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Kreisparteitag

Gewählt und bereit, die Arbeit zu beginnen: Unser neuer Kreisvorstand

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
zur Weihnachtszeit und
dem Jahreswechsel nahe
ist Gelegenheit, Geschehenes Revue passieren zu
lassen, ein Resümee der vergangenen zwölf Monate zu
ziehen und einen Ausblick
auf das kommende Jahr 2012
aufzuzeigen.
In der vorliegenden Ausgabe unseres Roten Hahn finden Sie den entsprechenden
LINKEN Jahresrückblick ebenso wie viele Meinungsäußerungen zu aktuellen
stadt- und gesellschaftspolitischen Fragen. Zum Jahresende haben wir Frankfurter
LINKEN einen arbeitsintensiven Kreisparteitag durchgeführt, den Kreisvorsitzenden und Kreisvorstand
gewählt und mit dem Leitantrag die politischen Aufgaben der nächsten zwei Jahre
beschlossen. Das wird unser
Arbeitsinstrument sein, an
dessen Erfüllung und Umsetzung wir uns gern messen lassen.
Informative Lesestunden
in friedlichen und freudvollen Weihnachtstagen sowie einen erfolgreichen Start
ins Jahr 2012 wünscht

Ihre
ehrenamtliche Redaktion

(v.l.n.r.) hinten: Robert Richter, Ronny Diering, Torsten Deckwerth, Erik Rohrbach, Werner Kulla, Hubert Richter
vorne: Kerstin Meier, Elke Thiele, René Wilke, Anita Jenichen, Sandra Seifert | Foto: Willi Wallroth

Liebe Genossinnen
und Genossen,
viele Wochen und Monate intensiver politischer Arbeit und
persönlichen Einsatzes liegen
hinter uns. Das Jahr 2011 war für
unsere Partei insgesamt eines
mit vielen Herausforderungen,
manchen Erfolgen aber auch
Rückschlägen.
Auf dem Erfurter Parteitag
haben wir ein Parteiprogramm
beschlossen, das in dem nun
endenden Mitgliederentscheid
wohl von der großen Mehrheit
der Mitglieder angenommen
wird. Als Frankfurter haben
wir einen wesentlichen Beitrag
dazu geleistet. Der Arbeitsgruppe Programmdebatte unter Leitung von Torsten Deckwerth

und Günther Wullekopf sei an
dieser Stelle nochmals sehr
herzlich für ihre unermüdliche
Arbeit gedankt.
Nach den stattgefundenen
Landtagswahlen sind wir in
Brandenburg als einzige LINKE
in Regierungsverantwortung.
Dem Spagat zwischen wichtigen Entscheidungen, die den
sozialen Zusammenhalt stärken
und Menschen Chancen eröffnen, und solchen, die sich mit
Wünschen und Erwartungen im
Land nicht immer decken, müssen sich unsere beiden Landtagsabgeordneten Kerstin Meier und Axel Henschke täglich
stellen.
Dies ist für uns alle eine ständige Herausforderung. Mit dem

Ein Rückblick
auf das Jahr 2011
Seiten 6 bis 8

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Kreisparteitag
Seiten 14 bis 18

Weitere Themen
Profite auf dem Rücken
von Hungernden
Seite 3

beschlossenen Leitantrag haben
wir uns und dem neugewählten
Kreisvorstand Aufgaben und
Ziele unserer politischen Arbeit
in Frankfurt (Oder) beschrieben. Viele Mitglieder setzen
hier die gute und erfolgreiche
gemeinsame Arbeit fort, sind
bereit, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren und
mitzutun. Auch dafür herzlichen
Dank.
Wir wünschen Euch ein friedliches und frohes Weihnachtsfest, ein gutes Jahresende und
eine glückliche Ankunft im neuen Jahr. Wir wünschen Euch allen Gesundheit und Kraft, Mut
und Zuversicht, Klugheit und
Kreativität.

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

Gegen die Umbenennung
Karl Liebknecht Gymnasium
Seiten 12 und 13

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

18. Dezember 2011
Internationaler Tag der Migranten
19. Dezember 2011
Gedenktag für die Opfer des Völkermordes an den Sinti und Roma
05. Januar 2012, 17:00 Uhr
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Neujahrsempfang
Kleist Forum, Platz der Einheit 1
15. Januar 2012, 09:00 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Berlin
Gedenkstätte der Sozialisten,
Berlin-Friedrichsfelde
22. Januar 2012, 10:00 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Frankfurt (Oder)
Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Rosa-Luxemburg-Straße
25. + 26.01.2012
Landtagssitzung
Plenarsaal im Brandenburger
Landtag, Potsdam
27.01.2012
Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus / Internationaler Holocaust Gedenktag

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

2012

Termine

Neujahrsempfang

Foto: Willi Wallroth
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DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

05. Januar 2012
17:00 Uhr

Kleist Forum

kurz und knapp
Wissenswertes rund um das geschriebene Wort unserer Genossinnen und Genossen
• Der Kreisvorstand bedankt sich beim Hotel & Restaurant „Zur Alten Oder“ mit dem Blick auf
das Jahresende 2011 sehr herzlich für die Gastfreundschaft und freundliche Betreuung bei den
bisherigen“ 12 Treffen mit Autoren der Roten Feder“, bei denen über 110 der fast 500 Teilnehmer
in anregenden Gesprächen zu Wort kamen.
• Der Kreisvorstand verlieh im Jahre 2011 an fünf Genossinnen und Genossen den neu geschaffenen „Ehrenpreis Rote Feder“. Entsprechend den an unsere ehrenamtliche Redaktion herangetragenen Wünschen hier die Ausgezeichneten:
Herta Scholze, Ingeborg und Erich Senst, Dr. Horst Dahlmann, Gerhard Stockenberg und Günther Wullekopf.
• Die vorliegende Ausgabe unseres Roten Hahn ist bereits die 15. Ausgabe im Mehrfarbendruck. Ein
herzlicher Dank des Kreisvorstandes und der ehrenamtlichen Redaktion gebührt besonders Willi
Wallroth für seine engagierte Arbeit beim Druck des Roten Hahns und der Perspektive Frankfurt.
• Dr. Rolf Funda aus 39418 Staßfurt schrieb die 50.(!) Zuschrift an uns im Zusammenhang mit dem
Beitrag „Zeitzeugen, für die, die nach uns kommen“ im „wochen-nd“ und bewundert unsere Arbeit auf diesem Gebiet in Frankfurt (Oder). In unserer ersten Ausgabe 2012 werden wir näher
auf seinen Brief und die uns gegenüber geäußerten Bitten eingehen.

Finanzkrise

Maximalprofite
Unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg
gründete die UNO
am 16.10.1945 aus
gutem Grund die
FAO, als eine Sonderorganisation mit dem
Auftrag, sich weltweit um die Ernährung der Menschen
zu kümmern. 1976
erklärte die UNO das
Menschenrecht auf Nahrung. Von da an ist
der 16. Oktober jeden Jahres als Welternährungstag deklariert. Was ist in mehr als 60
Jahren aus dem edlen Vorhaben der UNO geworden?
Die FAO führt als Einrichtung der UNO ein
Schattendasein. Auf dem jährlichen G20-Gipfel der mächtigsten Industriestaaten werden
Welternährungsprobleme mehr oder weniger
am Rande behandelt. Es bleibt bei Lippenbekenntnissen und unverbindlichen Appellen
der Staatsoberhäupter. Die Erzeugung und
der Handel mit Nahrungsgütern sind einer
neoliberalen Politik untergeordnet. Abgesehen von Rüstung und Kr iegen kassieren Investmentbanken, Großinvestoren, Konzerne,
Pensionsfonds, Versicherungen sowie Stiftungen die größten Gewinne aus der Nahrungsgüterbranche. Die sozialen Folgen sind
verheerend. Statistiken der UNO geben
nüchtern darüber Auskunft, dass über 1 Milliarde Menschen in 28 Ländern, besonders
in Afrika, jedoch auch in Indien, Pakistan,
Afghanistan u. a. unter akutem Hunger leiden. Die Zahl der Hungernden hat zwischen
2010/11 um etwa 70 Millionen zugenommen.
Täglich verhungern etwa 37 000 Menschen.
Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind den Hungertod. Die Zahl der chronisch Unterernährten
mit den Folgen für Krankheiten und Seuchenzüge ist weitaus höher. Im Jahr 2000 wurden auf Druck der Finanzlobby alle Beschränkungen im Börsenhandel mit Agrarrohstoffen
aufgehoben. Seit dem haben Finanzanlagen
und Hedgefonds in diesem Sektor bedeutend
zugenommen. Auch die Deutsche Bank ist beteiligt. Börsen sind zunehmend eine Spielwiese für Finanzwetten auf steigende oder fallende Kurse für Agrarrohstoffe, insbesondere
für Getreide, Reis, Zucker und Fleisch. Spekulanten täuschen sprunghaft steigende Nachfragen vor, um die Preise hochzutreiben. 2010
stieg der Weltmarktpreis für Getreide um 75
%. Mais wurde um 43 % und Reis um 26 %
teurer. An der Getreidebörse in Chicago sind
80 % der Kontrakte für Weizen spekulativ.
Es geht schon lange nicht mehr um eine
Preisbildung nach Angebot oder Nachfrage.
Grundlage der Preise für Agrarrohstoffe sind
die Wetten von Spekulanten. Buchstäblich
auf dem Rücken der Hungernden und Ver-
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auf dem Rücken
von Hungernden

Die Flächen werden
dauerhaft der Nahrungsgüterproduktion entzogen und
einseitig für die Erzeugung von Biogas,
mit negativen Einflüssen auf Boden
und Umwelt, genutzt.
Die Folge ist ein AnFlüchtlinge in Dollo Ado/Äthiopien | Foto: UN Photos/Eskinder Debebe stieg der Preise für
Ackerland z. B. in der
hungernden streichen sie ohne Skrupel RenUckermark
um
50
%
bis
80 %. Die Politik der
diten im zweistelligen Bereich ein. Die dubischwarz-gelben
Koalition
begünstigt Bodenosen Börsengeschäfte werden durch ein sogenanntes Landgrapping, besonders auf dem spekulationen.
afrikanischen Kontinent, flankiert. Dahinter
Ein bundeseigener Agrarlandprivatisierer
verbirgt sich eine regelrechte Jagd von Investmentbanken und Großaktionären auf Land. (BVVG) verkauft die Agrarflächen der eheSie haben in den letzten Jahren ca. 80 Mio. maligen VEG und von etwa 70 000 per Geha Land „erworben“. Die ortsansässige Bevöl- setz enteigneter Erben von Bodenreformkerung, die ohnehin ein karges Dasein hat, land an zahlungskräftige Bewerber. Agrarwird unter Hinweis auf nicht registrierte Be- genossenschaften und Familienbetriebe sind
sitzverhältnisse von Land und Wasserquel- kaum in der Lage, die geforderten Kaufpreise
len vertrieben. Günstigenfalls kann sie sich und steigenden Pachten zu bezahlen. Hinzu
bei den neuen Eigentümern für Hungerlöhne kommt, dass ein vor allem auf Betreiben der
verdingen. Auf dem geraubten Land erfolgt FDP in Kraft gesetztes Flächenerwerbsändevor allem die Erzeugung von Energieträgern. rungsgesetz, die durch die Bodenreform entDas Landgrapping und die Aufhebung aller eigneten Altbesitzer sowie deren Erben und
Zölle für den Import von Nahrungsgütern Verwandten, bis ins dritte und vierte Glied,
stürzen die Landbevölkerung in vielen afri- beim Kauf dieser Flächen begünstigt. Statt
kanischen Ländern in Hunger und unsägliche aktueller Bodenpreise können sie Land zu
Armut. Es gibt auch genügend Anlass, sich Preisen des Jahres 2004 erwerben. Damit
in Europa und in Deutschland mit Spekula- verzichtet die Bundesregierung zu Gunsten
tionen des Finanzkapitals in der Agrarwirt- der Alteigentümer auf etwa 370 Mio. Euro.
Da die Nachfahren des Alteigentümers nur
sehr selten Landwirtschaft betreiben, werTäglich verhungern etwa
den so Bodenspekulationen angeheizt. Poli37 000 Menschen.
tisches Ziel der CDU/CSU/FDP-Koalition ist
Alle 5 Sekunden
es, schrittweise die im Zwei-Plus-Vier-Vertrag
stirbt ein Kind den Hungertod.
und im Einheitsvertrag als rechtmäßig erklärschaft kritisch auseinanderzusetzen. Die EU te Bodenreform auszuhebeln. Die Partei Die
fördert die Landwirtschaft in ihren Mitglieds- Linke entwickelt mit ihrem Programm eine
ländern jährlich mit 60 Mio. Euro. Ohne diese überzeugende Alternative zur neoliberalen,
Zuwendung wäre die europäische Landwirt- vordergründig auf hohe Profite, gerichtete
schaft, auf Grund ihrer natürlichen Produk- Agrarwirtschaft. „Die agrarwirtschaftliche
tionsbedingungen, auf dem Weltmarkt nicht Primärproduktion gehört zu den Schlüsselbereichen beim sozial-ökologischen Umbau und
wettbewerbsfähig.
Eine ab 2014 beabsichtigte EU-Agrarreform zur Sicherung der Ernährungssouveränität“.
sieht eine Kürzung der Fördermittel sowie
Ziel ist, durch nachhaltige Produktionsmeihre stufenweise Kappung für große Agrarbethoden
die Nachfrage nach Rohstoffen für sitriebe vor. Das richtet sich gegen die Agrargenossenschaften in Ostdeutschland. Sie wer- chere gesunde Lebens- und Futtermittel soden immer noch als Überbleibsel des Sozia- wie Biomasse zu decken. Dabei sollen die
lismus betrachtet und stehen der neoliberalen Böden fruchtbar, das Wasser sauber gehalten
Agrarlobby im Wege. Dabei ist nicht zu über- und die biologische Vielfalt der Kulturlandsehen, dass sie sich zunehmend um ökolo- schaften bewahrt werden. Dazu sind die Ergisches Wirtschaften bemühen und oft ein- rungenschaften der Bodenreform zu verteidiziger Arbeitgeber in ländlichen Gemeinden gen und die Konzentration privaten Grundeisind. Derzeitig mehren sich die Anzeichen gentums zu verhindern. Damit wird Bodenfür einen Trend zu Bodenspekulationen in spekulationen vorgebeugt. Vielfältige Formen
den neuen Bundesländern. Vor allem in struk- überbetrieblicher, regionaler und überregiturschwachen Regionen Brandenburgs und onaler Kooperation von Agrarproduzenten
Mecklenburg-Vorpommerns kaufen Großak- sind ein Weg, den spekulativen Einfluss des
tionäre Fonds und sogar Industriebetriebe in Finanzkapitals zurück zu drängen.
Horst Dahlmann
großem Umfang Acker- und Grünland auf.
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Zum Beschluss

des Parteiprogramms
Das Wichtigste – wir haben
ein Programm, in dem sozialistische Ziele fest verankert
sind, die Eigentumsfrage
nachhaltig geklärt ist und
in dem Kampfeinsätzen der
Bundeswehr im Ausland eine
Absage erteilt wird.
Ich bin mir völlig im Klaren
darüber, dass dieses Programm einen Kompromiss
darstellt, trotzdem verursacht die Freigabe harter Drogen bei mir heftige Bauchschmerzen.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass die „Grabenkämpfe“ zwischen einzelnen
Funktionären unserer Partei,
zwischen den verschiedenen
Strömungen und Plattformen
ein Ende finden würden.
Ganz zu schweigen von der
unleidlichen und permanent
öffentlich geführten Personaldebatte.
Letztgenannte Faktoren schaden dem Ansehen der Partei
und bedeuten schließlich
auch eine erhebliche Einbuße
an Wählerstimmen.
Ralf Lustig / BO M28

Das neue Programm ist in
einem hart erarbeiteten
und kontrovers diskutierten Prozess entstanden. Die
vom Kreisvorstand initiierten Werkstätten waren die
Grundlage, um zielgerichtet in den Basisgruppen zu
arbeiten. Aus den dortigen
Gesprächen und Diskussionen entstanden zahlreiche
Wortmeldungen im „Der rote
Hahn“ und als Vorschlag für
die Programmkommission.
Allein 51 Wortmeldungen aus
unserem Kreisverband sprechen eine deutliche Sprache.
Das nun vorliegende Ergebnis
ist für die meisten Mitglieder
akzeptabel und muss nun
praktisch umgesetzt werden.
Dazu gehören die Ausgestaltung und Weiterentwicklung
der inhaltlichen Ziele und
Aufgaben. Nicht dazu gehören sollten weitere Personaldebatten, die die Mitgliedschaft, Sympathisanten und
Wähler verunsichern und an
der Integrität der Partei zweifeln lassen.
Elke Thiele / BO M28

Parteileben

Richtige Zielsetzungen
und entsprechende Handlungen

Unsere Basisorganisation
M 24 hat nach der Neugliederung in unserem Bereich
14 Mitglieder. Wir bemühen
uns seit unserer Bildung ein
inhaltsreiches Mitgliederleben zu gestalten. Wichtig ist
für uns vor allem, dass sich
jeder mit seinen Gedanken
und Fragen in den Diskussionsrunden einbringen kann
und auftretende Probleme im
gemeinsamen Gedankenaustausch geklärt werden.
Für die gewählte Leitung ist
es jedoch gar nicht so einfach,
zu allen Genossinnen und
Genossen den erforderlichen
engen Kontakt zu pflegen, sie
zu mobilisieren und auf bestimmte Schwerpunkte der
politischen Arbeit zu orientieren. Fünf Mitglieder sind
berufstätig, teils im unregelmäßigen Schichtdienst. Also
pflegen wir die individuellen
Kontakte. Hierbei ist der „Rote
Hahn“ eine gute Unterstützung. Das gilt auch für zwei
Genossinnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr am Gruppenleben aktiv
teilnehmen können, aber sie
sind am politischen Geschehen interessiert und informieren sich vielseitig.
Zwei Mitglieder wohnen

außerhalb. Sie fühlen sich
immer noch mit uns und
der Stadt eng verbunden, so
daß sie sich nicht in anderen
Grundorganisationen anmelden wollen. Iris wohnt seit
Jahren bei Marburg. Sie bedankte sich Anfang November für den „Roten Hahn“, den
sie und ihre Familie mit großem Interesse lesen und Argumente und Fakten für persönliche Gespräche mit Nachbarn und Bekannten nutzen.
Mit gleicher Post schickte sie
uns einen Artikel aus der Marburger Tageszeitung. Halbseitig wird recht ordentlich
Foto: Frank Schwarz
über den Wahlparteitag
der
LINKEN von Marburg-Biedenkopf berichtet. Als Hauptproblem wird angeführt: Die
LINKE hat gute und richtige
Zielsetzungen. Aber warum
kommen wir in der Bevölkerung noch nicht genügend
an? Ist es die ungenügende
Überzeugungskraft? Sind es
die Personalquerelen im Parteivorstand? ...
Der neu gewählte elfköpfige Kreisvorstand von Marburg-Biedenkopf hat sich mit
seinen 181 Genossen für den
nächsten Zeitabschnitt viel
vorgenommen. Besonderes
Augenmerk gilt der Mitgliederwerbung und der weiteren

Stärkung der vierköpfigen
Fraktion im Kreistag, also der
nächsten Kreistagswahl. Soweit der Blick nach Marburg.
Wir können feststellen, dass
die Genossen in Marburg sich
mit ähnlichen Problemen und
Aufgaben auseinandersetzen,
wie sie auch bei uns auf der
Tagesordnung stehen, und es
ist immer wieder informativ,
so konkret aus anderen Bereichen zu erfahren.
Für uns galt es zunächst
die Urabstimmung zum neuen Parteiprogramm organisatorisch zu begleiten. Wir
können feststellen, dass alle
Genossen ihre Abstimmungsunterlagen erhalten haben
und sich an der Abstimmung
beteiligten.

Am 22. Dezember 1957
konnten wir unsere Neubauwohnung in Frankfurt (Oder),
Collegienstraße,
beziehen,
eine 2 1/2 - Zimmerwohnung
mit Bad. Wir, die ersten Mieter
in dem Neubau mit drei Aufgängen und 18 Wohnungen.
Nach unserer Hochzeit gab
es keinen Wohnraum. Ich
bin fast ein Jahr lang die 100
km an Wochenenden mit
dem Fahrrad zu meiner Frau
gefahren, die weiterhin bei
ihren Eltern wohnen musste. Danach erhielten wir eine
Vierzimmerwohnung, aber
nur ein Zimmer davon. Das

Nebenzimmer, verbunden mit
einer Tür, an beiden Seiten zugestellt ein anderes Ehepaar.
Die restlichen zwei Zimmer
von einem weiteren Ehepaar
bewohnt. Eine Küche, eine
Toilette für alle. In unserem
nicht großen Zimmer zwei
Ehebetten, ein Kinderbett, ein
Schlafzimmerschrank, eine
Liege, zwei Sessel, ein Tisch.
Am Tisch sitzen z. T. auf der
Bettkante, und das über zwei
Jahre lang.
Und nun die Neubauwohnung, es war ein Weihnachtsgeschenk der ganz besonderen Art. Von uns war nun kein

Gegengeschenk möglich und
vom Geber war es ja „auch
nur“ die „Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum“.
Die Erschwernisse der ersten Tage haben wir hingenommen und gemeistert. Es
gab am ersten Tag noch kein
Strom, kein Gas, kein Wasser und keinen Abfluss. Der
Klempner, der sich im Hause
bemerkbar machte, erhielt
von meiner Frau ein kleines
Trinkgeld und er verschloss
im Keller den Abfluss.

Nun gilt es, auf der Grundlage des Programms, politisch
kontinuierlich zu arbeiten,
es mit Leben zu erfüllen. Die
wichtigste Aufgabe wird auch
bei uns sein und bleiben, unsere Reihen mit neuen Mitgliedern zu stärken. Wie wir
die Aufgaben für das Jahr 2012
in unserer Basisorganisation
umsetzen wollen, werden wir
auf der nächsten Versammlung diskutieren und beschließen.
Anita Jenichen

Unser besonderes
Weihnachtsgeschenk

weiter auf Seite 5

Parteileben
Fortsetzung von Seite 5
Wasser gab es im Keller
und meine Vorstellung bei
der
Wohnungsgesellschaft
führte zur Stromversorgung.
Gas kam erst später, aber es
gab in der Küche einen KohleBeistellherd und der war unsere erste Wärmequelle und
die erste Kochstelle. Das Haus,
ab Juli Stein auf Stein gebaut,
noch völlig nass. Die Decke
im Wohnzimmer wurde dann
über dem Kachelofen über die
Tage hinweg allmählich trocken. Das klebrige Rotbraun
des Steinfußbodens verteilte
unsere einjährige Tochter in
der Wohnung.
Aber wir waren glücklich.
Zum Weihnachtsbaum sind
wir nicht mehr gekommen,
aber ich sehe mich noch sitzen auf der Wäschetruhe und
mit meiner kleinen Ziehharmonika
Weihnachtslieder
spielen.
Ein Weihnachtsabend der
ganz besonderen Art. Vierzig
Jahre sind wir dort geblieben
und es war der größte Abschnitt unserer Ehe.
Gerhard Stockenberg

Ausgabe 10.2011 I 5

Verhängnisvoller Kaufmannsladen
Die Überschrift drückt aus,
was ich zu diesem früheren
Familieneigentum empfand.
Mein Vater hatte diesen begehbaren Kaufmannsladen
selbst gebaut.
Oben war ein Schild mit
blauer Schrift auf gelben
Grund: Geschwister Rohrbach.
Dieser Kaufmannsladen
stand in der sogenannten
guten Stube neben unserem
Weihnachtsbaum. Manchmal sogar bis Ostern. Mit seinen dreißig Schubfächern,
die vor allem Süßigkeiten
enthielten, war das meine
Welt. Süßes habe ich schon
immer sehr gemocht. Meine
vier Schwestern wussten, der
Kaufmannsladen war mein
Revier.
Ich zog sie bei Meinungsverschiedenheiten immer
damit auf, dass es sie nur
gibt, weil es mich so spät gab.
Wäre das erste Kind so, wie es
sich meine Eltern gewünscht
hatten, eine Junge geworden,
gäbe es sie gar nicht – mein

„Führungsanspruch“. Meine
Schwestern wunderten sich,
dass mein Weihnachtsteller
nicht abnahm.
Das hing damit zusammen,
dass ich mich aus unserem
Kaufmannsladen selbst bediente, um meinen Weihnachtsteller zu schonen.
Es kam, wie es einmal
kommen musste. Ich nahm
mir wieder mal das Recht,
für meine Schwestern aus
unserem Kaufmannsladen
mit essen zu dürfen. Ich hatte mich dabei total übernommen und mir ging es mehr
als schlecht.
Als mir immer unwohler
wurde, brachte ich unser
gemeinsames Eigentum ungeplant aus mir heraus. Neben dem Ärger, den ich mit
den Mitinhabern des Kaufmannsladens bekam, folgte
ein Donnerwetter meiner
Stiefmutter, das dem Weihnachtsfest nicht angemessen
war, aber unvergessen bleibt.
Ich wurde mit Tee und Zwieback versorgt.

Ich musste mich auf unsere Couch legen um wieder
gesund zu werden...
Ich war aber nicht krank
sondern nur zeitweilig außer
Gefecht gesetzt.
Die viel größere Strafe für
mich folgte beim Mittagessen, in Sachsen fast traditionell Gänsebraten und grüne,
selbst gemachte Klöße, worauf ich mich gefreut hatte,
gab es für mich nicht. Während ich auf der Couch lag
und mich schlafend stellte,
konnte ich trotzdem sehen,
wie der Familie das Mittagsmahl schmeckte.
Ich schwor mir, das darf
sich so nie wiederholen. Es
blieb bei meinem Vorsatz.
Ich war auch in den folgenden Kinderjahren mein
bester Kaufmannsladenkunde.
Nur. so schlecht wurde es
mir zum Glück nie wieder,
aber die Erinnerung bleibt.
Erik Rohrbach

Brief der Basisorganisationen N04 & N05 an den Landesvorsitzenden
der Berliner LINKEN, Klaus Lederer Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Genossin Krüger,
und seine Antwort
lieber Genosse Wullekopf,
Lieber Genosse Klaus Lederer,
wir Mitglieder der Basisorganisationen N 04 und N 05 in
Frankfurt (Oder) haben darüber beraten, wie wir mithelfen
können, das Parteiprogramm, dass auch unsere Handschrift
trägt, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt nahe zu
bringen.
Dabei nahmen wir auch von Deinem in der “Mitteldeutschen
Zeitung” veröffentlichten Vorschlag Kenntnis, den planmäßig für Juni 2012 anstehenden Parteitag vorzuziehen, um wie
Du wiedergegeben wirst “eine Parteiführung zu wählen, die
von einer möglichst breiten Mehrheit getragen wird”. Mit
Blick auf ein fast zwei Jahre diskutiertes Parteiprogramm,
dem 96,9% der Delegierten des Parteitags in Erfurt ihre Zustimmung gaben und der bevorstehenden Urabstimmung
zum Parteiprogramm, erkennen wir keinen Grund, die zur
Wahl des Parteivorstandes vorzuziehen. Wir meinen, dass
eine dazu jetzt einsetzende Diskussion uns erneut von einer dringend notwendigen linken politischen Offensive - in
die Öffentlichkeit - abhalten würde.
Lieber Klaus,
in solidarischer Verbundenheit wünschen wir Euch auf der
Grundlage unseres Parteiprogramms eine erfolgreiche Oppositionsarbeit zum Wohle der Berlinerinnen und Berliner.
Im Auftrag beider Basisvorstände
Edith Krüger
Günther Wullekopf

herzlichen Dank für Euer Schreiben! Ich danke Euch auch für
die guten Wünsche für unsere kommende Arbeit, für kraftvolle Opposition.
Zur Frage der Vorstandswahl gestattet mir nur einige kurze
Anmerkungen: lch habe es gegenüber besagtem Journalisten
explizit abgelehnt; mich zu Personaldebatten zu äußern.
Und was den Vorschlag zur Terminierung des Wahlparteitags
angeht, hatte ich gesagt: das werden wir jetzt zu entscheiden
haben. Keine Frage, hätte ich geahnt, was die „Mitteldeutsche“ und das „ND“ daraus machen, hätte ich mir fünfmal
überlegt, was ich da äußere. Nur: Vorstand und Landesvorsitzende hatten über all diese Fragen weit vor dem Erfurter Parteitag bereits gesprochen. Nichts daran war wirklich
neu. Deshalb hat mich Aufmachung und Resonanz zu diesen
zwei Sätzen einigermaßen überrascht – zumal ich im vergangenen Jahr dergleichen Diskussionen niemals öffentlich
geführt habe und auch nicht für sinnvoll hielt, sie zu führen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
es sind noch ein paar Tage hin. Aber ich nutze dennoch
schon einmal die Gelegenheit, Euch zweierlei zu übermitteln:
Erstens natürlich auch Euch viel politischen Erfolg und viel
Kraft für linke Politik, zweitens schon jetzt die herzlichsten
Grüße zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel.
Mit solidarischen Grüßen verbleibt
Dr. Klaus Lederer
Landesvorsitzender
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Im Januar war unser Neujahresempfang mit mehr als 200
Teilnehmern ein gelungener Start in das neue Jahr 2011. Die
Neujahresansprache des Kreisvorsitzenden René Wilke führte zu viel Nachdenklichkeit, besonders mit dem Blick auf die Kooperationsvereinbarung und das politische
Klima in unserer Stadt, die das ganze Jahr 2011 prägte. Mit Beginn des Jahres gaben wir einen neuen Impuls zur Programmdebatte, die insbesondere in unseren
Basisgruppen durch sehr lebensnahe Diskussionen und zahlreiche Änderungstexte
zum Entwurf des Programmes begleitet wurden.
Für viele unserer Genossinnen und Genossen war es Ehrensache am 16. Januar
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg durch die Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zu ehren und damit zu dokumentieren, ihr Vermächtnis lebt mit und in uns.

Januar

Fotos: Willi Wallroth

Der Monat Februar war mit politischer Konsequenz
von weiteren politisch interessanten und gehaltvollen Veranstaltungen in unseren Basisgruppen zum Programmentwurf
für den Programm-Parteitag geprägt. Großen Anteil daran hat die von Torsten Deckwerth mit Unterstützung von Günther Wullekopf geleitete Arbeitsgruppe des Kreisvorstandes Programmdiskussion sowie die durchgeführten
Programmwerkstätten. Unser Roter Hahn berichtete darüber genauso, wie
über den sich 2011 zum 25. Mal jährenden Jahrestag des Reaktorunglückes in Tschernobyl, das unsere Genossinnen und Genossen auch heute emotional noch sehr bewegt. Im Zeichen des Aufrufes
„Greift zur Feder, Genossen!“ stand die Buchvorstellung mit 40 am geschriebenen Wort Interessierten
zum Buch von Konrad Kilper „Wo die großen Steine sind...“. Die Teilnehmer erklärten übereinstimmend, dass der Kreisvorstand solche politisch und literarisch gehaltvollen Gesprächsrunden, auf denen Mitstreiter aus unseren eigenen Reihen ihre Editionen vorstellen, unbedingt weiter führen sollte.
Mitglieder des SDS der Viadrina legten in Dresden ein klares Bekenntnis gegen rechts ab und dokumentierten: Kein Platz für die Nazis!

Februar

Im Monat März riet uns Günther Wullekopf im Roten Hahn, unsere Programmdiskussion noch gezielter nach Komplexen des Dokumentes in unseren Basisgruppen weiterzuführen. Der Kreisvorstand startete im Roten Hahn unter dem Motto „Jetzt geht’s
los“ die Veröffentlichung von Beiträgen für das zweite Miniaturbuch des Kreisverbandes „20 Jahre
Brückenfest 1993-2012“, bei der bis zum November 18 Texte veröffentlicht wurden. In mehreren Basisgruppen unserer Partei wurde anlässlich des Internationalen Frauentages 2011 das Wirken unserer Frauen besonders gewürdigt.
An der schon traditionellen Frauentagsveranstaltung der damaligen Basisgruppen S02 und S06, die
nunmehr im Zuge der Parteiwahlen vereinigt sind, nahmen Überlebende aus dem Gebiet Tschernobyl teil, die von unserer menschlichen Anteilnahme und tätigen Solidarität tief beeindruckt waren.
Genosse Adolf Ferber trug im Roten Hahn eindrucksvoll und in liebevoller Kleinarbeit Fakten zusammen, die die 20-jährige Geschichte des Roten Hahn wieder lebendig werden lies und der heutigen
ehrenamtlichen Redaktion neue Anregungen vermittelte.
Im März beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Kulturentwicklungsplanung unserer Stadt,
die entscheidend durch das politische Agieren und zielorientierte, umsichtige Wirken von Sven Hornauf, Kerstin Meier sowie Sandra Seifert mit geprägt wurde. Dafür gebührt unseren Genossinnen und
Genossen Dank und Wertschätzung.

März

Im Monat April erinnerten in sehr persönlich gehaltenen Beiträgen im
Roten Hahn Hans Hörath und Erik Rohrbach an 50 Jahre Weltraumflug von
Juri Gagarin und ihre herzlichen und unvergessenen Begegnungen mit Juri Gagarin, die ihr Leben bereicherten.
René Wilke zog auf der Gesamtmitgliederversammlung eine sachliche und zugleich kritische, nach
vorn weisende Bilanz der bisherigen Umsetzung der Kooperationsvereinbarung, zu der unsere
Partei DIE LINKE weiterhin vollinhaltlich steht. Sein Kerngedanke „Kooperationsvereinbarung ja,
aber nicht um jeden Preis“ kennzeichnete unser Handeln.
Werner Kulla und Erik Rohrbach gratulierten nicht nur im Auftrage des Kreisvorstandes, sondern
sicher auch im Namen aller unserer Mitglieder, Genossen Fritz Krause sehr herzlich zu seinem
86. Geburtstag am 13. April.
Der Kreisvorstand führte die erste Klausurtagung, gemeinsam mit Fraktionsmitgliedern und unseren Landtagsabgeordneten besonders zur Methodik, Struktur, Arbeitsteilung, Zuständigkeiten
unserer politischen Arbeit durch. Eine Fortsetzung fand diese interessante und anregende Form
leider (noch) nicht.
Der Kreisvorstand diskutierte einen Bericht, wie der Aufruf „Greift zur Feder, Genossen!“ in Frankfurt (Oder) verwirklicht wurde. In dieser Beratung wurde die erstmalige Verleihung des „Ehrenpreises Rote Feder des Kreisvorstandes“ zu unserem 19. Brückenfest 2011 beschlossen.

Foto: Willi Wallroth

April

Siegmund Jähn vor der Büste Juri Gagarins | Foto: Bundesarchiv, Bild 183Z0410-025 / CC-BY-SA
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Der sogenannte Wonnemonat Mai stand ganz im Zeichen unseres 19. Brückenfestes mit mehr als 15.000 Besuchern. Auch
in diesem Jahr ist uns gemeinsam mit den vielen Vereinen, Initiativen und Mitstreitern, gerade auch mit den Kollegen der Gewerkschaften, gelungen, ein buntes, interessantes und vielfältiges Programm darzubieten – getreu unserem Motto: Für ein
liebenswertes, menschwürdiges und weltoffenes Frankfurt (Oder).
Zum 66. Jahrestag der Befreiung am 8. Mai und zur Thälmann-Ehrung am 16. April,
woran viele unserer Mitglieder teilnahmen und Gesicht zeigten, erinnerten im Auftrage des Kreisvorstandes Kerstin Meier und Erik Rohrbach für unsere Partei DIE LINKE an diese wichtigen politischen Ereignisse und unsere Lehren daraus für die politische Arbeit heute.

Mai

Das „Neue Deutschland“ berichtete am 14./15.Mai 2011 in einem ganzseitigem Artikel „Zeitzeugnisse:
für die, die nach uns kommen“ in Wort und Bild über unsere schreibenden Frankfurter Genossinnen und
Genossen. Daraufhin erhielten wir mehr als 50 Mails und Schreiben von an unserem geschriebenen Wort
und unseren Erfahrungen interessierten Menschen aus ganz Deutschland, auf die wir alle reagiert haben.
Schon ganz im Zeichen des 20. Brückenfestes 2012 standen Artikel von Günther Wullekopf, Werner Häsler
und Hans Westphal im Roten Hahn für das zweite Miniaturbuch des Kreisverbandes, zu diesem schon
heute freudig erwarteten sozialistischen Volksfest für die Frankfurter und ihre Gäste am 1. Mai 2012.
wmz-tv berichtete am 20. Mai über ein Treffen mit Autoren für diese Edition in einem längeren Beitrag.
Dr. Horst Dahlmann schrieb in unserem Informationsblatt „Manche Demokraten haben Probleme mit der
Demokratie“ und gab wertvolle Argumentationshinweise. Gleiches trifft zu auf den Text von Lothar Bisky
„Streiten für den Mindestlohn“, eine Fundgrube politischer Gründe und wirtschaftlicher Argumentationen.
Auf dem Brückenfest erhielten unsere Mitstreiter Gerhard Stockenberg, Dr. Horst Dahlmann sowie Ingeborg und Erich Senst den
erstmals verliehenen „Ehrenpreis Rote Feder des Kreisvorstandes“.
Im Juni gaben wir im Roten Hahn
neue Impulse für die weitere Programmdiskussion. Auf unserer Gesamtmitgliederversammlung sprach René Wilke darüber mit dem besonderen Blick auf eine neue „Agenda Sozial“.
Auf einer Doppelseite des Roten Hahn wurden eindrucksvolle Impressionen von Willi Wallroth vom Brückenfest
am 1. Mai veröffentlicht, die unsere Vorfreude auf unser 20. am 1.Mai 2012 weckte.
Gesine Lötzsch unterstrich in einem Beitrag für unseren Roten Hahn, die Kommunalpolitik bleibt das Herzstück der Partei.
Genossin Prof. Dr. Christa Luft bereicherte unsere Programmdebatte durch ihre Wortmeldung zum politischen Dialog „Der Kapitalismus ist nicht das letzte Wort der Geschichte“.

Juni

Die Sommermonate Juli und August wurden von uns genutzt, unsere bereits sehr lebendige Programmdiskussion weiter zu forcieren. Der Kreisvorsitzende René Wilke machte in seinem Artikel für unseren
Roten Hahn deutlich, Urlaub vom politischen Leben gibt es nicht. Er orientierte uns besonders auf die weitere Programmdebatte, die Umsetzung der von uns mitunterzeichneten Kooperationsvereinbarung, die Durchführung der Parteiwahlen sowie auf
den Kreisparteitag im Dezember und die damit verbundenen Neuwahlen.
Im Roten Hahn wurden auf Anregung vieler Mitglieder alle 11 Autoren aus unserer Mitgliedschaft genannt, die eigene (Miniatur) Bücher geschrieben und veröffentlicht haben.
Genossin Louise Stebler-Keller aus der Schweiz schrieb für den Roten Hahn einen Beitrag „Widerstand und Solidarität in Basel“.
Sie wurde eine sehr interessierte Leserin des Roter Hahn und in der Folge Mitautorin des Miniaturbuches „Lebenszeiten“.

Juli & August

Mit dem nahenden Herbst im September fühlten wir uns politisch und moralisch verpflichtet,
unseren konkreten Beitrag zum Weltfriedenstag am 1. September 2011
zu leisten. Viele unserer Mitglieder waren gemeinsam mit hunderten
Frankfurtern und Gästen bei der Einweihung des neuen Standortes
der Friedensglocke dabei. Darüber hat Herta Scholze sehr gefühlsbetonte und zugleich politische Beiträge für den Roten Hahn geschrieben. Thomas Nord sprach in der Friedenskirche darüber, dass die LINKE Kriege zur Lösung von Konflikten ablehnt und wir die Friedenspartei in Deutschland sind.
Eine Argumentationshilfe zum Nachlesen für unsere politischen Gespräche war der Artikel von Dr. Horst Dahlmann im Roten Hahn unter dem Titel „CDU probt Neuauflage des kalten Krieges“. Der Parteivorstand in Berlin beschloss den überarbeiteten Programmentwurf
als Leitantrag für den Erfurter Parteitag vom 21. bis 23.10.2011. Aus
Frankfurt (Oder) wurden – worauf wir stolz sein können – mehr als 50 konkrete Vorschläge und Hinweise dazu eingereicht, deren Grundgedanken im neuen Parteiprogramm enthalten sind. Miteinander war der Tenor des Briefes unserer Gesamtmitgliederversammlung vom 17.09.2011, veröffentlicht im Roten Hahn am 6.10.2011. Darin zogen wir eine sachlich-kritische Bilanz unseres Anteiles an der Programmdiskussion und unseres politischen Wirkens in Frankfurt (Oder). Alle Fotos auf dieser Seite: Willi Wallroth

September
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Im Oktober vertraten Thomas
Nord und Sandra Seifert unseren Kreisverband beim Bundesparteitag in Erfurt.
Ihre Stimmen trugen zu dem überwältigenden Ergebnis von 96,9 % für unser neues Parteiprogramm
DIE LINKE bei. „Vergangenheit und Gegenwart im
Blick“, diese Rubrik kennzeichnete auch 2011 unsere
Veröffentlichungen im Roten Hahn. Dr. Horst Dahlmann schrieb in „Was mein Leben prägte“ über seine umfangreichen Lebenserfahrungen, die BestandFotos: Frank Schwarz
teil eines vom Kreisvorstand unterstützten und geförderten , ungeplant entstandenen Miniaturbuches von fünf Autoren werden, das im Januar 2012 vorgestellt wird.

Oktober

Natürlich stand der Monat November ganz im Zeichen
der Auswertung des Programmparteitages in Erfurt. Thomas Nord sprach in unserer Gesamtmitgliederversammlung am 5. November
über die sich daraus für uns ergebenden Aufgaben und verband das überzeugend mit der aktuellen Politik der rot-roten Landesregierung in Brandenburg. In
dieser Mitgliederversammlung stellte sich Frau Dr. Claudia Possardt (parteilos)
als unsere Kandidatin für den vom Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke zu unterbreitenden Vorschlag für die Wahl als Beigeordnete für die Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit für die Wahl in der Stadtverordnetenversammlung am 10. November 2011 vor. Sie erhielt das Vertrauen unserer Mitglieder. Ihrer Vorstellung und der dann erfolgreichen Wahl durch die Stadtverordneten waren zahlreiche Gespräche mit unserer Fraktion, dem Kreisvorstand und mit den
Vorsitzenden der Basisgruppen vorausgegangen.
Unsere schon zu einer guten Tradition gewordene Veranstaltung des Kreisvorstandes mit älteren, verdienstvollen Parteimitgliedern wurde von René Wilke genutzt, ihnen sehr herzlich für ihr politisches Engagement für unsere Partei DIE
LINKE zu danken. Die überreichten Miniaturbücher „WIR ÜBER UNS“ und das
neue Miniaturbuch von Gerhard Stockenberg „Aus meiner Roten Feder“ wurden
mit Dankbarkeit von unseren Genossinnen und Genossen entgegengenommen.
Der Kreisvorstand nahm einen Bericht über die bisherigen 12 „Treffen mit AutoFotos: Willi Wallroth
ren der Roten Feder“ mit 470 Teilnehmern entgegen und beschloss Einzelheiten
zu dem Miniaturbuch „20 Jahre Brückenfest 1993-2012“. Im November beschloss der Kreisvorstand mit Blick auf unseren Kreisparteitag im Dezember Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses des 2. Landesparteitages zur Parteireform. Wir haben uns
für die Veröffentlichung im Wortlaut in der November-Ausgabe des Roten Hahn entschieden, um den Gesamtprozess auch öffentlich nachvollziehbar zu gestalten.

November

Der letzte Monat
des Jahres, der Dezember, stand und steht für uns ganz im
Zeichen des Erfurter Programmparteitages
und der erfolgreichen Durchführung des
Mitgliederentscheides zum neuen Parteiprogramm. Unseren Anteil daran haben
wir auf unserem Kreisparteitag am 10. Dezember 2011 sachlich, verantwortungsbewusst, kritisch und zugleich optimistisch
gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen beraten, worüber an anderer Stelle in dieser
Ausgabe des Roten Hahn ausführlich mit Zahlen, Fakten und Bildern informiert wurde.

Dezember

Fotos: Willi Wallroth

In diesem Sinne, auf ein erfolgreiches
und vor allem gesundes neues Jahr 2012!

Die ehrenamtliche Redaktion DER ROTE HAHN

Eurokrise

Island macht es uns vor!
Nachdem nun ein EU-Land
nach dem anderen auf die Zahlungsunfähigkeit zusteuert und
damit seine Bonität riskiert, wodurch der Euro mit immer stärkeren Trudelbewegungen auch
die Weltwirtschaft erschüttern
lässt, wird klar, das die führenden Köpfe dieser chaotischen
Lage kein Interesse daran haben,
die Entwicklungen in Island als
gutes Beispiel an die große Glocke zu hängen. Innerhalb von
nur fünf Jahren der Anwendung
reiner neoliberaler Wirtschaftsprinzipien wurde aus Island ein
vermeintlich reiches Land. (320
000 Einwohner, keine Armee).
Im Jahre 2003 wurden alle isländischen Banken privatisiert und
sie konnten ihrer international
schnell wachsenden Klientel
gute Renditen versprechen. Die
isländischen Finanzprodukte zogen viele englische und holländische Anleger an. Mit dem zügigen Anwachsen der Anlagen
stiegen auch die internationalen Schulden des privatisierten
Bankensektors. Im Jahre 2003
betrug die Schuldenlast von Island das Doppelte seines jährlichen Bruttosozialproduktes. Bis
zum Jahr 2007 war es dann auf
das 9-Fache (900%) gestiegen.
Die Finanzkrise des Jahres 2008
brachte dann den Todesstoß.
Die drei größten isländischen
Banken wurden als insolvent erklärt und wieder verstaatlicht,
während die isländische Krone
85% ihres Wertes gegenüber dem
Euro verlor. Am Ende des Jahres
erklärte Island seinen Staatsbankrott. Trotz gegensätzlicher Erwartungen, führte die Krise dazu,
dass die Isländer durch einen inzwischen etablierten Prozess direkter Demokratie fähig waren,
ihre nationalen Rechte und ihre
Unabhängigkeit wieder herzustellen, die zur Entwicklung einer neuen Verfassung führte.
Die ausländischen Geldgeber
verlangten drakonische Maßnahmen für ihren Service. Der
IWF und die Europäische Union wollten die Schulden übernehmen, da sie nur so die Rückzahlungen an die englischen und
holländischen Anleger gewährleistet sahen. Im Angesicht anhaltender Proteste und Straßenschlachten trat die Regierung zurück. Neuwahlen brachten eine
linksorientierte Regierung an die

Macht, welche die neoliberale
Wirtschaftsweise offiziell verurteilte, aber sich nichtsdestoweniger dazu bereit erklärte, dreieinhalb Millionen Euro unmittelbar
zurückzuzahlen. Diese Rückzahlung sollte jeden Isländer dazu
verdonnern, einen Obolus von
100 Euro monatlich für volle 15
Jahre bei 5,5% Zinsen an die ausländischen Geldgeber abzugeben, für einen finanziellen Schaden der von Privatbankiers verursacht wurde. Das war dann der
berühmte Strohhalm, der dem
Rentier dann schlussendlich den
Rücken brach oder auf Deutsch,
das Fass zum überlaufen brachte!
Was darauf folgte war unglaublich. Die Annahme, dass private
Haushalte für die Verluste der
Finanzmonopole aufzukommen
hatten, so dass eine ganze Nation über drastische Steuererhöhungen die Privatschulden einiger Weniger abtragen sollte,
erzeugte genug Zündstoff, diese Illusion der Finanzjongleure
zu zerstören. Es begann ein Prozess während dem die Beziehung zwischen den Einzelpersonen und den Funktionsträgern des öffentlichen Lebens
überdacht wurden und an dessen Ende die politischen Führungsfiguren ganz bewusst auf
die Seite ihres Wahlvolkes einschwenkten. Das Staatsoberhaupt Olafur Ragnar Grimsson
verweigerte sich, das Gesetz zu
ratifizieren, das die isländische
Bevölkerung zur Kasse gebeten
hätte und gab den Rufen für ein
Referendum nach. Natürlich war
daraufhin das Geschrei in der internationalen Finanzwelt groß,
während England und Holland
Vergeltungsmaßnahmen androhten, die zur Isolation des Landes
führen würden. Während die Isländer unbeeindruckt ihre Stimme im Referendum abgaben,
drohten die ausländischen Banker jede Geldzuwendung durch
den IWF zu stoppen. Im Verlaufe
des Referendums stimmten dann
im April 2010 93% der Isländer
gegen die Zurückzahlung der
Schulden aus Privathaushalten
ab. Der IWF fror daraufhin unmittelbar alle finanziellen Hilfen
ein. Mit Unterstützung der empörten Bevölkerung brachte die
Regierung eine Untersuchung
der kriminellen Machenschaften und Praktiken der verant-
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wortlichen Bankmanager zuwege. Interpol fahndete von nun nach
dem vormaligen Präsidenten der Kaupthingbank, Sigurdur Einarsson,
während auch die anderen implizierten Banker fluchtartig das Land
verließen. Die Isländer ließen es damit aber nicht auf sich beruhen.
Sie machten sich nun daran, eine neue Verfassung auszuarbeiten, die
es dem Land ermöglichte, sich von der übermächtigen Macht der internationalen Finanzbranche mit ihrem Kunstgeld abzunabeln. Heute erholt sich das Land vom finanziellen Bankrott in einer Weise, die
gemeinhin nicht als die typische Genesungsgeschichte verstanden
wird, wie aus den Bemerkungen von Christine Lagarde, der Chefin
des IWF deutlich wurde. Dieses kleine Land hat es geschafft deutlich
zu machen, dass seine Landsleute souverän sind.
Peter Ziegert

Klare Worte zur rechten Zeit
Kaum ein Tag vergeht, an dem
nicht über wachsende Verschuldung, steigende Zinsen und radikale Sparprogramme in den
Ländern der Eurozone berichtet
wird. Während die Finanzkrise
weiter eskaliert, werden die ökonomischen und politischen Zusammenhänge sowie die zur Lösung empfohlenen Maßnahmen
immer undurchsichtiger. Wie
im Kapitalismus üblich, sind die
Verursacher dieses Zustandes
nicht an seiner Aufklärung, sondern an seiner Verschleierung
interessiert. Deshalb bestätigte
der Erfurter Parteitag am 21.10.
den Beschluß des Parteivorstandes der LINKEN, der fordert,
„die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen, statt sie mit immer neuen Rettungsschirmen
bei ihren Finanzspekulationen zu
unterstützen“. Als sich vor einigen Wochen die Bevölkerungen
der Krisenländer gegen die als
Rettungsmaßnahmen deklarierten Verarmungsprogramme
zur Wehr setzten, genügte es den
Großbankern, Rating-Agenten
und den ihnen willfährigen Politikern und Journalisten nicht
mehr, ihnen Faulheit und Sozialbetrug zu unterstellen, sondern ihnen mit Ausschluß oder
Souveränitätsverlust zu drohen.
Als die griechische Regierung es
wagte, sich des demokratischen
Mittels eines Referendums zu
bedienen, wurde sie prompt
ausgewechselt - von außen gesteuert, aus Furcht vor „Abwesenheit von Profit“ (Marx) ! Vergleiche mit kleinen Ländern wie
Island mögen nicht frei von Einschränkungen sein, aber wie sich
das Volk dort den internationalen Finanzhaien erfolgreich entgegenstellte, ist hoher Anerkennung wert (beschrieben im Artikel von P. Ziegert in dieser Ausgabe). In der Bankenmetropole
Frankfurt am Main fanden am

18.11. gleichzeitig und an fast gleicher Stelle zwei Veranstaltungen
statt, über deren Antagonismus
die dort einheimische Presse
angemessen berichtete (Frankfurter Rundschau), die sozialistische in Berlin leider kaum. An
dem Abend strömten „Herren
im Frack und Damen im Abendkleid“, Teilnehmer des „European Banking Congress“, zu einem
Empfang in der Alten Oper und
wurden dabei „gnadenlos ausgepfiffen“. In der Nähe des Eingangs hatten sich (It.Presse) ca.
600 Menschen zu einer Kundgebung der LINKEN (Motto: .Gegen die Diktatur der Finanzmärkte“) versammelt, deren Redner
und künstlerisch Mitwirkenden
den sich feiernden Bankern ihre
Empörung über ihr plünderndes
und ausbeuterisches Treiben
entgegenriefen, und das durchaus nicht in zurückhaltender
Wortwahl. Eine griechische Publizistin: „Wir sind in Versuchstiere verwandelt worden! Korrupte Griechen, von Siemens
mit Schmiergeld bezahlt, und ein
unfähiges politisches System gehören zu den Verursachern der
Krise“. Als Oskar Lafontaine auftrat, sprach er die „Ganoven im
Frack“ direkt an: „Wir grüßen die
Bankenwelt von diesem Platz. Ihr
seid Marionetten eines Systems,
das wir überwinden wollen.“ Das
ganze Geldsystem müsse in öffentlich-rechtliche Hände überführt werden. Die Staatsschulden
seien nichts anderes als das Vermögen der Reichen. Ein Kundgebungsteilnehmer sprach von
einem „linken Familientreffen“.
So etwas brauchen wir. Nicht
nur im Westen, in dem anderen
Frankfurt. Und auch wir freuen
uns immer, Oskar Lafontaine zu
sehen und zu hören. Gern auch
mit Begleitung.
Eberhard Plehn
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Cuba si

„Unser Amerika“ und DIE LINKE
Lateinamerika verstört die neoliberale
Mehrere Länder der Region haben sich aus diplomatique), „in der die meisten ErfahWelt. Seit dem Wahlsieg von Hugo Chávez dem IWF verabschiedet. Venezuela nimmt rungen linker Politik gesammelt werden.
1998 in Venezuela spricht man von einem seit 2000 keine Kredite mehr bei der Welt- Wenn wir den sozialen Fortschritt in anderen
„Linksruck“ in dieser Region - aber es ist bank auf und trat 2007 aus IWF und Welt- Teilen der Erde voranbringen wollen, müssen
mehr als das: Die politischen Entwicklungen bank aus. Brasilien verzichtet seit 2004 auf wir uns über dieses Geschehen informieren“.
in Lateinamerika haben etwas von dem, was IWF-Kredite, Argentinien und Uruguay seit
Zu diesem Geschehen gehört ein wichtiger
José Martí 1891 als „Unser Amerika“ (Nuestra 2005, Bolivien, Ecuador und Peru seit 2006. Fakt: Die lateinamerikanische Integration, so
América) bezeichnete. Er rief die Völker LaDie Präsidenten Venezuelas und Argenti- wie wir sie gegenwärtig erleben, wäre nicht
teinamerikas auf, sich der eigenen Kultur zu niens verständigten sich 2006 auf die Grün- denkbar ohne Kuba. Der Inselstaat symbolibesinnen, gemeinsam für ihre Interessen zu dung einer Entwicklungsbank, der „Bank des siert für die Länder der Region - aber auch für
kämpfen und Streitigkeiten untereinander Südens“ (Banco del Sur). 2007 wurden Ecua- alle Länder des globalen Südens - die erfolgbeizulegen.
dor und Brasilien Mitglied, später auch Boli- reiche Verteidigung des Rechtes der Völker,
Anfang Dezember 2011 schaute die Welt vien, Paraguay und Uruguay. Unabhängig von ihren Entwicklungsweg selbst zu bestimmen.
nach Caracas zum Gründungskongress der seiner Größe und seiner Geldeinlage wird je- Dieser Zusammenhang wird von einigen LIN„Gemeinschaft Lateinamerikanischer und des Land das gleiche Stimmrecht haben, und KEN gelegentlich übersehen.
Karibischer Staaten“ (CELAC). Der CELAC es besteht ein Konsensprinzip für GeschäftsSeit der Revolution im Jahr 1959 stellt Kuba
- formell Nachfolgerin der Rio-Gruppe - ge- entscheidungen. Die „Bank des Südens“ wird seine Souveränität, die soziale Entwicklung
hören 33 Staaten mit unterschiedlicher po- noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen. und die Nutzung der natürlichen Reichtümer
litischer Ausrichtung an. Kuba ist
des Landes in den Mittelpunkt seigleichberechtigtes Mitglied. Die
ner Politik. Heute gestalten mehreInformationen zur AG Cuba Si
CELAC ist ein lateinamerikanisches
re Länder Lateinamerikas in diesem
Bündnis ohne die USA und Kanada,
Sinne tiefgehende Transformationsin der Partei DIE LINKE
das sich die regionale Kooperation
prozesse und schließen sich zusamund Integration sowie die Solidari- Seit 20 Jahren unterstützt die AG Cuba Sí das sozialistische men. Und sie geraten - so wie Kuba
tät auf seine Fahnen geschrieben hat. Kuba mit der Kampagne „Milch für Kubas Kinder“. Elf Land- seit über 50 Jahren - ins Fadenkreuz
Schon seit 1998 beschreiten meh- wirtschaftsprojekte haben wir bereits erfolgreich abgeschlos- des Westens.
rere lateinamerikanische Länder sen, vier Projekte realisieren wir derzeit. Für die Arbeiter/Erinnert sei hier an den Putsch
neue politische Wege, um der neo- innen der Projekte, für ihre Familien und die Menschen in in Venezuela (2002), die Aktionen
liberalen Umklammerung und den der Region bedeutet diese Solidaritätsarbeit konkret: eine gegen die Einheit Boliviens (2008),
Schocktherapien von IWF und Welt- breite und bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln, gute die Putsche in Honduras (2009) und
bank zu entkommen. Gleichzeitig Arbeits- und Lebensbedingungen sowie den Ausbau der lo- Ekuador (2010). Gegenwärtig müswollen diese Länder ihre gemein- kalen Infrastruktur. Mit unserer Kampagne „Kuba muss über- sen wir einen militärischen Aufsamen Interessen gegenüber dem leben“ helfen wir Kuba außerdem im Gesundheitswesen so- marsch um Kuba und die ALBAreichen Norden vertreten. Im De- wie in den Bereichen Bildung und Kultur. Jährlich schicken Staaten beobachten: Im Juli 2008
zember 2004 unterzeichneten Vene- wir mehrere Schiffscontainer mit dringend benötigten Hilfs- reaktivierten die USA ihre 4. Flotte
zuela und Kuba eine Erklärung zur gütern auf die sozialistische Insel. Die politische und mate- für Mittel- und Südamerika sowie für
rielle Solidarität mit Kuba ist Grundanliegen der AG Cuba Sí.
Gründung der „Bolivarischen Alli- Wir kämpfen für das Ende der menschenverachtenden US- die Karibik. 2009 begannen sie, sieanz für die Völker Unseres Ameri- Blockade, für die Freilassung der Cuban Five und für die Ab- ben Militärstützpunkte in Kolumbien
ka“ (ALBA). ALBA stellt einen Ge- schaffung des „Gemeinsamen Standpunktes“ der EU gegen auszubauen. Die Niederlande erlaugenentwurf zur Idee der gesamtame- Kuba. Unterstützt den Gedanken der Solidarität! Bitte spen- ben den USA, ihre Militärbasen auf
rikanischen Freihandelszone ALCA det für unsere Solidaritätskampagnen „Milch für Kubas Kin- Aruba und Curaçao zu nutzen. Seit
dar und basiert auf den Prinzipien der“ und „Kuba muss überleben!“ (auch mit Dauerauftrag), dem Erdbeben in Haiti 2010 befinder Zusammenarbeit und Solidarität. Sonderspendenkonto beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba den sich 20 000 US-Soldaten in dem
Neben Kuba und Venezuela gehören Sí: Nummer 13 2222 10, Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, zerstörten Land, und Costa Rica geheute Bolivien, Nicaragua und Ecua- Verwendungszweck bitte immer angeben!
stattet den USA die Stationierung
dor, Dominica, Antigua und Barbuda
von 7 000 Soldaten, die über Usowie San Vincente und die Grenadinen dieMehrere Länder Lateinamerikas haben Boote, Flugzeuge und Kriegsschiffe verfügen.
sem Bündnis an.
große Industrien vergesellschaftet oder mit
DIE LINKE beschreibt sich in ihrem neuen
Im Oktober 2009 beschlossen die ALBA- ausländischen Konzernen neue Verträge aus- Programm als „internationalistische FriedensLänder den Aufbau einer neuen regionalen gehandelt. Die Einnahmen, z.B. aus dem Ab- partei“ und strebt „eine solidarische WeltFinanzarchitektur - das „Einheitliche System bau von Rohstoffen, bleiben nun zum groß- wirtschaftsordnung“ an, „die nachhaltige Entfür den regionalen Zahlungsaustausch (SU- en Teil im Land und können für Infrastruk- wicklungsperspektiven für die ärmeren LänCRE). Der SUCRE soll neben den ALBA- Mit- turprojekte und Sozialprogramme verwendet der schafft, globale und soziale, ökologische
gliedern allen Ländern Lateinamerikas und werden.
und demokratische Rechte durchsetzt, statt
der Karibik offen stehen. Er fungiert derzeit
Eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit die Konkurrenz um Anteile an weltweiten Exals Verrechnungswährung und soll - ähnlich existiert auch im Rahmen des PETROCARI- portmärkten voranzutreiben.“
wie beim Euro - später als Bargeld ausgege- BE-Abkommens von 2005. Venezuela liefert
Lateinamerika bricht mehr und mehr mit
ben werden. Mit dem SUCRE soll der Außen- 15 Staaten der Region Erdöl zu Vorzugsprei- dem neoliberalen Wirtschaftssystem; CELAC,
handel der Länder Lateinamerikas vom US- sen. Ein weiteres Beispiel für die lateiname- UNASUR und ALBA demonstrieren, wie eine
Dollar abgekoppelt und die Region vor globa- rikanische Integration ist die Gründung der friedliche, gleichberechtigte und solidarische
len Finanzschocks bewahrt werden.
„Union Südamerikanischer Nationen“ (UN- Zusammenarbeit auf unserem Planeten funkEr soll helfen, Devisen einzusparen und ASUR) im Jahr 2004. UNASUR spielte eine tionieren kann. Für die Mitglieder der LINlokale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. In wichtige Rolle bei der Beilegung des Konflikts KEN bedeutet das: Solidarität mit dem Linkder ersten Hälfte des laufenden Jahres haben zwischen Venezuela und Kolumbien im Juli sprozess in Lateinamerika, Solidarität mit
Kuba, Venezuela und Ecuador bereits Waren 2010.
Kuba - Solidarität mit „Unserem Amerika“!
im Wert von rund 144 Mio. US- Dollar über
„Lateinamerika ist derzeit die Region der
den SUCRE gehandelt.
Erde“, schreibt Ignacio Ramonet (Le Monde
Jörg Rückmann AG Cuba Sí
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Wie weiter mit dem Walter Ruge

Stadtumbau?
Zu diesem Thema fand am 2. November 2011 im Kleist Forum das 3.
Architektengespräch statt, organisiert von der Brandenburgischen
Architektenkammer.
Foto: Willi Wallroth
Die Veranstaltung war gut besucht. Es war zu spüren, dass das Thema unter den Nägeln brennt
und dass es sehr unterschiedliche Sichten und Wünsche gibt.
Der Präsident der Architektenkammer Bernhard Schuster nahm
in seinem Eingangsstatement das bisher Erreichte kritisch unter die
Lupe. Er versuchte es zu messen an den Positionen und Visionen,
die die Architekten 2003 zu Papier gebracht hatten.
Am von Dr. Jürgen Tietz moderierten Podiumsgespräch beteiligten sich Michael Bräuer, Architekt und Stadtplaner in Rostock, Dr.
Heike Liebmann, Institut für Regionalplanung und Strukturentwicklung Erkner, Michael Jakob, Wohnbaugenossenschaft Lübbenau, und
Bernhard Schuster, Architekt in Frankfurt (Oder).
Dieser erste Teil war doch mehr eine Sicht von oben. Es wurde
praktikabel, als Michael Jakobs mit Bild und Wort an ausgewählten
Beispielen erläuterte, wie die Wohnungsgenossenschaft in Lübbenau die Probleme des Rückbaus, des Stadtumbaus angegangen
ist. Er zeigte P1-Plattenbauten, die teilrückgebaut und differenziert
ergänzt wurden. Vorgestellt hat er 5-Geschosser, die zu Energiesparhäusern saniert wurden, sowie damalige Abrissbrachen, die als
hochwertige Freiflächen mit Teichen und durchaus anspruchsvoller
Bepflanzung auf bewegtem Gelände gestaltet wurden. Im zweiten
Teil gab es Fragen und Positionen aus dem Publikum, auf die aus
dem Podium geantwortet wurde.
Was lässt sich als Resümee aus dieser Veranstaltung sagen? Thesenhaft vielleicht Folgendes:
• Stadtumbau muss immer auch Stadtentwicklung sein; und ist
immer Stadtpolitik, in die nicht von außen hineinregiert werden sollte.
• Stadtumbau ist ein permanenter Prozess, auch weil der Einwohnerrückgang weitergehen wird.
• Stadtumbau und Stadtentwicklung sind nicht nur Abriss und Bauaufgabe – sie sind komplexe Aufgaben kommunaler Entwicklung.
künftige Schwerpunkte werden v.a. sein:
• die Angleichung und Effizienzerhöhung der Anlagen und Netze
der technischen Infrastruktur an die rückgebauten Stadtstrukturen;
• die energetische Aufwertung der gesamten Bausubstanz – Verwaltung, soziale Einrichtungen, Wohnbausubstanz;
• die Gestaltung der Freiräume und des Wohnumfeldes – also die
Frage, die Lebensqualität in der Stadt erzeugen und beeinflussen;
• die Raumstrukturen der Stadt in eine höhere Qualität zu führen,
was die Konzentration auf die Innenstadt einschließt und gleichzeitig das aktive Flächenmanagement in Bezug auf innerstädtische Brachen erfordert.
Minister Ramsauer hat empfohlen, in Orten mit vielen denkmalgeschützten Gebäuden direkte Denkmalschutz-Sanierungsmanager
einzustellen. Als sinnvoll wird auch angesehen, privaten Wohnhauseigentümern aus der Stadtverwaltung konkrete Hilfe zu geben (betrifft u.a. Bausubstanz aus der Gründerzeit).
Bei uns in Frankfurt (Oder) hat das Nachdenken über einen Neuansatz beim Stadtumbau begonnen. Wir sollten durch unsere konstruktive und kritische Begleitung dazu beitragen, dass mit dem
Nachdenken nicht zu früh oder auf halbem Wege aufgehört wird.
Günther Wullekopf

die Erinnerung an ihn bleibt
Schon oft habe ich in Anzeigen zum
Tode eines Menschen den Satz gefunden „Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt“.
Im „neuen deutschland“ las ich,
dass Genosse Walter Ruge mit 96 Jahren verstorben ist. Ich stellte mir die
Foto: DIE LINKE. Bautzen Frage, was verbindet dich selbst mit
diesem Menschen aus Potsdam?
Obwohl mir der Name Walter Ruge und sein Wirken als Jungkommunist, als zeitweiliger Bürger der Sowjetunion, als Mitglied der Partei DIE LINKE und früher als Abteilungsleiter bei der DEFA schon
bekannt war, persönlich erlebt habe ich ihn nur ein Mal. Das war bei
einer Sonntagsveranstaltung unserer Arbeitsgruppe Politische Bildung, an der ich gemeinsam mit Werner Kulla teilnahm.
Im Rückblick, die politische Klarheit und Weitsicht des Marxisten
Walter Ruge, seine politische Standhaftigkeit, auch seiner ungerechtfertigten Verbannung trotzend, sein Optimismus und Humor, sein
geschriebenes Wort in Buchform und seine sprichwörtliche Bescheidenheit haben mich durch die persönliche Begegnung sehr beeindruckt.
Walter Ruges bewegtes Leben kann man in einem Satz so ausdrücken:
„Er war groß in seiner Bescheidenheit und bescheiden in seiner
Größe“. Mit dem Blick auf das vom Erfurter Parteitag beschlossene
Parteiprogramm können wir das, was uns Walter Ruge hinterlassen
hat vor allem bewahren, indem wir uns nicht dem herrschenden Zeitgeist anpassen und offensiv sagen und dafür arbeiten, ein menschliches Leben in einer menschlichen Gesellschaft zu erleben.
Danke Walter Ruge, dass es Dich gab.
Erik Rohrbach

9. November: Gedenken an die

Reichspogromnacht
Wie in jedem Jahr erinnerten
auch an diesem 9. November
Frankfurter Bürger in einer Gedenkveranstaltung an die Nacht
vor 73 Jahren, als in Deutschland
die Synagogen brannten, Schaufensterglas jüdischer Geschäfte
die Bürgersteige bedeckte, Jagd
auf Juden gemacht wurde. Dort,
wo bis 1938 die Frankfurter Synagoge stand, fanden wir uns ein,
um uns das Unfassbare nochmals zu vergegenwärtigen. Auszüge aus dem Lebensbericht der

Jüdin Ada Brodsky, Tochter des
Arztes Dr. Hermann Neumark,
jiddische Lieder und die Gedenkreden beeindruckten und
hielten unseren Schwur wach:
„Nie wieder Faschismus!“.
Ella Schleese

Fotos: Willi Wallroth
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Karl-Liebknecht-Gymnasium

Karl Liebknecht

Sein Name wird voranleuchten

Mitten im I. Weltkrieg im Jahre 1916
schrieb ein französischer Soldat Tagebuch
einer Korporalschaft und nannte es “Das
Feuer”. Dieser Henri Barbusse widmete sein
Werk “dem Gedächtnis der Kameraden, die
an meiner Seite bei Crony und auf der Höhe
119 gefallen sind”. Dieses Buch gehört heute zur Weltliteratur und in ihm finden wir
die Worte: “Da ist ein Mensch, der sich über
den Krieg erhoben hat, und sein Name wird
voran leuchten, weil dieser Mensch so selten und groß ist: Karl Liebknecht!” Von diesem Satz des Korporals Bertrand habe ich
mich nicht mehr losmachen können, nicht
als Schüler und nicht als Lehrer an dieser
Schule unserer Stadt, die den Namen Liebknechts trägt. Wer war der Namenspatron
der Schule in der Wieckestraße? 1890 erhält
er das Reifezeugnis in Leipzig und beginnt
das Studium der Rechtswissenschaft. An der
Uni Würzburg promoviert er und erhält die
Note “Magna cum laude”. Nach dem Tod seines Vaters tritt er in die sozialdemokratische
Partei ein, die sein Vater mit aufgebaut hat.

In seiner politischen und juristischen Tätigkeit widmet er sich vor allem folgenden
Problemen:
• der Gleichberechtigung zwischen Mann
und Frau
• dem Kampf gegen das reaktionäre Dreiklassensystem
• der Einführung einer unentgeltlichen
Schule mit freien Lehrmitteln
• der Entlarvung der Kriegsvorbereitung der
Rüstungskonzerne
• der Entstehung einer internationalen Jugendbewegung
• die Verteidigung streikender Arbeiter vor
Gericht.
Seine Schrift “Militarismus und Antimilitarismus” bringt ihm einen Hochverratsprozess
vor dem Reichsgericht in Leipzig und 18 Monate Festungshaft in der Festung Glatz (heute Klodzko) ein. Die in Fels gehauenen Zellen habe ich in einem Urlaub im polnischen
Bäderdreieck besucht. Im Zusammenhang
mit dem Leipziger Hochverratsprozess von
1907 schreib der Berliner Polizeipräsident an

den Oberreichsanwalt: “Als Rechtsanwalt ist
er sehr beliebt, weil er Unbemittelten häufig
unentgeltlich behilflich ist”.
Nach seiner Haftentlassung widmete er
sich verstärkt dem Kampf gegen die drohende Kriegsgefahr. So spricht er in der
Dammvorstadt (heute Slubice) in Frankfurt
(Oder) auf einer Massenkundgebung auf
dem Rossmarkt. Auch ein Grammophon in
einem geöffneten Fenster, das die Kaiserhymne “Heil Dir im Siegeskranz” plärrt, kann
die Antikriegsrede nicht stören.
Bekannt ist wohl allen, sein Nein gegen die
Kriegskredite im Reichstag, seine Maikundgebung 1916 auf dem Potsdamer Platz, seine Haft bis zum Ende des I. Weltkrieges im
Zuchthaus Luckau.
Am 15. Januar 1919 wird er, zwei Wochen
nach der Gründung der KPD, gemeinsam mit
Rosa Luxemburg von konterrevolutionären
Söldnern verhaftet und ermordet.
Wenn ich gefragt werde, ob das Gymnasium auf dem Berg seinen Namen behalten soll, so sage ich Ja, “…weil dieser Mut,
so selten und groß ist”! Und übrigens: Ein
Deutschland unter Liebknecht hätte keinen
II. Weltkrieg erlebt.
Karl-Heinz Krüger,
Basisorganisation Nord 04

INITIATIVANTRAG
des Kreisparteitages DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Der Kreisparteitag beschliesst,
dass sich die Partei DIE LINKE für die Beibehaltung des Namens
Foto: Willi Wallroth

Stichwort Schulname
Karl Liebknecht war ein unbestechlicher
Mensch, der sich bedingungslos für eine bessere Gesellschaft eingesetzt hat, eine Gesellschaft ohne Krieg und Ausbeutung durch das
Kapital.
Er hat als Einziger vor Beginn des 1. Weltkrieges als Reichstagsabgeordneter die
Kriegskredite abgelehnt.
Karl Liebknecht war der Reaktion ein Dorn
im Auge und sie haben ihn umgebracht.
Einem solchen untadeligen Menschen den
Namen für ein Gymnasium zu verweigern
oder seinen Namen zu beschädigen, heißt
für mich, ihn erneut zu ermorden.
Ich habe für diese unwürdige Diskussion
aus den Erfahrungen meines mehr als 90-jährigen Lebens –
zumal sie von außerhalb unserer Stadt angefacht wird – kein Verständnis und erwarte,
dass der Name Karl Liebknecht für das Städtische Gymnasium I erhalten bleibt.
Gerhard Stockenberg

einsetzt.

Städtisches Gymnasium I
Europaschule „Karl Liebknecht“
Frankfurt (Oder)

Für uns Mitglieder der LINKEN ist und bleibt Karl Liebknecht ein
internationalistischer Sozialist und ein glühender Antimilitarist.
Er war einer der Gründer der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Unvergessen ist sein Eintreten für den Frieden und gegen den Krieg.
Auch deshalb wurde Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 heimtückisch
ermordet.
Im Sinne unseres auf dem Erfurter Parteitag beschlossenen Programmes
unserer Partei DIE LINKE fühlen wir uns als die Friedenspartei in
Deutschland dem Erbe von Karl Liebknecht verpflichtet.
Das ist unter Berücksichtigung der Lehren der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung unsere politische und moralische Pflicht
heute und auch künftig, der wir uns zu keiner Zeit entziehen werden.
Die Teilnehmer des Kreisparteitages
DIE LINKE Frankfurt (Oder) am
10. Dezember 2011

Karl-Liebknecht-Gymnasium
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Lernen im Denkmal - mit Karl Liebknecht!
„Lernen im Denkmal“ lautet der Titel der
Festschrift „100 Jahre Schulgebäude in der
Wieckestraße 1911 – 2011“. Und ich füge hinzu, seit 62 Jahren trägt die Schule den Namen
von Karl Liebknecht, der wie ein historisches
Mahnmal, als Vermächtnis des großen Revolutionärs für Frieden, gegen den Krieg und
für soziale Gerechtigkeit, als Vorbild vor
allem auch für junge Menschen kommender Generationen dienen soll.
Und da wagen sich erneut einzelne intellektuelle Kleingeister, aus durchsichtigen
ideologischen Motiven heraus, den Namen
dieses großen Humanisten aus der Schullandschaft unserer Stadt tilgen zu wollen?
Sie selbst haben sich verschiedentlich
geoutet. Der eine von ihnen, Hans Dieter
Wachner, war bis 1954 Schüler, später 15 Jahre
lang Lehrer an der EOS Karl-Liebknecht, mit
der politischen Wende 1989 selbst gewendet
und mit Schulamtsaufgaben befasst. Heute
sitzt er im Stadtparlament und leitet den
Ausschuss für Bildung und Sport. In seinem
Festschriftbeitrag lässt er kaum ein gutes
Haar an seiner Schulzeit. Immerhin erwähnt
er seine Strafversetzung von der Schule im
Jahre 1980, ohne Gründe dafür zu benennen.
Insider kennen die disziplinarischen Hintergründe … Der andere, Wilfried Seiring, einst
Schulfreund von Hans Dieter Wachner und
1954 wie dieser Abiturient, studierte in
Greifswald, wurde aber 1957 „aus politischen
Gründen“, wie es heißt, auf Bewährung relegiert, setzte sich stattdessen nach Westberlin
ab, um eine Karriere bis zum Leiter des Landesschulamtes hinzulegen. Seine Haltung zu
den sozialistischen Verhältnissen und dem
Bildungssystem in der DDR kann man nicht
zuletzt ebenfalls in obiger Festschrift nachlesen. Sein Beitrag lautet: „Schule in dunkler
Zeit“. Behandelt werden nicht etwa die „glorreiche“ Kaiserzeit, die beiden Weltkriege und
der Faschismus, sondern: „Ausgewählte Kapitel aus den Jahren 1945 bis 1989“ …
Wachner wie Seiring haben augenscheinlich also noch jeweils mindestens eine Rechnung mit der DDR offen und meinen, ihren
Frust an Karl Liebknecht abreagieren zu
können. Da es mit der Namensumbenennung zwischen 1993 und 1996 nicht geklappt
hat, glauben sie offenbar, es nun erneut und
unter günstigeren Bedingungen (neue Lehrerschaft, neue Schulkonferenz, neue Elterngeneration) versuchen zu können. Wachner
behauptet, zwar wahrheitswidrig, doch suggestiv hoffnungsfroh: „Und als 1993 bis 1996
über den neuen Namen des Gymnasiums
diskutiert wurde, lag Wiecke nur knapp
hinter Liebknecht“ (MOZ v. 01.09.2011). Die
Wahrheit kann man im Beitrag von Geschichtslehrer Jens Heidemann in der Jubiläumsschrift nachlesen: Am 4. Mai 1993 erfolgte eine Abstimmung in der Schulkonferenz. Sie lautete: „Wiecke - 5, Liebknecht 8!“. Die später neu gewählte Schulkonferenz

setzte am 13. Dezember 1994 mit 7:3 Stimmen
den gestundeten Beschluss vom 4. Mai 1993
in Kraft.
Schulleiter Mayer soll seine Haltung hierzu in die Worte gekleidet haben: „Nun ist es
also passiert“. Weiter heißt es bei Jens Heidemann: „Am 26. August 1996 wurde durch
den Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Antrag der Schulkonferenz
behandelt. Der Ausschuss stimmte mit einer
Enthaltung zu.“ Ein klares Votum für Karl
Liebknecht also - und ohne Gegenstimme!
In der Festschrift zitiert Geschichtslehrer
Lunow den Jahresbericht der Schule von 1914
über den Beginn des Ersten Weltkrieges: „Die
erste Begeisterung, die unser ganzes Volk bei
Ausbruch des Krieges erfasste, fand auch in
den Herzen der Schüler aller Klassen ihren
lebendigen Widerhall.“ Schließlich erfährt
man, dass von den 64 Primanern sofort 47

ins Feld zogen, während am Ende 194 gefallene Schüler gezählt worden sind. Die Lehrer
hätten dem nicht nachgestanden. Bald habe
es die ersten toten Lehrer gegeben. Vergeblich sucht man an dieser Stelle einen Hinweis auf die Haltung Karl Liebknechts zum
Krieg. Der Namensgeber der Schule wird
nicht erwähnt, schon gar nicht, dass dieser mit Rosa Luxemburg im Sommer und
Herbst 1914 durch ganz Deutschland gereist
war und überall gegen die Finanzbewilligung
des Krieges aufgerufen hatte, bevor er am 2.
Dezember 1914 als einziger Abgeordneter im
Reichstag gegen die Kriegskredite stimmte.
Stattdessen liest man verblüfft ein paar Seiten weiter, dass die neue „Diskussion um einen Schulnamen auch Ausdruck für das Verständnis von Traditionslinien“ sei, und noch
genauer: „Die Verfolgung einer Traditionslinie ‚Karl Liebknecht‘ in Anknüpfung an die
EOS-Zeit ist wohl nur schwer zu vermitteln“.
Wie man sieht, musste das Schuljubiläum
dafür herhalten, eine neue Kampagne gegen

den Schulnamen zu entfachen. Vorbereitet
wurde dies aber schon zwei Jahre früher oder wie soll man den am 1. April 2009 im
Karl-Liebknecht-Gymnasium abgehaltenen
„Tag der Gesellschaftswissenschaften“ mit
Arbeitsgruppen wie: „Der Name Karl Liebknecht im DDR-Alltag und heute“ und „Umbenennung von Straßen, öffentlichen Gebäuden und Institutionen nach der Wende“
sonst verstehen? Die Einführungsvorlesung
hatte übrigens der ebenfalls gewendete Historiker und Projektleiter für DDR-Geschichte an der FU Berlin, Dr. Wolle, gehalten …
Die Webseite des KLG vom 21. Oktober
ist überschrieben mit: „Diskussion um den
Schulnamen“. Man erfährt, dass „auf Anregung ehemaliger Schüler“ die Schulkonferenz bereits im März beschlossen habe, zu
Beginn des neuen Schuljahres „erneut die
Positionierung zum Namen ‚Karl Liebknecht‘
herauszufinden. Der schulinterne Vorgang
einer Befragung von Schülern, Eltern und
Lehrern sei inzwischen beendet worden. Das
Ergebnis wolle der kommissarische Schulleiter nicht nennen, „um weitere Meinungen
nicht zu beeinflussen“ (MOZ v. 25.10.2011).
Nach der internen Befragung, heißt es weiter, dürfe (!) „nun auch die Öffentlichkeit
Stellung beziehen“. Mit diesem Schritt werde beabsichtigt, „vor allem Argumentationen zuzulassen (!), die in geeigneter Weise
(!) auch in der Schülerschaft thematisiert“
werden sollen. Das sei aber keine Abstimmung, beeilt sich Schulleiter Kleefeld hinzuzufügen. So, so, gefilterte Argumentationen
sollen nun in geeigneter Weise den Gymnasiasten nahegebracht werden. Erzieht man
so vielleicht mündige Bürger?
Man hätte erwarten können, dass die sicherlich bereits zahlreich der Schule zugegangenen Bürgermeinungen - vom Gymnasium werden per Internet und auch im Sekretariat entsprechende Teilnahmebögen bereitgestellt - der Schulgemeinschaft zugänglich
gemacht werden würden. Mitnichten ist das
der Fall.
Die Strategie scheint klar zu sein: Mit dem
solcherart zustande gekommenen „schulinternen Vorgang“ sollen offenbar vollendete
Tatsachen geschaffen werden, um die letztlich durch den Schulträger zu treffende Entscheidung zu beeinflussen. Der „Fehler“ von
1993/1994 soll sich nicht wiederholen.
Nur entschiedener Protest aller demokratischen Kräfte in und außerhalb des Stadtparlaments wird wohl diesen Werdegang
noch abwenden können. Wir alle sollten die
Forderung erheben, den Schulnamen nicht
in Frage zu stellen und damit auch nicht den
geschichtsträchtigen Gedenkort zwischen
Rosa-Luxemburg-Straße und Karl-Liebknecht-Gymnasium, an dem wir die Opfer
von Krieg und Faschismus ehren, herabwürdigen zu lassen.
V. Link

14 | Ausgabe 10.2011

Kreisparteitag

Rede des Kreisvorsitzenden zum Leitantrag

auf dem Kreisparteitag DIE LINKE. Frankfurt (Oder) am 10.12.2011 (Auszug)
Liebe Genossinnen und Genossen,
ein Leitantrag ist für den Kreisvorstand die wichtigste Arbeitsgrundlage. Und obwohl wir wissen, dass sich die konkreten Lebensverhältnisse viel schneller
ändern, als wir es aufschreiben
können, und dass so ein Papier daher auch kein unantastbares Dogma sein kann, so ist es doch die
legitimierte Handlungsgrundlage
für zwei Jahre und eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente.
Ausgangspunkt für diesen Leitantrag sind vor allem zwei Dinge:
Zum Einen Überlegungen zur aktuellen Lage in der Welt, in Europa, in Deutschland, in Brandenburg und vor allem natürlich in
Frankfurt (Oder) und deren Auswirkungen auf unser Handeln vor
Ort.
Und zum Zweiten natürlich die
Schlussfolgerungen, die sich aus
dem Rechenschaftsbericht ergeben.
Zu allererst haben wir es mit
Rahmenbedingungen zu tun, derer wir uns bewusst sein müssen.
Zwei möchte ich herausgreifen,
die mich zurzeit besonders bewegen:
Wir leben in Zeiten der Zuspitzung von Konflikten auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Krieg ist für die Regierenden zum
selbstverständlichen Mittel zur
Durchsetzung politischer und
wirtschaftlicher Interessen geworden. Die globale und europäische
Krise des Kapitalismus findet ihren Ausdruck in der Aneinanderreihung von Finanz-, Wirtschaftsund Staatskrisen.
Nicht erst im Zuge der aktuellen
Krisenerfahrung, aber durch diese verstärkt, wird der Eindruck
immer deutlicher, dass die Politik
nicht das Primat über die Wirtschaft hat, sondern es eben genau anders herum ist. Sie ist kein
Akteur mehr, der die Prozesse gestaltet – sie schafft es gerade noch
zu versuchen auf neue Entwicklungen zu reagieren.
Ich glaube, dass sich Politik momentan als unfähig und auch unwillig erweist, seine Aufgaben zur
Zufriedenheit einer Mehrheit der
Bevölkerung zu erfüllen. Und ich
glaube, dass sich die Frage nach
der Zukunft von Politik und Gesellschaft damit noch viel genereller stellt. In den Südeuropä-

ischen Ländern wird im Zuge der
dortigen Krisenerfahrung der Ruf
nach Expertenregierungen immer
größer. Und ihm wird auch entsprochen. Politiker sollen es nicht
mehr sein, von denen sie regiert
werden wollen, sondern vermeintliche Wirtschafts-und Finanzexperten und zwar im ganzen
Kabinett. Die Logik dahinter ist
zwar in der persönlichen Betroffenheit halbwegs nachvollziehbar,

die Entscheidung mittlerweile gegen Politik und damit gegen den
Gang zur Wahl.
Der Vertrauensverlust ist enorm
und das individuelle Ohnmachtsgefühl groß. Ein jeder meint: „An
dem was „die dort oben“ entscheiden, kann ich nichts ändern. Ich
bin dem ausgeliefert.“ Die Folge
ist neben den beschriebenen auch
ein Rückzug ins Individuelle, ins
Private. Ein Rückzug in vermeint-

aber sie ist gleichsam fatal. Das
steht symbolisch für den Durchmarsch neoliberaler Denklogik
in der dortigen Bevölkerung und,
was noch schlimmer ist, sorgt infolge für eine Abkehr von Parteien
generell. Wenn sich diese Denkweise verbreitet oder gar durchsetzt, stellen sich Folgefragen:
Wenn Parteien nicht mehr gewollt
sind, was soll zur Meinungs- und
Willensbildung an deren Stelle
treten? Wie sollen Bevölkerungsmeinungen kanalisiert werden?
Und was passiert, wenn der politische Meinungsbildungsprozess abgelöst werden soll durch
das Vertrauen in vermeintliche
Experten, denen man das nötige
Wissen zuschreibt, „um die Dinge
regeln zu können“. Experten, die
keine „vermeintlich unwissende“
Bevölkerung brauchen, sondern
nach wirtschaftswissenschaftlichen Kriterien entscheiden? Demokratie ist das dann nicht mehr.
Dieses Szenario ist soweit nicht
entfernt. In den südeuropäischen
Staaten wird es gerade Realität.
Und ich behaupte, dass es Parallelen hierzulande gibt. Unser
Oberbürgermeister ist ein parteiloser. Genauso wie viele Bürgermeister im Land, wie immer mehr
Bürgermeister in ganz Deutschland. Die Entscheidungen für eben
diese fallen bewusst. Sie ist auch
in Frankfurt bewusst gefallen. Die
Entscheidung lautet: Gegen Parteien und Parteikandidaten. Aber
bei noch mehr Menschen lautet

liche Sicherheit. Experimente sind
in einer solchen Zeit nicht gefragt.
DIE LINKE. daher übrigens auch
nicht.
Wir könnten jetzt so tun, als ob
wir die Lösungen für diese Herausforderungen hätten, könnten
hervorheben, dass wir gegen die
neoliberalen Denkmuster ankämpfen, dass wir das Primat der
Politik über die Wirtschaft wieder herstellen wollen und dass
wir für Positionen eintreten, die
aus unserer Sicht einer Mehrheit
der Bevölkerung zugutekommen
und damit auch Vertrauen wieder
herstellen. Das wäre alles sicherlich hilfreich, aber es sind keine
tatsächlichen Antworten. Diese
Entwicklungen sind eine große
Gefahr für die Demokratie und
erfüllen und mit Sorge und wir
haben genauso wenig wie die anderen die Antworten dafür parat.
Worin wir uns aber unterscheiden sollten, ist die Tatsache, dass
wir es nicht schön oder weg reden oder gar ignorieren, sondern
als genau die Fragen stellen, die
am meisten weh tun.
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Die nächste Rahmenbedingung
betrifft die derzeitige Gesellschaft
insgesamt und die Frage, was sie
eigentlich zusammenhält. Die
Kriegs- und auch die Nachkriegsgenerationen wurden durch die
zwei Weltkriege geprägt. Sie waren sich einig: „Nie wieder Faschismus –nie wieder Krieg! Wir
wollen eine Gesellschaft ohne

Rassismus, ohne Krieg und ohne
soziale Ausgrenzung.“ Dieser
Wertekanon war über viele Generationen – insbesondere in der
DDR – prägend. Heute ist er es
nicht mehr. Es stellt sich die Frage, welcher an dessen Stelle getreten ist. Ich kann keinen erkennen. Statt eines Wertesystems,
das auch verbindet, scheint die
Triebfeder von Handeln heute der
größtmögliche individuelle Nutzen zu sein. Gesellschaftlicher
Zusammenhalt lässt sich so nicht
herstellen und Solidarität schon
gar nicht.
Und letztlich hat es auch Auswirkungen auf Parteien wie die unsere. Der individuelle Nutzen ist
eine reichlich ungeeignete Motivation für politisches Engagement
in einer Partei, die durch gemeinsame Werte und Ziele zusammen
gehalten wird. Ob gemeinsame
Werte tatsächlich existiert haben?
Ob der Verlust dieser nur schlecht
ist oder sie vielleicht auch Ursprung von ganz anderen Problemen waren? Ob sie überhaupt notwendig sind? Das sind Fragen, die
uns – wenn wir über Alternativen
zu diesem System, über eine andere Gesellschaft nachdenken – interessieren sollten. Aktuell nehme
ich eine Verrohung und Entsolidarisierung wahr, die mir Sorge bereitet.
Im Leitantrag greifen wir dies auf
und äußeren uns auch sehr konkret zu aktuellen und anstehenden
Problemen.
Im Abschnitt eins, der Präambel,
wird die aktuelle politische Lage
beschrieben und sind die Aufgaben der LINKEN benannt:
- Das Streiten für ein demokratisches und soziales Europa!
- Der Kampf gegen die soziale
Spaltung der Gesellschaft, gegen
Kriege, gegen eine Bundesregierung, die gesellschaftliche Gräben
durch Entsolidarisierung vertieft.
- Das Wirken in der rot-roten Landesregierung als einzig verbliebenes linkes Regierungsprojekt, das
den Beweis anzutreten hat, dass
linke Politik auch konkret gestalten und die Lebenssituation von
Bürgerinnen und Bürgern verbessern kann.
- Und vor Ort das Einbringen in
eine Kooperation, die erstmals seit
der Wende zumindest die Chance
bietet, die politische Kultur in der
Stadt zu verändern und unseren
Einfluss auf Verwaltungshandeln
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zu erhöhen.
Die Präambel sagt auch: „DIE
LINKE muss sich abheben. Sie
darf keine Partei wie alle anderen
sein.“ Und, liebe Genossinnen und
Genossen, wir sind in der Wahrnehmung vieler schon sehr stark
zu einer Partei wie die anderen
geworden.
Der Abschnitt zwei des Leitantrags Licht und Schatten in unserer Stadt Frankfurt (Oder) ist in
meinem Verständnis der Kern des
gesamten Papiers. Er beschreibt
unseren strategischen Ansatz.
Ein Problem der LINKEN ist
doch, dass die Diskrepanz zwischen dem, was sie als Oppositionspartei fordert, und dem, was
sie als Regierungspartei tut, vielen als zu groß erscheint.
Aus meiner Sicht liegt das auch
daran, dass es kaum durchtragende politische Elemente für die
Oppositions- und Regierungsarbeit gibt. Der Bruch scheint zu
groß.
In Frankfurt stehen wir vor dem
gleichen Problem. Unsere Rolle
hat sich gravierend verändert. Wir
waren seit der Wende die Partei
der Ausgegrenzten. Wir waren
die 40%-Opposition. Es hieß: wir
gegen die Zählgemeinschaft, wir
gegen alle anderen und alle anderen gegen uns. Nun sind wir Teil
der Kooperation, wir stellen zum
zweiten Mal eine Beigeordnete.
Unsere Rolle ist eine andere geworden. Nun wird unterstellt und
erwartet, dass wir mit an den Hebeln sitzen, ob das in der Realität
nun so ist oder nicht.
Die Herausforderung besteht, darin deutlich zu machen, dass –
egal ob in Opposition oder Regierung – es Dinge gibt, auf die man
sich bei der LINKEN verlassen
kann, und dass uns das von den
anderen unterscheidet.
Während die anderen Parteien
und insbesondere unser OB sich
das Stadtmarketing auf die Fahnen
geschrieben haben, es geradezu
verpönt ist, auf Negativentwicklungen aufmerksam zu machen,
und sie sich in Schönfärberei
überbieten, sagen wir als LINKE:
Natürlich hat sich vieles in unserer Stadt toll entwickelt. Und
zwar auch durch uns.
Wir freuen uns über Ansiedlungen und darüber, dass unter
Eberhard Tief und Wolfgang Neumann als Wirtschaftsausschussvorsitzende die Umstrukturierung der gesamten Wirtschaftsförderung in der Stadt durchgesetzt wurde, die diesen Erfolg mit
ermöglicht hat.
Wir freuen uns darüber, dass en-

gagierte Erzieherinnen in unseren
gut ausgelasteten Kitas tolle Arbeit leisten. Sandra Seifert als Jungendhilfeausschussvorsitzende
kämpft unermüdlich darum, dass
die baulichen Zustände verbessert
werden und Kinderbetreuung in
unserer Stadt weiter so gut ist.
Und wir freuen uns über das breite Kulturangebot, dessen Erhalt
auch unseren Kulturausschussmitgliedern – allen voran Sven
Hornauf als Ausschussvorsitzenden – zu verdanken ist.
Und ja, wir finden es toll, dass die
Europa-Universität wächst und

Das breite Kulturangebot ist lobenswert, aber wir vergessen
nicht, welch harte Arbeit für den
Beschluss zur Kulturentwicklungsplanung notwendig war und
dass die Umsetzung der verabredeten Maßnahmen durch uns intensiv begleitet werden muss.
Unsere Uni ist mehr Insel in der
Stadt als Teil von ihr. Frankfurt ist
keine Universitätsstadt – Frankfurt ist eine Stadt mit einer Universität.
Natürlich gibt es Erfreuliches, und
das wollen wir auch nicht wegre-
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gedeiht.
Vieles wäre noch zu nennen was
sich positiv gut entwickelt hat in
Frankfurt (Oder).
Aber im Gegensatz zu den anderen werfen wir unseren Blick
auch und gerade auf die Schattenseiten.
Unternehmensansiedlungen sind
toll. Dass dabei kaum Menschen
aus der Langzeitarbeitslosigkeit
in existenzsichernde Arbeit verholfen wurde, ist schlimm. Dass
viele Jobs im Niedriglohnbereich
angesiedelt sind und einige so
schlecht bezahlt werden, dass sie
einer Aufstockung durch Hartz
IV bedürfen, und dass Leiharbeitsverhältnisse bei weitem keine Ausnahme sind – all das kann
unsere Zustimmung nicht finden.
Das kritisieren wir mit aller Deutlichkeit. Zum Feiern ist das nicht.
Der Stadtumbau hat Menschen
aus der Stadt vertrieben. Mehrfachumzüge sind zur Regel geworden, Ausgleichwohnraum v.a.
im Niedrigpreissegment ist kaum
bis nicht vorhanden – Hartz-IVEmpfängerInnen haben damit keine Chance, die Auflagen des JobCenters zu erfüllen!
Kinder- und Altersarmut sind reale Probleme in dieser Stadt. Norbert Leitzke erlebt tagtäglich, wie
Kinder in seine Einrichtung kommen, um ein paar Kekse zu essen,
weil sie sich kein Essen in der
Schule leisten können.

den. Aber unsere Aufgabe als LINKE ist es, den Finger in die Wunde
zu legen. Wir blenden bei allem
Licht die Schattensete nicht aus.
Das muss der durchtragende Ansatz unserer Arbeit sein. Das ist
linke Politik, ob in Opposition
oder Regierung, ob in Kooperation oder nicht.
Wir wollen beständig auf die vorhandenen Probleme aufmerksam
machen, uns ihrer annehmen und
für machbare Lösungen und Alternativen eintreten. Wir wollen
denjenigen eine Stimme geben,
die zu wenig gehört werden. Wir
wollen die Interessen derer vertreten, die von anderen vergessen
werden. DIE LINKE. in Frankfurt
(Oder) ist und bleibt das soziale
Gewissen und das soziale Korrektiv in unserer Stadt. Und zwar
weil wir demokratische Sozialistinnen und Sozialisten sind.
Abschnitt drei beschreibt unsere Prämissen. Für unser tagtägliches Wirken und in der politischen Bewertung von Vorlagen
und Entscheidungen haben wir
nach durchgängigen Kriterien
gesucht. Bisher war das entscheidende Kriterium die soziale Folgewirkungsabschätzung. Wir haben aber schnell gemerkt, dass
das zu kurz greift und als 30 40% Partei müssen wir auch weiterdenken. Unsere Wählerschaft
erwartet mehr, denn sie umfasst
verschiedenste gesellschaftliche
Schichten.
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Die Prämissen versuchen diesen
Ansatz wieder aufzugreifen und
damit Kriterien zu formulieren:
Die erste lautet: Was den Menschen zusteht, ist ihnen anstandslos zu gewähren. Bürgerinnen und
Bürger sind keine Bittsteller. Ihre
Rechte gilt es zu schützen.
Nun könnte man meinen, das ist
doch selbstverständlich! Das ist
es aber eben nicht. Menschen,
die arbeitslos geworden sind, haben ein Recht auf soziale Absicherung. Stattdessen fühlen sie sich
im Job-Center noch als Bittsteller behandelt. Daran sind nicht
die MitarbeiterInnen schuld. Die
Hartz-Gesetze sind menschenfeindlich und bleiben soziale Ausgrenzungsgesetze!
Es geht aber noch weiter: Die
Frankfurter CDU fordert für die
Haushaltskonsolidierung eine
Abschmelzung der jeweiligen
Etats der Beigeordneten anteilig
entsprechend ihrer Gesamthöhe. Das heißt rein praktisch: Der
Sozial-Etat des Beigeordneten Ulrich soll am meisten eingekürzt
werden. Hier handelt es sich aber
zum übergroßen Teil nicht etwa
um die sogenannten freiwilligen,
sondern gesetzliche Pflichtaufgaben handeln. Das interessiert die
CDU aber nicht. Wir haben das
bisher erfolgreich verhindern können. Aber eben diese Angriffe auf
Rechte, die den Menschen zustehen, gibt es. Das ist das Unding.
Die zweite Prämisse ist eine Weiterentwicklung der sozialen Folgewirkungsabschätzung. Denn es
geht bei zu treffenden Entscheidungen insgesamt um die Ermöglichung sozialer, kultureller und
gesellschaftlicher Teilhabe. Menschen dürfen nicht weiter ausgegrenzt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und
das betrifft nicht nur von Armut
betroffene. Das Ziel Teilhabe zu
ermöglichen, auch demokratische
Teilhabe, ist eines, das alle Bürgerinnen und Bürger betrifft.
Und Prämisse drei ist eine
bundes- und landespolitische,
die klar macht: Die Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger
wird in den Kommunen vor Ort
bestimmt. Dass Frankfurt selbst
bei Streichung aller freiwilligen
Leistungen – also der kompletten
Streichung der Gelder im Bereich
Kultur, Sport, Jugend, Teilen der
sozialen Infrastruktur usw. – nach
wie vor zu wenig Mittel erhält, um
seine gesetzlichen Pflichtaufgaben
zu erfüllen, ist ein völlig inakzeptabler Zustand.
Der vierte Abschnitt des Leitantrags – Programm für Frankfurt –
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ist etwas für uns in dieser Art, in
einem Leitantrag neues. Wir haben ein gültiges Kommunalwahlund ein Oberbürgermeisterwahlprogramm. Und wir haben auch
bald ein beschlossenes Parteiprogramm. Vier Dinge wollen wir mit
diesem Abschnitt bezwecken:
1.
Wir schreiben unser
Programm für Frankfurt fort und
ergänzen um neue Positionen.
2.
Wir schaffen eine kon-
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krete Entsprechung dessen, was
vorher als politischer Ansatz beschrieben wird.
3.
Wir positionieren uns
als Mandatsgeber sehr bewusst
auch gegenüber der Fraktion und
schaffen damit neue und weitere
politische Vorgaben.
4.
Und wir erweitern unsere legitimierte Programmatik
für die Debatte zur Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung.

In unseren neun Schwerpunktthemen halten wir Positionen fest,
machen Vorschläge und geben
Zielrichtungen vor. Aus meiner
Sicht ist das eine neue Qualität in
einem Leitantrag der Frankfurter
LINKEN.
Der fünfte und letzte Abschnitt
des Leitantrags – Schlüsselprojekte der LINKEN in Frankfurt
(Oder) – widmet sich nach der
politischen Positionierung den

Aufgaben, denen wir uns als Partei in den nächsten zwei Jahren in
besonderer Weise widmen müssen, um unsere politischen Forderungen umsetzen zu können.
DIE LINKE. in Frankfurt (Oder)
ist und bleibt das soziale Gewissen und das soziale Korrektiv in
unserer Stadt. Und zwar weil wir
demokratische Sozialistinnen und
Sozialisten sind.
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Anträge an den Kreisparteitag

Mitgliederentscheid zur Wahl des Vorsitzes der Partei DIE LINKE
Der Kreisparteitag möge beschließen:
Der Kreisverband DIE LINKE.Frankfurt (Oder) fordert einen Mitgliederentscheid gemäß §8 der Bundessatzung zur Abstimmung über die
2012 anstehende Besetzung der Vorsitzes der Partei DIE LINKE.
Zur Ausarbeitung eines tragfähigen Antrags auf Einberufung des Mitgliederentscheides wird sich der Kreisvorstand mit anderen Kreis- und
Landesverbänden in Verbindung setzen, welche bereits die entsprechende Initiative ergriffen haben oder im Begriff sind, einen entsprechenden Antrag auszuarbeiten. Darüber hinaus stellt der Kreisverband
Frankfurt (Oder) einen inhaltsgleichen Antrag an den kommenden Landesparteitag des Landesverbandes Brandenburg.
Die Delegierten des Kreisverbandes werden aufgefordert, sich auf dem
Landesparteitag für den Mitgliederentscheid einzusetzen.

Begründung:
Die Debatte über die Möglichkeit eines Mitgliederentscheides in Zusammenhang mit der Wahl der Parteispitze – explizit der beiden Parteivorsitzenden – hat schon einige gegensätzliche Positionierungen hervorgebracht. Die Komplexität des zu findenden Modus ist hierbei sicher nicht außer Acht zu lassen, denn eine quotierte Doppelspitze über
einen Mitgliederentscheid zu bestimmen, ist sicher schwierig. Aber
dies heißt nicht, dass das Problem nicht lösbar ist. Die Vorteile dieses
Verfahrens liegen dabei auf der Hand. Denn was meines Erachtens DIE
LINKE spaltet, ist nicht so sehr eine andauernde Personaldebatte, son-

dern die mit dieser Debatte verknüpften Strömungsstreitigkeiten und
Flügelkämpfe. Eine direkte Nominierung über die Parteibasis könnte
hier die Möglichkeit schaffen, den Parteivorsitz aus der Strömungslogik zu befreien und den Parteivorsitz mit den Personen zu besetzen,
die das größte Vertrauen der Basis besitzen. Dies würde eben auch die
Notwendigkeit mit sich bringen, die Basis zu beteiligen, da die Kandidatinnen und Kandidaten sich und ihre Vorstellungen eben dieser
vorstellen müssten. Dies wäre ein mutiger Schritt nach vorn, gerade
auch in Zeiten, in denen Partizipation in Parteien stark im Vordergrund
steht und die Beschwerde über die Entfernung der Funktionärinnen und
Funktionäre, der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger von der Basis
gerade in der LINKEN lautstark zu vernehmen sind. Eine Lösung, wie
sie bei der letzten Besetzung praktiziert wurde, ist dabei die denkbar
ungünstigste. Sie war aus der Not geboren und hat eine Situation geschaffen, in der ein kooperatives Arbeiten des Vorstandes kaum mehr
möglich schien.
DIE LINKE fordert direkte Demokratie auf allen Ebenen der Gesellschaft. Diesem Anspruch können wir uns in unseren eigenen Bereichen
nicht entziehen und damit der eigenen Mitgliedschaft die Fähigkeit absprechen, sinnvoll über die Besetzung des Parteivorsitzes entscheiden
zu können. Wenn direkte Demokratie eine gesellschaftliche Alternative
der Mitbestimmung sein soll, müssen wir mutig sein, und beweisen,
dass sie funktioniert!

Zurückweisung der Pläne zur Zusammenlegung der Obdachlosenunterkunft „Die Klinke“
und des Asylbewerberheimes Seefichten
Der Kreisparteitag möge beschließen:
DIE LINKE.Frankfurt (Oder) weist die Pläne zur Zusammenlegung der
Obdachlosenunterkunft Die Klinke und des Asylbewerberheims am
Standort „An den Seefichten“ zurück.
Die Lösung muss dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden und
betreutes Wohnen für Obdachlose heißen!
Begründung:
Auch wenn eigentlich alles Wesentliche bereits im Antragstext enthalten sein dürfte, scheinen hier noch ein paar erklärende Worte nötig.
Es ist unerträglich, dass von Seiten der Frankfurter Stadtverwaltung
hier zwei Gruppen scheinbar gegeneinander ausgespielt werden sollen. Selbstverständlich ist der Standort am Kliestower Weg nur schwer
zu halten und die Sanierungskosten kaum zu tragen. Dieser Umstand
dürfte aber bereits über einen längeren Zeitraum hinweg bekannt sein,
so dass die späte Reaktion darauf schließen lassen muss, dass an einer
vernünftigen Lösung kein Interesse bestand. Andernfalls wäre das Verhalten fahrlässig, was es nicht besser machen würde. Die Verlegung in
den leerstehenden Gebäudekomplex An den Seefichten hat für die Stadt

sicher den Vorteil, damit den Standort dort weiter halbwegs effizient
betreiben zu können und Infrastrukturkosten zu sparen. Nebenbei sei
angemerkt, dass die in den Ausschussprotokollen vermerkte Verkaufssumme für das Grundstück Kliestower Weg ebenfalls stutzig macht und
unverständlich ist, weshalb die Kommune die entstehenden Kosten für
die Lösung der Zweckbindung übernimmt. Der Bund überließ der Stadt
das Gelände zum reduzierten Preis vorbehaltlich einer sozialen Nutzung. Der reelle Grundstückswert liegt also oberhalb des veranschlagten Erlöses. Angesichts der gerüchteweisen Planung um die Entstehung
einer Marina auf Höhe des Winterhafens drängt sich hier der Eindruck
auf, die Stadt habe auch kein wirkliches Interesse daran, eine Alternative zu der Zusammenlegung zu finden. Für die Asylsuchenden ist dies
fatal. Schon lange ist die zentrale Unterbringung in Verruf geraten und
wird nur noch von wenigen Kommunen praktiziert. Anstatt Integration
und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, werden hier nun zwei
Gruppen unter eigentlich nicht zumutbaren Bedingungen zusammengepfercht. Die Lösung muss dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden und betreutes Wohnen für Obdachlose heißen!
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Engagement gegen rechtsradikale Umtriebe durch Bildungsarbeit und zivilgesellschaftliche Akteure stärken
Der Kreisparteitag möge beschließen:
Engagement gegen rechtsradikale Umtriebe: Bildungsarbeit und zivilgesellschaftliche Akteure stärken

Angesichts des immer offenkundiger werdenden Ausmaßes rechtsradikaler Gewalt, wie sie sich auf Bundesebene durch die Mordserie
des sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ manifestiert
hat, und in Frankfurt in rassistischen und antisemitischen Parolen bei
Fußballspielen, aber auch in zunehmenden Übergriffen auf als nichtdeutsch markierte Menschen oder auf bekannte, links-alternative Orte
widerspiegelt, sieht sich DIE LINKE. Frankfurt (Oder) gestärkt in ihrer
Auffassung, dass der Kampf gegen rechte und rechtsradikale Umtriebe
auf allen Ebenen notwendig ist.
Dieser Kampf kann nicht dadurch gewonnen werden, dass rechtsradikale Parteien und Organisationen verboten werden, auch wenn das Verbot eindeutig faschistischer Strukturen und die damit einhergehende
Entziehung öffentlicher Finanzierung ein wichtiger Schritt sind. Faschistischem, antisemitischem und rassistischem Gedankengut muss vor
allem auch auf sozialer und kultureller Ebene begegnet werden. Das
schließt eine Sozial- und Wirtschaftspolitik mit ein, die Menschen vor
der Perspektivlosigkeit und dem Abdriften in rechte Milieus schützt
und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, bezieht sich aber auch auf
eine Kultur- und Bildungspolitik, welche Menschen die Möglichkeit einer aufgeklärten und reflektierten Entwicklung bereitet.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) erkennt dabei die herausragende Bedeutung zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure an, wie z.B. kirchlicher Initiativen, der bildungspolitischen Arbeit der RAA Frankfurt
(Oder), des Jugendclubs Backdoor und des Vereins Utopia e.V., und un-

terstützt diese aktiv in ihrer Arbeit. Konkreten Nachholbedarf und die
Notwendigkeit einer breiteren Unterstützung und Zusammenarbeit
sehen wir beim FFC Viktoria 91. Rechts-offene bis offen rechtsradikale
Personen treten als Anhängerinnen und Anhänger, also als Fans auf und
nutzen den Sport für ihre Ziele. Hier muss von allen Verantwortlichen
ein klares Signal gegen rechtes Gedankengut und eine sensibilisierende Fan-Arbeit geleistet werden. Zugleich fordert DIE LINKE. Frankfurt
(Oder) von Stadtverwaltung und Polizei eine erhöhte Sensibilität für
von rechter Gewalt bedrohte Einrichtungen, Organisationen und Orte.
Begründung:
Spätestens seit den Enthüllungen um die sogenannte NSU und die damit einhergehende Anerkennung der Existenz eines rechtsradikalen
Terrorismus ist die Forderung nach einem Verbot und einem Ausbau
geheimdienstlicher Zugriffsrechte erneut in der Debatte angekommen.
Gerade aus einer linken Perspektive ist aber der Versuch geheimdienstlicher Kontrolle mit erhöhter Skepsis zu betrachten und darf nicht zum
allein-wirksamen Mittel der Verteidigung der Demokratie erklärt werden. Auch ein Verbot von Parteien muss ultima-ratio des Handelns
in einem Rechtsstaat bleiben. Beides kann aber dem Entstehen von
rechtem und rechtsradikalem Gedankengut keinen wirksamen Mechanismus entgegensetzen. Klar ist auch, dass es nicht Ziel linker Politik
sein kann, Neo-Nazis an symbolträchtigen Tagen durch Blockaden von
Aufmärschen die Straße und damit den Propaganda-Raum zu entziehen. Eine antifaschistische Politik muss also auch immer dem Entstehen von rechtem Gedankengut entgegenwirken. Das kann nur über die
Verankerung von Toleranz als Grundwert des gemeinsamen, menschlichen Miteinanders funktionieren und durch eine Kultur, die Alternativen aufzeigt und vorlebt.
Fotos: Willi Wallroth

Wahlergebnisse Kreisparteitag
Kreisvorsitzender
René Wilke

Kreisschatzmeister
Werner Kulla

Kreisvorstand
Anita Jenichen
Kerstin Meier
Sandra Seifert
Elke Thiele

(weitere drei Vorstandsmandate bleiben Genossinnen vorbehalten und
werden schnellstmöglich durch Wahl besetzt. Bereitschaftsbekundungen und Bewerbungen sind jeder Zeit willkommen.)

Torsten Deckwerth
Ronny Diering
Hubert Richter
Robert Richter
Erik Rohrbach

Kreisfinanzrevisionskommission
Gabriele Häsler
Senta Schenk
Rolf Jenichen

Kreisschlichtungskommission
Margit Gronau
Frank Endler
Fabian Fehse

Delegierte zum Bundesparteitag
Sandra Seifert
Thomas Nord

Delegierte zum Landesparteitag
Kerstin Meier
Sandra Seifert
Thomas Nord
René Wilke

Vertreter im Landesausschuss
Stefan Schwartz
Hinweis: Die Wahlen für die Ersatzdelegierten und Ersatzvertreter werden auf einer Gesamtmitgliederversammlung im Januar 2012 vorgenommen. Der Termin
wird rechtzeitig durch schriftliche Einladung bekanntgegeben.
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Kreisparteitag

Auszug aus dem Tätigkeitsbericht
des Kreisvorstandes
Liebe Genossinnen und Genossen,
zwei intensive Jahre politischer Arbeit und persönlichen Einsatzes liegen hinter uns.
Grundlage der Arbeit des Kreisvorstandes war der beschlossene Leitantrag.
Mit dem OB-Wahlkampf stand direkt zu Beginn der Amtszeit dieses
Kreisvorstandes die erste große Herausforderung vor uns. In der Rückschau können wir sagen: Wir hatten
einen tollen Kandidaten und einen
guten Wahlkampf, aber viel zu wenig Zeit. Denn wo Stefan Ludwig
aufgetreten ist, konnte er die Menschen auch für sich gewinnen. In
der konkreten Situation waren wir
bemüht, das Beste daraus zu machen. Und noch heute begleitet uns
das durch Stefan Ludwig bereicherte inhaltliche Angebot zur Oberbürgermeisterwahl in unserer Arbeit.
Die Programmdebatte, der zweiten
Arbeitsschwerpunkt, hat der Kreisvorstand mit der Arbeitsgruppe
unter Leitung von Thorsten Deckwerth und Günther Wullekopf sehr
intensiv geführt und begleitet. Dazu
haben wir regelmäßig hier im Roten
Hahn berichtet.
In der politischen Bildungsarbeit,
dem dritten Schwerpunkt, konnten
wir ebenfalls Fortschritte erzielen.
Insgesamt haben wir in den vergangenen 2 Jahren gemeinsam mit
der Hochschulgruppe und der Rosa-Luxemburg-Stiftung 23 Veranstaltungen mit insgesamt ca. 1.200
TeilnehmerInnen durchgeführt. Aus
dem Schwung der Programmdebatte hat sich nun eine AG Politische
Bildung neugegründet. 10 Veranstaltungen sollen es im nächsten Jahr
werden.
Den vierten Schwerpunkt der Arbeit bildeten alle Prozesse rund um
das Thema „Parteireform“. Hier gibt
es zwar große Fortschritte, aber
auch noch genug Baustellen.
Zu den Errungenschaften gehört,
dass wir mit dem Projekt „Greift
zur Feder, Genossen!“ große Erfolge erreicht haben. Es haben 12
Treffen mit Autoren der Roten Fe-

der mit insgesamt ca. 470 TeilnehmerInnen stattgefunden. 11 Miniaturbücher sind mittlerweile erschienen und darüber hinaus auch andere Werke. Das zweite Miniaturbuch
des Kreisverbandes für das 20. Brückenfest befindet sich in der Fertigstellung. Als Dank haben wir im
vergangenen Jahr zweimal den Ehrenpreis Rote Feder vergeben.
Ebenfalls fortgesetzt haben wir die
Ehrung langjähriger Genossinnen
und Genossen, die Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen des
Kreisverbandes, sehr regelmäßige
Beratungen mit den Basisvorsitzenden, Besuche von Kreisvorstandsmitgliedern in Basisgruppen
und unsere ebenfalls sehr regelmäßigen Gesamtmitgliederversammlungen, um möglichst zeitnahe Informationsflüsse und die ständige
Einbeziehung der Mitgliedschaft in
die Meinungs- und Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Wir können feststellen, dass wir in Frankfurt
(Oder) ein sehr umfangreiches Partei- und Mitgliederleben haben und
bemüht sind, dieses aufrecht zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Neben diesen positiven Entwicklungen gibt es aber genauso auch
sehr schwierige. Unsere Kräfte
schwinden und unsere Möglichkeiten damit ebenso. So manche
Dinge, die noch vor 4 Jahren möglich waren, sind es heute nicht mehr.
Zwar sind wir noch immer mit Abstand die stärkste Partei in Frankfurt (Oder), aber unsere Ansprüche müssen wir mittlerweile zum
Teil zurück schrauben, und das ist
für uns alle manchmal bitter.
Arbeitsschwerpunkt fünf war die
kommunalpolitische Arbeit. Hier
stehen wir als Kreisvorstand in
besonderer Verantwortung und
Pflicht, gemeinsam mit der Fraktion die Fortschreibung und Entwicklung der Kooperation voranzubringen.
Im Frühsommer ist unser Beigeordneter Frank Dahmen zurück
getreten. Natürlich hat uns dieser Rücktritt politisch zumindest
nach außen nicht gerade geholfen.
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Daraufhin haben wir uns in einem
umfangreichen Verfahren, dass ein
halbes Jahr andauerte, um eine
Nachfolge bemüht. Frau Dr. Claudia Possardt hat sich gegen 25 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt und wird sich auf unserem
Neujahrsempfang am 05. 01. 2012
der Öffentlichkeit präsentieren.
Das zweite einschneidende Ereignis
war die Aufdeckung der fehlenden
Abrechnungen der Stadtfraktion.
Obwohl vollkommen klar ist, dass
keine Veruntreuung oder etwas derartiges stattgefunden hat, war es
dennoch ein Versäumnis, dass unnötig war und uns öffentlich geschadet hat. Nicht zuletzt bei euch hat
das viele Fragen nach der inneren
Verfasstheit und nach Kontrollmechanismen aufgeworfen. Der Kreisvorstand hat sich damit sehr häufig
und ausführlich befasst. Die Fraktion noch mehr.
Für den Kreisvorstand gilt, dass
seit Anfang dieses Monats alle Verbindlichkeiten beglichen wurden.
Mit Eingang dieser Zahlungen sind
alle finanziellen Verpflichtungen der
Fraktion gegenüber dem Kreisverband nunmehr erfüllt.
Der sechste und letzte Schwerpunkt
des bisherigen Leitantrags war die
Begleitung der Brandenburger Landesregierung und das Einbringen in
den Landesverband. Wir sind das
einzig verbliebene rot-rote Regierungsprojekt in Deutschland. Da-

mit stehen wir vor der Aufgabe, für
die gesamte Partei deutlich zu machen, dass rot-rote Regierungspolitik gut für die Menschen in unserem
Land ist, und durch diese gute Arbeit auch vor der Aufgabe, aus einer
Regierungsbeteiligung heraus wieder in eine solche hinein gewählt
zu werden. Mit der nun startenden
neuen Leitbilddebatte stehen wir
in der Verantwortung, einen inhaltlichen Beitrag zu leisten und unsere
Sicht auf ein zukünftiges Brandenburg und v.a. auf die Rolle der Städte
in diesem einzubringen.
Liebe Genossinnen und Genossen,
zum Abschluss des Rechenschaftsberichts bleibt mir zu sagen, dass
ich mich ganz herzlich bei den Mitgliedern des Kreisvorstandes für
die gemeinsame Arbeit bedanke.
Ich war und bin sehr glücklich mit
diesem Kreisvorstand. Wir sind zusammen gewachsen und haben
eine insgesamt sehr gute Arbeit geleistet. Das war möglich, weil alle
bereit waren Verantwortung und
Aufgaben zu übernehmen, sich zu
engagieren und mitzutun, sodass
das große Arbeitspensum auf viele
Schultern verteilt wurde. Dafür bedanke ich mich bei: Madlen Deckwerth, Anita Jenichen, Kerstin Meier, Christiana Rothe, Sandra Seifert,
Thorsten Deckwerth, Frank Hammer, Werner Kulla, Hubert Richter
und Erik Rohrbach.
René Wilke

SPENDEN
Bei der Spendensammlung der Frankfurter LINKEN
kamen insgesamt

1.100 €

zusammen. Davon gehen

600 €
500 €

für das Kindertageshospiz SONNENTAG
in Frankfurt (Oder) an die Björn Schulz Stiftung und

für die Frankfurter Tafel
an die Frankfurter Arbeitsloseninitiative e.V.

dielinke.SDS Viadrina

Ausgabe 10.2011 | 19

Demokratie nicht nur fordern,

sondern auch praktizieren!
Ein Plädoyer für einen Mitgliederentscheid zur Wahl der Bundesvorsitzenden
wählen. Nachdem der Entscheid
ursprünglich von Klaus Ernst in
die Debatte eingebracht wurde,
kippte die anfängliche Zustimmung schnell, nachdem Dietmar
Bartsch ankündigte, seine Kandidatur an die Existenz eines Entscheids der Basis zu knüpfen. Alte
Befürworterinnen wie die AKL
waren nun plötzlich entschieden
dagegen. Auf www.lafontainesFabian Fehse dielinke.SDS Viadrina | Foto: Willi Wallroth
linke.de sind unter „Eine Kritik,
eine Antwort“ zwei Beiträge von
Direkte Demokratie ist eine wohl
klingende Forderung. Und das völlig zu Edith Bartelmus-Scholich und Werner
recht. Leider hat sich bislang noch kei- Alban dokumentiert, die sich sehr ausne Partei wirklich dadurch hervorgetan, führlich damit auseinandersetzen.
umfassende Partizipation durch die BeAbseits aller generellen, demokratievölkerung zu ermöglichen.
theoretischen Überlegungen zum Pro
Auf anderer Ebene wird nun über eine und Contra direkter Demokratie, die
Form der direkten Beteiligung disku- von linker Seite nur mit der Bejahung
tiert. Es geht um die Initiative eines Mit- dieses Instrumentes beantwortet wergliederentscheides zur Nominierung den können, ergibt sich für DIE LINder Kandidatinnen und Kandidaten für KE aber eine besondere Situation. Kurz
die Wahl zum Bundesvorsitz der Partei nach der erfolgreichen Verabschiedung
selber. Eigentlich eine klare Sache: wer eines Parteiprogramms droht DIE LINdirekte Beteiligung auf allen Ebenen KE in die nächste flügeldominierte Perder Gesetzgebung fordert, sollte auch sonaldiskussion
hineinzurutschen.
der eigenen Basis hinreichend vertrau- Eine Personaldiskussion muss eine Paren, eine qualifizierte Bundesspitze zu

tei allerdings keineswegs lähmen oder
spalten, kann es aber, wenn sie zum
Objekt der Flügelkämpfe und der Strömungslogik wird. Ein Mitgliederentscheid nähme die Führungsdiskussion aus den Händen der Parteiflügel und
würde sie herausholen aus den Hinterzimmer-Kungelrunden. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssten um die
Basis werben. Und ein Parteitag wäre gut
darin beraten, die deutliche Empfehlung
der Basis nicht zu missachten.

Den geeigneten Modus zu finden, hat
sicher eine gewisse Schwierigkeit, denn
die Regeln der Quotierung erfordern einer weibliche und eine gemischte Liste.
Wer auf der weiblichen durchfällt, hätte
nach normalem Prozedere immer noch
die Möglichkeit, auf der gemischten Liste zu kandidieren. Die Lösung für dieses
technische Problem muss noch gefunden werden. Allein aber die Existenz der
Piraten, die deutlich machen, wie Basisbeteiligung von statten gehen kann,
und die Drohung eines Flügelstreits und
eines ausgekungelten Vorsitzes sollten
Motivation genug sein, das Problem zu
lösen und mutig und mit Vertrauen auf
die Basis den Entscheid herbeizuführen.
Fabian Fehse

Linke Mehrheiten, die keine sein wollen

Das StuPa der 21. Legislatur und die Unfähigkeit der Kooperation
Wenn man in einem Studierendenparlament mit 21 Sitzen
8 Sitze den „JungsozialistInnen“ der JuSos und 5 der Grünen
Hochschulgruppe (GHG) zurechnen kann, und das ganze mit
4 Sitzen des SDS ergänzt, sollte man von einer bequemen und
konstruktiven linken Mehrheit ausgehen können. Der Vollständigkeit halber: die verbleibenden 4 Sitze werden von der
Fraktion des Liberalen Campus besetzt. Revolution? Linke Programme am laufenden Band? Sozial-ökologischer Umbau des
Campus (LiCa)? Fehlanzeige. Zugegeben, auch eine majoritär linke Selbstverwaltung hätte Probleme, Forderungen etwa
nach einem emanzipativen und Teilhabe ermöglichenden Bildungssystem, guten Lehr- und Lernbedingungen, einem Ende
der prekären Beschäftigung an der Uni, ökologisch nachhaltigem Umgang mit Ressourcen und demokratischer Gremienbesetzung durchzusetzen. Zu eng sind die Restriktionen
durch klamme Haushaltslage und restriktives Hochschulgesetz. Aber ein nur formal linkes StuPa erhebt eben noch nicht
einmal den Anspruch. Der weitgehend apolitische Block der
Jusos ergeht sich lieber im Postengeschacher und schafft es
noch, einstmal emanzipative Freiraumprojekte wie den Studiclub und die Studierendenmeile unter ihre Fittiche zu bringen. Die GHG, die hin und wieder links antäuschte, zieht gekonnt „rechts“ vorbei und übt sich fleißig im Paktieren mit
dem LiCa, welcher keinen Hehl aus seinem elitären Bildungs-

verständnis und dem Bekenntnis zur Selektion im Bildungswesen macht. Paradoxerweise ist der LiCa auch nie als Vorreiter der Nachhaltigkeit aufgefallen, was die Grünen aber nicht
davon abhält, dem LiCa Posten im AStA zu verschaffen. Vorausgegangen war dem ein Streit um einen Antrag zur Nachhaltigkeit der neuen Studimeile; nicht mehr als bloße Symbolik allerdings, welche der gültigen Beschlußlage nichts außer
einem neuerlichen Bekenntnis hinzugefügt hätte. Nett, aber
obsolet. Angeheizt durch miese Kommunikation zwischen
den Fraktionen des SDS und der GHG entschied letztere, dem
LiCa bei der Besetzung des wichtigen Referates „Hochschulpolitik innen“ den Vorzug zu geben. Konstruktive Debatte und
gemeinsames, ökologisch-soziales Vorgehen sähe andern aus.
Spannend bleibt die Frage, wie die Wahlen um den AStA-Vorsitz ausgehen werden, zu welchem voraussichtlich der Vertreter des LiCa im AStA als auch Ronny D. vom SDS kandidieren.
Wenn die Grünen an ihrer neuerlich aufgekommenen Position der vermeintlich unpolitischen Studi-Verwaltung festhalten, der AStA sozusagen unpolitischer Dienstleister und nicht
politische Interessenvertretung sei, mithin also auch der LiCa
problem- und schadlos die Aufgabe der höchsten Repräsentation übernehmen könne, dürfte ein weiteres Mal eine hoffnungsvolle „linke“ Mehrheit zum Scheitern verurteilt sein.
Fabian Fehse
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Die letzte Seite

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Genossinnen und Genossen,
ein ereignisreiches Jahr 2011 geht zu Ende.
Wir danken Ihnen und Euch für die gute Zusammenarbeit,
konstruktive Begleitung und die aktive Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen und Euch friedliche Weihnachtstage und einen
guten Start in das neue Jahr.
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Schließzeiten Kreisgeschäftsstelle, Abgeordnetenbüro und Bürgerbüro
Die Kreisgeschäftsstelle und das Abgeordnetenbüro StVV-Fraktion & Axel Henschke (MdL) bleiben
in der Zeit vom 23. Dezember 2011 bis einschließlich 2. Januar 2012 geschlossen.
Das Bürgerbüro Kerstin Meier (MdL) & Helmut Scholz (MdEP) bleibt
in der Zeit von 23. Dezember 2011 bis einschließlich 8. Januar 2012 geschlossen.

20 Jahre

Brückenfest
F R A N K F U R T (O D E R ) 1 . M A I 2 0 1 2

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Neujahrsempfang 2012
5. Januar 2012 | 17:00 Uhr
Kleist Forum Frankfurt (Oder)

