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Den Menschen Halt geben

„Die CDU ist keine Partei, die 
polemisch agiert. Sie sagt, was 
wirklich ist, auch wenn das Wäh-
lerstimmen kostet.“ Das ist die 
Botschaft, die – ausgesprochen 
von Martin Patzelt – hängen ge-
blieben ist, vom Jahresempfang 
der Frankfurter CDU.

Vielleicht sollte er sich dann 
doch langsam ein neues Volk 
wählen, eines, dass seinen Ober-
bürgermeister wenigstens hin 
und wieder versteht und er im 
letzten Jahr seiner Amtszeit end-
lich seine Arbeit machen kann 
und seine kostbare Zeit nicht nur 
damit verbringen muss, sich den 
Bürgerinnen und Bürgern zu er-
klären.

Das dürfte demokratietheore-
tisch ein spannendes Jahr wer-
den.

Der Oberbürgermeister spricht 
seiner Bürgerschaft die Mün-
digkeit ab und der Kämmerer 
schmiedet bürgerliche Koaliti-
onen, weil er sich anders nicht 
in der Lage sieht, politisch zu ge-

stalten. Gibt es dafür einen Be-
griff ? Ja. Visionslos. Gestalten 
heißt für mich nicht, eine – wie 
auch immer benannte – Gemein-
schaft hinter mich bzw. eine Frak-
tion zu scharen; heißt in meinen 
Augen nicht, nur in einem be-
stehenden Rahmen Zahlengrup-
pen hin und her zu schieben und 
das dann Haushaltsberatung zu 
nennen. Gestalten bedeutet für 
mich, zuerst über Inhalte zu re-
den, Pflöcke einzuschlagen – was 
braucht diese Stadt, was wäre da-
rüber hinaus wichtig umzuset-
zen, um der Stadt ein Gesicht 
zu geben. Visionen entwickeln, 
wie wir zukünftig in Frankfurt 
(Oder) Daseinsvorsorge, Familie, 
Arbeit, Wohnen, Freizeit, kurz: 
Lebensqualität buchstabieren. 
Das beginnt bei Aufgaben, wie 
der städtischen Personalpolitik, 
einer klugen Wirtschaftsansied-
lung und geht weiter mit Aufga-
ben wie der Umsetzung des SGB 
XII, dem Stadtumbau, Kultur, Bil-
dung etc.

Erst dann steht für mich die 
Frage nach der Finanzierbarkeit. 
Gerade in einer Krisenzeit darf 
nicht Haushaltskonsolidierung an 
erster Stelle stehen, sondern die 
Aufgabe, den Menschen Halt zu 
geben, Signale zu setzen, dass es 
auch in Frankfurter (Oder) wei-
ter geht und der freie Fall keine 
Chance bekommt.

Die Mittel aus dem Konjunk-
turpaket in die Schulsanierung 
zu stecken ist eine gute Entschei-
dung. Investition in Bildung heißt 
aber nicht nur Investitionen in 
die Gebäude, sondern muss die 
Köpfe mit einschließen. Klar, Bil-
dung ist Landesaufgabe. Aber in 
wieweit die Stadt ihre kommu-
nalen Möglichkeiten über das 
Schulverwaltungsamt nutzen 
könnte, um noch etwas “drauf 
zu packen“, was nicht nur den 
Hüllen hilft, sollte auf jeden Fall 
ernsthaft geprüft werden.

Kerstin Meier

Liebe Leserinnen und Leser, lie-
be Mitglieder, SympathisantInnen 
und UnterstützerInnen,

nun ist er endlich fertig: der erste 
ROTE HAHN im Jahr 2009. Lange, 
viel zu lange hat er auf sich warten 
lassen. Unzählige Anfragen „Wann 
kommt der HAHN?“ „Wann wird 
denn endlich gedruckt?“ telefonisch 
und im persönlichen Gespräch zei-
gen uns das anhaltend große Inte-
resse an einer politischen, einer 
LINKEN Informationsquelle in un-
serer Stadt. Das freut uns sehr, und 
dafür möchten wir uns auch herz-
lich bedanken.

Dass wir erst zu diesem Zeit-
punkt erscheinen (können), ist vie-
len technischen Problemen geschul-
det, die wir leider nicht kurzfristig 
lösen konnten. Wie einige wissen, 
befindet sich unser Chefredakteur 
Thomas Feske im Auslandsstudium 
in Vorbereitung seines anstehen-
den Studienabschlusses im Herbst. 
Wir haben gemeinsam mit der eh-
renamtlichen Redaktion vereinbart, 
dass wir während dieser Zeit über 
die technischen Möglichkeiten (In-
ternet und Telefon) die gemein-
same Arbeit fortsetzen. Doch der 
Teufel steckte im Detail: E-Mails 
erreichten den Empfänger nicht –  
„verschwanden“ im Nirgendwo, Ab-
sprachen konnten nicht getätigt und 
damit musste die Fertigstellung des 
ROTEN HAHN mehrfach verscho-
ben werden. Diese Probleme sind 
nunmehr behoben.

Wir bitten um Entschuldigung 
für die lange „Zwangspause“ und 
danken an dieser Stelle für das 
Verständnis, das uns ob der ge-
schilderten Schwierigkeiten und 
der Zeit zur Behebung selbiger ent-
gegengebracht wurde.

 
Sandra Seifert

für die ehrenamtliche Redaktion

In eigener Sache
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Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Ruth Grabow  am 06.02. zum 78.

Herta Lässig  am 06.02. zum 83.

Inge Breitkreuz  am 08.02. zum 78.

Edith Krüger  am 09.02. zum 75.

Wolfgang Matting  am 09.02. zum 75.

Werner Schulz  am 09.02. zum 74.

Gerd Boche  am 10.02. zum 80.

Dr. Margot Theben  am 10.02. zum 74.

Edith Tief  am 13.02. zum 79.

Elfriede Sparchholz am 14.02. zum 89.

Günther Peschke  am 15.02. zum 81.

Inge Hawlitzky  am 21.02. zum 75.

Willy Schöne  am 21.02. zum 84.

Ilse Kaiser  am 22.02. zum 88.

Ingrid Pratzka  am 24.02. zum 73.

Elfriede Saleschke  am 27.02. zum 75.

Elfriede Wiesner  am 27.02. zum 84.

Lydia Ritter  am 28.02. zum 83.

Horst Sprechert  am 02.03. zum 82.

Ruth Kalz  am 03.03. zum 80.

Gerhard Heine  am 05.03. zum 79.

Peter Schmidt  am 06.03. zum 74.

Marianne Sprechert am 06.03. zum 81.

Werner Schunke  am 07.03. zum 73.

Ilse Thiel   am 09.03. zum 82.

Elisabeth Krüger  am 11.03. zum 86.

Gisela Fechner  am 12.03. zum 72.

Joachim Herrmann am 12.03. zum 76.

Inge Schlecht  am 12.03. zum 76.

Erwin Stabenow  am 17.03. zum 76.

Gerda Dittmar  am 19.03. zum 75.

Annelies Koch  am 20.03. zum 75.

Helga Siedow  am 21.03. zum 74.

Ursula Lägel  am 22.03. zum 76.

Karl Schulz  am 22.03. zum 82.

Wolfgang Klaus  am 23.03. zum 79.

Siegfried Paetzel  am 24.03. zum 74.

Herbert Vandam  am 24.03. zum 80.

Fritz Kühn  am 26.03. zum 90.

Roland Illig  am 27.03. zum 84.

Christa Drechsel  am 29.03. zum 76.

Siegfried Ostermann am 29.03. zum 84.

Klaus Klasen  am 30.03. zum 79.

Horst Usenbinz  am 30.03. zum 79.

Termine 

26.02.09
05.03./12.03.09, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle
 

28.02.09, 10.00 Uhr

Politfrühschoppen mit 
Prof. Dr. Christa Luft
„Die globale Krise des Impe-
rialismus“
Volkssolidarität, 
Fürstenwalder Straße 24

04.03.09, 17.00 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

21.03.09, 17.00 Uhr
Klausurberatung Kreisvor-
stand und Fraktion

dienstags, 19.00 Uhr
Kapital-Lesekreis
fforst-Haus, Forststraße
 

im Februar

im März

Nein, nein, 2009 ist nicht nur 
das Jahr der Krisen, der groß-
en Entbehrungen und Strapa-
zen. 2009 ist auch das Jahr der 
Wahlen. Das meint nicht zwin-
gend etwas anderes, aber diese 
Tatsache beschert uns zumindest 
die Perspektive auf Besserung der 
Verhältnisse. Der Wahlmarathon 
beginnt. Und wo steht die LINKE? 
Für die Europawahlen hat sie ein 
Programm verabschiedet, das die 
Chancen der europäischen Inte-
gration negiert. Es liegt eine Liste 
von Kandidaten vor, die das sel-
bige tun und auf das Know How 
verzichten, das nicht nominierte, 
gestandene linke Europapolitiker 
für sich verbuchen können. Auf 
Bundesebene lockt unser linker 
Krawallkurs immer weniger Pro-
testwähler hinter der Zentralhei-
zung hervor - und im Angesicht 
fundamentaler Finanzkrisen in 
diesem Krisenjahr gewinnen die 
Deregulierer von der FDP, die Ge-
sundbeter des bettlegrigen Ka-
pitalismus an Zustimmung. Auf 
Landesebene hat derLandespar-
teitag der LINKEN den Personal-
vorschlag für die Liste zur Land-
tagswahl und das dazu durch den 
Landesvorsitzenden vorgeschla-
gene Prozedere alles andere als 
euphorisch gefeiert und der Spit-
zenkandidatin ein Päckchen mit 
auf den Weg gegeben, das von 
Gewicht sein könnte. 
Während also der Marathon be-
ginnt, fingert DIE LINKE noch am 
Trikot herum, muss die Strecke 
nochmal abgesteckt werden, 
sind die eigenen Läufer nicht in 
Top-Form. 
Bleibt also Frankfurt. Auch wenn 
DIE LINKE von den „demokra-
tischen“ Parteien ganz unde-
mokratisch ausgekegelt wird, 
ist sie doch die politische Kraft, 
auf die es ankommt. Schmollecke 
und Wuthöhle sind kein Platz für 
eine politische Kraft mit Gestal-
tungs- und Führungsanspruch, 
ja, mit Siegeswillen. Unsere Stadt 
braucht Leute von hier, die in Kri-
senzeiten Parolen durch sachori-
entierte Vorschläge ersetzen, die 
auf das verführerische „Wir ha-
ben es ja schon immer gesagt.“ 
verzichten und zugleich im Kopf 
behalten, dass es gerade jetzt 
auch der Visionen für eine an-
dere Gesellschaft bedarf.
Thomas Feske

Editorial Herzlichen Glückwunsch!
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Der Kreisvorstand hat im Januar über die Ergebnisse der finanzpoliti-
schen Arbeit des Jahres 2008 beraten. In meinem Bericht konnte ich 
darauf verweisen, dass die Mitglieder unserer Kreisorganisation

die neue Beitragstabelle zum Maßstab ihres Handelns machen. Der 
Kreisvorstand würdigte die Überbietung unserer Zielstellung im Bei-
tragsaufkommen als Ausdruck der Beitragstreue und Beitragsgenau-
igkeit, mit der unsere Genossinnen und Genossen die Grundlage für 
unser finanzpolitisches Wirken schaffen. 

Der Mitgliederrückgang konnte durch die  Neumitglieder leider 
nicht ausgleichen werden. Das macht zwei vor uns stehende Aufga-
ben deutlich:

Wir müssen neue Mitglieder gewinnen und weitere finanzielle Ein-
nahmequellen erschließen. Beim Einwerben von Spenden haben wir 
unser Ziel knapp verfehlt. Vor uns stehen aber vier wichtige Ereignis-

se. Neben drei wichtigen Wahlen steht auch die Aufgabe, am 1. Mai 
traditionsgemäß das BRÜCKENFEST als politisches Volksfest für die 
Frankfurter und ihre Gäste zu gestalten.

Im  Auftrag des Kreisvorstandes werde ich den Vorsitzenden bzw. 
den Finanzverantwortlichen der Basisorganisationen am 09./10.März 
den Gesamtbericht erläutern. Dabei sollten wir Ideen austauschen 
und Lösungswege finden, um die finanzielle Basis zur Erfüllung un-
serer Aufgaben auch im Jahr 2009 schaffen. Liebe Genossinnen, lie-
be Genossen, ich danke Euch für Eure fleißige Arbeit und wünsche 
Euch auch in diesem Jahr viel Elan und überzeugende Argumente 
bei der Gewinnung neuer Sympathisanten und Spender, die uns in 
der politischen Arbeit unterstützen und uns helfen, diese Arbeit zu 
finanzieren.
Werner Kulla

Der Schatzmeister:  Dank an die Genossinnen und Genossen

DIE LINKE verändert die Po-
litik. Wir sind in Deutschland 
die Adresse für soziale Gerech-
tigkeit, für mehr 
demokratische 
Mitbestimmung, 
für Abrüstung 
u n d  Fr i e d e n . 
DIE LINKE wird 
auch 2009 ihren 
Kampf  für einen 
gesetzlichen Min-
destlohn, für eine 
armutsfeste Ren-
te, für ein gerech-
tes Steuersystem, 
für die Rekom-
munal is ierung 
von öffentlichem 
Eigentum und ge-
gen Militäreinsät-
ze fortsetzen.

Vor uns steht das Superwahl-
jahr 2009 mit der Europa- und 
Bundestagswahl, mit fünf Land-
tags- und acht Kommunalwah-
len. Erfolgreicher Wahlkampf 
ist allein mit Engagement und 
Initiative nicht zu machen, des-
halb startet DIE LINKE heute 

Ziel: 500.000 Euro 
für den Wahlkampf vor Ort
Zum Start der Spendenkampagne für das Superwahljahr 2009 erklären der Bun-
desgeschäftsführer Dietmar Bartsch und der Bundesschatzmeister Karl Holluba:

ihre Spendenkampagne. Eine 
halbe Million Euro zur Unter-
stützung des Wahlkampfes vor 

Ort will DIE LINKE aus Spen-
denmitteln zu finanzieren. Dies 
ist nur durch eine starke Beteili-
gung der Genossinnen und Ge-
nossen und unserer Sympathi-
santinnen und Sympathisanten 
zu schaffen. Während die ande-
ren Parteien mit Großspenden 

von Banken, Versicherungen und 
Konzernen unterstützt werden 
(2008: SPD mit 1,448768 Millio-

nen Euro, CDU mit 5,233544 
Millionen Euro, die GRÜNEN 
mit 607.717  Euro, die FDP mit 
2,078163 Millionen Euro) erhält 
DIE LINKE als einzige Partei im 
Bundestag keine Großspenden 
von Unternehmen. Das sichert 
uns die Unabhängigkeit und be-

stärkt uns in unserem Kurs für 
soziale Gerechtigkeit und Frie-
den. Auf der Homepage www.

die-linke.de wird ab sofort zur 
Spende für die Wahlkämpfe auf-
gerufen. Es besteht die Möglich-
keit per Bankeinzug, per Über-
weisung oder unkompliziert per 
PayPal zu spenden.
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Auch wenn wir keine Spitzen-
sportler und Olympiaverdächti-
ge sind, im Sinne unserer Über-
schrift prägt der Sport unser Le-
ben mit. Folgerichtig beteiligten 
wir uns an 
der dies-
j ä h r i g e n 
Sport ler-
u m f r a g e 
des „Neuen 
Deutsch-
land“, der 
g r ö ß t e n 
Sport ler-
umfrage einer Tageszeitung in 
unserem Land. Wir machten 
auch deshalb gern mit, weil bei 
dieser Sportlerumfrage, wir, die 
Leser entscheiden können und 
die Rangfolge der Sportler des 
Jahres nicht nur Sportjournalis-

Den im ROTEN HAHN, Aus-
gabe Dezember 2008, enthalte-
nen Jahresrückblick habe ich mit 
großem Interesse gelesen. Der 
ehrenamtlichen Redaktion ist es 
damit gelungen, eine gute Idee in 
sehr ansprechender Weise umzu-
setzen. Mit den für die einzelnen 
Monate dargestellten Themen 
wurden die Schwerpunkte der 
politischen Arbeit unseres Kreis-
verbandes im Jahr 2008 deutlich 
gemacht.

Sehr zweckmäßig halte ich die 
vorgenommene Aufteilung der 
Beiträge auf mehrere Redaktions-
mitglieder, wodurch eine Vielfalt 
der Darlegung der angesproche-
nen Probleme erreicht wurde! 
Mein Dank für diesen Jahres-

Links, liebenswürdig,  
lebensfroh  

Natürlich, ein dreiviertel Jahr-
hundert jung zu werden ist ein 
besonderes Ereignis und es be-
ging am 27. Januar eine für mich 
besondere Frau. Deshalb habe 
ich mich spontan zu diesem 
Text entschlossen wohl wissend, 
solche würdigenden Zeilen sind 
meine Stärke nicht. Hätte sie Eri-
ka Schmidt vor dieser Veröffent-
lichung gelesen, ganz sicher wür-
de sie in ihrer sehr angenehmen 
Bescheidenheit versucht haben, 
mir das auszureden. Sie handelt 
im Sinne des Sprichwortes „Es 
kommt nicht darauf an, wie alt 
du bist, sondern wie du alt bist.“ 
Alt trifft für sie eigentlich nicht 
zu, eher früher Geborene. Was ist 
für mich das Besondere an Eri-
ka Schmidt? Vor allem ihre Prin-
zipienfestigkeit, Bescheidenheit, 
ihr Humor, ihre sprichwörtliche 
Lauf- und Wanderfreude. Ich be-
wundere ihren grünen Daumen 
für Blumen, den ich selbst gern 
hätte sowie ihre Liebe zur Musik. 
Wenn ich Erika Schmidt durch 
unser Wohngebiet flitzen sehe, 
lässt für mich Olympia grüßen. 
Mir bleibt immer in guter Erinne-
rung, wie sie das Erstlings-Mini-

aturbuch ihres Gatten Wolfgang 
„Wohl bekomm’s“, mit ihren de-
zenten Ratschlägen begleitete.

Erika Schmidt ist eben eine von 
uns, die sich nie wichtig nimmt. 
Eine, die mit beiden Beinen fest 
im Leben steht und es aktiv mit-
gestaltet. In unseren Basisgrup-
penversammlungen hat ihr Wort 
Gewicht, auch wenn sie die 
Hauptreden ihrem Gatten Wolf-
gang als „Chef “ gern überlässt. 

ten vorbehalten wird. Doch, nur 
abstimmen ist uns zu wenig. Im 
Geiste des Aufrufes unserer so-
zialistischen Tageszeitung stell-
ten wir dem „Neuen Deutsch-

land“ fünf Mi-
niaturbücher 
„Erlebtes und 
E r l e s e n e s “ 
und drei Edi-
tionen „Wohl 
bekomm’s“ für 
Einsender zur 
Ve r f ü g u n g . 
Die Miniatur-

bücher aus unserer Feder wur-
den vom „Neuen Deutschland“ 
bereits an Einsender der Sport-
lerumfrage übergeben.
 
Erik Rohrbach
Wolfgang Schmidt

Sportspende für einen guten Zweck Gelungener  
Jahresrückblick

rückblick gilt der Redaktion ver-
bunden mit der Bitte, für das Jahr 
2009 Gleiches zu tun.
Wolfgang Schmidt
BO Süd 06

Wenn man wie Erika Schmidt 
mit 75 einen runden Geburtstag 
erreicht, wird man sicher mit 
Glückwünschen und Lobeshym-
nen vom Ehemann, den Kindern 
und Enkelkindern, Freunden und 
Mitstreitern überhäuft. Meine be-
sondere Erika wird das mit Ge-
lassenheit und lächelnd ertragen. 
Aus China stammt „Jede Minute, 
die man lacht, verlängert das Le-
ben um eine Stunde.“ Ich wün-

sche Erika Schmidt noch viele 
solcher Stunden, lachend und 
fröhlich, weil wir sie „links, lie-
benswürdig und lebensfroh“ 
noch lange in unseren Reihen 
brauchen.
Erik Rohrbach

GUT.

Meine drei L für Erika Schmidt zum 75. 

DIE DREI L ???

Großdemonstration „Wir zahlen nicht für eure Krise!“ 28.März 2009, 12:00 Uhr vor dem Roten Rathaus / Berlin
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GUT.

Brandenburg stark 
machen – gut für 
Frankfurt

Das Jahr 2009 fordert landespo-
litische Vorschläge und geschichts-
politische Auseinandersetzungen, 
deren zentraler Bezugspunkt die 
Finanz-, Wirtschafts- und Gesell-
schaftskrise in ihrer Dynamik ist.

Die große Krise, das große Jubi-
läum und der Parteienwettstreit – 
sie spannen den Raum auf, in dem 
die Auseinandersetzungen geführt 
werden und in dem die Bürgerinnen 
und Bürger ihre Entscheidungen 
treffen.

Dabei wird weniger die Bilanz der 
ablaufenden Legislaturperiode(n) 
im Vordergrund stehen, sondern 
vielmehr das aktuelle Verhalten der 
Parteien. Welche Perspektiven bie-
ten sie zur praktischen Bewältigung 
und tatsächlichen Überwindung der 
Krise. Das wichtigste dabei ist, die 
Bürgerinnen und Bürger mitzuneh-
men, sie zu überzeugen, dass die 
Problembewältigung nicht zu ih-
ren Lasten und vor allem nachhal-
tig stattfindet. 

Das bedeutet, nicht nur Lösungs-
ansätze für die aktuelle Situati-
on anzubieten, sondern zukunfts-
orientierte, zum Teil völlig neue 
Denkansätze zu entwickeln. Nach 
der Krise ist ein „weiter so“ nicht 
möglich, wenn wir wirklich aus ihr 
gelernt haben wollen. Strukturver-
änderungen in vielen Bereichen 
sind die zwingende Notwendigkeit 
– dort wo der Neoliberalismus be-

wiesen hat, dass er eben doch nicht 
der unfehlbare Gegenentwurf zum 
gescheiterten Staatssozialismus ist. 
Ein Weg dazwischen – vielleicht 
doch der dritte Weg? – muss sich in 
der Gesellschaft Bahn brechen. Eine 
neue, solidarische Grundidee.

Diese Idee mit Leben, also mit 
konkreten politischen Handlungs-
ansätzen auszufüllen, ist die Aufga-
be von konkreten Menschen.

Dafür braucht es ein Zusammen-
spiel aller Ebenen, so wie wir es in 
Frankfurt (Oder) schon länger versu-
chen. Bundes- und Landespolitiker, 
die die politische Grundlage, also 
Hilfe zur Selbsthilfe schaffen und 
Kommunalpolitiker, die mit ihren 
Erfahrungen im Landes- und Bun-
desparlament genau dort den Hebel 
ansetzen, wo die Zwinge festsitzt.

Als einer dieser erfahrenen Kom-
munalpolitiker will Axel Henschke 
jetzt ins Landesparlament. Mit sei-
ner zielorientierten Arbeit hat er in 
den letzten Jahren linken Themen 
in Ostbrandenburg ein Gesicht ge-
geben.

Ich freue mich auf die Fortset-
zung einer wunderbaren Frankfur-
ter Teamarbeit auf Potsdamer Par-
kett. Manchmal können Exporte 
auch alles andere als ein Wegloben 
sein, nämlich gut für Frankfurt und 
gut für Brandenburg!

Kerstin Meier
Kreisvorsitzende

Frankfurt stark 
machen – gut für 
Brandenburg

Erfolgreiche Landespolitik hat zu-
mindest zwei Seiten. Vorausgesetzt, 
bei Legislative aber auch Verwal-
tung des Landes bleiben die Interes-
sen und Bedürfnisse der Menschen 
das zentrale Kriterium, vor allem 
bei der Beurteilung der so genann-
ten „Sachzwänge“, sollte die Dialek-
tik von Land und Kommune in ihrer 
Einheit und auch Gegensätzlichkeit 
gut gewichtet vertreten sein.

Allgemeine Bemerkungen, die in 
und für Frankfurt konkrete perso-
nelle Gestalt erhalten können. Un-
sere junge, dennoch bereits landes-
politisch erfahrene Kreisvorsitzen-
de Kerstin Meier steht, kurz gefasst, 
für die These: Brandenburg stark 
machen – gut für Frankfurt!

Sie hat sich eine gute Position im 
Landtag erarbeitet und mit Platz sie-
ben auf der Landesliste gute Chan-
cen.

Nun möchte ich mich darum be-
werben, von Ihnen / Euch als Di-
rektkandidat im Frankfurter Land-
tagswahlkreis nominiert zu werden. 
Ich stehe für die andere Seite vor-
genannter Dialektik mit der The-
se: Frankfurt stark machen – gut für 
Brandenburg! Und ich will gewin-
nen! Gemeinsam mit Kerstin, mit 
Frank Hammer, mit meinen Mit-
streitern aus Kreisvorstand, Frakti-
on, aus BOen, mit vielen Freunden 
und  Sympathisanten aus Frankfurt 
und der Region.

Und ich träume von großer Ge-

meinsamkeit mit dem hiesigen Bun-
destagsabgeordneten und unserer 
direkten Verbindung nach Stras-
bourg und Brüssel. Persönlich wür-
de ich mich über die Nominierung 
von Thomas Nord für den Bundes-
tag und Helmut Scholz für das Eu-
ropaparlament freuen.

Frankfurt (Oder) als Bastion in 
einem roten Ostbrandenburg. Ein 
Gespenst geht um? Nein! Was wir 
wollen, und wozu ich meinen Bei-
trag leisten will, ist der Kampf, bes-
ser das Werben um gesellschaftliche 
Mehrheiten. Auf demokratischer 
Grundlage. Im Wettbewerb mit der 
politischen Konkurrenz. Nicht in 
Abschottung sondern in Öffnung 
für klare, schonungslose Analyse, für 
Suche nach tragfähigen Lösungen, 
für Entscheidungen und deren Um-
setzung.

Mit den Menschen und zu ihrem 
Nutzen.

Also: 
Brandenburg stark machen –  
gut für Frankfurt! 
Frankfurt  s tark  machen –  
gut für Brandenburg!

 
Dafür bitte ich um die Nominierung 
als Direktkandidaten.

Axel Henschke
(erste inhaltliche Angebote im Glä-
sernen Rathaus auf Seite III)

Gesamtmitgliederversammlung
DIE LINKE. Kreisverband Frankfurt (Oder)

14. März 2009 - 9:00 Uhr
Gauss-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Straße 52

Nominierung der/des Direktkandidat/in
für die Bundestagswahl 2009

28. März 2009 - 10:00 Uhr
Kulturfabrik Fürstenwalde, Domplatz 7

Kerstin Meier Axel Henschke
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Liebe Mitstreiter_innen in & bei der Linksjugend [‚solid],
Hiermit erklären wir – die Gruppe ISKRA – unseren offiziel-
len Austritt aus der Linksjugend [‚solid]. Wir begreifen uns 
nicht mehr wie bisher als Bestandteil des Jugendverbandes 
und sind demzufolge auch keine Ortsgruppe der Linksjugend 
in Frankfurt (Oder) mehr. Hierbei spielen viele politische 
Unterschiede eine Rolle, die sich zwischen uns und dem Ju-
gendverband herausgebildet haben. Was das für Unterschie-
de sind, kann jede_r selbst herausfinden, wenn sie_er unse-
re Inhalte mit denen des Jugendverbandes vergleicht, dazu 
kommen „kulturelle Unterschiede“, was die politische Praxis 
anbetrifft sowie die thematische Schwerpunktsetzung.

Wir möchten nicht falsch verstanden werden: Wir halten 
das Konzept des demokratischen und pluralistischen Jugend-
verbandes für richtig, die Arbeit wird allerdings erheblich 
erschwert durch das Scheitern an den eigenen Verbandsan-
sprüchen. Interne Klüngeleien, mangelnder Informations-
fluss von oben nach unten und sexistische Denkweisen sind 
hierbei nur einige Beispiele des Verbandscharakters, die es 
zu kritisieren gilt.

Dennoch hielten wir an der Arbeit fest und versuchten, 
vor allem inhaltlich den Verband zu bereichern und in die-
sem Sinne zu intervenieren. Dies geschah u.a. durch Semi-
nare, Bildungsfahrten und politische Texte. Wir freuen uns, 
dass so bspw. die Potsdamer Ortsgruppe ebenfalls das The-
ma DDR-Vergangenheit thematisiert, ähnlich wie wir es ein 
Jahr zu vor durch unseren Besuch in Hohenschönhausen 
angeregt haben.

Allerdings haben wir als Gruppe seit langem nicht mehr 
die Möglichkeiten, um unsere Gestaltungsmöglichkeiten aus-
zubauen. Ein Beispiel soll hier der Rat der Regionen sein, 
der als Vernetzungsorgan eine wichtige und von uns begrü-
ßenswerte Rolle einnimmt. Es freut uns zu sehen, dass der 
Rat schon seit vielen Monaten konstant arbeitet. Dennoch 
konnten wir nie an einem Treffen teilnehmen, da unsere zeit-
lichen und personellen Ressourcen erschöpft sind.

Wir als Gruppe sind entgegen unserer Darstellung kein 
Haufen von jungen Menschen, die sich lediglich in Frankfurt 
(Oder) engagieren. Wir sind mittlerweile verstreut und ha-
ben der Stadt zum großen Teil den Rücken zu gekehrt. Aller-
dings nicht nur der Stadt, sondern auch dem Land. Wir sind 
verstreut in Deutschland, Polen und Israel. Vor Ort konn-
ten wir deshalb keine Aktivitäten mehr entwickeln und Tei-
le des Jugendverbandes fingen damit an, die Möglichkeiten 
auszuloten, eine neue Ortsgruppe der Linksjugend [‚solid] 
in Frankfurt (Oder) zu gründen.

Dies ist der zweite und zugleich der Hauptgrund, weshalb 
wir unseren Austritt erklären. Wir sind in der Stadt nicht 
weiter aktiv und sind bestrebt, klare Verhältnisse zu schaf-
fen, die eine eventuelle Gründung einer neuen Ortsgrup-
pe die Orientierung erleichtert (hinsichtlich zum Verhält-
nis zur lokalen Partei Die Linke. und der Inanspruchnahme 
von Ressourcen usw. usf.). Die Mitglieder unserer Gruppe, 
die zugleich Mitglieder der Linksjugend [‚solid] sind, wer-

den dies auch bleiben, um auch weiterhin den Verband je nach persönli-
chen Möglichkeiten mitzugestalten. Auch werden wir als Gruppe ISKRA 
versuchen, die Arbeit des LAK Shalom Brandenburg und des BAK Shalom 
inhaltlich und personell zu unterstützen. Ebenfalls werden wir zukünftig 
eine Zusammenarbeit mit jenen Teilen des Jugendverbandes nicht per se 
ausschließen, wenn politische Inhalte und Ziele mit unseren als Gruppe und 
internen Mitgliedermeinungen vereinbar sind. Dies betrifft besonders zu-
künftige Projekte zum Thema Antisexismus, Queer, Lookism innerhalb des 
Brandenburger Landesverbands.

Wie geht es nun mit uns als Gruppe ISKRA weiter? Dies ist auch uns noch 
nicht vollkommen klar, aber wir versuchen die Emanzipation von räumli-
cher Politik und den persönlichen Abstand innerhalb der Gruppe als Chan-
ce zu begreifen, um uns in aller erster Linie intern inhaltlich zu bereichern, 
Erfahrungen an den unterschiedlichen Orten zu sammeln und sich neu zu 
orientieren. Wie das in „handfeste“ Politik übergeht, wird sich zeigen. Sicher 
ist jedoch, dass wir weiterhin Texte, Berichte und Terminhinweise veröf-
fentlichen und verbreiten wollen.

Zum Ende noch die Standartwünsche; alles Gute und Spaß an der Politik, 
nehmt eure eigenen Ansprüche ernst und überprüft sie stets. Interessierte 
an Mitwirkung in unserer Gruppe können sich weiterhin melden, das trifft 
selbstverständlich auch auf politische Gruppen zu, die mit uns zusammen-
arbeiten wollen.
Gruppe ISKRA

Ein Brief der ISKRA

Doch der Funke 
sprüht weiter
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Im Jahr 2009 finden im Land Brandenburg nicht nur drei 
wichtige Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Land-
tag) statt, wir werden uns auch mit mehreren histo-
rischen Jubiläen zu beschäftigen haben. Dabei steht für 
Brandenburg nicht so sehr die 2.000 Jahre zurückliegende 
Schlacht im Teutoburger Wald im Mittelpunkt. Der mit 
dem Überfall auf Polen 1939 begonnene Zweite Weltkrieg 
jährt sich zum 70. Mal; vor sechzig Jahren kam es mit der 
Gründung von BRD und DDR zur „doppelten Staatsgrün-
dung“ in Deutschland und 1989 – vor zwanzig Jahren 
– zur Wende in der DDR. Über die Aufgaben in der poli-
tischen Bildung im Super-Jubiläumsjahr sprach der „Rote 
Hahn“ mit dem Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Brandenburg, dem Historiker Detlef Nakath.

Politische Bildung im Super-Jubiläumsjahr

Gespräch mit Dr. Detlef Nakath, Geschäftsführer der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg

Roter Hahn: Die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Brandenburg ist 
seit vielen Jahren erfolgreich 
auf dem Gebiet der politischen 
Bildung tätig. Wo würden Sie die 
Stiftung politisch verorten?

D. N.: Unsere Stiftung ist am 6. 
Juli 1991 unter dem Namen „Bran-
denburger Verein für politische 
Bildung ‚Rosa Luxemburg’ e.V.“ 
gegründet worden. 

Damals waren etwa 30 Wissen-
schaftler und politisch Interes-
sierte Bürger der Meinung, dass 
linke politische Bildung in dem 
sich dramatisch vollziehenden 
Transformationsprozess im Osten 
Deutschlands dringend erforder-
lich sei. Mit der in Potsdam voll-
zogenen Vereinsgründung ent-
stand auch der Anspruch, mög-
lich breit im Land Brandenburg 
aktiv zu sein. Wir haben in den 
nunmehr fast 18 Jahren immer 
versucht, diesem Gründungsan-
spruch gerecht zu werden. 

Die RLS Brandenburg ist Ko-
operationspartner der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung in Berlin und 
Mitglied in deren Stiftungsver-
bund seit seiner Gründung. Sie 
widmet sich der politischen Bil-
dung und der Pflege demokra-
tisch-sozialistischer Ideen und 
humanistischer Ideale. Bereits 
1991 sind wir als parteinahe Stif-

tung der PDS – heute der Par-
tei DIE LINKE – anerkannt wor-
den und fühlen uns der linken 
politischen Grundströmung in 
Deutschland verpflichtet. Seit 
dem 25. September 2003 tragen 
wir nach erfolgreichem Rechts-
streit den heutigen Namen „Rosa-
Luxemburg-Stiftung Brandenburg 
e.V.“ (Anweisung des Brandenbur-
gischen Oberlandesgerichts, Az: 
8 Wx 18/03). Dennoch ist Die RLS 
der Rechtsform nach ein einge-
tragener Verein geblieben.

Roter Hahn: Was waren die bis-
herigen inhaltlichen Schwer-
punkte der Arbeit der RLS Bran-
denburg?

D. N.: In den fast zwei Jahr-
zehnten unserer politischen Bil-
dungsarbeit haben wir sowohl 
längerfristige als auch aktuell-po-
litische Themen in größeren und 
auch kleinen Veranstaltungsfor-
men behandelt. 

Im Mittelpunkt standen Wis-
senschaftspolitische und theore-
tische Kolloquien und Diskussi-
onsveranstaltungen zu Themen 
der deutschen und europäischen 
Zeitgeschichte, Podiumsdiskussi-
onen und theoretische Debatten 
zur Militärgeschichte und –poli-
tik in Europa, Veranstaltungen zu 
Problemen der Auseinanderset-

zung mit dem aktuellen Rechts-
extremismus, Bildungsveran-
staltungen zu linker Politik und 
Programmatik, Diskussionen zu 
Kunst und Kultur und ihrer po-
litischen Dimension am Beispiel 
brandenburgischer Kulturprojek-
te sowie Debatten zur deutschen 
und europäischen Außen- und Si-
cherheitspolitik.

Roter Hahn: Und zu aktuell-po-
litische Themen?

D. N.: In den letzten Monaten 
hat die globale Wirtschafts- und 
Finanzkrise und ihre Auswirkun-
gen auf Europa und Deutschland 
einen wichtigen Platz in unseren 
Veranstaltungen eingenommen. 

Zuvor spielte der Georgien-
Konflikt, die Präsidentenwahl in 
den USA und die politische Di-
mension der Olympischen Spie-
le in Peking eine wesentliche Rol-
le. Im Jahre 2008 haben wir uns 
auch mit der Lage im Nahen Os-
ten beschäftigt. Angesichts der 
dramatischen Situation im Gaza-
Streifen und in Israel werden wir 
uns auch 2009 mit dieser Proble-
matik zu beschäftigen haben.

Roter Hahn: Auf der Internet-
Seite der Berliner Rosa-Luxem-
burg-Stiftung ist zu lesen, dass 
die RLS auch im Nahen Osten 
präsent ist.

D. N.: Seit mehreren Jahren un-
terstützt die RLS soziale Projek-

te in der Region sowie den israe-
lisch-arabischen Friedensdialog. 
Im Oktober 2008 ist in Ramallah 
im Westjordanland ein Büro der 
RLS für die Arbeit in den paläs-
tinensischen Gebieten eröffnet 
worden. In Tel Aviv soll im Früh-
jahr diesen Jahres die Vertretung 
der Rosa-Luxemburg Stiftung in 
Israel eröffnet werden. 

Die gesamte Auslandsarbeit 
der RLS wird mit Mitteln aus 
dem Bundeshaushalt unterstützt. 
Hier in Brandenburg konzentrie-
ren wir uns natürlich auf die Ar-
beit vor Ort und versuchen mög-
lichst viel Bürgerinnen und Bür-
ger mit unserer Veranstaltungen 
zu erreichen.

Roter Hahn: Wie viel Veranstal-
tungen führt die RLS in Bran-
denburg durch und auf welche 
Städte und Gemeinden konzen-
triert sie sich?

D. N.: Wir haben im gerade zu 
Ende gegangenen Jahr 2008 ins-
gesamt 160 Veranstaltungen in 26 
Städten und Gemeinden Bran-
denburgs durchgeführt. Mehr 
als 6.000 Personen haben an un-
seren Veranstaltungen teilgenom-
men. Die meisten Veranstaltun-
gen fanden in der Landeshaupt-
stadt Potsdam statt. 

Außerdem waren wir in Senf-
tenberg, Brandenburg/Havel, 
Frankfurt/Oder, Oranienburg, 
Prenzlau, Perleberg, Cottbus, Lu-

2009
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Dr. Detlef  Nakath, Geschäftsführer 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung  
Brandenburg

ckenwalde, Kleinmachnow, Hen-
nigsdorf, Schwedt und anderen 
Orten aktiv.

Roter Hahn: Sie erwähnten auch 
Aktivitäten der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung in Frankfurt/
Oder.

D. N. In Frankfurt/Oder ist 
die RLS seit Anfang der neun-
ziger Jahre mit unterschiedli-
chen Veranstaltungsformen ak-
tiv. Dazu zählten in der Vergan-
genheit Veranstaltungsreihen, die 
wir gemeinsam mit dem Frank-
furter „Bund der Antifaschisten“ 
durchführten ebenso wie der seit 
vielen Jahre laufende politische 
Frühschoppen, der von unserem 
Vereinsmitglied Ella Schleese or-
ganisiert wird. Auch hat die RLS 
in der Vergangenheit verschie-
dentlich am Frankfurter Brücken-
fest teilgenommen.

Roter Hahn: Ist das ausreichend 
für die drittgrößte Stadt des 
Landes Brandenburg?

D. N.: In einer Universitäts-
stadt wie Frankfurt/Oder sollte 
zweifellos mehr möglich sein. 
Wir werden in diesem Jahr ver-
suchen, unser drittes Regional-

büro in Frankfurt (Oder) einzu-
richten. Bisher haben wir neben 
unserer Geschäftsstelle in Pots-
dam Regionalbüros in Senften-
berg und Brandenburg/Havel. 
Das neue Regionalbüro Frank-
furt (Oder) soll dann vor allem 
Kontakte zur Viadrina, den kultu-
rellen Einrichtungen der Stadt so-
wie den linken politischen Grup-
pierungen herstellen und für un-
sere Veranstaltungstätigkeit nutz-
bar machen. 

Dabei werden wir selbstver-
ständlich auch auf die bisherigen 
Veranstaltungsstrukturen zurück-
greifen. Am 4. April 2009 wol-
len wir eine Veranstaltung zur 
deutsch-polnischen Geschichte 
gemeinsam in Frankfurt (Oder) 
und Slubice durchführen, die wir 
zusammen mit dem Büro der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung in War-

schau und der Fraktion der LIN-
KEN im Brandenburger Landtag 
vorbereiten.

Roter Hahn: Abschließend 
möchte ich Sie fragen, welche 
Aktivitäten die RLS Branden-
burg im Jubiläumsjahr 2009 
plant?

D. N.: Die Veranstaltungen zur 
deutschen Zeitgeschichte im 20. 
Jahrhundert bilden 2009 einen 
wichtigen Schwerpunkt unse-
rer Aktivitäten. Im Juni wird in 
Potsdam ein internationales Kol-
loquium mit Referenten aus den 
USA, Russland, Frankreich und 
Großbritannien stattfinden, das 
sich mit der Sicht der vier Sie-
germächte auf die Geschichte der 
deutschen Zweistaatlichkeit be-
schäftigen wird. 

Außerdem planen wir unser 
13. Potsdamer Kolloquium zur 
Außen- und Deutschlandpolitik 
im November dem Thema „1949 
– 1990 – 2009. Zur Außen- und 
Deutschlandpolitik der DDR, 
der BRD und des vereinigten 
Deutschland“ zu widmen. Das 
Ende März 2009 stattfindende 
11. Friedens- und sicherheitspo-

litische Symposium wird sich in 
diesem Jahr mit dem 70. Jahrestag 
des Beginns des Zweiten Welt-
krieges befassen. Und natürlich 
sind auch Veranstaltungen zum 
20. Jahrestag des Außerordent-
lichen Parteitages der SED/PDS 
vom Dezember 1989 sowie der 
Berliner Großdemonstration am 
4. November 1989 mit mehr als 
500.000 Menschen auf dem Ber-
liner Alexanderplatz geplant. 

Auch in den einzelnen Regi-
onen des Landes Brandenburg 
wird es zu den Jubiläen zahlrei-
che Veranstaltungen geben. Um 
dies zu unterstützen bereiten wir 
zur Zeit gemeinsam mit der RLS 
Berlin einen Referentenpool vor, 
der Ende Januar vorliegen wird 
und bei Bedarf von unseren Ver-
anstaltungspartnern genutzt wer-
den kann.

Roter Hahn: Wir wünschen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung auch 
weiterhin viel Erfolg bei ih-
rer politischen Bildungsarbeit 
und bedanken uns für das Ge-
spräch. 

RLS-Brandenburg im Internet:
www.bbg-rls.de

Wir zahlen nicht für 

eure Krise!
DIE LINKE unterstützt Großdemonstration gegen  
die Krisenpolitik des Bundes

Die Wirtschafts- und Finanzkri-
se ist in aller Munde. Täglich erei-
len uns neue Meldungen, über neue 
Pleiten und staatliche Hilfen. Die 
Bundesregierung reicht Milliarden 
an Bürgschaften und Konjunktur-
mitteln aus. Aber wer zahlt eigent-
lich für Risikoschirme, Rettungspa-
kete und Bankanteile? 

DIE LINKE befürchtet, „dass die 
Lasten der Krise auf breite Teile der 
Bevölkerung abgewälzt werden“, so 
der gewerkschaftspolitische Spre-
cher des Parteivorstandes Micha-
el Schlecht. „Die Finanzmarktkrise 
darf nicht zu einer neuen Runde der 
Umverteilung von unten nach oben 
werden, die Profiteure der Krise 
müssen zur Kasse gebeten werden, 
beispielsweise durch eine 5prozen-
tige Millionärsteuer auf das Vermö-
gen.“

DIE LINKE gehört deshalb zu den 
Mitunterzeichnern eines Aufrufs für 
die Großdemonstrationen am 28. 
März in Berlin und Frankfurt/Main. 

Der Parteivorstand hat Mitglieder, 
Sympathisantinnen und Sympathi-
santen aufgerufen, sich an den De-
monstrationen unter dem Motto 
„Wir zahlen nicht für eure Krise!“ 
zu beteiligen. 

D a s  B ü n d n i s  h a t  u n te r 
www.28maerz.de eine Homepage 
mit allen wichtigen Informationen 
eingerichtet. 

Die Demo in Berlin startet 
am 28. März 2009 um 12:00 
Uhr vor dem Roten Rathaus.  
Die Abschlusskundgebung ist für 15 
Uhr am Gendarmenmarkt geplant.
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Der Arbeitsmarkt wird 
schöngeredet

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und Ministerpräsident Matthi-
as Platzeck nutzten ihre diesjäh-
rigen Neujahrsansprachen neben 
dem Bemühen, die Bürger auf die 
zu erwartenden Auswirkungen 
der Finanz- und Wirtschaftskri-
se einzustimmen, erneut zum Ei-
genlob der Leistungen ihrer Poli-
tik auf dem Arbeitsmarkt.

Ihre auf die Senkung der Ar-
beitslosenzahlen ausgerichtete 
Argumentation ist jedoch sehr 
oberflächlich und dürfte wider 
besseres Wissen erfolgen.

Ende Dezember 2008 waren 
in Brandenburg 162.217 Men-
schen (Quote 12,5 %) erwerbslos 
gemeldet. Laut Statistik sind das 
19.925 Menschen weniger als vor 
einem Jahr. Jedoch ist es keines-
wegs so, dass diese potentiellen 
Arbeitnehmer nun wieder in ein 
normales Arbeitsleben eingeglie-
dert sind. Von der Arbeitslosen-
liste wird auch gestrichen, wer 
sich in einer Qualifizierungsmaß-
nahme befindet, in einer ABM 
oder in einem 1-EURO-Job ein-
gesetzt wird, wer krank ist bzw. 
als „nicht mehr vermittelbar“ ein-
gestuft wird.

Im Bereich der Agentur für Ar-
beit Frankfurt (Oder), dazu ge-

hören die Stadt Frankfurt (Oder) 
sowie die Landkreise MOL und 
LOS, sind 28.610 Arbeitslose re-
gistriert. Das sind 3.105 weniger 
als vor einem Jahr. 

Dabei ist die Zahl der Arbeits-
losen in unserer Stadt im Ver-
gleich zu Ende 2007 gleich hoch 
geblieben.

Eine reale Wertung muss be-
rücksichtigen, dass ausgehend 
von der oben angeführten stati-
stischen Verfahrensweise etwa 
4.500 Menschen wegen Qualifi-
zierung, ABM etc. nicht als Ar-

beitslose geführt werden. Sozial 
besonders schwerwiegend ist, 
dass trotz anhaltender Abwande-
rung von Bürgern mehr als 3.000 
der Arbeitslosen jünger als 25 
Jahre sind (= 10,8 %). In unserer 
Stadt stagniert diese Zahl bei 525 
seit Jahresfrist.

Vielfältige, auch die Kommu-
nen belastende soziale Auswir-
kungen resultieren daraus, dass 
42.666 Menschen Arbeitslosen-
geld II beziehen (Langzeitarbeits-
lose = Hartz-IV-Empfänger und 
sogenannte Aufstocker = deren 
Arbeitslohn reicht zum Bestrei-
ten des Lebensunterhaltes nicht 
aus und sie erhalten ergänzend 
Hartz IV). In Frankfurt (Oder) 

sind 1.899 Menschen (= 39 % der 
Arbeitslosen) langzeitarbeitslos 
(83 weniger als 2007).

Obwohl in Jahresfrist trotz 
wirtschaftlicher Konjunktur sich 
grundsätzlich bezüglich der in 
der Statistik ausgewiesenen Ar-
beitslosigkeit nur wenig und in 
den Landkreisen sehr differen-
ziert etwas zum Besseren bewegt 
hat, herrscht auf dem Arbeits-
markt eine große Dynamik. 

Im Dezember 2008 z.B. mel-
deten sich 4.773 Personen ar-
beitslos. Gleichzeitig beendeten 

3.801 Personen ihre Arbeitslosig-
keit. Leider lehrt die Erfahrung, 
dass die erneute Arbeitsaufnah-
me all zu oft mit Einkommens-
verlust im Vergleich zur vorher-
gehenden Arbeitsstelle verbun-
den ist (Niedriglohn, Zeit- und 
Leiharbeit). Aufschlussreich ist 
hier die Gegenüberstellung der 
Arbeitslosenzahlen zwischen 
Dezember 1998 und Dezember 
2008 im Agenturbezirk Frank-
furt (Oder). Für 1998, zu diesem 
Zeitpunkt war die „Abwicklung“ 
und Privatisierung der Wirtschaft 
der DDR abgeschlossen, weist 
die Statistik 33.629 Arbeitslose 
aus. Ihre Zahl nahm bis 2006 ste-
tig zu und betrug zum 31.12.2008 

durch Rausrechnung von Hartz 
IV, ABM u.ä. 28.610.

Zehn Jahre brauchte die herr-
schende Politik, um in der Frank-
furter Region trotz „Ausblutung“ 
durch Abwanderung junger und 
qualifizierter Leute die Arbeitslo-
senzahl im 20. Jahr der deutschen 
Einheit statistisch um 5.019 zu re-
duzieren.

Die reale Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt eingedenk aller so-
zialen Zusammenhänge und Aus-
wirkungen ist Ausdruck des weit-
gehenden Scheiterns der neoli-

beralen Vereinigungs- und Wirt-
schaftspolitik.

Ein Politikwechsel ist unab-
dingbar.

Im 20. Jahr des Beitritts der 
DDR zur BRD ist nicht nur wie 
von CDU- und SPD-Politikern ge-
fordert die Geschichte der DDR 
auszuarbeiten, sondern auch die 
reale Bundes- und Landespolitik 
seit 1990 mit den Auswirkungen 
der Währungsunion, der Tätig-
keit der Treuhand sowie der wei-
teren Wirtschafts- und Sozialpo-
litik.

Dr. Horst Dahlmann
Januar 2009
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SPD GRÜNE CDU CSU FDP
1998 Deutsche Bank: 107.576 

Dresdner Bank: 51.334 
GDV: 12.271 

Commerzbank: 11.880 
Deutsche Bank: 260.225 
DVAG: 58.798 
Dresdner Bank: 127.823 

Bay.Hypo- und Vereinsbank: 
10.277 
Deutsche Bank: 51.129 
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband: 12.782
Dresdner Bank: 35.790

Deutsche Bank: 77.287 
DVAG: 25.565 
Dresdner Bank: 35.872

1999 Dresdner Bank: 51.385 Dresdner Bank: 25.565 Deutsche Bank: 376.822 
DVAG: 16.873 

 852.201  :knaB rendserD
Gothaer: 11.504 

Dresdner Bank: 35.790 Deutsche Bank: 76.694 
Dresdner Bank: 35.790

2000 Allianz: 25.565 Dresdner Bank: 25.565 Allianz: 51.129 
Deutsche Bank: 250.533 
DKV: 11.760 
Dresdner Bank: 112.484 

Bay. Hypo- und Vereinsbank: 
35.918
Dresdner Bank: 35.790

Deutsche Bank: 51.129 
Dresdner Bank: 35.790

2001 Allianz: 127.823 
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband: 30.678 
Dresdner Bank: 51.130 

Allianz: 51.130 
Deutsche Bank: 20.452 

Allianz: 127.823
Commerzbank: 58.799
Deutsche Bank: 224.968 
DVAG: 15.339 
Dresdner Bank: 20.452 
Wüstenrot: 11.248 

Allianz: 76.694
Bay.Hypo- und Vereinsbank: 
35.893
Commerzbank: 25.565 
Deutsche Bank: 25.565

Allianz: 76.694 
Commerzbank: 25.565 
Deutsche Bank: 66.468 
DVAG: 28.121 
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband: 12.783 

2002 Allianz: 125.000 
Bay. Hypo- und Vereinsbank: 
15.000
Commerzbank: 75.000 

Allianz: 50.000 
Commerzbank: 25.000 

Allianz: 125.000 
Bay. Hypo- und Vereinsbank: 
15.000 
Commerzbank: 150.000 
Deutsche Bank: 261.265 
Dresdner Bank: 11.225,84 
Wüstenrot: 16.000 

Allianz: 75.000 
Bay. Hypo- und Vereinsbank: 
32.750
Commerzbank: 100.000 
Deutsche Bank: 50.000

Allianz: 75.000 
Commerzbank: 50.000 
Deutsche Bank 50.000 

2003 DiBa: 11.000 
Allianz: 60.000
Deutsche Bank: 100.000

Allianz: 60.000 Allianz: 60.000 
Deutsche Bank: 251.230 
DVAG: 20.000 
Wüstenrot: 10.500 

Allianz: 50.000 
Deutsche Bank: 20.000

Allianz: 50.000 

2004 Allianz: 60.001 
Deutsche Bank: 100.000

Allianz: 60.001 Allianz: 60.001 
Deutsche Bank: 325.800 
DVAG: 90.000 
Hanse Merkur: 25.000 
Signal Iduna: 11.500 
Wüstenrot: 11.750

Allianz: 60.001 
Deutsche Bank: 25.000

Allianz: 50.001
Deutsche Bank: 100.000 
DVAG: 30.000 
IDUNA: 10.500 

2005 Allianz: 60.001 
Deutsche Bank: 30.000 

Allianz: 60.001 Allianz: 60.001 
AMB Generali: 16.500 
Commerzbank: 150.000 
Deutsche Bank: 425.400 
DVAG: 226.150 
Hanse Merkur: 25.000
IDEAL: 20.000 
Wüstenrot: 10.500 

Allianz: 60.001 Allianz: 50.001 
Commerzbank: 50.650 
Deutsche Bank: 200.250 
DVAG: 45.000 
Hanse Merkur: 25.000 
Wüstenrot: 15.000 

2006 Allianz: 60.001 
Commerzbank: 75.000

Allianz: 60.001 
Commerzbank: 25.000 
Deutsche Bank: 25.000 

Allianz: 60.001 
Commerzbank : 100.000 
Deutsche Bank: 305.000 
DVAG: 120.000

Allianz: 60.001 
Commerzbank: 50.000

Allianz: 50.001 
Commerzbank: 60.000 
Deutsche Bank: 220.000 
DVAG: 45.000 

2007 Allianz: 60.001 Allianz: 60.001 Allianz: 60.001 
Deutsche Bank: 200.000 

Allianz: 60.001 Allianz: 50.001 
Deutsche Bank: 200.000 
DVAG: 54.000 

2008 Allianz: 60.001
Commerzbank: 100.001

Allianz: 60.001 Allianz: 60.001 
Commerzbank: 100.000 

Allianz: 60.001 Allianz: 50.001

€   867.844.1 607.717 5.233.544 999.072 2.078.163

Spenden von Banken und Versicherern
DIE LINKE ist als einzige Partei im Bundestag frei von Spendenlast

Alle genannten Banken und Versicherungen bieten Riester-Renten an. Die wichtigsten Partner der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) 
sind die AMB Generali Gruppe (siehe CDU 2005) und die Deutsche Bank. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherer (siehe SPD 1998) ist die 
Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland und umfasst 468 Mitgliedsunternehmen. Insgesamt spendeten Finanzdienstleister 
in den letzten 10 Jahren ca. 10,4 Millionen €. Quellen: Rechenschaftsberichte der Parteien nach dem Parteiengesetz (1998 – 2006) bzw. auf 
der Basis von Unterrichtungen des Bundestagspräsidenten an den Bundestag über die unverzügliche Anzeige von Spenden, die im Einzelfall 
50.000 € übersteigen, veröffentlicht in Bundestagsdrucksachen (2007 – 2008).

Linksfraktion im Deutschen Bundestag: www.linksfraktion.de
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„Greif’ zur Feder, Genosse!“ 
Vor nicht langer Zeit und wie-
derholt forderte Erik Rohrbach 
dazu auf, den Roten Hahn als Fo-
rum der Diskussion, des Erfah-
rungsaustausches, der Erkennt-
nisvermittlung und somit der 
Anregung zu LINKS- gerichte-
tem Handeln zu gestalten.

Diese Botschaft hat man wohl 
gehört und gelesen -  aber auch 
ernstgenommen?

In diesem ereignisreichen 
und Erinnerungen hervorru-
fenden Jahr 2009 ist sie für das 
politische Leben unseres Kreis-
verbandes der LINKEN und al-
ler, die uns freundlich begleiten, 
noch viel wichtiger als zuvor.

Wer aber „zur Feder“ (neu-
deutsch auch: Keyboard) greift, 
soll wissen, dass die Wirkung ei-
nes Textes von Anschaulichkeit, 
persönlichem Erleben, Bezug auf 
unsere Stadt bzw. Region sowie 
auch davon beeinflusst wird, ob 

man aus ihm etwas lernen kann. 
Die kommenden Wochen bieten 
also außer den aktuellen politi-
schen Aufgaben recht viel Erin-
nerungswürdiges aus einer Rei-
he von Jahren mit der Endziffer 
„9“.

Das wissen auch die für das 
erwünschte Denken zuständi-
gen Institutionen der „politi-
schen Klasse“. Sie haben nach 
sorgfältiger Vorbereitung ihren 
Propagandafeldzug bereits be-
gonnen. Dabei ist ihnen aber 
kein „rundes“ Datum auch nur 
im entferntesten für ihre dam-
natio memoriae so verwertbar 
wie alle Ereignisse, die etwas mit 
der DDR zu tun haben. Die Mas-
senmedien sind jetzt schon im 
Stress bei ihren Verdammungs-
aktionen, während derer sie ab-
wechselnd vor „Verklärung“ der 
DDR und vor Grobheit im Um-
gang mit den Ossis warnen.

Und der Rote Hahn? Seine 

2009 - reich an Gedenken 
...und Der Rote Hahn gedenkt mit!

Hersteller, seine zur Feder grei-
fenden Mitmacher, seine Leser 
und alle seine Genossen und 
Freunde fühlen sich einer rea-
listischen Geschichtsauffassung 
verpflichtet. Die Älteren unter 
uns sind einst belehrt worden, 
vergangene Ereignisse und Pro-
zesse in ihren konkret-histori-
schen Zusammenhängen, d.h. 
dialektisch zu begreifen. Dafür 
brauchen sie sich nicht zu ent-
schuldigen, und das muß man 
wirklich nicht bedauern. Auch 
nicht, dass  manche Erkennt-
nisse und Bewertungen aus so-
zialistischer Sicht heute anders 
aussehen als vor 20 Jahren.

Der Rote Hahn wird im Lau-
fe des Jahres 2009 „strukturiert“ 
auf die Geschichte eingehen. Bei-
spiel DDR: Gründung Oktober 
1949, existenzielle Krise Herbst 
1989. Mögen andere ausschließ-
lich auf den Untergang der DDR 
eingestimmt sein – wir sprechen 

in diesem Jahr 
von ihrem An-
fang, also  a u 
c h   von der 
A u f b r u c h -
stimmung,  u 
n d  von ihrem 
Ende.

Und:  Was 
b e d e u t e t e 
der Sonder-
parteitag der 
SED (Dezem-
ber 1989) für 
die Frankfur-

ter PDS? Und: 1959 entstand das 
Frankfurter Halbleiterwerk. War 
jenes Zentrum der damals mo-
dernsten Technologie etwa nur 
eine Fußnote in der Geschichte 
der Stadt Frankfurt? Und: Sep-
tember 1939 Überfall Hitler-
deutschlands auf Polen – Wie 
gehen wir heutigen Nachbarn 
miteinander um?

Nicht auf alle Ereignisse mit 
der Jahresendziffer 9  können 
wir eingehen, aber in jeder Mo-
natsausgabe sollen bestimmte 
Seiten bestimmten historischen 
Themen zur Verfügung stehen, 
und die Beiträge der (s.oben!) 
aufgeforderten Mitschreiber 
können dann entsprechend ein-
geordnet werden. Wir verneh-
men, dass der Kreisvorstand der 
Frankfurter LINKEN dem Roten 
Hahn der kommenden Monate 
mit freudiger Erwartung entge-
gensieht.
Eberhard Plehn
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Quellenangabe wird jedoch gebeten.

Vor gut einem 
Jahr, am 1. Januar 
2008, erklärte der 
Oberbürgermeis-
ter Martin Patzelt 
vor den anwesen-
den Bürgern in der 
Marienkirche, dass 
es eine Schande ist, 
dass Kinder in un-
serer Stadt ohne 
Fr ü h s t ü c k s b ro te 
zur Schule gehen 
müssen. Er sagte 
zu, die Möglichkei-
ten der Stadtverord-
netenverwaltung zu 
prüfen, wie dieser 
Zustand verändert 
werden kann. Diese 
Aussage des Ober-
bürgermeisters fand 
in der Stadt große 
Zustimmung.  In-

zwischen ist ein 
Jahr ins Land ge-
gangen – vom Er-
gebnis der Über-
prüfung oder gar 
diesbezüglichen 
Maßnahmen ist 
nichts bekannt.

Bekannt ist al-
lerdings, dass in 
Frankfurt  jedes 
v ier te  Kind in 
ärmlichen sozia-
len Verhältnissen 
aufwächst.

Bekannt ist auch 
das Gesprächsan-
gebot der Links-
partei zur Herstel-
lung von Chancen-
gleichheit für alle 
Kinder sowie zu 
gezielten sozialen 
Leistungen zur Be-

Keep it real, OB:  
Dem Oberbürgermeister zur Erinnerung

kämpfung der Armut; schließ-
lich heißt es auch in den Wahl-
aussagen der CDU unter Punkt 
14, dass Gutscheine für jedes 
Kind bereit gestellt werden soll-
ten. Die SPD will laut eigenem 
Wahlprogramm den Frankfurt-
Pass nach dem Schulessen auf 
weitere Angebote erweitern.

Aus all dem müsste doch bei 
gutem Willen aller Beteiligten 
zur gezielten Förderung bedürf-
tiger Kinder etwas auf den Weg 
zu bringen sein. Oder wollen 
Oberbürgermeister und CDU-
Fraktion in die Fußstapfen des 
Altvorsitzenden der CDU und 
Altbundeskanzlers Adenauer 
treten, der einmal an Wahlver-
sprechungen erinnert erklärte: 
„ Was kümmert mich mein Ge-
schwätz von gestern?“.
Horst Dahlmann

Am 27. Januar fiel mein Blick im ND auf einen den Opfern des Nazi-
terrors gewidmeten Artikel. Da packte mich spontan eine Kindheitser-
innerung, die zugleich meine Gedanken auf die Gegenwart lenkte.

Vor 64 Jahren, Anfang Februar 1945, ich war im 13. Lebensjahr, be-
fand sich unsere Familie in einem Flüchtlingstreck im 
damaligen Westpreußen. Wir teilten dieses Schicksal 
mit tausenden anderen Familien. Es lag viel Schnee 
und war sehr kalt.

Obwohl die Pferdefuhrwerke nur sehr langsam 
voran kamen, überholten wir vor Danzig eine lan-
ge Kolonne Männer in dünner gestreifter Kleidung, 
teilweise ohne Kopfbedeckung und mit Holzpan-
toffeln an den Füßen. Sie wurden von SS-Soldaten 
eskortiert neben der Straße vorwärts getrieben. Im 
Treck sprach sich herum, dass das Häftlinge des in 
der Nähe befindlichen Konzentrationslagers Stuthof 
sind, das von der SS vor der heranstürmenden Sow-
jetarmee geräumt wurde.

Jahrzehntelang später las ich den Bericht eines po-
litischen Häftlings des KZ Stuthof. Er schilderte die 
Grausamkeiten der SS im Lager, den Todesmarsch in Eis und Schnee 
und dass jeder, der zusammenbrach, erbarmungslos erschossen wur-
de, und auch dass die sofort nach der Befreiung einsetzende Hilfe 
durch sowjetisches Sanitätspersonal viele der fast verhungerten und 
steif gefrorenen Gefangenen dem Tod nicht mehr entreißen konnte.

Der Elendszug der Häftlinge von Stuthof und auch die vielen ver-
hungerten und erfrorenen Kinder und alten Menschen, die ich längs 
mehrerer hundert Kilometer Fluchtstrecke gesehen habe, sind mir 
immer im Gedächtnis geblieben. In manchen Filmen und Büchern 
werden die Leiden der Letzteren politisch instrumentalisiert. Letzt-
endlich sind jedoch auch sie Opfer des Rassenwahns und der Erobe-
rungslust der Nazis. Ohne den Holocaust an den Juden, Überfall und 
Vernichtungskrieg gegen Polen und die Sowjetunion wäre es nicht zu 
Flucht und Vertreibung sowie zu Racheakten sowjetischer Soldaten 

Kindheitserinnerungen und Gegenwart
gekommen. 64 Jahre nachdem die Alliierten unter großen Opfern der 
Nazibarbarei ein Ende setzten, marschieren Neonazis mit richterlicher 
Genehmigung und unter Polizeischutz wieder durch unsere Städte. 64 
Jahre danach gibt es Politiker und Historiker, die sich bemühen, die 

nazistischen Verbrechen zu relativieren – bis hin zum 
Versuch, deren Opfer zu Tätern zu machen.

In der DDR – ihre Defizite, die ihr die Zukunftsfä-
higkeit nahmen, sind unbestritten – wurden Befehls-
geber, Handlanger und Ausführende von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ge-
richtlich verurteilt.

In der BRD konnten sich die meisten unter dem 
Schutzschild des Kalten Krieges ihrer Verantwortung 
entziehen, und nicht wenigen wurde der Weg in hohe 
staatliche Ämter geebnet. Dennoch setzten im wie-
dervereinigten Deutschland Verantwortung tragende 
Politiker und Historiker ein Gleichheitszeichen zwi-
schen dem weltweit und völkerrechtlich verurteil-
tem nazistischen Staat und der weltweit wegen ihrer 
Friedens- und Verständigungspolitik völkerrechtlich 

anerkannt gewesenen DDR.
Das begonnene Jahr mit einigen Wahlen, Gedenktagen und Jubiläen 

ist besonderer Anlass, das Vermächtnis der Opfer des Naziterrors in 
unserer Gesellschaft wach zu halten. Da verdient es energischen Wi-
derspruch, dass Stadtverordnete der sogenannten Zählgemeinschaft 
von CDU, SPD und FDP dem Bund der Antifaschisten und dem Verein 
junger Leute „utopia“ die Förderung entsprechender Projekte vorent-
halten wollen und sie sogar in die Nähe Extremisten rücken. 

Dem Vermächtnis der Opfer der nazistischen Gewaltherrschaft 
gerecht zu werden, erfordert allen Erscheinungen des Neonazismus 
und der Relativierung der nazistischen Verbrechen sowie auch dem 
„Umschreiben“ der Geschichte der beiden deutschen Staaten nach der 
„Richtlinienkompetenz“ von Herrn Knabe und Frau Birthler sachlich 
aber konsequent entgegenzutreten.
Dr. Horst Dahlmann


