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Liebe Leserinnen
und Leser,
in den Händen halten
Sie die diesjährig letzte Ausgabe des „Roten
Hahn“.
Auch mit diesem Heft
präsentieren wir Ihnen
eine breite und bunte
Vielfalt LINKER Themen
und Standpunkte zu
aktuellen politischen
Fragen.
Der Sozialistische Studierendenverband der
Viadrina berichtet von
seinen Aktivitäten.
Und fast gehört es
schon zur Tradition zumindest wissen wir,
dass einige interessierte Leser ihn erwarten:
der LINKE Jahresrückblick aus Frankfurter
Sicht. Vieles ist in diesen 12 Monaten geschehen, frohe Ereignisse genossen wir
- aus Niederlagen erwuchs uns neue Kraft.
Informative Lesestunden zu friedlichen und
angenehmen Weihnachtstagen sowie einen erfolgreichen Start
ins Neue Jahr
wünscht
Ihre ehrenamtliche
Redaktion

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Für warme und trockene Füße, für gedeckte
Tische und leuchtende Kinderaugen zu
besinnlichen und frohen Weihnachten.
Für Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit,

FRIEDEN
und Demokratie.
Dafür steht DIE LINKE an Ihrer Seite nicht nur an Wahl- und Feiertagen.

Kindeswohl ist der beste Kindesschutz
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Arbeitsministerin Ursula von der Leyen haben mit der
Neuregelung der Hartz-IV-Sätze einen verfassungswidrigen Gesetzentwurf vorgelegt. Dafür tragen sie die politische Verantwortung. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts heißen auch: die
Leistungen für Kinder aus Haushalten im Hartz-IV-Bezug müssen neu
und eigenständig definiert werden.
DIE LINKE fordert weiterhin eine
grundlegende Revision der vorgelegten Regelsatzberechnung unter
Berücksichtigung und Erfüllung aller Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Eine Kommission der Partei
DIE LINKE hat dazu grundlegende
und seriöse Berechnungen vorgelegt.
Dann noch die Vorstellungen der
Familienministerin Schröder zum
Thema Kindesschutz – sie bekämpft

Weitere Themen
Merkels CDU
Seite 3

Symptome, verbessert aber nicht die
Situation. Wenn Ministerin Schröder erklärt: „Kinder brauchen unsere schützenden Hände und wachen
Augen.“, dann hat sie den Grundcharakter der Jugendhilfe als vorsorgende und unterstützende Hilfeeinrichtung immer noch nicht verstanden. Denn im Mittelpunkt eines
effektiven Kindesschutzes muss das
Kindeswohl stehen und nicht die
Frage, wer durch wen wie stark und
mit welchen Kompetenzen kontrolliert wird. Wer Jugendämter mit verstärkten Kontrollmechanismen und
damit mit weiteren zusätzlichen
Aufgaben betraut, muss gleichzeitig auch sagen, wie er dies finanzieren will. Dazu aber schweigt Frau
Schröder, wohl auch, weil sie daran
nicht denkt und auch nicht darüber
nachdenken will. Eine solche Politik
sorgt nicht für eine Stärkung, son-

dern für seine Schwächung des Kindesschutzes, weil es die Jugendämter
mit ihrem derzeitigen bereits ausgedünnten Personal vor eine nicht
mehr zu bewältigende Aufgabe stellt.
Die Vorstellung der Pläne der Ministerin zum Kindesschutz macht
vor allem eines deutlich: Wir brauchen eine gesellschaftliche Stärkung
der Kinder und Jugendlichen. Darum sagt DIE LINKE: Kinder brauchen eine Gesellschaft, die ihnen
in allen Lebenslagen Schutz, Förderung und Beteiligung gewährleistet.
Dies zum Beispiel im Kinder- und
Jugendhilfegesetz mit einem Rechtsanspruch auf Beratung für alle Kinder und Jugendlichen nicht nur in
Not- und Krisensituationen festzuschreiben, wäre ein erster und wichtiger Schritt gewesen. Darum bleiben
wir dabei: Kinderrechte gehören ins
Grundgesetz.

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

der Kreisvorsitzende
Seiten 4 und 5

Wortmeldungen zum Programm
Seiten 8 bis 11

Jahresrückblick 2010
Seite 12 bis 14

im Überblick
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Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag im Monat Januar 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

Senst, Ingeborg
Schubert, Wolfgang
Glage, Erika
Schmidt, Kurt
Kaul, Gisela
Steineke, Lena
Schreiber, Erich
Sieber, Helmut
Hübner, Irmgard
Appel, Hellmut
Neumann, Edith
Müller, Horst
Ruth, Hildegard
Gütschow, Eva
Schubert, Eleonore
Meilick, Marianne
Adolph, Waltraut
Ast, Walter
Schmidt, Erika
Vogel, Iris
Plehn, Eberhard
Termine
05.01.2011, 17 Uhr
Neujahrsempfang DIE LINKE.
Frankfurt (Oder)
Kleist Forum
04./11./18./25.01.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
09.01.2011
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
Gedenkstätte der Sozialisten,
Berlin
10.01.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

16.01.2011, 10 Uhr
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
OdF-Mahnmal, Wieckestraße
19./20.01.2011
Sitzung des Landtages
Potsdam
20.01.2011, 14 Uhr
KV mit BO-Vorsitzenden
Ort wird mit Einladung bekanntgegeben
27.01.2011
Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus
Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

An dieser Stelle bitten wir nochmals um

Verständnis,
dass die für den 3. Dezember gemeinsam mit den DGBGewerkschaften, Sozialverbänden, linken Parteien und
Organisationen sowie dem Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemo vorbereitete Protestkundgebung wegen der widrigen winterharten Witterungsverhältnisse
sehr kruzfristig abgesagt werden musste. Wir hoffen,
Sie hatten keine allzu großen Unannehmlichkeiten.
Gregor Gysi wird sehr gern zu einem anderen Termin
unsere Stadt besuchen und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.
Es ist zu befürchten, dass diese unsolidare neoliberale
Politik der Bundesregierung fortgesetzt werden soll.
Unser gemeinsamer Protest muss deswegen in 2011 noch vielstimmiger - artikuliert werden.

am 02.01.
am 03.01.
am 04.01.
am 12.01.
am 13.01.
am 13.01.
am 15.01.
am 15.01.
am 16.01.
am 17.01.
am 17.01.
am 18.01.
am 19.01.
am 20.01.
am 23.01.
am 24.01.
am 25.01.
am 26.01.
am 27.01.
am 27.01.
am 31.01.

zum 83.
zum 81.
zum 75.
zum 89.
zum 78.
zum 78.
zum 93.
zum 82.
zum 76.
zum 80.
zum 86.
zum 81.
zum 81.
zum 74.
zum 78.
zum 85.
zum 82.
zum 75.
zum 77.
zum 77.
zum 76.

Anzeige
Gesucht werden fleißige Heimwerker, die sich zutrauen,
ein Spielgerät für unsere Info-Stände zu entwickeln
und zu bauen!
Das Gerät soll aus Holz gefertigt werden und unsere
kleinen Info-Stand Besucher ansprechen!
Die Grundkonzeption ist bereits vorhanden und wartet
auf Verfeinerung und Umsetzung!
Wer Lust, Zeit und Muße hat, dabei mitzuwirken, wird
gebeten, sich telefonisch bei:
Torsten Deckwerth, Tel: 0335 6638690 zu melden.

kurz und knapp
- Wir freuen uns, mit Florian Wottke, Student der Rechtswissenschaften, ein neues Mitglied in unseren Reihen herzlich
willkommen heißen zu können.
- Herzlichen Dank sagt der Kreisvorstand allen Genossinnen
und Genossen, die trotz widriger Witterungsverhältnisse an
den vergangenen Wochenenden mit Informationsständen im
Einsatz waren.
- In einer gemeinsamen Mitgliederversammlung der Basisgruppen S 02 und S 06 sprach Axel Henschke über ein Jahr RotRote-Koalition im Land Brandenburg und Erik Rohrbach zu den
Ergebnissen des Programmkonventes unserer Partei DIE LINKE
in Hannover.
- Die vierte Veranstaltung unseres Treffens mit Autoren der
Roten Feder findet am 11. Januar 2011, 16:00 Uhr im Hotel und
Restaurant „Zur Alten Oder“ statt. Unser Genosse Erich Senst
wird sein Miniaturbuch mit dem Titel „Für die, die nach uns
kommen“, vorstellen.
- Unsere Lesenachmittage im Rahmen „Greif zur Feder, Genosse!“ setzen wir auch im kommenden Jahr fort. Für die langfristige Planung interessierter Genossen und Sympathisanten
hier die Termine für die Veranstaltungen im 1. Halbjahr 2011:
15. Februar, 22. März, 19. April, 17. Mai und 21. Juni 2011 jeweils
16:00 Uhr im Hotel und Restaurant „Zur Alten Oder“.

Merkels CDU
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CDU zwischen Erfolgsmalerei,
Wunschdenken und Repression
Angela Merkel schwört Ihre Partei mit „starken“ Worten auf „Wir müssen durchhalten.“ ein. Das Schreckgespenst
heißt Rot-Rot-Grün - Beschluss gegen Kooperation mit LINKE auf allen Ebenen gefasst.
Der Verlauf des jüngsten Parteitages der CDU, der führenden Partei in der regierenden
Koalition, sowie der Brief, den
die Vorsitzende der CDU und
Bundeskanzlerin, Angela Merkel, an die Bürgerinnen und
Bürger gerichtet, in den Medien veröffentlichen ließ, haben
sicher nicht nur mich sehr
nachdenklich gemacht. Wie
soll es in Deutschland weiter
gehen?
Die niedrigen Umfragewerte der CDU und
noch mehr der FDP hätten auf dem Parteitag
und im Bürgerbrief der
Bundeskanzlerin
eine
sachliche kritische Wertung ihrer Politik mit
entsprechenden Schlussfolgerungen
erwarten
lassen. Davon war jedoch
keine Rede.
Statt einer realen
Analyse der Lage im
Lande und einer überzeugenden Auseinandersetzung mit der SPD, der
Linkspartei und den Grünen, strahlten die Reden
der Vorsitzenden sowie anderer führender Politiker der
CDU und CSU schon vor, auf
und nach dem Parteitag vor
allem Erfolgsmalerei, Kraftmeierei und Wunschdenken
aus. Schon das Motto des Parteitages „Gemeinsam für ein
starkes Deutschland“ war betont nationalistisch und ist
beliebig auslegbar.
Dazu passte der Ausruf des
Vorsitzenden der CSU, Seehofer, dass Bayern die Nr.1 in
Deutschland und Deutschland die Nr. 1 in Europa sei.
Ein derartiger Vergleich
liegt mir fern, aber unwillkürlich wird da die Erinnerung
wach, dass ähnliche Kraftmeierei im letzten Jahrhundert
am Anfang des Weges in zwei
von deutschem Boden ausgehenden Weltkriegen stand,

deren Folgen bis in jede Familie reichten.
Der Sprachschatz von Frau
Merkel auf dem Parteitag „Wir
sind wir, die CDU, wir können
das … und eine starke christlich-liberale Koalition ist alternativlos … es ist ein Auftrag
von historischer Tragweite
dem Land 2013 Rot-Rot-Grün
zu ersparen“ erfordert keinen
Kommentar.
So steht dann folgerichtig

milien zukünftig nichts entbehren.
Diese und andere Erfolgsmeldungen bietet uns Frau
von der Leyen in TV-Sendungen mehrmals wöchentlich. Es wäre zu schön, wenn
da nur nicht die kürzliche
Mitteilung des Bundesrechnungshofes wäre, dass im
Schnitt 280.000 Ein-EuroJobber in Kommunen, Unternehmen usw. tätig sind und

auch im Bürgerbrief der Bundeskanzlerin, dass Deutschland die weltweite Wirtschaftskriese am besten gemeistert hat und das die Welt
auf unser Land schaut und
von einem Wunder spricht.
Ausführungen der Ministerin für Arbeit und Soziales und
neuen stellvertretenden CDU
Vorsitzenden, Ursula von der
Leyen, sollen „das Wunder“
bezeugen. Am Ende der Krise
unter 3 Millionen Arbeitslose.
Vollbeschäftigung ist keine
Illusion. Die Rente mit 67 Jahren sei begründet und natürlich alternativlos. Die neuen
Hartz IV Regelungen ebnen
den Langzeitarbeitslosen den
Weg in den Arbeitsmarkt und
lassen den Kindern dieser Fa-

als Jobkiller für reguläre Beschäftigte wirken. Natürlich
sind sie auch aus der Arbeitslosigkeitsstatistik
entfernt,
zuzüglich Kranke und viele
über 60igjährige und tausende die von einem zum nächsten
Bewerbungstraining
geschickt werden. Laut DGB
sind nur noch etwa 20 % der
über Sechzigjährigen regulär
beschäftigt. 80 % der Vierundsechzigjährigen sind arbeitslos. Und nur 6,4 % arbeiten in
Vollzeit. Lediglich 9,9 % üben
noch eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aus.
In der Erfolgsstory von Frau
von der Leyen passen auch
nicht die etwa 6 Millionen,
die am Tropf von Hartz IV
hängen, die mittlerweile 1

Million Leiharbeiter sowie die
20 % Beschäftigten mit Niedriglohn. Ausgeblendet wird
die etwa 1 Mio Menschen, die
Weihnachten an den mehr als
800 Tafeln der Wohlfahrtsverbände nach einer warmen
Mahlzeit anstehen werden.
Die Bundeskanzlerin hat
ihre vier Versprechungen (Sicherung der Finanzen, Schaffung einer Bildungsrepublik,
zukunftsfähige Energieversorgung, für alle bezahlbares, leistungsfähiges
Gesundheitswesen) mit
dem von der Koalition
für 2011 beschlossenen
Haushalt schon gebrochen, bevor die Druckerschwärze auf ihrem Bürgerbrief richtig getrocknet war.
Erwähnt seien nur die
Neuverschuldung mit
48,4 Milliarden (2010
etwa 50 Milliarden) bei
Kürzungen im Sozialbereich von 12 Milliarden
und Erhöhung der Ausgaben für Militär sowie
Rüstung, der Deal mit
Quelle: den Energiekonzernen
– die Erhöhung der Gasund Strompreise ist uns schon
präsentiert worden – sowie
schließlich die Erhöhung des
Sozialbeitrages, der nach oben
offen ist, neben weiteren Unwägbarkeiten, die wir ab Januar spüren werden.
Nicht zu übersehen ist, dass
CDU Politiker angesichts zunehmender Demonstrationen
und Proteste immer mehr
auf Repression setzen. Regiden Polizeieinsätzen gegen
Demonstranten wird das
Wort geredet.
Die Justizminister von
Niedersachsen und Bayern
fordern, zukünftig Demonstranten mit den Kosten für Polizeieinsätze zu belasten.
Horst Dahlmann

Der Kreisvorsitzende
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Sagen, was ist, und
wofür wir stehen
Der Kreisvorsitzende René Wilke zieht ein politisches Resümee 2010 und gibt Ausblick auf das
Neue Jahr 2011

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Genossinenn und Genossen,
das Jahr 2010 neigt sich
dem Ende. Zu dieser Zeit ist es
üblich auf das Jahr zurück zu
blicken. Auf das Schöne und
das weniger Erfreuliche, sein
eigenes Wirken zu reflektieren aber auch das seiner Mitmenschen.
Politisch war das Jahr 2010
einmal mehr ein ereignisreiches. Europa in der Finanz- und Wirtschaftskrise,
Griechenland und Irland kurz
vorm Staatsbankrot. Die Bundesregierung verabschiedet
das Sparpaket, die Landesregierung verhängt eine Haushaltssperre und in Frankfurt
(Oder) müssen wir derzeit mit
einem nicht genehmigten
Haushalt „arbeiten“. Es geht –
wie so oft - um Geld. Aber das
auch nur auf den ersten Blick.
Insbesondere auf der europäischen und der bundespolitischen Ebene geht es vor
allem um die Frage für wen
Politik gemacht wird.
Griechenland und Irland
legen die größten Sparpakete
der Geschichte auf. In Irland
z.B. geht es dabei aber nicht
an die Erhöhung des – wie
allgemein bekannt – paradiesisch niedrigen Unternehmenssteuersatzes und auch
in Griechenland treffen die
Sparmaßnahmen ausschließlich die Bevölkerung. Für die
Proteste in beiden Ländern
gibt es hierzulande Unverständnis. Sie sollen ja schließlich ihre Finanzen in den Griff
bekommen, heißt es. Führt
man sich aber vor Augen, dass
die Finanzkrise insbesondere
durch das Agieren der Banken
und durch Spekulationen gegen Staaten an der Börse ausgelöst wurden und betrachtet
dann, dass selbige völlig ungeschoren und ohne Konsequenzen davon kommen, die
Kosten der Krise aber auf die

Bevölkerung abgewälzt werden, ist die Wut der Griechen
nicht mehr so unverständlich. Die europäischen Staatsund Regierungschefs hatten
die Chance das freie Treiben
des Finanzkapitalismus etwas einzudämmen, sie haben
diese schlicht nicht nutzen
wollen. In Deutschland erleben wir dasselbe. Das große
Sparpaket der Bundesregierung, um die Rettungspakete
und Konjunkturmaßnahmen
ansatzweise ausgleichen zu
können, geht zu Lasten der
Bevölkerung, nicht zu Lasten
der Verursacher der Krise.
Das trifft natürlich auf Unverständnis und sorgt dafür,
dass Parteien und PolitikerInnen weiter an Akzeptanz
in der Bevölkerung verlieren.
Selbst wenn man alle ideologischen Unterschiede zur
Kenntnis nimmt, bleibt im
Ergebnis, dass Politik - noch
mehr als ohnehin schon - mit
der Stabilität der Demokratie
spielt. Denn was ist verständlicher als Unmut, wenn sich
Entscheidungsträger über die
Interessen von deutlichen
Mehrheiten hinweg setzen
und dies auch ungehindert
tun können. Insbesondere
wenn unsere Bundeskanzlerin sich dann mit dem Satz
zitieren lässt, dass Demonstrationen und Protest doch
keinen Einfluss auf Politik haben darf. Da fühlt man sich als
Wählerin und Wähler doch
nicht ernst genommen.
Aber ganz so einfach ist es
dann vielleicht doch nicht.
Die Forderung, dass Politik die
Bürgerinteressen vertreten
soll trifft es im Kern und ist
im konkreten dennoch nicht
unkompliziert. Gehen Sie z.B.
gedanklich Ihren Bekanntenkreis durch. Nehmen Sie ein
beliebiges, strittiges Thema.

Sie werden feststellen, dass
die Meinungen zum Teil sehr
weit auseinander gehen. Was
bedeutet es also Bürgerinteressen zu vertreten? Was sind
denn Bürgerinteressen? Und
wie lassen sie sich für PolitikerInnen überhaupt erfassen?
PolitikerInnen und Parteien
sind laut Grundgesetz dafür
da, auf die Meinungs- und
Willensbildung der Bevölkerung Einfluss zu nehmen und
die Meinungsvielfalt in den
Parlamenten wieder zu geben,
also Bevölkerungsmeinungen
zu „kanalisieren“. In der Stärke der Parteien zeigen sich
die Mehrheitsverhältnisse zu
grundsätzlichen politischen
Auffassungen. Soweit so gut.
Sie können sich selbst ausmalen welche Verantwortung
das auch für die eigene Wahlentscheidung mit sich bringt.
Die Unterscheidung in nettes
und weniger nettes Lächeln
sollte da vielleicht nicht das
entscheidende
Kriterium
sein. Was aber ist die Verantwortung der Politik in diesem
Spiel der Kräfte? Aus meiner
Sicht bestünde sie derzeit vor
allem in drei Dingen.
Erstens: Sagen, was man
wirklich will und wofür man
steht und auch wofür nicht.
Dann haben BürgerInnen
eine reale Chance zu entscheiden wer die eigenen Interessen am ehesten vertritt, wem
Sie Ihre Stimme geben und
erst dann könnten sich in Parlamenten die Interessenlagen
der Bevölkerung tatsächlich
widerspiegeln.
Zweitens: Ehrlich sein!
Der wohl größte Vorwurf an
Politiker besteht darin, dass
sie nicht klar sagen was sie
wirklich denken und wollen
und dass es eine zum Teil sehr
große Diskrepanz zwischen
Wort und Tat gibt. Auch glaube ich, dass deutlich mehr
Selbstkritik und das eingestehen von Fehlern angebracht

wäre. Niemand ist unfehlbar
– diese Erkenntnis ist alt und
sie trifft PolitikerInnen genauso wie jeden anderen. Das
Eingestehen selbiger würde
aus meiner Sicht zur Glaubwürdigkeit und zu Vertrauen
beitragen. Schönreden und
Ausweichen dagegen verstärken nur Misstrauen.
Drittens: Es ist unmöglich
zu jedem Thema repräsentative Umfragen in Auftrag
zu geben und daher auch
unmöglich stets zu wissen
was eine Mehrheit der BürgerInnen denkt. Es gibt aber
viele Entscheidungen bei
denen es auf der Hand liegt.
Nehmen wir den Krieg in Afghanistan oder nehmen wir
die schon angesprochene Bewältigung der Finanz- und
Wirtschaftskrise. Eine übergroße Mehrheit ist gegen die
Beteiligung Deutschlands an
Kriegseinsätzen. Und eine
übergroße Mehrheit hat diese
Krise nicht zu verantworten
und befürwortet Maßnahmen
zur Eindämmung der gefährlichen Finanzspekulationen.
An diesen Stellen dürften
politische Entscheidungen
nicht schwer fallen. Scheinbar tun sie es dennoch.
Drei Maßnahmen, die so
einfach wirken, die soviel
verändern könnten. Damit
ich an dieser Stelle nicht
falsch verstanden werde. Ich
plädiere nicht für ein imperatives Mandat für Abgeordnete, wohl aber dafür, dass
PolitikerInnen ein ernsthaftes
Interesse daran behalten, sich
den Meinungen in der Bevölkerung zu stellen, die Rückkopplung zu suchen und die
Bereitschaft zum Überdenken
der eigenen Position zu behalten.
Ich plädiere für mehr direkte Demokratie, für Instrumente von Bürgerbeteiligung,
also für eine Erweiterung der
repräsentativen Demokratie

Der Kreisvorsitzende
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Herzlichen Glückwunsch
und vielen Dank, Werner
unserem langjährigen Genossen, Mitstreiter und Kreisschatzmeister Werner Kulla zum 75. Geburtstag

um plebiszitäre Elemente, um
zu verhindern, dass sich politische Entscheidungsträger
weiter von der Bevölkerung
entfernen. Eine Beibehaltung des Status Quo halte ich
schlicht für sehr gefährlich.
Wichtig ist auch die Verbindlichkeit in solchen Prozessen.
Anhören und befragen ist
schön, solange es aber dabei
bleibt, dass der tatsächliche
Einfluss auf Entscheidungen
gering bleibt, wird das kaum
jemanden zur Beteiligung
motivieren? Oder geht es Ihnen anders?
An dieser Stelle will ich
auch offen sagen, dass diese Forderung uns als LINKE
genauso trifft. Die Debatte
zum CO2-Verpressung zeigt
das eindrucksvoll. Mitnichten will ich den Eindruck erwecken, dass wir uns immer
daran halten und schon gar
nicht, dass wir alles richtig
machen. Was ich Ihnen sagen
kann ist, dass wir uns große
Mühe geben, genau diese
Prinzipien einzuhalten. Und
ich bitte Sie, als BürgerInnen,
als WählerInnen genau das
einzufordern, Ihre Interessen
zu artikulieren und bewusste
(Wahl-)Entscheidungen zu
treffen.

In Frankfurt (Oder) nehmen wir uns als Partei jedes
Jahr ein Schwerpunkt-Projekt
vor und stellen dieses auf
unserem Neujahrsempfang
vor. In diesem Jahr war es
„Das Eis aufbrechen“, die politischen Selbstblockaden in
der Stadt überwinden. Mit
der „Vereinbarung zur Zusammenarbeit“ zwischen dem
Oberbürgermeister, den Parteien SPD, CDU, DIE LINKE.
und den Fraktionen in der
Stadtverordnenversammlung
sind wir diesem Ziel näher
gekommen. Das Projekt für
das Jahr 2011 ist die Stärkung
demokratischer Meinungsund Willensbildungsprozesse
durch Bürgerbeteiligung. Wir
wollen einen Beitrag dazu zu
leisten, dass Politik wieder
näher an die Menschen rückt.
Ich wünsche mir, dass wir
dazu ins Gespräch kommen.
Bevor es aber an die Erfüllung Ihrer und meiner Vorsätze für das neue Jahr geht,
wünsche ich Ihnen eine
ruhige, eine schöne und besinnliches Weihnachtszeit im
Kreise der Menschen, die Sie
mögen und lieben. Und ich
wünsche Ihnen viel Gesundheit, Kraft und Zufriedenheit
für das neue Jahr.

Am 8. Dezember 2010 wurde Werner Kulla 75 Jahre alt. Ein schöner Anlass für mich, um ihm an dieser
Stelle im Namen des gesamten Kreisvorstandes zu gratulieren.
Ich kenne Werner nun schon seit 10 Jahren. Seit 8
Jahren arbeiten wir sehr eng zusammen. Wenn man
einer Person gratuliert und sie würdigen möchte, kann
man das wohl am besten, wenn man ihr etwas über seine
Bedeutung für einen sagt.
Werner ist ein Mensch, den ich in vielerlei Hinsicht
bewundere. Er ist gradlinig, absolut zuverlässig, ungemein fleißig und dabei scheinbar unerschöpflich. In all
den Jahren habe ich nie ein Jammern gehört.
Seinen Idealen ist er immer treu geblieben. Der gemeinsame Kampf für eine gerechtere Welt, an der Seite seiner Genossinnen und Genossen, ist für ihn eine
Lebensaufgabe. Sein Leben und sein Wirken reflektiert
er stets kritisch. Das merkt man ihm in seiner selbstsicheren Art oft nicht an, aber er tut es. Ich betone
das deshalb, weil nicht viele Menschen dazu bereit und
in der Lage sind. Nach außen wirkt er auf viele sachlich
und vielleicht auch etwas kühl. In Wahrheit aber hat
er ein sehr warmherziges und liebenswertes Wesen.
Man merkt es vor allem immer dann, wenn er über seine
Hannelore, seine Kinder, seine Familie spricht. Werner
ist das, was man einen durch und durch guten Mensch
nennen kann. Nicht ohne Fehler, wie jeder von uns, aber
immer darum bemüht, an sich zu arbeiten und im Einsatz für andere Menschen.
In meiner Zeit als Kreisvorsitzender war er lange
Geschäftsstellenleiter und noch länger Schatzmeister.
Als Hüter der Finanzen des Kreisverbandes hat er es
damals geschafft, den Kreisverband aus einer sehr
schwierigen finanziellen Situation wieder in ruhiges
und solides finanzpolitisches Fahrwasser zu führen.
Sein Motto: Wir entscheiden über die politische Linie
und dann muss auch das Geld dafür da sein. Vom Landesschatzmeister hört man Sätze wie: „Wenn nur alle
Kreisverbände solche Schatzmeister hätten“.
In seinem Wirken ist er stets bescheiden. Bei all den
Leistungen, der erfolgreichen Arbeit habe ich nie ein
Wort des Selbstlobes gehört. Bei Werner gibt es kein
„ich“, nur das „wir“.
Wenn man mit Werner durch die Straßen Frankfurts geht, merkt man, wie sehr er geschätzt wird. Alle
paar Meter freundliche Begrüßungen und ein kurzer
Schwatz mit Bekannten.
Lieber Werner, ich hoffe sehr, dass du weißt, wie sehr
du geschätzt wirst. Im Namen des Kreisvorstandes und
im Namen des gesamten Kreisverbandes gratuliere ich
dir herzlich zu deinem 75. Geburtstag. Ich wünsche dir
weiterhin viel Gesundheit, Kraft und für die Zukunft
etwas mehr Zeit für dich und deine Familie. Für dein
Wirken an unserer Seite danke ich dir. Ohne dich wäre
vieles schwieriger und so manches nicht möglich. Für
mich bist du Mitstreiter, Genosse und guter Freund
geworden. Lieber Werner, ich - wir alle wünschen dir
alles Gute!
René Wilke
Kreisvorsitzender
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aktiv und informativ

Zu Gast im Bundestag

Thomas Nord lud einige fleißige Wahlhelfer als kleines Dankeschön für die aktive Unterstützung nach Berlin ein.
Kalter feuchter Novemberwind
empfängt uns, als wir den Berliner
Hauptbahnhof verlassen. Am grauen Himmel hebt sich die Glaskugel
des Reichstages ab. Dort wollen wir
hin. Erfreulicher Weise nur ein kurzer Weg für die Genossinnen und
Genossen des LOS-Kreises und
der Frankfurter Kreisorganisation,
die sich auf die Einladung unseres
Mitgliedes des Bundestages, Thomas Nord, in den Bundestag freuen.
Bis wir die Barrieren der intensiver gewordenen Kontrollen passiert haben, fröstelt es uns bereits.
Doch in den hohen Hallen und Räumen des Reichstages ist es warm.
Auf Grund einer Änderung der
Tagesordnung sitzen wir auf den
Gästerängen allerdings über einem
leeren Plenarsaal, denn heute beginnt die Tagung nicht wie vorgesehen um 9, sondern erst um 10
Uhr. Ein Angestellter erklärt uns einiges zu den Gepflogenheiten des
Hohen Hauses. Unser Interesse hält
sich in Grenzen, außerdem müssen
wir wegen der nachfolgenden Sicherheitskontrollen schon bald die

Ränge verlassen. Mit umso größerer Erwartung sehen wir dem Gespräch mit Thomas Nord im PaulLöbe-Haus entgegen. Und wir werden nicht enttäuscht.
Oppositionsarbeit im Bundestag
und Regierungsverantwortung im
Landtag, das verlangt von unserem
Landesvorsitzenden Flexibilität und
kluges Agieren. In der Landespolitik
heißt es immer wieder das Für und
Wider abzuwägen, unsere Wahlversprechen in Einklang mit dem Koalitionsvertrag zu bringen. Das gelingt
nicht immer, aktuellstes Beispiel: die
CO2-Verpressung.
Sachlich erläutert Thomas Nord
Haltung und Strategie unserer Fraktion zu den brennenden aktuellen Fragen: den Protest der Fraktion gegen
die Gesundheitsreform, die Rente
mit 67, die unzumutbaren Kürzungen
im Sozialhaushalt. All das sind Maßnahmen für die forcierte Verteilung
der Mittel von unten nach oben. Allerdings ist es noch nicht gelungen,
diesen Protest nach außen zu tragen,
in der Bevölkerung hat er noch nicht
Fuß gefasst. Der „Heiße Herbst“ fin-

det nur punktuell in einigen Großstädten statt. Doch beweisen die Proteste in Gorleben, in Baden-Württemberg gegen „Stuttgart 21“ oder in
Brandenburg gegen das Vorhaben
der CO2-Verpressung, schließlich
auch in Berlin und Umgebung gegen
immer unerträglichere Fluglärmbelästigung, dass die Gegenwehr unter
der Bevölkerung gewachsen ist und
wächst, vor allem bei den unmittelbar Betroffenen. Aber wer von uns
ist von Gesundheitsreform und Sozialabbau nicht betroffen? Wen lässt es
ungerührt, dass trotz einer Arbeitslosenzahl von etwa 3 Millionen das Arbeitsalter um 2 Jahre herauf gesetzt
wird? Denke ich 19 Jahre zurück, da
war ich mit 55 Jahren in der Arbeitswelt überflüssig! Doch halt, überflüssig sind sie auch jetzt, aber man spart
bei der Rente und zahlt zunächst den
geringeren Betrag an Arbeitslosengeld oder Hartz VI! Wir sind betroffen und also bei den Protesten dabei.
Aktiv wollen wir auch weiterhin bleiben, auch das unser Dank für die Einladung.
Ella Schleese

Die LINKE in Bewegung
Aktivenkonferenz in Teltow mit LINKEM Blick nach vorn
„Spannend, produktiv, unbedingt
wiederholen“, das waren nur drei von
vielen Beschreibungen für das, was
auf der Aktivenkonferenz der LINKEN in Teltow am 19. und 20. November vor sich ging. Rund 100 aktive Genossinnen und Genossen diskutierten
zwei Tage lang lebhaft und durchaus
selbstkritisch über den aktuellen Zustand der Partei. Dabei verloren sie jedoch die Zukunft der LINKEN nicht
aus dem festen Blick.
„Diese Konferenz war wichtig und
vor allem ein wirklich gelungener
Start für eine Parteireform 2.0“, zog
der Landesvorsitzende Thomas Nord
in Teltow ein erstes Fazit.
Den Auftakt der Aktivenkonferenz
bildeten zwei Impulsreferate. Sie nahmen aus unterschiedlichen Perspektiven die Partei ganz offen ins Visier.
Maria Strauß, die Landesgeschäftsführerin der LINKEN in Brandenburg,
hielt Wort und setzte Impulse: „Ich
wünsche mir weiteres Engagement
mit dem Ziel des demokratischen Sozialismus. Und das in einer Partei und

mit einer Politik, die Spaß macht!“,
so Strauß. Die LINKE sollte aber
auch Heimat sein für ihre aktiven
Mitstreiter und selbstverständlich
Erfolge feiern. „Nicht nur bei Wahlen“, ergänzte die Landesgeschäftsführerin. Maria Strauß warb engagiert für ein neues Mitgliederprojekt 2020. Das soll vor allem junge
Menschen in eine für sie attraktive
Partei führen.
Innerparteiliche Kultur, das war
vielleicht der Schlüsselbegriff dieser an Meinungen angenehm pluralistischen Aktivenkonferenz 2010.
Auch Sven Kindervater, Mitglied
des Landevorstandes, nahm in seinem Impulsreferat Bezug auf diesen
Begriff. „Wir beschäftigen uns zu
sehr mit uns selber. Leider oft ohne
Resultate“, erklärte er. Kindervater
bemängelte den hohen Altersdurchschnitt der Partei und die sinkende
Mitgliederzahl. „Junge Leute wollen
eine junge Partei, aber nicht eine
mit alten Strukturen. Was wir brauchen, ist eine umfassende Parteire-

form“, forderte Kindervater bewusst
und ein wenig provokant in Richtung
des vollbesetzten Saales in Teltow.
Kein Wunder also, dass auf die beiden Impulsreferate eine lebhafte, mitunter kontroverse Diskussion folgte.
Die Teilnehmer „stritten“ über die
Defizite in der Mitgliederpflege und
um die Jugendarbeit. Sie sorgten
sich um den vermeintlichen Gegensatz von Regierungsbeteiligung und
politischen Visionen. Es ging um attraktive, politische Aktionen und am
Ende vielleicht sogar um einen „Neuen Geist“, der in die Partei einziehen
soll, wie es sich eine Teilnehmerin
sehnsüchtig wünschte. Die Fülle und
inhaltlich höchst unterschiedlichen
Beiträge dokumentierten das hohe
Diskussionsbedürfnis der anwesenden Mitglieder. Wohl aber auch
den Gesprächsstau, der sich in der
vergangenen Zeit auf einigen Ebenen der Partei schleichend breitgemacht hat.
Was folgte, waren am Samstag
nicht weniger als acht Workshops.

Themen waren „Nachwuchsarbeit“,
„Innerparteiliche Kultur“, „Landeszeitung“, „Zusammenarbeit Landtagsfraktion und Landesverband“,
„Frauen“, „Mitgliedergewinnung“,
„Neue Medien“ und „Gesundheitspolitik“. Allen Workshops gemein
war die intensive, niveauvolle und
zukunftsorientierte Diskussion in
einem angenehmen Kommunikations- und Arbeitsklima. Die Ergebnisse werden dokumentiert und interessierten Menschen schon bald zur
Verfügung gestellt.
„Es gab nichts, was es nicht gab.
Und das tut unserer Partei und politischen Arbeit vor Ort sehr gut“, erklärte eine Teilnehmerin der Aktivenkonferenz in Teltow. Oder wie es der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Stefan Ludwig formulierte: „Wir haben uns viel hintergefragt, ohne uns
in Frage zu stellen“.
Eine Dokumentation mit allen
Diskussionsbeiträgen ist in der
Geschäftsstelle einsehbar.

Mitglieder auf dem Weg
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Greif zur Feder, lieber Rudi
von einem interessanten Erzählnachmittag mit unserem Genossen Rudi Ramm

Genosse Dr. Rudi Ramm plauderte
über einige seiner Lebenserinnerungen auf dem Treffen der Autoren und
Freunden der Roten Feder am 7. Dezember im Hotel „Zur Alten Oder“
in Frankfurt.
In den einleitenden Worten verriet der Kreisvorsitzende der Partei
DIE LINKE, René Wilke, daß es gerade Rudi Ramm war, der mit seinem sachlichen und bescheidenden
Auftreten ihn damals davon überzeugte, daß seine politische Heimat
die Partei des demokratischen Sozialismus ist.
Rudi Ramm führte die Anwesenden in seinen Ausführungen
durch bedeutende Abschnitte seines
Lebens. Er begann mit dem Ende des
zweiten Weltkrieges, die Bedeutung
des Friedens und den beginnenden
Wiederaufbau. In seiner Heimatstadt Neukirchen bei Chemnitz ging
Rudi zur Schule, setzte sich mit seinen Mitschülern und Lehrern mit
dem Begriff Antifaschistische Ordnung auseinander trat mit vierzehn
in die Freie Deutsche Jugend ein und
wurde natürlich auch FDJ-Sekretär
seiner Schule - weil er eben schon
sehr früh das Vertrauen seiner Mitmenschen erworben hatte - damit
wurde er auch Mitglied des pädagogischen Rates. Als Rudi sein Abitur
machte hatte er die Absicht, an einer
Hochschule oder einer Uni zu studieren. Da bat man ihn, das Studium

noch zurückzustellen, denn es würden im ganzen Land (damals die neu
entstandene DDR) dringend Lehrer
gebraucht.
Nach relativ kurzer Ausbildung
wurde Rudi Junglehrer und wählte unter drei territorialen Gebieten
den Kreis Seelow als Einsatzgebiet
aus. An der EOS in Seelow unterrichtete er dann Sport und Geografie. Ab 1954 wurde er Schulleiter in
Golzow, ein sich entwickelndes Zentraldorf. Für diese Schule bestand
aber das Problem, daß es in Golzow
nicht genügend Schüler/innen gab.
Es musste ein Schülertransfer vom
Oderbruch nach Golzow organisiert
werden, ohne daß Golzow dafür Unterbringungsmöglichkeiten besaß.
Aber Rudi Ramm entwickelte sich
in der Zeit zum Multitalent. Er fand
immer Freunde und Verbündete, in
der Schule, der LPG, unter den Eltern, den staatlichen Einrichtungen
und den Genossen seiner Partei. Daher war ihm der Erfolg fast immer
geglückt.
Einmal aber wurde Rudi in seiner
„Größe“ völlig verkannt, als er mit
einer Seelower Schulklasse das Hygienemuseum in Dresden besuchte.
Dort fragte nämlich der Führende
des Museums: „Habt ihr denn überhaupt einen Lehrer mit?“ Und die
Schüler lachten gewaltig.
Einmal kam auch Walter Ulbricht
nach Golzow. Für einen würdigen

Empfang sollten zwei Frauen des
Ortes in einer traditionellen Oderbruchtracht auftreten. Aber zu der
Zeit konnte keine solche Tracht aufgetrieben werden. Man entschied
sich dann für eine übliche Bekleidung.
Rudi avancierte zum Kreisschulrat
und war es von 1962 bis 1975. In dieser Zeit war er auch Mitglied der Bezirksschulinspektion.
Für die Kinder- und Jugendsportschule Frankfurt (Oder) wurde 1982
ein neuer Direktor gesucht. Es war
scheinbar nicht einfach, einen geeigneten zu finden. Ein guter Kollege
von Rudi schlug dem Bezirksschulrat, Dr. Wilfried Gerstmeier vor, dem
Kreisschulrat von Seelow diese Aufgabe zu übertragen. Nun brachte
auch er seinen heimlichen Favoriten
ins Spiel, der auch dann von allen
Gremien anerkannt und letztendlich
bestätigt wurde. Rudi Ramm wurde
dann ein hochgeachteter Direktor der
KJS Frankfurt und blieb es zehn Jahre
lang. Er machte auch dort eine hervorragende Entwicklung mit der gesamten Schule, dem pädagogischen
und technischen Personal, wie auch
mit den Schülerinnen und Schülern.
Er sprach sich auch sehr lobend über
die Zusammenarbeit mit den beiden
Sportclubs, dem ASK Vorwärts und
dem FC Vorwärts Frankfurt (Oder)
sowie die laufenden Abstimmungen
mit den Clubleitern Kurt Stemplin-

ger und Karl-Heinz Spickenagel aus.
Eine große Zahl von Sportlern, die
bei Olympischen Spielen, Welt- und
Europameisterschaften, DDR-Meisterschaften und vielen internationalen Vergleichen sehr erfolgreich
waren, haben die KJS Frankfurt/O.
durchlaufen.
Resümierend zu seiner beruflichen Laufbahn meinte Genosse
Ramm, daß er die schönste Zeit seines Lebens in Golzow und an der KJS
in Frankfurt/Oder hatte.
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß
Rudi Ramm insgesamt 15 Jahre studiert hat, davon aber nur ein Jahr im
Direktstudium, alles andere hat er extern erarbeitet.
Auch sein Auftreten als Grabredner ist legendär. Wenn ich es richtig
verstanden habe, hat Rudi ca. 1000
Grabreden gehalten, und er ist auch
bei Verurteilten im Gefängnis aufgetreten, um sich dort auch für Klarheit
und Gerechtigkeit einzusetzen.
Es ist schon ein wohltuendes Erlebnis, Geschichten aus dem Munde
eines so begnadeten Redners, wie
Rudi Ramm es ist, zu hören.
Im Anschluss an Rudis Ausführungen richteten die Teilnehmer die
eindringliche Bitte an ihn, seine Erinnerungen recht bald aufzuschreiben,
damit sie uns und der Nachwelt auch
in Buchform zur Verfügung stehen.
Konrad Kilper

Bleibende Eindrücke

Ein Besuch im Atelier von Walter Kreisel am Tag der offenen Galerien und Ateliers
Zum letzten Wochenen- Kreisel erzählt von seiner Ar- und nicht zude im November gewährten beit, für Frankfurt schuf er un- letzt Angriffe
Frankfurter Künstler einen ter anderem die Thälmann-Bü- nach
1989.
Einblick in ihr Schaffen, auch ste im Kleistpark, den „Jungen Seine Kunst
in ihre Ateliers. Wir waren bei mit Fisch“ auf der Oderpro- ist
nicht
Walter Kreisel zu Gast. Wir menade. Am Anfang seiner mehr gefragt.
betreten einen nicht großen, beruflichen Laufbahn stand Wann, so fraaber hohen und sehr hellen die Ausbildung zum Maurer. ge ich mich,
Raum in der Puschkinstraße Sein Talent bleibt nicht un- wird diesem
und werden freundlichst von entdeckt. Dresden, Leningrad Staat bewusst,
dem weißhaarigen Meister sind sowohl Stätten des Kunst- wie viele Lebegrüßt. Überall an den Wän- studenten als auch später des bensentwürden, auf Konsolen und in den Lehrers und Dozenten.
fe er zerstört
Nischen Skulpturen, GipsmoUnvergesslich bleibt mir hat. Leben von Menschen, die
delle früherer Arbeiten, Reli- dieser Sonntagvormittag im dem Humanismus stets verefs, unsere Blicke gehen in die Atelier des Frankfurter Bild- pflichtet waren. Walter KreiRunde, wir sind beeindruckt hauers, unvergesslich auch sel erzählt ohne Bitterkeit von
von der Klarheit der Formen, deshalb, weil von Brüchen die den Jahren nach 1989. Kunst
von ihrer Ästhetik. Walter Rede ist, das Leid des Krieges in Frankfurt, wie die von

Walter Kreisel, wir jedenfalls
vermissen sie. Voller Hochachtung vor seiner Arbeit und
seinem Leben sagen wir danke
und verabschieden uns.
Text und Bild: Ella Schleese
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Programmdebatte

Vielfältige Fragen
und Antworten

Fortsetzung der Programmdiskussion in der BO M28
Am 16. November führten wir
eine weitere Versammlung zur
Programmdiskussion durch.
Hans Hörath nahm eine kurze, durch anschauliche Auswertung zum Programmkonvent in
Hannover vom 7. November vor.
Wir sind der Meinung, dass
- das Programm noch deutlicher
Ziel und Wege zur gesamtgesellschaftlichen Umgestaltung aufzeigen muss;
- die Eigentumsfrage an Produktionsmitteln in den gesamtgesellschaftlichen Strukturen
mehr im Blickpunkt stehen und
eindeutig geklärt werden muss;
- die Veräußerung von kommunalem Eigentum in privatkapitalistische Hände grundsätzlich
falsch ist und der Staat somit seine Einflussnahme aus der Hand
gibt und damit
- der Prozess der Demokratisierung, Mitsprache und Entscheidung der Menschen nicht wirklich realisiert wird.

Dazu äußerte sich vor Kurzem
Lothar Bisky:
„Wir werden keinen radikal
demokratischen sozialistischen
Ansatz gesellschaftlicher Veränderungen offensiv und erfolgreich vertreten können, wenn
wir all diese Entwicklungen im
Programm nicht ausreichend
widerspiegeln und die Träger
dieser Veränderungen mit unserem Programm nicht ansprechen oder nicht erreichen!“
Die Genossen unserer Basisorganisation sind der Meinung,
dass das Wesen der Gesellschaft
geändert werden muss, damit
die Ausbeutung der Menschen
und die Arbeitslosigkeit abgeschafft werden. Das Programm
muss kürzere Zeiträume aktualisieren und die Umgestaltung
mit größeren und kleineren Reformschritten vollziehen, damit
revolutionäre Umbrüche uns
dem Ziel des demokratischen
Sozialismus näher bringen.

Das ist jedoch nicht mit militärischer Gewalt gleichzusetzen.
Wir sprachen auch darüber,
wie wir die jungen Menschen
besser erreichen können.
Als mangelhaft empfinden
wir, dass im Programm-Entwurf
keine spezielle Strukturpolitik
für Ostdeutschland für Ostdeutschland formuliert ist.
Uns beschäftigten weitere
Fragen, wie:
- die Teilhabe am gesellschaftlichen Eigentum festgeschrieben werden kann;
- die Menschen ihre Verantwortung spüren und erleben;
- die Wirtschaft in einem sozialistischen Staat organisiert sein
soll,
- Wir weisen mit Empörung die
Privatisierung von Seen zurück!
So vielfältig die Fragen – so
vielfältig die Antworten. Wir
werden weiter diskutieren und
ehrlich und aufrichtig mitarbeiten, damit alle Menschen

Neues Deutschland und die
Rosa-Luxemburg-Stiftung
haben aus allen bisher
eingegangenen Beiträgen
in der ND-Serie „Offene
Fragen der Linken“ eine
Broschüre erstellt, die in
der Kreisgeschäftsstelle gegen eine kleine Schutzgebühr von 3 Euro abgeholt
werden kann.
„das Programm der LINKEN
einleuchtend finden“ (Gesine
Lötzsch). Sie formulierte sehr
treffend: „DIE LINKE kann den
Menschen nicht den Himmel
auf Erden versprechen. Wir können aber sagen, dass wir eine
Gesellschaft wollen, in der nicht
Ungleichheit, sondern mehr
Gleichheit produziert wird …“
Und alle werden uns zustimmen, dass all unsere Aufgaben
und Ziele nur im Frieden erreicht werden können. Dafür
setzen wir uns ein.
Herta Scholze

Reformprojekte der LINKEN
und Wege zu deren Umsetzung - Abschnitte IV und V zur Programmdiskussion in der BO Süd 06
Am 23. November trafen sich die
Mitglieder der BO Süd 06 erneut zur
Diskussion des Programmentwurfes
der LINKEN. Es war die fünfte Diskussionsrunde, davon die zweite zusammen mit der BO Süd 02. Als Gast
hatten wir diesmal unseren Landtagsabgeordneten, Genossen Axel
Henschke, eingeladen.
Im Vorfeld unserer Versammlung
hatten sich drei Genossen unserer
BO an der 4. Werkstatt des Kreisvorstandes beteiligt, wo wir auf der
Grundlage einer gut durchdachten
Vorbereitung durch Gen. Günter
Wullekopf eine sehr angeregte Diskussion zu unseren Reformprojekten
und den Bedingungen für ihre Umsetzung führten. Dabei fanden die
grundsätzlichen Überlegungen von
Peter Zieger (s. Roter Hahn 09.2010
S. 9) eine besondere Beachtung.
Im Programmentwurf wird zu
Recht davon ausgegangen, dass unter den gegenwärtigen gesellschaft-

lichen und Machtverhältnissen aus
heutiger Sicht ein langer Weg mit
vielen kleinen und größeren Schritten zu deren Veränderung im Interesse der Mehrheit des Volkes erforderlich sein wird, aber letztlich
die bestehenden Machtverhältnisse
überwunden werden müssen. Das
wichtigste dabei ist die Überwindung der Macht des Finanzkapitals,
die Umwandlung der Banken von politischen und ökonomischen Machtinstrumenten zu wirklichen, demokratisch kontrollierten Finanzdienstleistern der Bürgergesellschaft.
Auch das gegenwärtig herrschende, viel gepriesene bürgerliche
Demokratieverständnis wird auf diesem Wege zu einer Basisdemokratie
sozialistischen Inhalts weiterentwickelt werden müssen, weil die Regeln der bürgerlichen Demokratie
die bestehenden Machtverhältnisse
zu schützen, nicht aber in Frage zu
stellen haben.

Das heißt jedoch nicht, dass die
Umsetzung der im Programmentwurf entwickelten Reformprojekte
nicht unter den gegenwärtigen
Machtverhältnissen mittels entsprechender Bündnisse und Mehrheiten
eingeleitet und in einem gewissen
Umfang umgesetzt werden können.
In unserer BO Versammlung
sprach Axel Henschke darüber, wie
sich in der Koalitionsvereinbarung
und im Handeln der Landtagsfraktion grundsätzliche Inhalte unserer
Reformprojekte widerspiegeln. Er
ging davon aus, dass Politik Menschensache ist. Für uns heißt das,
immer von der Kenntnis der Lebenslage der Menschen ausgehend
Schritte anzugehen, die deren Lage
real verändern und auch umsetzbar
sind. Und die Partner müssen es miteinander nicht nur können, sondern
vor allem wollen!
Beispielhaft zeigte er an den Arbeiten zum Vergabegesetz mit der

Festschreibung des Mindestlohnes,
der Einrichtung des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors „Arbeit für Brandenburg“ sowie der
Schwerpunktsetzung auf den Gebieten von Bildung, Wissenschaft
und Finanzen, dass Ansätze
sozialistischer Politik möglich
sind. Auch wenn die Ergebnisse gegenwärtig noch labil sind.
Erik Rohrbach gab uns mit seinen
Eindrücken und einigen ersten Informationen über Ergebnisse des
Programmkonvents wichtige Anregungen für die Fortsetzung der
Programmdiskussion in der BO.
In einer äußerst lebhaften und intensiven Debatte sprachen Mitglieder
beider Basisorganisationen über sie
in diesem Zusammenhang bewegende Fragen und Standpunkte. Dennoch blieb genügend Stoff für weitere
Diskussionsrunden im Jahr 2011.
Hans Westphal
BO Süd 06

Programmdebatte

Programmkonvent
Teil 2, ergänzender Beitrag zum Bericht vom Konvent aus der Ausgabe 9.2010
Am Nachmittag fand die
Diskussion in 8 Foren statt.
Ich habe das Forum 5 besucht.
Das Thema meines Forums
lautete: Demokratisierung der
Gesellschaft: Wie wollen wir
entscheiden?
Am Anfang gab es hier
Impulsreferate von Bodo Ramelow (Fraktionsvors. Thüringen) und Thomas Seibert
(attac) sowie eine kurze Einleitung von Cornelia Hirsch
(Parteivorstand, ehem. Mitglied Programmdiskussion).
Cornelia gab einige Anregungen so unter anderem,
dass konkrete Reformprojekte
formuliert werden müssen.
Bei diesen sollte klar unsere
Position im Gegensatz zur kapitalistischen Position herausgearbeitet werden.
Zur Integration sagte sie,
dass diese sozial gestaltet werden muss. Zum Thema Migration führte sie aus, dass hier
grundsätzlich und nicht nur
nach Nutzen vorgegangen
werden muss.
Die weiteren Themen waren die Wissensgesellschaft
in der wir leben und in der die
Arbeitnehmer
zunehmend
selbst ihre Weiterbildung finanzieren müssen.
Die Forderung nach einer
strikten Trennung von Staat
und Kirche sowie die Kontrolle von Geheimdiensten
müsste noch im Programmentwurf verankert werden.
Gut gelungen sind aus ihrer
Sicht die Passagen zur Vergesellschaftung und zur Käuflichkeit von Politik.
Nun referierte Thomas Seibert. Er stellte zunächst einen
Abschwung sozialer Bewegungen in der BRD fest. Dann
stellte er klar heraus, dass
das Programm in dieser Form
nicht durchsetzbar sein wird
und nannte folgende Gründe,
die einer Verwirklichung widersprechen:
1. Globalisierung
2. Massenmedien
3. derzeitige politische Konstellation Rot-Rot-Grün
Als wichtigen Impuls stellte er die Frage: Was kann die
Linke für die außerparlamentarische Opposition leisten
und umgekehrt? Im tieferen
Sinn erwartet Thomas, dass

die Linke sich zum Sprachrohr und zur führenden Kraft
der linken Bewegung entwickelt. Zum Demokratiebegriff
äußerte er sich dahingehend,
dass es eine direkte und eine
repräsentative
Demokratie
gibt. In der direkten Demokratie muss genau über die
entsprechenden
Themen
nachgedacht werden, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden.
Als Negativ-Beispiel nannte
er provokativ eine eventuelle
Volksabstimmung über die
Thesen von Thilo Sarrazin.
Der Ausgang einer solchen
Volksabstimmung wäre wohl
völlig offen, und ein NegativErgebnis für die Linken absolut nicht auszuschließen.
Nun sprach Bodo Ramelow
zu den Formen der Demokratie. Auch er vertrat den
Standpunkt, dass ein zuviel
an direkter Demokratie auch
schnell nach hinten losgehen
könnte. Es muss also einerseits auf die Themen geachtet werden und andererseits
muss man die Bürger für seinen Standpunkt auch mobilisieren können. Der nächste
zentrale Punkt war die strikte
Trennung von Kirche und Partei. Als Linker soll man auch
in der Kirche sein können
oder umgekehrt. Als letzte
Anregung ging er auf das Internet ein als starken Gegenpol zu den anderen Medien.
Nun begann die Diskussion
zu den Themen. Zwei Dinge
sind mir besonders in Erinnerung geblieben.
Ein Beitrag bezog sich auf
die Integration und formulierte die Forderung, dass diese von beiden Seiten erfolgen
muss. Als Beispiel wurde das
Leben vieler Deutscher auf
Mallorca angeführt, die dort
Parallelgesellschaften
geschaffen haben. Ein weiterer
Beitrag befasste sich mit den
Taxifahrern in Berlin. Von denen sind danach die weitaus
meisten iranischer Abstammung und besitzen einen
Hochschulabschluss,
der
in Deutschland einfach nicht
anerkannt wird. Hier wäre die
Möglichkeit, den vielfach beschworenen Fachkräftemangel zu lindern. Mit einigen

Beiträgen zur Trennung von
Kirche und Staat bzw. Partei
nahm die Runde ihr Ende.
Nach einer kurzen Pause
kamen dann Lothar Bisky und
Oskar Lafontaine mit ihren
Reden zu Wort.
Lothar stellte fest, dass eine
Lehre aus der Vergangenheit
sein muss, eine radikale Demokratisierung durchzusetzen. Die Eigentumsfrage muss
an die Demokratisierung
gebunden werden. Er führte
weiter aus, dass Wachstum
immer noch Zentrum des
Denkens breiter Schichten
der Bevölkerung ist und unser
Ansatz aber lauten muss, gute
Arbeit und ein gutes Leben zu
ermöglichen.
Als letzter Redner des Tages
gab sich Oskar betont kämpferisch. Die Teilnehmer wurden von seinen Worten sofort
mitgerissen, was sich in mehrfachem Applaus widerspiegelte. Folgende Kernpunkte habe
ich in Erinnerung behalten:
- die Linke wird gebraucht
- unsere Hauptgegner sind
nicht die anderen Parteien
sondern Hartz IV, die Rente
mit 67 und die Kopfpauschale
- die Eigentumsfrage steht
in Wechselwirkung mit der
ökologischen Frage und die
soziale Frage steht in Wechselwirkung mit der ökologischen Frage
- eine generelle Verstaatlichung ist keine Lösung und
Eigentum muss durch jeden
selbst erarbeitet und nicht
vererbt werden
- in der BRD setzen sich derzeit die Interessen der Minderheit durch – das ist zu ändern!
Zu internationalen Einsätzen der Bundeswehr führte
er aus, dass ein kollektives
Sicherheitssystem nur im internationalen Rahmen durchzusetzen ist. Eine Beteiligung
an humanitären Einsätzen,
die international koordiniert
werden, kommt grundsätzlich in Frage. Am Ende seiner
Rede sprach er von den Kosten
des Irak-Krieges, die ca. 2 Billionen US$ betragen. Oskar forderte, dieses Geld lieber in humanitäre Hilfe zu investieren.
Mit diesen Worten ging der
Konvent zu Ende.
Torsten Deckwerth
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Programmentwurf Teil IV

Reformprojekte
Wir haben in unserer Mitgliederversammlung der N4
zum Teil IV des Programmentwurfes diskutiert.
Die Genossinnen und Genossen stimmen den Reformprojekten
im Programmentwurf zu. Sie bilden eine gute Grundlage für unsere Arbeit. Aber die Frage stellt sich,
wie sollen diese Reformziele erreicht werden? Sie müssen ja finanziert werden, wenn möglich ohne
neue Verschuldung. Denn neu verschulden heißt höhere Zinsen, die
irgendwie erarbeitet werden müssen. Zinsen aus den Haushaltsmitteln des Bundes, der Länder und
Kommunen sind Steuergelder, die
nicht für die öffentliche Daseinfürsorge eingesetzt werden können, da
sie in privaten Taschen verschwinden. Beim jetzigen staatlichen Verschuldungsstand von 1,7 Billionen,
fressen Zinsen und Tilgung einen
immer höheren Anteil der Steuereinnahmen auf. Jetzt gehen ca. 15 %
des Bundeshaushaltes nur für den
Zinsdienst drauf.
Wie gehen wir mit den hohen
Geldvermögen von über 6,2 Billionen € um? Diese Geldvermögen
konzentrieren sich zu 81 % bei einer
Bevölkerungsschicht von 15 %.
Mit neuen Steuergesetzen, Verstaatlichungen und demokratischer
Kontrolle alleine ist es nicht getan,
damit wird das Geldmonopol des
Geldkapitals nicht gebrochen.
Über die Möglichkeiten des Kapitals alle Reformprojekte, wenn ihm
die gesamte Richtung nicht passt,
zu Fall zu bringen, darüber machen wir uns zu wenig Gedanken.
Die Brechung des Geldmonopols ist
nicht alleine durch neue Steuergesetze und auch nicht mit verstaatlichten Banken möglich. Darin liegt
eine große Gefahr für die Linken, da
sie nicht das Geldmonopol als die
entscheidende Waffe des Kapitals
erkennt.
Es ist deshalb eine vordringliche
Aufgabe, ins Programm die Reform
des kapitalistischen Geldsystems
aufzunehmen und durchzusetzen.
Dazu müssen wir auch über andere
Alternativen diskutieren und nachdenken.
Fortsetzung nächste Seite 10

Programmdebatte
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Fortsetzung vorherige Seite 9
Wir schlagen deshalb vor, in den
Punkt VI unbedingt die „Reform
des kapitalistischen Geld - und Bodensystem“ mit folgendem Wortlaut aufzunehmen:
Alle sozialen Reformen der Linken sind nur sicher durchführbar,
wenn dem Kapital die Macht über
das Geldsystem genommen ist.
Bleibt das jetzige kapitalistische
Geld- und Bodenmonopol des
Kapitals erhalten, kann es, wenn
ihm die politische Richtung nicht
passt, jede demokratische, umweltpolitische und soziale Maßnahme
durch Zudrehen des Geldhahnes
vereiteln. Das Kapital ist im Besitz
des Geldmonopols und setzt dieses
als Waffe ein. Dieses kapitalistische
Geldmonopol muss durch eine Reform des Geldsystems gebrochen
werden.
Das kapitalistische Geldsystem
ist aufgebaut auf dem Zinssystem
zur Sicherung des Geldumlaufs.
So ein System bevorteilt immer
diejenigen, die über hohe Geldvermögen verfügen und dem System
mehr entnehmen als sie ihm geben.
Durch die ständig gewachsene Verschuldung der Wirtschaft und des
Staates eignen sich die Geldkapitalisten über den Zinseffekt einen
immer größer werdenden Anteil des erarbeiteten Mehrwertes
an. Das ist die wahre Ausbeutung
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durch eine Schicht von 10 – 15 %
der Bevölkerung von Wirtschaft
und Staat. Kommt der geforderte
Zins, auf Grund der Erreichung
der Sättigungsgrenze der Sachkapitalien (Marx nannte das sinken
des Zinsfusses), nicht für ausgeliehenes Geld, verweigert das Geldkapital die weitere Vergabe von Krediten und stürzt die Gesellschaft
und die Wirtschaft in eine Krise.
Auch verstaatlichte Banken sind
letztendlich machtlos, beim jetzigen kapitalistischen Geldsystem,
gegen die Geldzurückhaltung des
Geldkapitals.
Dieser Geldsperre ist nur mit einer Geldumlaufsicherungsgebühr
zu begegnen. Das heißt, Geld verliert an Wert wenn es dem Geldkreislauf durch Hortung entzogen
wird. Die technischen Details dazu
sind ausgearbeitet, können hier
aber nicht extra dargelegt werden. Das heißt auch, beim jetzigen
Geldvermögen in Deutschland von
ca. 6,2 Billionen Euro wird das Geld
mit Macht auf den Markt getrieben und drückt automatisch den
Zins gegen Null. So eine Geldpolitik wäre für 85 % der Bevölkerung
von Vorteil, da über den Zins bei
Null kein Mehrwertabzug durch
das Geldkapital erfolgen kann.
Das wäre das sozialistische Geldsystem, bei dem keiner mehr vom
Mehrwertabzug aus der Arbeit Anderer leben kann.
Ist die Arbeit nicht mehr mit
Mehrwertabzug/Zins belastet,
können die Löhne steigen und die
Steuern gesenkt werden. Wenn
auch die staatlichen Ausgaben
nicht mehr mit Zins belastet sind
(jetzt sind das auf die Staatsverschuldung von 1,7 Billionen rund
60 Milliarden Euro im Jahr) können damit alle sozialen Maßnahmen ohne Neuverschuldung finanziert werden.
Das Geldmonopol der Geldkapitalisten ist gebrochen und geht
wieder an die Regierung über.
Boden ist nicht vermehrbar, gehört dem gesamten Volk und muss
deshalb nach und nach wieder in
staatliches und kommunales Eigentum überführt werden. Der Bodennutzer zahlt einen entsprechenden
Bodenzins. Aus den Pachten sollte
ein Erziehungsgeld an Frauen mit
Kindern gezahlt werden, um ihre
ökonomische Abhängigkeit vom
Mann herzustellen.
Peter Ziegert

Unsere Programmdiskussion
verträgt noch viele Ideen
Nichts im Leben ist so gut, es nicht
noch besser machen zu können.
Das beweisen die im ROTEN
HAHN von unseren Mitgliedern
aus den Basisorganisationen zum
Programmentwurf veröffentlichten
Wortmeldungen. Das ist so gewollt
und unterstreicht, dass die Diskussion zum Entwurf lebensnah und lebendig ist. Dabei ist die Differenziertheit
zwischen den Basisgruppen unserer
Kreisorganisation nicht zu übersehen.
Was verdeutlichte uns der Programmkonvent in Hannover durch
das eigene Erleben, welche praktischen Handlungskonsequenzen ergeben sich daraus für unsere Basisgruppen?
Vor allem, das Programm anzunehmen als Identitätsbestimmung für unsere Partei. Im Mittelpunkt steht dabei
für uns, immer wieder herauszuarbeiten und politisch offensiv darzustellen
was uns eint, was uns verbindet, welche Ideen und welche Konzepte wir
als DIE LINKE für eine andere als die
gegenwärtige Gesellschaft haben.
Wir gehen davon aus, dass unser
Programm keine „heilige Schrift“ ist.
Das Gegenteil ist der Fall, Wortmeldungen sind weiterhin gefragt. Deshalb ist es notwendig, auch wenn
das Programm weiter überarbeitet
und sprachlich verständlicher wird,
es weiter zu lesen und zu diskutieren. Es geht um die weitere Verbesserung und um keine „Verwässerung“
unserer strategischen Ziele als Partei
DIE LINKE.
Sicher stimmen uns viele Genossinnen und Genossen aus ihrer politischen Kampf-, Arbeits- und Lebenserfahrung zu, dass inhaltliche
Diskussion und konstruktiver Meinungsstreit, den wir in Hannover anschaulich miterleben konnten, noch
nie geschadet haben. Ja, das ist gewollt. Oskar Lafontaine hat sich in
seiner Rede zum Programmentwurf,
der ja wesentlich seine Handschrift
trägt, bei allen bedankt, die den Entwurf kritisiert haben.
Hannover hat uns mit auf den Weg
gegeben, dass DIE LINKE zum Motor
des Politikwechsels in Deutschland
werden muss, nicht nur zu einem
Korrektiv. Das setzt voraus, Markenzeichen linker Politik wie Eigentum
und Verteilung, soziale Gerechtigkeit
und Frieden, immer wieder neu zu
setzen, dafür Partner zu gewinnen,

um parlamentarische Mehrheiten zu
kämpfen. Im Klartext heißt das, die
Bundesregierung weiter offensiv zu
kritisieren und machbare, unserem
Programm entsprechende Gegenvorschläge zu unterbreiten und parlamentarisch wie außerparlamentarisch
Mitstreiter zu gewinnen.
Das schließt für uns LINKE ein, zu
aktuellen politisch kontroversen Themen Position zu beziehen und unsere Haltung öffentlich zu machen.
Dieses trotz oder eingedenk der Tatsache, dass die Medien im Marxschen
Sinne K(l)assenmedien sind. Nicht
zuletzt bedeutet das, die Grundlagen
unseres politischen Handelns weiter
zu vervollkommnen. Dazu brauchen
wir Ideenreichtum und als Leitfaden,
nicht als Bibel, sondern als Handbuch
unser neues Parteiprogramm. In die
politische Offensive zu gehen bedeutet auch, uns nicht zu scheuen, deutlich zu sagen, was wir wollen, wofür
es uns eigentlich gibt. Wir wollen die
bestehende Gesellschaft grundlegend mit unserem Ziel, dem demokratischen Sozialismus, verändern. Wir
haben nicht die Absicht eine zweite
oder bessere SPD zu werden.
Noch eine Handlungskonsequenz
leitet sich aus dem Konvent ab. Die
Diskussion in unseren eigenen Reihen müssen wir jetzt nutzen, mit unseren Politikangeboten an die Öffentlichkeit zu gehen. Es muss uns noch
besser gelingen, deutlich zu machen:
Wir, DIE LINKE, sind die Partei der
sozialen Gerechtigkeit und die Friedenspartei in Deutschland. Unsere
Informationsstände sind, das beweisen die Erfahrungen der letzten Wochen erneut, nur ein Mittel. Sie ersetzen niemals das persönliche Gespräch
mit den Menschen, die wir für unsere
Politik gewinnen wollen. Ein weiterer
Anspruch aus dem Programmkonvent
besteht darin, mit den gemeinsam in
den Basisgruppen erarbeiteten Standpunkten in die öffentliche Diskussion
zu gehen. Das persönliche Gespräch
mit den Mitbürgern bleibt unser Auftrag, weil eine grundsätzliche Veränderung unserer Gesellschaft nur mit
ihnen möglich wird. So betrachtet
gehen die Grundaussagen des Programmkonvents von Hannover weit
über den Tag hinaus und erfordern
das aktive Mittun jedes Einzelnen von
uns auch im neuen Jahr 2011.
Erik Rohrbach & Werner Kulla
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Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung
gemeinsame Programmdiskussion in den Basisgruppen M 23 und 24
Die Genossinnen und Genossen der BO M 24 und M
23 trafen sich am 28.11.2010
zur 4. Diskussionsrunde zum
Programmentwurf
unserer
Partei. Mit der Debatte zu den
Abschnitten IV und V wurde
damit das für 2010 gesteckte
Ziel, den Entwurf durchzuarbeiten, erreicht.
Für unsere gemeinsame Beratung gaben uns vom Kreisvorstand organisierte Werkstattgespräche gute praktische Hinweise. Unser Gen.
Rolf Jenichen nahm an allen
vier „Werkstätten“ teil. Rolf
war auch am 29.11.2010 unser
Gesprächsleiter.
Übereinstimmend brachten
eingangs der Diskussion die
Anwesenden zum Ausdruck,
dass der vom Bundesvorstand
am 07.11.2010 in Hannover organisierte Programmkonvent
zur richtigen Zeit stattfand
– er vermittelte viele inhaltliche Botschaften. So z.B. der
Hinweis von Gen. Lafontaine,
dass von Rosa Luxemburg eine
der besten Formulierungen
stammt was Sozialismus
heißt: „Demokratischer Sozialismus ist eine Gesellschaft
ohne Ausbeutung und ohne
Unterdrückung“. Der Begriff
Ausbeutung ist nicht nur auf
die Arbeitswelt, sondern auch
auf die Natur bezogen.
In unserer Debatte haben
wir uns nochmals über den
Weg zum Demokratischen
Sozialismus im 21. Jahrhundert verständigt. Wertvoll für
uns waren hier auch die Aussagen von Friedrich Engels,
die er in seiner Einführung zu
Marx „Klassenkämpfe in Frankreich 1848 – 1850“ veröffentlichte. Er plädierte für einen
demokratischen Weg der
politischen Machtergreifung
der Arbeiterklasse durch die
Nutzung und Ausweitung der
demokratischen Instrumentarien des bürgerlichen Staates
und Gewinnung der Mehrheit
des Volkes. Er ging davon aus,
dass das humanistische Ziel
der Arbeiterbewegung auf
einem revolutionären Weg

zu erreichen sei, der dem Ziel
und den gegebenen Bedingungen adäquat sein sollte.
Einen anderen Weg gibt es
für uns nicht. Im Abschnitt
IV des Programmentwurfes
werden linke Reformprojekte
für alle gesellschaftlichen
Bereiche und notwendige
Schritte zu ihrer Verwirklichung herausgearbeitet, die
auf diesem sicher sehr langen
Weg gegangen werden können. Richtig ist dabei als ein
wesentlicher Ausgangspunkt
dass wir damit Grundrechte
und Ansprüche des Grundgesetzes verwirklichen wollen.
Besonders zum Punkt 1 „Wie
wollen wir leben“ hat unsere
Genn. Gesine Lötsch in Hannover mit einfachen Worten
dargelegt, was wir hier im
mit unserem Programmentwurf den Menschen sagen
wollen. Das fand die volle Zustimmung der anwesenden
Mitglieder unserer beiden
Basisorganisationen. Für wesentlich betrachten wir die im
Entwurf enthaltene Formulierung, dass „die Grundlage
für dir Entwicklung der Produktivkräfte ist heute und auf
absehbare Zeit die Erwerbsarbeit“. Dies und alle folgenden
Aussagen verdeutlichen, dass
die Debatten z.B. um ein bedingsloses Grundeinkommen
gegenwärtig nicht zu führen
sind und einer späteren Zeit
vorbehalten sein sollten.
Bei einigen Projekten des
Entwurfes wie z.B. Mindestlohn, Kampf gegen die Gesundheitsreform und für eine
sichere und auskömmliche
Rente konnten wir feststellen,
dass diese gegenwärtig bereits
in unserer politischen Arbeit
im Mittelpunkt stehen.
Zum Punkt 2: „Wie wollen
wir entscheiden“ sind wir
uns im Klaren, dass die Vielfalt der Gesellschaft sich in
den Prozessen und Organisationsformen der repräsentativen Demokratie nur noch
unvollständig wiederfindet.
Ein Ausdruck dafür sind die
sich verstärkt entwickelten

Bürgerinitiativen gegen die
herrschende Politik. Voll unterstützen wir die Forderung
nach Volksentscheiden. Wir
sind aber einig, dass diese einer sorgfältigen Vorbereitung
und Prüfung bedürfen (siehe
Ergebnis des jüngsten Volksentscheides der Schweiz).
Zu einem weiteren Komplex unserer Debatte: Angeregt von einer Meinungsäußerung der Genn. Gabi Zimmer („Plädoyer für eine linke
europäische Perspektive“, im
ND) halten wir es für richtig,
über den nationalen Rahmen
hinaus den europäischen Gedanken in allen Abschnitten
noch stärker zu verankern.
Wir sind uns im Klaren, dass
es den Demokratischen Sozialismus nur in der BRD unter den herrschenden Bedingungen (Globalisierung, EU,
Nato!) nicht geben wird.
Auf diesem sicher sehr steinigen Weg dahin hat die weitere Festigung der Partei der
Europäischen Linken große
Bedeutung. Wie schwierig
dieser Prozess ist, zeigt der 3.
Kongress der Partei vom 03. 05.12.2010 in Paris.
Abschließend stellten wir
uns die Frage: Wie kann der
Abschnitt IV gestrafft werden,
ohne das die wesentlichen
Inhalte verloren gehen. Eine
schlüssige Antwort fanden
wir nicht – eine Möglichkeit

wäre, mehr mit Stabstrichen
zu arbeiten (thesenhaft), um
zu vermeiden, alles in Satzform zu bringen.
Genn. Lötsch und Gen. Lafontaine verwiesen in Hannover darauf, dass wir intensiver
darüber nachdenken müssen,
das Vertrauen der Bürger zur
Politik unserer Partei weiter
aufzubauen und glaubwürdig
zu sein.
Wir sind uns einig, Vertrauen weiter aufbauen – auch
im Rahmen der weiteren Programmdiskussion erfordert
u. a., dass jedes Mitglied in
seinem Arbeits- und Wohnbereich die Politik unserer Partei
erläutert und stets solidarisch
auftritt.
Unsere Genossinnen und
Genossen sind bereit – entsprechend ihren Möglichkeiten – sich weiterhin in die
politische Arbeit einzubringen. Wir haben aber auch
hohe Erwartungen an den
Bundesvorstand.
Im Jahre 2011 werden wir
die Diskussion voraussichtlich zum 2. Entwurf des Parteiprogramms weiterführen.
Wir wollen dabei bestimmte
Themenkomplexe noch stärker verbunden mit aktuellen
kommunalpolitischen Fragen
diskutieren und hierfür auch
Abgeordnete unserer Fraktion
einladen.
Helmut Ebert

Jahresrückblick 2010
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Januar:
Erwartungsvoll ins neue Jahr
Unser schon zu einer guten und
beliebten Tradition gewordener
Neujahrsempfang an der Schwelle
des neuen (Wahl) Jahres, diesmal am
22. Januar unter dem Motto „Mit frischem Wind für Tauwetter sorgen“,
stand ganz im Zeichen der Aufgaben
für uns im Jahr 2010, mit dem besonderen Schwerpunkt der Oberbürgermeisterwahlen am 14. März. Die Reden des Kreisvorsitzenden René Wilke, von Stefan Ludwig und Dr. Helmuth Markov, dem stellvertretenden
Ministerpräsidenten des Landes
Brandenburg, vermittelten uns viel
Zuversicht und Optimismus, um die
Wahlkämpfe des Jahres erfolgreich
bestehen zu können.
Am 15. Januar war es vielen Mitgliedern unserer Partei, klirrender Kälte
trotzend, ein politisches, moralisches
und menschliches Bedürfnis, Karl

Liebknecht und Rosa Luxemburg am
Ehrenmal mit Blumen am Jahrestag
ihrer Ermordung zu ehren. Der Autor dieses Beitrages würdigte im Auftrage des Kreisvorstandes Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg als internationale Sozialisten und glühende
Antimilitaristen und betonte, wir ehren beide am besten, in dem wir uns
und unserem Wirken für den demokratischen Sozialismus dienen. Karl
und Rosa bleiben uns Linken unvergessen. Ihr Vermächtnis lebt in und
mit uns. Auf unserer Gesamtmitgliederversammlung am 23. Januar wurde Stefan Ludwig einstimmig als unser Oberbürgermeisterkandidat der
LINKEN nominiert.
Viel Zustimmung bei unseren Mitgliedern fand das im Roten Hahn von
unserem Kampfgefährten Helmut
Preißler verfasste und uns von Genossen Hans Hörath zur Verfügung
gestellte Gedicht „Linker Toast auf
das Jahr 2010“. Sicher ist es in seiner
Grundaussage zeitlos, was zwei Auszüge daraus dokumentieren.
„Wo Dummheit regiert, nicht die
Nerven zu verlieren! Lasst euch von
Windbeuteln nicht provozieren. Ewig
lässt kein Volk sich betrügen; stark
aufgeblasen platzen die Lügen.“
Am 17. Januar verstarb unsere geachtete, geschätzte und auch beim
Verfasser dieser Zeilen sehr beliebte
Genossin Lilo Pinnek. Wenn ich sie
jemals vergessen würde, könnte ich
für mich nicht das Recht in Anspruch
nehmen, sie gekannt zu haben. Ich bin
sicher, viele unserer Mitglieder denken auch so, in unseren Herzen lebt
Lilo Pinnek weiter.
Erik Rohrbach

Februar:

Ein Thema nur, um das sich alles rankte in diesen beiden Monaten: Frankfurt wählt im März 2010
seinen Oberbürgermeister. Natürlich geht Die Linke mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen. Leider verging etwas zu viel Zeit, bis
die Kandidatur von Stefan Ludwig,
Mitglied des Landtags und von 2002
bis 2009 Bürgermeister von Königs
Wusterhausen, fest stand. Für unseren Kandidaten, den Fachkompetenz und politisches Wissen auszeichnen, kam erschwerend hinzu,
dass er einer Phalanx von CDU,
SPD, FDP und Bürgerbündnis gegenüberstand, die sich auf den parteilosen Kandidaten Dr. Martin Wilke
geeinigt hatten. Auch wenn es noch
eine Einzelkandidatin gab, stellte
sich der Wahlkampf als ein Kampf

alle gegen einen dar. Umso anerkennenswerter ist, dass sich Stefan
Ludwig engagierte, optimistisch und
hoch motiviert den Wählerinnen
und Wählern stellte. Die sofortige
Einrichtung einer Homepage (www.
einer-fuer-frankfurt.de) war der Anfang, mehrere Auftritte in der Woche, auf Wählerversammlungen in
den Wohngebieten; und das Woche
für Woche folgten. Stefan Ludwig
konnte sich auf ein präzis und konkret formuliertes Wahlprogramm
der Frankfurter Linken stützen.
Erinnert sei außerdem, dass sich
die Hochschulgruppe Die Linke.SDS
Viadrina am Protest gegen den NaziAufmarsch in Dresden am 13.02. beteiligte. Sie organisierte einen BusTransfer und forderte zur Beteiligung auf.
Ella Schleese

„Einer für Frankfurt“, dieses Motto zog sich
durch unseren Wahlkampf. Stefan Ludwig bewies
bei seinen Auftritten, dass er sich auskannte in den
Problemen der Stadt. Trotzdem – wir verloren diese Wahl. Aus Niederlagen heißt es zu lernen. „Enttäuschung ja, Resignation nein“ heißt es in unserer
ersten Auswertung. Auch Stefan spricht uns Mut
zu: „Jetzt erst recht“, sollte nun unser Leitspruch
sein. Letztlich müssen wir erneut erkennen, uns
ist es nicht gelungen, die immer größer werdende
Gruppe der Nichtwähler zu mobilisieren.
Am 13./14. März fand der 2. Landesparteitag statt
(1. Tagung). Wahl des Landesvorstandes, verstärkte Mitwirkung an der Programmdebatte und der
Umgang mit den Biografien waren wesentliche Inhalte. Thomas Nord wurde als Landesvorsitzender
wieder gewählt. Aus aktuellem Anlass wurde erneut auf die Offenlegung der
Biografien unserer Mandatsträger hingewiesen und ein Beschluss dazu gefasst.
Ella Schleese

April:
„Zug der Erinnerung“ noch nicht am Ziel!
Die Bürgerinitiative, die sich seit
drei Jahren für Gerechtigkeit für
die Opfer der Deportationen während des Faschismus einsetzt, hat
bei weitem noch keinen Grund, ihren Ausstellungszug auf das Abstellgleis zu fahren. Die Deutsche
Bahn AG als Nachfolger der Deutschen Reichsbahn wäre ihn jedoch
gern los. Nicht weil die Strecken und
Bahnhöfe überlastet sind, sondern
wegen der in den Waggons dokumentierten Schande.
Im April d.J. erschien im Roten
Hahn eine ausführliche Information über die seit 2007 durch deutsche und polnische Städte rollende
Ausstellung sowie die Ankündigung ihres Aufenthaltes auf dem
Frankfurter Bahnhof Der Beitrag
von Frau Unglaube in den nachfolgenden beiden Ausgaben würdigte
eindrucksvoll die in die Vernichtungslager Deportierten und macht
bewusst, wie das faschistische Regime seine willigen Helfer in den
Dienststellen der Deutschen Reichsbahn fand.
Nachdem die politischen wirtschaftlichen Eliten in der Nachkriegszeit weitgehend unbehelligt
geblieben waren, fühlen sich auch
heutige Führungskräfte in Ämtern
und Konzernetagen recht unwohl,
wenn die Initiatoren des Zuges daran erinnern, dass mit den Deportationen viel Geld verdient wurde und
sich das heutige Bahnunternehmen
einer gerechten Entschädigungszahlung an Hinterbliebene entzieht.
Übrigens verlief die dreijährige
Reise des Zuges nicht ohne – gewollte - Störungen. Der gründlich-

deutschen Bahn-AG fiel es an einigen Stationen außerordentlich
schwer, ein freies Gleis zur Verfügung zu stellen, z.B. in Berlin, dem
Ausgangsort der Vernichtungstransporte. Und vor wenigen Tagen erhielt der Artikel des Roten Hahns
eine überraschende Aktualität: Die
Initiative „Zug der Erinnerung“
mußte sich am 4.12. gegen ein Kundgebungsverbot der Stadt Nürnberg
und der Deutschen Bahn-AG durchsetzen. Während sie am 17.11. durch
die EU-Kommission in Brüssel für
ihr „zivilgesellschaftliches Engagement“ ausgezeichnet wurde, kann
sie nur mit großer Anstrengung
den Schikanen jener Kräfte standhalten, die der historischen Verantwortung aus dem Wege gehen wollen. Der Zug hat seine Endstation
„Frieden und Gerechtigkeit“ noch
nicht erreicht.
Eberhard Plehn

Jahresrückblick 2010
Mai:

Juli:

Die Rote Nelke bleibt unser Symbol

Anfang Juli - nach der Unterzeichnung der „Vereinbarung über
die Zusammenarbeit ...“, dem politischen Neubeginn in unserer Stadt
- wird der erste LINKE Beigeordnete im Frankfurter Rathaus seinen
Dienst antreten: Kämmerer Frank
Dahmen.
Den heißesten Monat in diesem
Jahr nutzten die meisten, um Schatten und Kühle zu suchen. Nicht
so einige unentwegt Fleißige der
Frankfurter LINKEN:
In der Sommerpause wurden die
Räume am Zehmeplatz renoviert
und umgestaltet, um mit neuem
Antlitz und frischen Kräften die anstehend Aufgaben zu meistern.

Das diesjährige Brückenfest am 1.
Mai, dem Tag der Arbeit, war eine gelungene Antwort der LINKEN auf unser Ergebnis bei den Oberbürgermeisterwahlen nach dem Motto: „Nun
erst recht!“ Das vielfältige, unterhaltsame und
bunte Programm, wie
fast immer
bei strahlendem
Sonnenschein,
lockte Taus e n d e
Frankfurter und Gäste unserer Stadt an
die Oderpromenade. Der Erlös der von
unserer Genossin Rosi Matting seit
vielen Jahren mit großer Einsatzbereitschaft und Liebe gefertigten Bastelnelken ging an die Kindervereinigung
unserer Stadt. Damit wurden Kindern
aus sozial schwachen Familien erlebnisreiche Ferientage mit ermöglicht.
Beiträge im Roten Hahn im Mai, vor
allem von Erich Schreiber und Eberhard Plehn, standen ganz im Zeichen
des 65. Jahrestages der Befreiung des
deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus. Diesem Ereignis gedachten am
Sowjetischen Ehrenmal Hunderte
Frankfurter, wir LINKEN natürlich
eingeschlossen, den für unsere Befreiung gefallenen Sowjetsoldaten und jener der Anti-Hitler-Koalition, die ihr
Leben für uns gaben.
Der Zug der Erinnerung, der bis
zum Vorabend dieses Jahrestages in
unserer Stadt war und der 8. Mai ver-

pflichten uns LINKE uns nicht dem
Zeitgeist anzupassen und unumkehrbar zu sagen: Der 8. Mai war, ist und
bleibt der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus!
Am 15. und 16. Mai fand der Bundesparteitag unserer Partei in Rostock statt. Gesine Lötzsch und
Klaus Ernst wurden als neue Parteivorsitzende gewählt. Vom Parteitag ging ein
spürbarer Impuls
zur Diskussion unseres Programmentwurfes aus, der in unseren Basisgruppen, wenn auch in unterschiedlicher
Intensität, in vollem Gange ist. Unserem Roten Hahn ist es ein Bedürfnis,
zu besonderen Jubiläen verdienstvolle
Mitstreiter unserer Partei zu würdigen,
„Einer von und unter uns“, mit dieser
Überschrift erhielt unser Genosse
Gerhard Stockenberg herzliche Glückwünsche zu seinem 90. Geburtstag.
Der Jubilar beschenkte sich und uns
an seinem Ehrentag mit seinem wunderschönen Miniaturbuch „Zeitreise
durch mein Leben“, das sich schon
bei vielen unserer Genossen großer
Beliebtheit erfreut. Gerhard Stockenberg ist ein lebendiger Beweis dafür,
dass unser Aufruf von 2007 „Greift
zur Feder, Genossen!“ lebt, denn seinem Beispiel sind weitere Mitstreiter
aus unseren Reihen mit eigenen Büchern gefolgt. Weitere werden folgen.
Erik Rohrbach

August:
Nach dem heißen Juli mit fast 40 °C folgte nun ein feuchter Monat mit
der nächsten Flutwelle der Oder vom Einzugsgebiet der Neiße, die aber für
Frankfurt keine Hochwassergefahr brachte. Das war die zweite Hochwasserwelle dieses Jahres!
Politisch wird jedoch eine andere „Überschwemmung“ angekündigt:
Mit der sogenannten Gesundheitsreform wird der Griff in die Taschen
der gesetzlich Versicherten vorangetrieben. Gewerkschaften und Sozialverbände rufen auf zur Gegenwehr und kündigen einen „Heißen Herbst“ politischer Auseinandersetzungen an. Hier fügt sich auch der Protest um den
Bahnhofsumbau in Stuttgart nahtlos ein.
Die Lobpreisungen um den 20. Jahrestag der deutschen Vereinigung werden mit der Würdigung des Beschlusses der Volkskammer der DDR am 23.
August für den Anschluss an die BRD fortgeführt, obwohl der Einigungsvertrag erst am 31.08.1990 unterschrieben wurde, folgte das Gremium unter
Führung der CDU blindlings.
Innerparteilich setzten wir die Programmdiskussion mit der Werkstatt
„Kapitalismus“ fort und diskutierten auch noch über Quellen und Wurzeln weiter.
Die Sommerpause wurde auch genutzt, um Anschaffungen zu tätigen.
Neue Drucktechnik bringt nun auch mehr Farbe im „Roten Hahn“ ins Haus.

Juni:

September:

Ein Blatt für vier Parlamente

Ein Monat, der im besonderen
Maße der Erhaltung des Friedens
gewidmet ist. Am 1. September der
Weltfriedenstag mit mahnendem
Gedenken an der Friedensglocke.
Ihm folgte am 2. Septembersonntag der Gedenktag für die Opfer
des Naziregimes, der 1945 erstmals
begangen wurde. Und heute – angesichts der Publikation des Herrn
Sarrazin und der Beifallsbekundungen aus dem rechten Lager – ist
es um so wichtiger, immer wieder
auf die Gefahren für den Frieden
und ein friedliches Miteinander hinzuweisen, um eine neue derartige
Katastrophe zu verhindern.
Wie das geschehen kann, dafür
sind Antworten erforderlich, die
auch im Zusammenhang mit der

Die politischen Erfolge der Partei Die Linke im Jahr 2009 hatten eine ebenso
erfreuliche Auswirkung auf die mit dem Roten Hahn verbundenen Publikationen: Das „Gläserne Rathaus“ entsprach nicht mehr den Wahlergebnissen !
Warum? Weil die Frankfurter LINKEN jetzt in allen in Frage kommenden legislativen Gremien vertreten sind: Stadtverordnetenversammlung, Landtag,
Bundestag, Europaparlament. Damit durfte das 2010 dem Roten Hahn beigelegte parlamentarische Mitteilungsblatt nicht einfach nur seinen Namen wechseln. Es musste sich, wie eine erste Einschätzung nach seiner 3. Ausgabe (s.
Der Rote Hahn, Juni 2010, H. Westphal) ergab, der Aufgabe stellen, über das
Wirken unserer Abgeordneten in allen Parlamentsebenen zu berichten. Heute,
nach inzwischen 6 Ausgaben, stellt sich heraus, dass das funktioniert. Es macht
sich schon bemerkbar, ob der politische Horizont hinter der Kreisgrenze oder
dem ganzen Kontinent liegt. Der im Laufe des Jahres erreichten Vielseitigkeit
der Themen, die weniger dem Wollen unserer Volksvertreter als dem Druck
der politischen Ereignisse und Prozesse geschuldet ist, sollte in Zukunft eine
breitere Verteilung der Beiträge folgen, also : kürzere Texte, mehr Autoren.
Lobenswert bei der „PERSPEKTIVE FRANKFURT“ ist die übersichtliche Information über unsere Abgeordneten, ihre Mitarbeiter und ihre Erreichbarkeit.
Eberhard Plehn
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Programmdiskussion formuliert
werden sollten. In der weitergeführten 3. Werkstatt setzten wir uns
damit auseinander, was Sozialismus des 21. Jahrhunderts sein wird.
Und diese gedankliche Vorarbeit ist
umso dringlicher, da der weltbeherrschende Kapitalismus gerade
eine Systemkrise durchmacht und
mit großem Getöns deren Überwindung propagiert, aber im gleichen
Fahrwasser auf die nächste Krise
zusteuert. Wenn wir es schaffen,
unsere Gedanken um die Zukunft
allen Werktätigen, allen, die guten
Willens sind, nahe zu bringen und
sie zum demokratischen Mitwirken
zu gewinnen, dann wäre ein mögliches Tor zur Überwindung der kapitalistischen Gebrechen aufgetan,
durch das es zukunftsweisend zu
gehen heißt.
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Oktober & November:

Dezember:

Gemeinsam gegen Sozialkahlschlag
Aktiv für ein Parteiprogramm der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens

Als Weihnachtsmann ungeeignet

Während meiner Arbeitsjahre bei
einem Finanzdienstleister habe ich
mir alle Jahre wieder Gedanken ge... waren Themen im Mittelpunkt der Ausgaben Nr. 08 und 09 des Hahns.
macht, meinen Kunden eine FreuUnser Kreisvorsitzender, René Wilke, informierte in der 9. Ausgabe, in einem
de zum Weihnachtsfest zu bereiten.
an die Parteimitglieder und die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gerichteMeine sich jährlich in Inhalt und
ten Beitrag über eigene sowie gemeinsame Aktivitäten mit den Gewerkschaften
Form unterscheidenden Weihund Sozialverbänden gegen den Sozialkahlschlag der schwarz-gelben Koalition.
nachtsgrüße, Miniaturbücher und
Er rief sie zur Teilnahme an der gemeinsamen Großkundgebung mit Gregor
individuell gestaltete Anzeigen, alGysi am 03. Dezember auf, die leider abgesagt werden musste.
les das soll Vorfreude auf das WeihUnter Überschriften „Sparen auf
nachtsfest vermitteln. Offensichtdem Rücken der Normalbürger“ (8.
lich sorgen sich Andere auch um
Ausgabe) und “Herbst der Entscheimich. Vor allem, wie sie mithelfen
dungen“ (9. Ausgabe) wurden Argukönnen, mich in der Weihnachtszeit
mente für die politische Arbeit gegen
den Sozialabbau vermittelt.
finanziell zu „entlasten“. Sicher in Rechnung stellend, zu dieser Zeit sitzt das
Joachim Wawrzyniak vom Akti- Geld lockerer. In meinen Arbeitsjahren besuchten mich mehrmals Weihonsbündnis der Montagsdemo infor- nachtsengel, die es mit mir, so sagten sie jedenfalls, besonders gut meinmierte über die ab 01.01.2011 in Kraft ten. Sie strahlten fast mehr als die blauen Adventskerzen in meinem Büro,
tretenden gesetzlichen Änderungen die in der Weihnachtszeit fast ständig brannten. Mehrmals erhielt ich von
für Hartz-IV-Empfänger, einschließlich einem Weihnachtsengel das Angebot in Büchern Werbung zu machen. Der
der Darstellung einer kurzen Über- absolute Höhepunkt war dabei der Vorschlag, in einem Koch- und Backsicht der Verschärfungen (Ausgabe 9). buch für Weihnachten für mich zu werben. Mein Engel fand das toll! AnAusgehend von ihren Lebenserfah- dere Vertreter meiner Zunft, so die Auskunft des Weihnachtsengels, warungen in der DDR und in der BRD ren von dieser Idee begeistert. Ich war es nicht. Als „Weihnachtsmann“
setzten sich Theo Plontasch in „Was schlug ich dem Weihnachtsengel vor, die Sache bei Anderen zu versuchen
wahr ist - muss wahr bleiben“ (8. Aus- und lehnte, sicher nicht besonders höflich und charmant, ab. Ich war mir
gabe) und Werner Krause in „Vieles zu schade, zwischen Rezepten für Gänsebraten und Weihnachtsstollen in
war auch besser“ (9. Ausgabe) kritisch Büchern für mich zu werben.
mit der aktuellen Politik der BundesAls ich das sagte, musste ich meine Meinung über Weihnachtsengel korregierung bzw. mit Äußerungen der rigieren. Bisher kannte ich sie nur lächelnd, mit roten Wangen und Glitzer
Bundeskanzlerin zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit auseinander.
im Haar. Mein Weihnachtsengel konnte richtig böse werden und das in der
Die Leser wurden auf die neue Veröffentlichung von Dr. Hans Modrow „Sa- friedlichen Weihnachtszeit.
gen, was ist“ aufmerksam gemacht und zur Buchvorstellung und Lesung mit
Jahre später, auf der Leipziger Buchmesse, traf ich diesen Weihnachtsenihm am 26. November eingeladen.
gel am Stand eines Leipziger Verlages wieder. Ich war mit dem FreundesBeide Ausgaben des Roten Hahns spiegelten anschaulich wider, dass der kreis Miniaturbuch Berlin e.V. in meiner Heimatstadt. So klein ist manchEntwurf des Parteiprogrammes in den Basisgruppen,
mal die Welt, dachausgehend von den durch den Kreisvorstand durchgete ich mir. Natürlich
Erinnerung und Dankbarkeit
führten vier Veranstaltungen unter der Bezeichnung
sprach ich meinen
Programmwerkstatt, breit und sehr verantwortungsEngel an. Auf meiDer Kreisvorstand und sicher alle Genossinnen und Genossen
voll diskutiert wird. Dazu berichteten anschaulich
ne Frage, was aus
gedenken derer aus unseren Reihen, die in diesem Jahr starben.
Torsten Deckwerth von der 3. Programmwerkstatt,
dem Buchprojekt
Trost finden wir in den Worten von Albert Schweizer:
„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
Irmgard Pfister (BO S02), Elke Thiele (BO M28) u. a.
geworden ist, entsteht in den Herzen der Mitmenschen.“
Nachzulesen ist über Vorschläge zur Ergänzung bzw.
gegnete mir mein
Wir werden unserer Verstorbenen
Veränderung des Entwurfes von Rolf Jenichen, EberWeihnachtsengel,
hard Plehn und Peter Ziegert.
das Buch wurde
Lilo Pinnek
Am Programmkonvent, der vom Parteivorstand
nicht gedruckt. OfSiegfried Ostermann
am 7. November in Hannover veranstaltet wurde – er
fensichtlich gab es
Lieselotte Merk
zog eine Zwischenbilanz der Programmdiskussion
neben mir noch anChrista Moebus
Kurt Draheim
und leitete die zweite Stufe zu einer breiten öffentdere „WeihnachtsInge Höntzsch
lichen Diskussion ein – nahmen Torsten Deckwerth,
männer“. Das Buch
Alfred Borchert
Erik Rohrbach, Günter Wullekopf und Werner Kulla
war durch WerManfred Müller
teil. In der Ausgabe 09 hat Günter Wullekopf mit „…
bung nicht finanRichard Gurle
wenn Viere eine Reise zum … haben sie etwas zu bezierbar. Hatte ich
Johannes Nettesheim
richten“ anschaulich Eindrücke vom Verlauf und InSchuld? Ganz siIlse Raschke
halt des Programmkonvents vermittelt.
cher nicht.
immer in Ehren gedenken. Wie heißt es doch? Leben ist wie
Aufmerksamkeit gebührt einem Beitrag des stellAuch nach Jahren
Schnee, du kannst ihn nicht bewahren. Wir werden die Erinvertretenden Kreisvorsitzenden, Erik Rohrbach, „Sind
war ich sehr froh,
nerung an unsere Verstorbenen immer im Sinne von Bertolt
unsere Mitgliederversammlungen schon interessant
ein standhafter
Brecht in uns tragen, denn, „Der Mensch ist erst wirklich tot,
genug?“ (Ausgabe Nr. 8) in dem er Erfahrungen und
„Weihnachtsmann“
wenn niemand mehr an ihn denkt.
Anregungen für eine effektivere Arbeit in den BO vergeblieben zu sein.
mittelt.

Horst Dahlmann

Kreisvorstand DIE LINKE

Erik Rohrbach

Vergangenheit und Gegenwart im Blick
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Weihnachten in Familie
Unsere Tochter war seit
1984 im Eisenhüttenkombinat Ost in Eisenhüttenstadt
zur Berufsausbildung.
Kurz vor Weihnachten 1985
fragte sie uns, ob sie nicht
über Weihnachten einen
Vietnamesen mit nach Hause bringen kann. Die Vietnamesen waren seit September
in der DDR zur Berufsausbildung. Die Lehrausbilder
hatten die Lehrlinge gefragt,
wer über Weihnachten einen
Vietnamesen mit nach Hause
nehmen kann, sonst müssten
sie ja das Fest alleine in der
Unterkunft verbringen. Wir
sagten zu.
Ein Tag vor Weihnachten
stand unsere Tochter vor der
Tür, mit zwei Vietnamesen.
„Ja, das sind Freunde und die
wollten nicht getrennt werden.“ Nun hatten wir zwei
Vietnamesen, Lam und Tsung,
über Weihnachten bei uns zu
Hause. Unser Sohn war da,
meine Schwiegermutter war

auch da, alles in unserer 4Zimmerwohnung.
Zu meiner Frau sagten sie
gleich „Mama“ und wie das
so ist bei einer Mutter, wenn
sie so herzlich angesprochen
wird, wurden sie auch von
ihrem Herzen angenommen.
Die beiden Vietnamesen waren noch nicht 18 Jahre alt,
noch halbe Kinder, da konnte
das Mutterherz nicht nein sagen. Sie waren doch jünger als
unser Sohn.
Ab dann standen sie jedes
Wochenende mit unserer
Tochter vor der Tür. Was
sollten wir machen? Wenn
unsere Tochter am Freitagnachmittag das Lehrlingswohnheim verlassen wollte,
standen sie schon da und
sagten: „Wir kommen mit zu
Mama.“
Mit den beiden Vietnamesen sind wir Schlittschuhlaufen gegangen, sind mit ihnen
ins Hallenbad gefahren und
haben anderes mit ihnen un-

ternommen.
Schlittschuhe hatten sie in
ihrem Leben noch nicht gesehen. Wir hatten viel Spaß
mit ihnen, auch wenn es beim
Schlittschuhlaufen zu blauen
Flecken kam.
Im Februar, nach der
Sprachausbildung,
wurde
dann Tsung nach Schwerin
versetzt. Er sollte im Stahlwerk Elektriker lernen, war
aber Farbenblind. Leider ist
die Verbindung zu Tsung
schon damals abgebrochen.
Lam kam dann noch oft
alleine zu uns, auch nach
meiner Entlassung aus dem
aktiven Wehrdienst, als wir
nach Frankfurt (Oder) umgezogen waren. Er fühlte sich
bei uns heimisch und er war
für uns ein angenehmer Gast.
Ein Jahr nach der Wiedervereinigung
Deutschlands
wurden die Vietnamesen mit
einer Abfindung nach Hause
geschickt. Zwei Tage vor seiner Abreise besuchte er uns

nochmals. Er war traurig und
wäre gern noch in Deutschland geblieben.
Ich machte ihm Mut. „Dein
Land braucht dich zum Aufbau deines Landes nach diesem schrecklichen Krieg.“ Ich
habe ihm Bilder gezeigt vom
zerstörten Dresden nach dem
2. Weltkrieg und wie es nach
dem Wiederaufbau aussah.
Dann brachte ich ihn noch
zum Bahnhof. Der Abschied
viel mir schwer, ich konnte
nichts sagen. Ich drückte ihm
die Hand zum Abschied und
ohne noch ein Wort zu sagen
bin ich weggelaufen. Irgendwie hatte ich ein Schuldgefühl
ihm gegenüber. Erst holen wir
sie in unser Land, dann werden sie schäbig abgeschoben.
Lam hat uns dann noch
einmal aus seiner Heimat geschrieben. Leider ist auch diese Verbindung abgebrochen.
Wir erinnern uns gerne an
unsere beiden Vietnamesen.
Peter Ziegert

Meine Silvestergeschichte
Silvester 1937! Ein guter Freund hatte junges Volk in die Wohnung seiner Eltern eingeladen. Ich war siebzehn und noch ohne
Freundin. Eine Prinzessin wie aus meinem Märchen der Kinderzeit war noch nicht unter den Mädchen gewesen, die ich bisher
kannte.
In dieser Nacht: Loni, sie war fünfzehn, Loni Döring nahm
mich gefangen. Wir tanzten miteinander in der Küche der Arbeiterwohnung. Die Musik dazu machte der Vater des Freundes mit
seiner Ziehharmonika. Loni knipste das Licht aus beim Mondscheinwalzer und am Schluss der Feier gingen wir Hand in Hand
hinunter zur Haustür. Nach Hause gebracht habe ich sie nicht,
die Mädchenfreundschaft wollte dafür zusammen bleiben. Aber
es gab ein Versprechen zum Treffen am Neujahrstag.
Loni war die Prinzessin! Heute habe ich ihr Gesicht nicht mehr
deutlich vor Augen. Eine blendende Schönheit war sie nicht. Sie
war ein hübsches Mädchen, aber es war wohl auch ihr Wesen,
die Ausstrahlung, ihre warme Stimme, die mich gefangen hatten.
Und nun die Tragödie! Ich kam zu spät am Neujahrstag. Sie war
nicht mehr da.
Es kamen schlimme Monate für mich. Ich hoffte, sie mal zu
treffen, wartete immer wieder gegenüber dem Gardinengeschäft,
in dem sie Lehrling war. Aber das Personal hatte wohl einen anderen Ausgang, sie kam nie bei mir vorbei. Ihr zu schreiben, ist
mir damals nicht eingefallen. Silvester 1938 lag ich im Bett, in das
ich vor Kummer gekrochen war.
Dieses Mädchen war noch lange in meinen Gedanken, bis allmählich das Leben, der Krieg nur Erinnerung übrig ließ.
Zehn Jahre nach jenem Silvester traf ich sie in der Stadt. Wir
sprachen auf der Straße miteinander. Sie war nun verheiratet.

Aber wir sprachen miteinander, als ob nicht zehn Jahre vergangen waren. Ich erzählte ihr, wie es mir damals ergangen war,
und hatte dabei eine Art Genugtuung, dass sie das nun wusste
und sie hörte es sich mit großen Augen an. Sie war ja pünktlich
gewesen und ist dann enttäuscht gegangen, musste ja denken,
dass ich es nicht ernst mit ihr meine.
Und wieder zehn Jahre danach! Ich war nun verheiratet mit
meiner jungen, hübschen, liebenswerten Frau und lebte nicht
mehr in meiner Heimatstadt. Mit Kollegen auf einer Dienstfahrt,
ich hinten rechts im Auto, fuhren wir in die Stadt ein. Loni kam
auf dem Bürgersteig dem Auto entgegen. Ich sah sie, sie sah mich
und hob freudig den Arm zum Gruß. Das waren zwei Sekunden
und die waren, so man will, wie mit Lichtgeschwindigkeit ein
Gleichnis unserer Beziehung.
Wir sind uns nie mehr begegnet.
Im Alter gehen die Gedanken oft zurück zu Erlebnissen, Begebenheiten aus dem Leben, zu Menschen, mit denen man verbunden war oder die sonst wie den Lebensweg kreuzten. Die
Auswahl ist groß, vielfältig und bunt und es kommt immer noch
neues hinzu.
Natürlich ist auch die Geschichte der ersten Liebe dabei. Was
würde ich mir heute hierzu noch wünschen?
Sie noch einmal zu sehen, mit ihr sprechen! „Wie war Dein Leben, wie ist es Dir ergangen?“
Ja, ich würde sie das erste-, zugleich einzige und letzte Mal in
die Arme nehmen.
Bin ich vermessen?
Sie war doch meine erste Liebe!
Gerhard Stockenberg
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dielinke.SDS Viadrina im Jahr 2010:
Höhepunkte unserer Arbeit
von Hannes Fauser (Mitglied bei dielinke.SDS Viadrina)

Januar/Februar: Wir mobilisieren an der
Uni und fahren per Bus mit einer Gruppe
Frankfurter Studierenden, BürgerInnen
und Mitgliedern des Jugendverbandes
aus Storkow zu den Protesten gegen den
Naziaufmarsch nach Dresden.
Februar: Die Diskussion zwischen Sahra
Wagenknecht und Prof. Georg Stadtmann
zum Thema „Finanzmarkt Game Over –
Quo vadis, Marktwirtschaft?“ wird mit
200-250 Teilnehmern zu unserer bis dato
größten Veranstaltung. Auch inhaltlich
ist sie ein voller Erfolg.
Juni: „Bedingungsloses Grundeinkommen – Perspektive
emanzipativer Politik oder undurchführbarer Traum von bezahlter Faulheit?“. Die gut besuchte Veranstaltung mit Katja
Kipping und Prof. Dr. Hermann Ribhegge führt zu einer sehr
kontroversen Diskussion auf dem Podium und im Auditorium.
Oktober/November: Wir sind Teil der Organisation der Ausstellung „Invisible Borders – Residenzpflicht“, die institutionellen Rassismus und Repressionen gegen Menschen im Asylverfahren veranschaulicht.

Lasst sie nicht durch!

dielinke.SDS und die Blockade der Nazis in Dresden
von Ronny Diering (Referent für Hochschulpolitik außen
im AStA der EUV, Mitglied bei dielinke.SDS Viadrina)
Der 13.
Fe b r u a r
ist
für
die NeoNazis ein
bedeutendes
Datum.
An diesem Tag
versuchen sie
Jahr für
Jahr, die Gräueltaten des Nationalsozialismus in Europa zu
relativieren und durch einen
der größten rechten Aufmärsche in Deutschland Stärke
und Geschlossenheit zu suggerieren.
Gegen diese Darstellung
der Deutschen als Opfer des
2. Weltkrieges und gegen die
versuchte Demonstration der
Macht auf der Straße, die Teil
der rechten Legitimationsstrategie sind, hat sich ein breites
gesellschaftliches Bündnis aus
Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, sozialen und antifaschistischen Organisationen gebildet, welches den Neo-Nazis
entgegentritt und ihnen die
Straße streitig macht. Auch der

SDS Frankfurt (Oder) hat sich
2010 an der Mobilisierung
nach Dresden beteiligt und einen Bus organisiert. Unter dem
Dach eines gemeinsamen Aktionskonsenses – friedlich und
gewaltfrei die Marschroute der
Rechten zu blockieren – gelang
es über 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten,
die rechte Szene am Marschieren zu hindern.
Dies darf aber kein einmaliger Erfolg bleiben, denn der
Widerstand gegen menschenverachtendes
Gedankengut
muss dauerhaft sein. Daher
wird auch im kommenden
Jahr – wenn die Neo-Nazis erneut zum Gedenken an den
„Bomben-Holocaust“
rufen,
ein breites Bündnis gebraucht,
dass sich entschlossen und gewaltfrei in den Weg stellt und
der faschistischen Geschichtsklitterung keinen Platz einräumt. Wir laden daher alle
Frankfurterinnen und Frankfurter – gleich welchen Alters – ein, mit uns im Februar
nach Dresden zu kommen und
der rechten Szene aufzuzeigen, dass für sie kein Fußbreit
Raum mehr bleibt!

Unsichtbare Grenzen

Ausstellung zu Repressionen im Asylverfahren
von Fabian Fehse (Mitglied im Studierendenparlament
der EUV und bei dielinke.SDS Viadrina)
Wissen
Sie, wo
die Grenze ihres
L a n d kreises
liegt? Für
Bewohnerinnen
und Bewohner
kreisfreier Städte
wie Frankfurt (Oder) ist die Frage leicht zu beantworten: die
Stadtgrenzen stellen quasi diese Grenze dar. Im ländlichen
Raum wird das schon schwerer.
Hier liegen die Grenzen oft
mitten im Wald, irgendwo in
der Flur, gehen quer durch einen See oder zerteilen irgendwo eine Straße. Den meisten
Menschen kann das herzlich
egal sein, man überschreitet sie
ohne sich darum zu kümmern.
Für Menschen im Asylverfahren, oder Menschen, deren Aufenthalt nur geduldet ist, sind
diese Grenzen aber reelle Bar-

rieren die nicht ohne Erlaubnis
überschritten werden dürfen.
Eine Erlaubnis ist aber oft nur
mit Aufwand und mehrmaligem Reisen zum nächsten
Amt im eigenen Landkreis zu
erhalten. Für Flüchtlinge, die
oft in entlegenen, wenig einladenden Heimen untergebracht
sind und mit spärlichem, zugewiesenem Budget haushalten
müssen, ein schwerer Akt.
Diese Situation zu veranschaulichen und zu verdeutlichen, was das Leben in der
Residenzpflicht für Menschen,
die in ihren Heimatländern oft
Folter und Verfolgung erlebt
haben, bedeutet, war das Ziel
der Ausstellung „Residenzpflicht – Invisible Borders“, die
von Mitte Oktober bis Anfang
November 2010 vom SDS an
der Viadrina mitorganisiert
wurde. Leider – trotz der Aktualität der Debatte in Brandenburg und Frankfurt im
Speziellen – weitgehend unbeachtet von Presse und Stadtverwaltung.
Am 26. November
war Hans Modrow
auf Einladung des SDS
und der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Gast
an der Viadrina. Er
sprach zu seinem neuen Buch „Sagen, was
ist“. Moderiert wurde der Abend von der
Frankfurter Literatin
Carmen Winter.

