigen sollen. Ein Problem
ist, wie der Autor, der sich so
fleißig einem bestimmten Aspekt der Gesellschaftsanalyse
widmet, für seine ausführlichen
Darlegungen ein kompetentes
Publikum findet. Die Texte verdienen es doch, gehört bzw. gelesen zu werden, aber Der Rote
Hahn kann nur Ausschnitte
wiedergeben, mit dem Risiko
eines erschwerten Verständnisses des Kontextes. Vielleicht
gelingt es Peter Ziegert, publizistische Möglichkeiten im Umfeld der Zentrale der LINKEN zu
erschließen.
Eberhard Plehn

Hier der Artikel von Peter
Ziegert (Auszüge):
Wie geschieht die Umverteilung von arm zu reich in der
gegenwärtigen Phase des Kapitalismus?
Von geldreformerischer Seite besonders über das gegenwärtige Geldsystem (Zins und
Zinseszins) und über das bestehende private Bodenmonopol.
Auch hier gilt der von Marx festgestellte Widerspruch von der
gesellschaftlichen Produktion
und der privat-kapitalistischen
Aneignung. (...) Der Kapitalist
eignet sich doch nicht die Produktion oder die Produktionsmittel an, sondern den Erlös
daraus, Geld! Der Geldgeber/
Kapitalist gibt zur Anschaffung
von PM, also Sachkapital, einen
Kredit. Den will er mit Zins und
Zinseszins zurück. Der Kreditnehmer muß sich dabei den
Bedingungen des Kreditgebers
beugen, sonst gibt es keinen
Kredit. Der Kreditgeber kann
den Kredit verweigern und
löst beim Kreditnehmer damit
Krisenprobleme aus. Ebenfalls
kommt es zu Krisenproblemen,
wenn der Kreditnehmer in
Zahlungsverzug gerät. Der Zins
für den Kredit wird vom Mehr-

wert abgezogen und beträgt oft
mehr das Doppelte der Kreditsumme. Der Kreditgeber eignet
sich einen Teil des erarbeiteten
Mehrwertes, unabhängig von
den Eigentumsverhältnissen an
Produktionsmitteln, an.
Mit den Schulden wachsen
die Geldvermögen parallel. Je
höher die Verschuldung, desto
mehr Einfluß kann das Kapital
auf die Politik und Wirtschaft
ausüben. Kann sich keiner mehr
verschulden, bricht das System
zusammen. An diesem Punkt
sind wir jetzt.
Gegenwärtige Verschuldung
der BRD: Über 1,7 Billionen
€. (Im vorliegenden Artikel
weitere Details über die Verschuldung) Weitere Kreditaufnahmen und sogenannte Rettungsschirme verschärfen das
Problem.
Wie will die Linke mit diesen
Schulden umgehen? Die Finanzkapitalisten sitzen am längeren
Hebel, Auch mit Enteignung der
Banken sind die Schulden nicht
weg. (...)
Im Jahr 2007 wurden 400 Milliarden € über Zinsen und nochmals 160 Milliarden € durch
den Privatbesitz an Boden und
Immobilien von der Arbeit zum
Besitz umverteilt (...). Wie will
die Linke diese Umverteilung
aufheben? Mit Gesetzen ist das
nicht möglich! (...)
Die Ursache der Finanzkrise
ist nicht das Zocken und Spekulieren der Banker, das sind nur
Auswüchse dieses Geldsystems.
Es ist eine Geldsystemkrise, die
durch das falsche Geldsystem
nach bestimmten Zeiträumen
immer wieder ausgelöst wird.
Das ist sehr einfach mathematisch nachzuweisen. Zinsgeldsysteme wachsen nach einer
Exponentialfunktion, also 2, 4,
8, 16, 32 usw., und so eine Exponentialfunktion wird nach
einer bestimmten Zeit instabil
und bricht zusammen. (Rechenbeispiele, kritische Bemerkung
zu wirkungsschwachem Steuervorschlag der Linken, Hinweis
auf die Waffen des Kapitals, u.a.
Unterbrechung des Geldkreislaufs durch Geldhortung)
In der Geschichte zeichnen

sich 2 Wege ab, um die Umverteilung von arm zu reich (...) zu
überwinden.
1. Weg: Reiche enteignen, totschlagen, verjagen (Revolution,
Aufstand). Überführung von
Produktionsmitteln in die Hände des Volkes und Verteilung
des Bodens an die Bauern. Dieser
Weg wurde in den letzten 3200
Jahren mehrmals gegangen (...),
führte aber immer wieder (...)
zur Kapitalisierung der Gesellschaft (...).
Alle diese Revolutionen haben einen sehr wichtigen Punkt
übersehen, das ist das auf Zins
aufgebaute Geldsystem und der
(...) Übergang des Bodens in Privatbesitz.
2. Weg: Änderung des Geldund Bodensystems.
Geld muß auf seine einzige
Funktion zurückgeführt werden, Tauschmittel im Prozeß
der Arbeitsteilung zu sein. Geld
(...) muß immer im Kreislauf der
Wirtschaft fließen. Damit Geld
sich auch ohne Zins im Kreislauf befindet, muß es mit einer
Umlaufsicherung versehen werden, d.h. wer Geld hortet (...), hat
einen Wertverlust. (...) Um Verlust zu vermeiden, stellt sich das
Geld unter den Bedingungen
einer Umlaufgebühr auch ohne
Zins der Wirtschaft zur Verfügung, die Wirtschaft ist von der
Last der Zinsen befreit (...) An
dieser Stelle kann und muß der
Staat regulierend in die Wirtschaft eingreifen (...).
Damit würde die Ausbeutung
(...) überwunden (...). Zinsen kassieren ist immer die Aneignung
der Arbeit eines Anderen. Damit
wäre die Macht des Finanzkapitals gebrochen und der Spruch
„Geld regiert die Welt“ nicht
mehr gültig.
Boden ist nicht vermehrbar
und gehört in staatliches und
kommunales Eigentum . Der
Bodennutzer erhält Boden nur
in Pacht und Erbpacht und zahlt
dafür einen entsprechenden Bodenzins (...).
Aus der Sicht der Geldreformpolitik betrachtet, ist der jetzige
Programmentwurf der Linken
in vielen Punkten nicht antikapitalistisch. (…)
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DIE LINKE
lernt –
wirklich?
Das ist das Motto des dritten
zentralen Bildungstages der
LINKEN. Er findet

am 27. November
von 11 bis 18 Uhr

im ND-Gebäude,
Franz-Mehring-Platz 1,
10243 Berlin (Nähe Ostbahnhof) statt.

Was und wie wird gelernt?
Erreichen wir einen Zuwachs
an theoretischen Kenntnissen
und praktischen Fähigkeiten?
Der Bildungstag wendet sich
ganz besonders an die Verantwortlichen für politische
Bildung, die es mittlerweile in
immer mehr Kreisvorständen
gibt. Wir wollen diesen Tag
auch nutzen, um die größer
werdende Bildungsgemeinde
der LINKEN zusammenzuführen und von den Erfahrungen
aller zu lernen. Aber auch alle
anderen an politischer Bildung Interessierten sind herzlich eingeladen.
Der Tag beginnt mit einer
Diskussionsrunde zum Thema „Alle reden vom Kapitalismus – wie lernt man, ihn
besser zu begreifen?“. In einer
längeren Mittagspause wollen
wir dann an verschiedenen
Tischen mit Experten zum
Thema weiterdiskutieren und
damit zugleich Methoden einer lebendigen Bildungsarbeit
vorstellen. Nachmittags wird
intensiv in Arbeitsgruppen zu
folgenden Themen diskutiert:
Kapitalismuskritik in der Bildungsarbeit, Herausforderung
Rechtspopulismus, Organisation der Bildungsarbeit vor
Ort, Pädagogik, Bildungsarbeit und politische Aktion.
Na, neugierig geworden?
Dann meldet Euch an unter:
http://die-linke.de/mitgliedschaft/politisch_weiterbilden/bildungstag_2010/
Wir sind gespannt auf die
Antworten auf die Frage, ob
DIE LINKE wirklich lernt.
Annegret Gabelin
Kommission Politische Bildung
beim Parteivorstand der LINKEN

gebildet und erfahren

Wendezeiten einmal anders:
keine „gewendeten“ Karlsbader
aus dem Miniaturbuch „Wendezeiten“
Gemeint sind gute Freunde aus
Karlovy Vary, mit denen ich mich
seit Jahren verbunden fühle, ohne
sie zu vereinnahmen.
Die Freunde des Kurhauses „Jadran“ lernte ich durch einen Zufall kennen. Ich hatte eine zweiwöchige Kurreise nach Marianske Lazne geplant. Mein „Akku“
war leer. Wenige Tage vorher
wurde die Reise abgesagt, weil
nicht genügend Teilnehmer zusammengekommen waren. Ich
war „sauer“.
Deshalb fuhr ich mit dem PKW
zur geplanten Zeit nach Karlovy
Vary zu Karel Netik, dem Direktor des Kurhauses, und seiner
Mannschaft.
Wenn ich diese Zeilen schreibe, war ich, einschließlich Kurzaufenthalten am Wochenende,
schon zehn Mal dort.
Eigentlich ist es nicht meine
Art, mehrmals an den gleichen
Ort zu fahren. Warum ich es in
diesem Falle trotzdem tue? Karel
Netik, seine Frau Ruzena Netikova, Krankenschwester Tana Kotulova, Zimmermädchen Stanislava Moravcova, Arzt MU Dr. Jurij Onisko, Masseur Miloslav Biro,
Köchin Hana Rajevszka, Serviererinnen Jitka Bratrsovska und
Marta Andreasova, Zimmermädchen Sarka Dopanova und Buchhalterin Olga Kucerova sind Menschen, bei denen man sich einfach wohlfühlen muss.
Im Kurhaus wird man liebevoll, einfühlsam, immer freundlich, zuvorkommend und höflich
behandelt und betreut. Dazu gehört eine gesunde Ernährung genauso, wie die Therapien.
Alle, die mich kennen wissen,
dass ich Vieles nicht esse, vor allem Fisch nicht. Letztgenannten
gibt es im Kurhaus oft.
Dass ich Fisch nicht mag,
konnten meine Jadraner natürlich bei meinem ersten Aufenthalt nicht wissen. Im Jadran gab
es am ersten Tag meiner Kur
Fisch, Forelle. Diese war größer,
als mein Teller breit war. Sicher,
optisch war die Forelle toll zubereitet, obwohl ich beim Anblick
des Fisches den Eindruck hatte,

er hätte gern noch weitergelebt …
Es kam, wie es kommen musste. Ich verzehrte den auf dem
Teller liegenden Kartoffelbrei
und alle Beilagen und brachte es,
nicht wegen des traurigen Blickes
der Forelle, nicht fertig, diese anzurühren …
Ich ging leise auf mein Zimmer
und hatte als Neuankömmling ein
schlechtes Gewissen.
Nach wenigen Minuten klingelte mein Telefon und der Direktor, Karel Netik, entschuldigte
sich bei mir wegen dem Fisch …
Das war mir sehr unangenehm,
stellte aber die Weichen für die
Zukunft. Obwohl ich satt war, die
Küche bereitete mir nach der von
mir verschmähten Forelle noch
ein sehr leckeres Fleischgericht.
Auch der Versuch der Jadraner,
mich mit einem Fischgemüsesalat „reinzulegen“ ging schief. So
schön dieser aussah, ich bemerkte den Fischanteil und verdarb
damit der hinter der Küchentür
mich beobachtenden „Küchenbesatzung“ ihre Freude, mich „ausgetrickst“ zu haben.
Das kam auch nie wieder vor!
Die stets freundliche und lustige Serviererin Marta ist eine
Frau, die man einfach lieb gewinnen muss.
Unser Schlagwort ist „Disziplin!“. Das soll heißen, stets
pünktlich zu den Mahlzeiten zu
kommen.
Bei einem Aufenthalt konnte
ich das wegen eines anderen Behandlungstermins mal um einige
Minuten nicht einhalten. Marta
empfing mich als hätte sie darauf
gewartet, verschmitzt lächelnd,
mit „Disziplin, Herr Rohrbach!“
Als sie in der Küche verschwunden war, drehte ich die
Uhr im Speiseraum einige Minuten zurück, ohne dass es Marta merkte … Als sie wieder von
der Küche her den Speiseraum
betrat, empfing ich sie mit „Disziplin, Marta!“ Fast hätte sie sich
beim Blick zur Uhr bei mir entschuldigt. Das wollte ich nun
wieder nicht. Ich ging auf Zehenspitzen und stellte die Uhr wieder richtig. Beide Seiten waren

zufrieden und lachten. Die blonde, hübsche Jitka ist wie Marta
Serviererin und aus dem Jadran
nicht wegzudenken. Als ich von
ihr erfuhr, dass sie drei Kinder
hat, glauben konnte ich das nicht.
Wenn sie ihre Haare offen trägt,
sieht sie aus wie eine, die vor
kurzem ihre Jugendweihe hatte.
Im Kurprogramm ist auch
Kosmetik enthalten, wenn auch
ohne Make-up, Liedschatten oder
Wangenrouge.
Es ist mehr eine sehr entspannende, angenehme, cremige Gesichtsmassage mit Musik.
Mein Argument gegenüber
Schwester Tana ist immer, für
Kosmetik ist es bei mir schon zu
spät.
Sie erklärt mir mit der ihr eigenen charmanten Bestimmtheit,
dass es auch bei mir für Kosmetik noch nicht zu spät ist. Bisher
hat Schwester Tana noch nicht
gemerkt, dass ich eigentlich von
ihr nur das hören wollte…
Alles in allem, das Gefühl, bei
Freunden zu sein, das ist täglich
erlebbar. Dabei hatten und haben
es die von mir Beschriebenen im
Kurhaus Jadran nicht leicht, sich
unter rauen marktwirtschaftlichen Bedingungen in Karlovy
Vary zu behaupten. Sie tun es
aber mit Erfolg, was mich stolz
macht.
Erik Rohrbach

Vergangenheit und Gegenwart im Blick

Ausgabe 09.2010 I 11

Vieles war auch besser
Werner Krause zu seinen An- und Einsichten 20 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD
In den vergangenen Wochen wurde der 20. Jahrestag
der Einheit Deutschlands begangen.
Zur Einheit Deutschlands
hatte ich in der Einleitung
meines Buches „So ist es gewesen“ geschrieben:
„Ein Teil der Bevölkerung
der DDR war davon begeistert,
ein anderer skeptisch und
nicht wenige auch dagegen,
zu den Letzteren gehörte auch
ich, wenngleich ich der Überzeugung war, dass man eine
Nation nicht auf ewig teilen
kann. Ich wusste aber auch,
diese Gesellschaftsordnung
bringt uns die Arbeitslosigkeit
und soziale Unsicherheit.“
Nun leben wir 20 Jahre in
dieser Gesellschaftsordnung.
Ich halte für das Wichtigste,
dass die Menschen Ost und
West sich näher gekommen
sind. Meine Frau und ich haben uns gefreut, mit einigen
unserer Verwandten in Westdeutschland zusammen zu
kommen, mit alten Freunden
wieder Verbindung zu haben,
neue Freund- und Bekanntschaften zu knüpfen.
Auch ewig Gestrige lernten wir kennen, geprägt von
westlichen Medien und sicher
auch Politikern im Hass auf
die DDR. 20 Jahre einheitliches Deutschland, das ist aber
auch eine verbesserte Infrastruktur, ein hervorragendes
Versorgungsniveau, Leistungen an denkmalgeschützten
Gebäuden, sanierte Straßen,
Städte und Dörfer.
Ich freue mich in der Tat,
immer wieder über die schönen Straßen fahren zu können, meine Enkel nicht, sie
haben unsere Straßen und Autobahnen in der Vergangenheit nicht kennen gelernt; wie
so Vieles, was in unserer DDR
aber auch besser war. Meine
Generation, die in der DDR
aufgewachsen ist, wir vergleichen und da war eben Vieles
besser als heute.
Wahrscheinlich sind ost-

deutsche Bürger, die in der
Opposition zur DDR standen,
da anderer Meinung.
Aber ich habe gern in der
DDR gelebt, die auf Frieden
und auf das Wohl des Volkes
gerichtete Politik hat mich
überzeugt und so war und bin
ich von der besseren Gesellschaftsordnung – dem Sozialismus – überzeugt. Ich habe
die Stärken und Schwächen
dieser Gesellschaftsordnung
erlebt.
Aber so, wie die Einheit
Deutschlands,
beziehungsweise der Anschluss der DDR

und aufzubauen. Diese Handlungsweise überschattet bis
heute auch all das Gute und
Schöne, was die Einheit mit
sich brachte.
Der so genannte „Kanzler
der Einheit“ Kohl, seine Regierung und die Treuhand, die
oft wie Hyänen über unsere
Wirtschaft herfielen, haben
deshalb nach der ersten Euphorie ihr Ansehen bei vielen
Ostdeutschen verloren.
Die Deindustrialisierung,
die sogenannte Abwicklung
von Betrieben und Einrichtungen, in der Folge Arbeits-

ken, obwohl ich die vorgenannten bisherigen Ergebnisse für gut und erfreulich
halte, aber diese Maßnahmen
schaffen nicht auf Dauer Arbeit. Arbeitsplätze zu schaffen, Investitionen zielgerichtet nach Ostdeutschland zu
lenken, darauf kommt es an –
und das intensiver – wie man
ja auch verstand, während der
Krise, Milliarden an die bankrotten Banken zu lenken. Nur
so könnte die bisher verfehlte
Politik in Ostdeutschland korrigiert werden.
Und ich erwarte ein Zweites:
dass man sich endlich solchen
Maßnahmen in der Politik
zuwendet, die einfach in der
DDR besser waren. Das betrifft
unter Anderem das Bildungswesen – selbstverständlich
ein einheitliches Bildungswesen, Kinderfreundlichkeit,
im Gesundheitswesen Polikliniken und Gemeindeschwestern, Eindämmung der wachsenden Kriminalität und eine
gerechte Verteilung zwischen
arm und reich. Aber ist die kapitalistische Gesellschaftsordnung dazu überhaupt fähig,
oder willens?
Impressum
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an die BRD vollzogen wurde,
die Missachtung unserer Lebensleistung, das, was wir in
der DDR geschaffen haben
nach dem 2. Weltkrieg, missachtet wurde, ja das große
Geschäft durch Westdeutsche
in Folge der Einheit daraus
gemacht wurde, das werden
wir Ältere nicht vergessen. Es
war nicht nur Profitgier, sondern auch Hass, dass hier gewagt wurde, eine andere, eine
nichtkapitalistische Gesellschaftsordnung zu gestalten

losigkeit, Sozialabbau vieler
Menschen, die „Tafel“ - gebettelte Nahrungsmittel für die
Ärmsten der Armen, Leiharbeiter … alles Entwicklungen,
die wir in der DDR nicht kannten, für Menschen unwürdig.
Die Entwicklung Ostdeutschlands – in der Folge hängt die
Mehrheit der Kommunen am
Tropf Westdeutschlands –
macht Ostdeutschland zum
Hinterhof Deutschlands.
Es ist an der Zeit, an eine
Wiedergutmachung zu den-
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Gysi
kommt!
EIN HEIßER HERBST
für die Bundesregierung

Gemeinsame Protestkundgebung
der DGBGewerkschaften, linker Parteien und Organisationen
und dem Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemo
gegen das Kürzungspaket der schwarzgelben Bundesregierung

Freitag, 03.12.2010
ab 16:00 Uhr vor dem Frankfurter Rathaus
ab 17:00 Rede Dr. Gregor Gysi

