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Den Nazis  
 entgegenstellen

Information zum Nazi- 
Aufmarsch in Dresden  
am 13.Februar 2010

Die Hochschulgruppe DIE LIN-
KE.SDS Viadrina plant anläss-
lich des angekündeten Na-
zi-Aufmarschs in Dresden am 
13. Februar 2010, sich an 
den bundesweit organisier-
ten Protesten direkt zu be-
teiligen. Die Studenten ha-
ben deshalb aus den Raum 
Ostbrandenburg einen Bus-
Transfer organisiert. Die 
Abfahrt erfolgt am 13. Fe-
bruar 2010 zwischen 5.45 
und 6.00 Uhr am Bahnhof, 
rechts von den Bussteigen. 
Ansprechpartner: Fabian 
Fehse, Tel.: 0178 / 4932090 
Die Rückfahrt erfolgt um 
20:00 Uhr ab Hauptbahn-
hof Dresden.
Der Kreisvorstand unterstützt 
diese Protestaktion und ruft 
alle Genossinnen und Genos-
sen, die Interesse haben, auf, 
sich an dieser Protestaktion 
zu beteiligen. Für die Bus-
fahrt ist ein Selbstkostenbei-
trag in Höhe von 10,00 € di-
rekt vor der Abfahrt im Bus 
zu entrichten.
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Ich bin jetzt 80 Jahre, in der Nazi-
zeit aufgewachsen, Vater war Tisch-
ler – Mutter Hausfrau, wir hatten 
eine Dachwohnung mit Stube und 
Küche. Ich erlebte den 2. Weltkrieg 
mit seinen grausamen Folgen, die 
entbehrungsreiche Nachkriegjah-
re. Mein Vater legte mir als Teilneh-
mer des Krieges ans Herz, niemals 
eine Waffe in die Hand zu neh-
men. Frieden ist das höchste Gut 
der Menschheit.

Ich erlebte die Gründung der 
DDR, bin praktisch in der DDR 
groß geworden, habe mich vom La-
gerarbeiter über Studium in leiten-
de Positionen der Landwirtschaft 
entwickeln können. Anfangs als 
Parteiloser trat ich erst später der 
SED bei, weil ich von ihr als Staat 
des Friedens und auf das Wohl des 
Volkes ausgerichtet überzeugt war, 
und das ja auch erlebte. Meiner Fa-
milie und mir ging es gut. Nach ge-
nügsamen Anfangsjahren konnten 
wir uns später einiges leisten, sind 
jährlich verreist – auch ins Ausland, 
wohnten und wohnen noch in ei-
ner 3-Zimmer-Wohnung. Natür-
lich gab es auch genug Probleme 
und Sorgen, meist materieller Art 
im Betrieb, aber wir haben sie stets 
auf ideenreich gelöst.

Ich habe auch Ungerechtigkei-
ten persönlich erlebt und erfahren 
müssen, Das habe ich oft verdrängt, 
weil ich vom Sozialismus als bes-

serer Gesellschaftsordnung über-
zeugt war und bin. Ich lebte nicht 
–wie man heute oft zu hören be-
kommt – in einem Unrechtsstaat. 
Natürlich werden die Menschen, 
denen zu DDR-Zeiten Unrecht und 
persönliches Leid erfuhren, in ih-
rer Haltung zur Kirche oder anders 
denkend waren, in Opposition zur 
DDR-Politik standen, kritisch zu 
dieser Zeit stehen. Ich kann aber 
die einseitige Berichterstattung 
über die DDR als Unrechts- und 
Stasi-Staat nicht mehr hören. Der 
Staat waren doch wir Bürger, die in 
der Mehrheit nach meiner Erfah-
rung zur DDR standen. Diese Ein-
seitigkeit ist den Menschen hier im 
Osten gegenüber ungerecht, die ge-
nau wie die Menschen im Westen 
Gewaltiges nach dem Krieg geleis-
tet haben, unter weitaus schwieri-
geren Bedingungen mit dem Em-
bargo der BRD auf allen Gebieten 
der Wirtschaft. Und weil oftmals 
so hässlich und abwertend über 
unser Leben, unsere Arbeit von 
westlichen Politkern und Medien 
gesprochen und geschrieben wird, 
bin ich auch nicht vollkommen in 
der BRD angekommen, wenngleich 
sehr wohl anerkenne, was sich po-
sitiv und besser entwickelt hat.

Ich möchte voranstellen die die 
demokratischen Rechte der Rede- 
und Pressefreiheit. Und ich erken-
ne auch an, wie unsere Städte und 
Dörfer schöner geworden sind, die 
Straßen, das Versorgungsniveau, 
Reisen in alle Welt… Jedoch sehen 
diejenigen, die Hartz IV bekom-
men oder langzeitarbeitslos sind, 
mit Sorgen ihrer Rente entgegen.

Warum stehe ich oft kritisch zur 
BRD? Ich habe nun mal die DDR 
erlebt und vergleiche. Ich habe er-
lebt, dass jeder Arbeit hatte, das 
Wort „arbeitslos“ kannten unsere 
Kinder nicht. Keiner hatte Angst, 
seinen Arbeitsplatz zu verlieren, 
jeder lebte in sozialer Sicherheit. 
Die Politik war familien- und kin-
derfreundlich. Ein hervorragendes 
Bildungssystem für jeden, staat-
liche Stipendien, einheitliche Bil-
dung und nicht wie heute: jedes 
Land für sich, unmöglich. Ein gu-
tes Gesundheitssystem: Poliklini-
ken, Gemeindeschwestern… Si-
cherlich könnte ich noch mehr 
auszählen, aber wichtiger scheint 
mir unser Zusammenhalt, die Kol-
lektivität im Betrieb und der Haus-
gemeinschaft zu sein. Warum hat 
man sich da seitens der BRD-Re-
gierung nicht mal einiges angese-
hen, vielleicht übernommen? War-
um wurde unser Leben missachtet, 
weil nicht sein kann, was nicht sein 
darf, weil DDR, weil sozialistisch?

Damit gewinnen sie aber nicht 
die Menschen in Ostdeutschland, 
sondern stoßen sie ab; begreifen 
sie das nicht, oder ist es ihnen 
gleichgültig?

An dieser Stelle muss ich noch 
hinzufügen, was mich belastet, 
Vertrauen zu diesem System zu 
bekommen. Wenn ich an die Rolle 
der Treuhand und ihrer Raubritter 
denke, wie sie mit unseren Betrie-
ben umgegangen sind, bei uns ge-
wütet haben, viele sich bereicher-
ten; statt zu erhalten, wurde nur ab-
gewickelt, Hunderttausende wur-
den arbeitslos.

Es muss doch zu verstehen sein, 
dass wir stolz darauf waren, was 
von meiner Generation und folgen-
den oft mit großer Mühe aufgebaut 
und geschaffen wurde. Und es ist 
schwer für uns zu ertragen, wenn 
nun das abgewickelt, abgerissen, 
zerstört und missachtet wird. Ich 
weiß sehr wohl, was auch bei uns 
im Argen lag, bspw. vernachlässig-
te Altbausubstanz in den Städten, 
auch in meinem Frankfurt (Oder). 
Ich habe mich geschämt dafür. 
Aber selbst das hat mich von mei-
ner Überzeugung vom Sozialismus 
nicht abgebracht, weil ich der Auf-
fassung war, das sind Fehlleistun-
gen von Menschen und einer Zei-
tepoche.

Der Einheit Deutschlands sah 
ich damals mit gemischten Gefüh-
len entgegen, auch wenn ich mei-
ne, dass man eine Nation nicht auf 
Dauer trennen kann. Aber mit die-
ser westdeutschen, kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung, wusste ich, 
kommt auf viele Menschen hier 
Arbeitslosigkeit und soziale Unsi-
cherheit zu. Und so ging es Hun-
derttausenden. Viele sind für Ar-
beit in den Westen gegangen – 
der Osten wurde zum Hinterhof 
Deutschlands. Dass wir von Regie-
rungsseite als Menschen 2. Klasse 
behandelt werden – bei gleichen 
Preisen geringere Löhne und Ren-
ten – verstehe, wer will, ich nicht. 
Aber das ist CDU-christliche Po-
litik und die der SPD. Auch die 
sich ausbreitende Kinderarmut, 
Suppenküchen in diesem reichen 
Land mit über 798.000 Millionären 
ist beschämend. Ich habe in mei-
nem Buch geschrieben: „wir sind 
nun von der Diktatur des Prole-
tariats in der Diktatur des Geldes 
gelandet“. Und wegen dieser Defi-
zite haben viele kein Vertrauen in 
diese Politik, gehen nicht zur Wahl 
– doch nicht aus Gleichgültigkeit. 
Andere wählen immer mehr DIE 
LINKE hier im Osten, ich auch. Es 
muss doch Politikern zu denken ge-
ben, wenn 20 Jahre nach der Ein-
heit die aus der so verpönten SED 
hervorgegangene LINKE letztlich 
größeren Zuspruch erfährt. Von 
unseren LINKE-Abgeordneten 

wird nun viel erwartet: rechtferti-
gen sie das Vertrauen ihrer Wäh-
ler? Sonst sieht es beim nächsten 
Mal anders aus.

Ich wundere mich, wie wir Ost-
deutsche die Demütigungen, die 
Herabwürdigung und Missachtung 
unserer Lebensleistungen ertragen. 
Und die da 1989 auf den Straßen 
und Plätzen riefen „Wir sind das 
Volk“ sind bitter enttäuscht und in 
gewisser Hinsicht doch auch be-
trogen.

Zehntausende Bürger, ob sie von 
Quelle, Karstadt oder Opel sind, 
gehen auf die Straße und wehren 
sich gegen Unrecht. Dafür leben 
wir doch in der Demokratie, da-
für organisierten viele Rechtschaf-
fenden wie Stefan Heym, Regine 
Hildebrandt, Daniela Dahn und 
viele andere den demokratischen 
Aufbruch 1989.
Werner Krause

20 Jahre danach

Weitere Themen 

 

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de
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STEFAN LUDWIG: EINER FÜR FRANKFURT.
Stefan Ludwig ist auf der Gesamtmitgliederversammlung einstimmig als 

Oberbürgermeisterkandidat der LINKEN nominiert worden.

„Wer in Frankfurt (Oder) ein 
Weiter-So will, der kann einen 
Bewerber wählen, der von den-
jenigen, die für die gegenwär-
tige Schieflage der Stadt ver-
antwortlich sind,  unterstützt 
wird.“, sagte Stefan Ludwig am 
Samstag auf der Gesamtmitglie-
derversammlung des Frankfur-
ter Kreisverbandes der Partei 
DIE LINKE. 

Weiterhin stellte der 42-Jähri-
ge Diplom-Jurist klar: „Wer et-
was anderes will, muss andere 
Kandidaten prüfen. Wer mehr 
will, wer Veränderung hin zu 
einer gedeihlichen Entwicklung 

für unsere Stadt will, muss den 
Kandidaten der LINKEN prü-
fen. Das bin ich.“

Mit dem Angebot, Frankfurt 
fit für die Zukunft zu machen 
und alle politischen Akteure, 
Bürgerinnen und Bürger an ei-
nen Tisch zu holen, gewann 
Ludwig die Unterstützung der 
Gesamtmitgliederversamm-
lung. 

Stefan Ludwig wurde mit 113 
Stimmen einstimmig als Ober-
bürgermeisterkandidat der Par-
tei DIE LINKE nominiert. Der 
Landesvorsitzende der LINKEN 
Brandenburg, Thomas Nord, 

sieht in Ludwig einen der pro-
filiertesten Politiker Branden-
burgs: „Einer unserer Besten für 
Frankfurt. Damit Frankfurt zu-
künftig seiner Rolle in Branden-
burg gerecht werden kann.“

Erste inhaltliche Positionen, 
die zur Diskussion stehen, Ant-
worten auf die drängenden Fra-
gen in unserer Stadt, präsen-
tiert der Kandidat auf seiner 
Homepage: www.einer-fuer-
frankfurt.de.

Linker  T O A S T  
auf das Jahr 2010

Auf’s neue Jahr lasst 
das Glas uns heben
und heiter die trotzigen 
Sprüche beleben:

Was man uns auflastet, 
biegt uns nicht krumm;
was man uns vorwirft, 
wirft uns nicht um.

Wo Dummheit regiert, 
nicht die Nerven verlieren!
Lasst euch von 
Windbeuteln nicht 
provozieren!

Wenn sie uns unser 
Leben erklären,
lächeln wir milde, 
statt aufzubegehren.

Ewig lässt kein Volk 
sich betrügen;
stark aufgeblasen 
platzen die Lügen.

Wie sie auch zetern: 
Wir mischen uns ein“!
Die sträflichste 
Untat ist untätig sein.

Nur, wer sich traut, 
erfährt, was er kann.
Prosit dem neuen Jahr! 
Packen wir’s an!

Helmut Preißler

Der Abdruck erfolgt 
mit freundlicher 
Genehmigung des 
Dichters.
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Man möchte es fast annehmen! Die Medien schreiben und zeigen mit vie-
len Fernsehdokumentationen fast täglich über Afghanistan und andere 
Kriegsschauplätze, an denen sich Deutsche beteiligen oder die wir einfach 
tolerieren. Man wird das Gefühl nicht los, die Deutschen sind scharf auf 
den Krieg. Früher wollte man Heldentaten verbringen, heute will man das 
schnelle Geld machen. Einige hundert Tote so mal mit einem Luftangriff 
in Afghanistan, na was ist das schon? So ähnlich dachten die Krieger des 
ersten und des zweiten Weltkrieges wohl auch!? Ist das nun für die Deut-
schen ein Generationsproblem?

Ich schalte mal zurück auf das 1933. Ich war damals gerade 7 Jahre alt 
und wohnte im Dorf Diehlo, nahe beim heutigen Eisenhüttenstadt. Mein 
Vater, ein Arbeiter, spielte mit anderen Männern gern an den Wochenen-
den Skat im Gasthaus zum „Grünen Baum“. Uns Kindern wurde aufgetra-
gen, unsere Väter an das zu Hause wartende Mittagessen zu erinnern. Wir 
waren schon bei Zeiten am Skattisch. Das Spiel interessierte uns kaum, 
umso mehr aber die in den Pausen von Spielern und Kibitzen geführten 
Gespräche. Diese hatten das Thema Krieg fast immer zum Inhalt. Da wur-
den aus dem ersten Weltkrieg die Kämpfe um die Festung Verdun sowie 
die Somme- und Marneschlacht noch einmal durchexerziert. Mein On-
kel Paul ließ noch einmal die Geschütze an der italienischen Isonzo-Front 
donnern, und alle waren Helden und Sieger, obwohl der Krieg verloren 
wurde. Selbst der alte Brummach, der 1870/71 in Frankreich den Todes-
ritt bei Mars-la-Tour mitgemacht hatte, gab seine Resterinnerungen zum 
Besten. Uns Jungens interessierte das sehr, und wir konnten nicht genug 
davon bekommen. Später setzten wir das Gehörte in einen neuen, wenn 
auch Spielkrieg um. Die Saat war also schon eingebracht worden. So wur-
de man damals schon bewusst und auch unbewusst auf einen neuen Krieg 
vorbereitet. Heute geht das über Film, Fernsehen und Internet.

Derweilen gab es in Diehlo die ersten ideologischen und auch hand-
greiflichen Auseinandersetzungen mit den neuen Machthabern. Kommu-
nisten und Sozialdemokraten umrahmten ihre Propagandaveranstaltungen 
mit ihren Radsportgruppen und Schalmaienkapellen, die SA und SS als 
Schlägertrupps der Nazis. Sie waren bereits militärisch organisiert und 
zum Teil schon bewaffnet. Als es im Januar 1933 zur Regierungsbildung 
durch die Nazis kam, hatte Diehlo bereits ein neues Gewand angelegt. Die 
Reichstagswahlen vom November 1932 hatten schon ihre ersten Früch-

te getragen. Die Aufmärsche der Kommunisten wurden stärker. Von den 
Sozialdemokraten sah man kaum noch etwas, während SA und SS immer 
brutaler vorgingen. Großbauern, deren Söhne, aber auch deren Knechte 
traten in nicht geringer Zahl der NSDAP oder der SA bzw. SS bei. Man 
versprach sich persönliche Vorteile bei den neuen Machthabern, nachdem 
man mit der Weimarer Republik keine guten Erfahrungen gemacht hatte. 
Bald hielten Hitlerjugend und Jungvolk im Dorf Einzug!

Der Kriegerverein blühte wieder auf und plötzlich drehte sich alles 
um die große Gefahr für das gesamte deutsche Volk und das 3. Reich, 
die angeblich von den Juden und Kommunisten ausging. Die Deutschen 
vergaßen das frühere Elend, das ihnen ein vom Kapitalismus angezettel-
ter Krieg, der Weltkrieg 1914/18 gebracht hatte. Sie sahen nicht nur dem 
erneuten Säbelrasseln zu, sondern sie jubelten wieder und sie machten 
wieder alles treu und brav mit. Die Linken natürlich nicht, die machte man 
einfach mundtot. Entweder sie schwiegen oder emigrierten oder aber sie 
machten mit den frisch eingerichteten Konzentrationslagern Bekannt-
schaft. Aber die Masse der Deutschen vergaß auch diese oder wollte sie 
nicht zur Kenntnis nehmen. Nur zehn Jahre später spürte ich mit vielen 
anderen Deutschen das Grauen des Krieges am eigenen Leib.

Vierzig Jahre bemühte sich die DDR, Kriege mit ihren Beiträgen und 
Mitteln zu verhindern. Sie hatte allerdings die Rechnung ohne den Wirt, 
der da Kapitalismus hieß, gemacht und ging am eigenen Unvermögen 
unter. Zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung stelle ich mir die Frage 
immer wieder! Geht es mir in der neuen Freiheit und Demokratie bes-
ser? Antwort: Ja, aber es könnte mir und allen Bürgern unseres Landes 
noch besser gehen. Lebe ich sicherer? Nein, und alle anderen Bürger die-
ses Staates auch nicht! Warum? Die Nazis sind noch da, aber schon wie-
der da und konfrontieren uns unverhohlen mit neuer politischer Hetze 
wie dem Antikommunismus und dem Rassismus. Statt sich mit ihnen 
konsequenter auseinanderzusetzen, lenken wir mit einer unendlichen 
Stasidiskussion von den wahren Gefahren für die Menschheit ab. Neue 
Kriegsschauplätze, an denen wir Deutsche in welcher Form auch immer 
teilnehmen, sind für das Kapital wichtiger und lukrativer. Ich melde mich 
zu dem Hauptthema zu gegebener Zeit gern wieder.
Horst Bahro
BO B07

Lieben wir Deutschen 
den Krieg so sehr?
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Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Termine 

Februar
Sitzungen des Geschäftsfüh-
renden Kreisvorstandes don-
nerstags am 04., 11., 18. und 
25. Februar jeweils um 10:00 
Uhr Kreisgeschäftsstelle

Sitzung des Kreisvorstandes 
montags am 01., 08., 15. und 
22. Februar um 16:00 Uhr in 
der Kreisgeschäftsstelle

Donnerstag, den 25. Februar 
2010, gemeinsame Kreisvor-
standssitzung mit den Basis-
vorsitzenden um 14:00 Uhr

Basis- und Bürgerversamm-
lungen sowie Infostände in 
Vorbereitung der Oberbürger-
meisterwahl

März
Sitzungen des Geschäftsfüh-
renden Kreisvorstandes don-
nerstags am 04., 11., 18. und 
25. März jeweils um 10:00 
Uhr Kreisgeschäftsstelle

Sitzung des Kreisvorstandes 
montags am 01., 08., 15., 
22. und 29. März um 16:00 
Uhr in der Kreisgeschäftsstelle

Basis- und Bürgerversamm-
lungen sowie Infostände in 
Vorbereitung der Oberbürger-
meisterwahl

Sonntag, den 14. März 2010, 
Oberbürgermeisterwahl

Donnerstag, den 16. März 
2010, gemeinsame Kreisvor-
standssitzung mit den Basis-
vorsitzenden um 14:00 Uhr

Herta Lässig  am 06.02.  zum 84.
Inge Breitkreuz  am 08.02.  zum 79.
Edith Krüger  am 09.02.  zum 76.
Wolfgang Matting  am 09.02.  zum 76.
Werner Schulz  am 09.02.  zum 75.
Gerd Boche  am 10.02.  zum 81.
Margot Theben  am 10.02.  zum 75.
Edith Tief  am 13.02.  zum 80.
Elfriede Sparchholz am 14.02.  zum 90.
Günther Peschke  am 15.02.  zum 82.
Inge Hawlitzky  am 21.02.  zum 76.
Willi Schöne  am 21.02.  zum 85.
Ilse Kaiser  am 22.02.  zum 89.
Ingrid Pratzka  am 24.02.  zum 74.
Elfriede Saleschke  am 27.02.  zum 76.
Elfriede Wiesner  am 27.02.  zum 85.
Lydia Ritter  am 28.02.  zum 84.

Horst Sprechert  am 02.03.  zum 83.
Ruth Kalz  am 03.03.  zum 81.
Gerhard Heine  am 05.03.  zum 80.
Marianne Sprechert am 06.03.  zum 82.

Werner Schunke  am 07.03.  zum 74.
Ilse Thiel    am 09.03.  zum 83.
Elisabeth Krüger  am 11.03.  zum 87.
Gisela Fechner  am 12.03.  zum 73.
Joachim Herrmann am 12.03.  zum 77.
Inge Schlecht  am 12.03.  zum 77.
Erwin Stabenow  am 17.03.  zum 77.
Gerda Dittmar  am 19.03.  zum 76.
Annelies Koch  am 20.03.  zum 76.
Helga Siedow  am 21.03.  zum 75.
Ursula Lägel  am 22.03.  zum 77.
Karl Schulz  am 22.03.  zum 83.
Wolfgang Klaus  am 23.03.  zum 80.
Siegfried Paetzel  am 24.03.  zum 75.
Herbert Vandam  am 24.03.  zum 81.
Fritz Kühn  am 26.03.  zum 91.
Roland Illig  am 27.03.  zum 85.
Christa Drechsel  am 29.03.  zum 77.
Siegfried Ostermann am 29.03.  zum 85.
Klaus Klasen  am 30.03.  zum 80.
Horst Usenbinz  am 30.03.  zum 80.

03. Februar, 20 Uhr
Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

09. Februar, 16 Uhr
Bürgerversammlung Mitte
Mikado, Mitte

09. Februar, 19 Uhr
Kandidatenrunde im Ortsteil Booßen
Grundschule Booßen

17. Februar, 17 Uhr
Bürgerversammlung Süd
AWO-Seniorenheim Ziolkowski-Allee

17. Februar, 19 Uhr
Initiative pro Tram
Collegium Polonicum

24. Februar, 17.30 Uhr 
Einwohnerversammlung Nord
Sportschule, Mensa

STEFAN LUDWIG IM GESPRÄCH

Herzlichen Glückwunsch!
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Die Neujahrsbotschaft der Bundeskanzlerin und ein Artikel im Oder-
LandSpiegel veranlassen mich zur Feder zu greifen. Frau Merkel tut 
uns kund, dass es „kein Silvesterabend wie jeder andere“ sei, wegen 
der Erinnerung an 20 Jahre zuvor. „Mein erstes Silvester in Freiheit 
nach 35 Jahren meines Lebens in der DDR, es war einmalig, es war 
wunderbar.“, lies sie uns wissen.

Fast gleichzeitig war im OderLandSpiegel zu lesen „Heiligabend ge-
gen elf Uhr, Schnee knirschte unter den Sohlen, der in einer Schlange 
vor der Eingangstür zur Tafelausgabestelle der Frankfurter Arbeits-
loseninitiative e.V. Anstehenden. Feuchte Kälte färbte die Ohren und 
Nasen rot. Doch frohes Leuchten spiegelte sich in den Augen der war-
tenden Frauen, Männer und Kinder.“ Bundesweit standen nach Anga-
ben der Wohlfahrtsverbände in der Weihnachtszeit und auch sonst 
Tag für Tag an über 800 Armutstafeln etwa eine Million Notleidende, 
darunter etwa ein Viertel Kinder, an. Die Zahl der Obdachlosen wird 
gleichfalls auf etwa eine Million geschätzt.

Sie alle sowie die über drei Millionen offiziellen Arbeitslosen und 
auch die mehr als eine Million Kurzarbeiter, die in der Angst leben, 
zum nächsten Silvester vor Hartz IV zu stehen, werden andere Erinne-
rungen haben als Frau Merkel. Viele Ostdeutsche werden sich erinnern, 
im „Unrechtsstaat“ DDR vor Weihnachten in den Kaufhallen nach Ba-
nanen angestanden zu haben. Das Erlebnis, vor einer Armentafel nach 
einer warmen Mahlzeit und nach von mitfühlenden Menschen gespen-
detem Obst und Gebäck anzustehen, wird ihnen im 20. Jahr der von 
Frau Merkel gepriesenen Freiheit im Rechtsstaat zu viel. Obdachlose 
haben die Freiheit, ihr dürftiges Dasein durch Erfrieren zu beenden. 
Das ist die bittere Folge der uneingeschränkten Freiheit der Banken 

und Konzerne. Die schwarz-gelbe Regierung hat kein Geld, um der zu-
nehmenden Armut Einhalt zu gebieten, da sie Unsummen an Steuer-
geldern zur Finanzierung von Pleitebanken, von Bundeswehreinsätzen 
weltweit und für weitere Steuergesetze an Wohlhabende verpulvert. 
Es ist höchste Zeit, dass alle Linken, Gewerkschaften und Sozialver-
bände enger zusammenrücken, um dieser Politik Schranken zu setzen.
Theo Plontasch, BO N05

Unterschiedliche Silvestererinnerungen
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Markov in Frankfurt
Am 22. Januar lud der Frankfurter Kreisverband DIE LIN-
KE zum Neujahrsempfang. Statt Lachs gab’s Schmalzstullen 
und Gäste aus allen Zusammenhängen und Ecken unserer 
Stadt. Im Mittelpunkt: Stefan Ludwig, der Kandidat für das 
Amt des Oberbürgermeisters, der sich der Frankfurter Öf-
fentlichkeit vorstellte. Mit dabei: der stellvertretende Mini-
sterpräsident, Helmuth Markov. Der stellte klar: „Gern geben 
wir Stefan Ludwig nicht her. Zum Einen weil er als einer der 
profiliertesten Politiker dieses Land in Potsdam fehlt. Zum 
Anderen, weil wir mit ihm als möglichen nächsten Frank-
furter Oberbürgermeister zwar einen kompetenten, aber 
eben auch unbequemen Partner haben würden. Wenn der 
sich festgebissen hat, würde er die Landesregierung in Sa-
chen Frankfurt wohl keine Minute in Ruhe lassen.“ Markov 
war natürlich auch gekommen, um eigene Entscheidungen 
zu vertreten, insbesondere die Neuerungen, die die neue 
Landesregierung bringt. Er berichtete von einem Gespräch 
mit der Kulturministerin und stellte in Aussicht, dass der 
Spardruck im Bereich der freiwilligen Leistungen auch für 
Frankfurt nachlassen würde. Spontaner Applaus – in Hin-
blick auf die Debatten der letzten Wochen. Markov berich-
tete darüber hinaus von dem Vorhaben, den Messestand-
ort Frankfurt zu stärken – mit Ländermessen als regelmä-
ßige Messeinstitution. Ein Besuch, der Hoffnungen weckt. 

Gleiche Zeit, gleicher Ort.
In den nächsten Wochen werden samstags im Blickpunkt 
stets DIE LINKE und ihr Kandidat Stefan Ludwig anzutreffen 
sein. Dann gibt es Meinungen, Standpunkte und Neuigkeiten 
aus dem Frankfurter Stadtgeschehen - sicherlich gefärbt, 
aber trotzdem hochinformativ, meinungs- und informations-
stark. Und zwischendrin lässt sich Stefan Ludwig sicher an 
einem unserer Info-Stände, in Bürgerversammlungen oder 
einfach auf der Straße sehen.
Den nächsten Roten Hahn gibt es im März.

Kommunale Einnahmeseite stärken. Aufwand prüfen, Ausga-
ben diskutieren. Haushalten ist Mittel zum Zweck!

Kommunale Daseinsvorsorge erhalten: Kluge Sanierungs-
schritte gegen die Privatisierung öffentlicher Unternehmen, 
Dienstleistungen sichern. 

Frankfurt als Oberzentrum: Den Status als Landesbehörden-
zentrum ausbauen, kulturelle und sportliche  Attraktivität 
Frankfurts sichern, die Region voranbringen.

Verwaltung modernisieren: Effizienter, transparenter,  bürger-
näher, tarifgebunden.

Stadtumbau mit menschlichem Maß: Bezahlbarer Wohnraum, 
Sicherheit für die  Menschen in unserer Stadt, Zukunft für   
das kommunale Wohnungsunternehmen.

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken: Vergaberichtlinien an 
soziale Standards koppeln, in der Stadt und in der Region Wirt-
schaftskreisläufe initiieren. 

Ludwig bezieht Position.
Als wir am 21. Juni 2008 Kerstin Meier zu unserer Kreisvorsitzenden 
gewählt haben, war das als längerfristige Lösung gedacht. Doch un-
ser Leben geht manchmal andere, als die beschlossenen Wege. Wir 
sind unserer Kerstin Meier für ihre geleistete Arbeit als Kreisvorsit-
zende zu Dank verpflichtet, weil es uns ein Bedürfnis ist. Wir danken 
ihr für ihr großes politisches Engagement in schwierigen Zeiten, dass 
wir sehr zu schätzen wissen. Kerstin Meier hat sich mit großem Ver-
antwortungsbewusstsein und einer grenzenlosen Einsatzbereitschaft 
ihrer Aufgabe als unsere Kreisvorsitzende gewidmet. Die Ergebnisse 
unserer Partei bei den Kommunal-, Bundestags- und Landtagswahlen 
sind auch das Verdienst unserer Kerstin. Nach ihrer bewegenden Rede 
auf unserer Gesamtmitgliederversammlung am 12. Dezember 2009 
hat Kerstin Meier die Bitte ausgesprochen, wegen der zu erwarten-
den Geburt ihres Kindes aus persönlichen Gründen nicht wieder als 
Kreisvorsitzende zu kandidieren. Auf ihren Nachwuchs freuen wir uns 
alle. Kerstin Meier bleibt uns als Mitglied des Kreisvorstandes natür-
lich erhalten. Wir freuen uns auf ihren weiteren politischen Rat und 
ihr Engagement für unsere Partei DIE LINKE mit dem Blick auf die 
bevorstehenden Oberbürgermeisterwahlen und auch danach.
Kreisvorstand DIE LINKE

DANKE, KERSTIN MEIER.



Basisleben4  I  Ausgabe 01.2010

Unbeugsame Mitstreiter
Herzlichen Glückwunsch unserem Eberhard Plehn zu sei-
nem 75. Geburtstag

Auch wenn mein Name unter diesem Glückwunsch steht bin ich sicher, 
ihm schließen sich alle Mitglieder unseres Kreisverbandes, die Eberhard 
Plehn kennen und schätzen, von ganzem Herzen an.

Beim Überlegen bin ich zu keinem Ergebnis gekommen, wie lange ich 
Eberhard Plehn schon kenne. Es sind ganz sicher viele Jahre. Ich schätze 
an unserem Geburtstagskind vor allem seine politische Prinzipienfestig-
keit und Klarheit bei allem was er denkt, fühlt und wenn er handelt. 

Jeder geistige Gedankenaustausch mit dem Geburtstagskind ist für 
mich ein Gewinn an Kenntnissen und Erkenntnissen. Unser Eberhard 
hat sich nie verbiegen lassen. Um seine Ruhe zu haben, würde er sich 
nie dem Zeitgeist unterwerfen. Eher bereichert Eberhard mit seinem 
geschriebenen und gesprochenen Wort den Geist unserer Zeit!

Ich meine, sein bisheriges Leben besteht nicht aus fünfundsiebzig 
Jahren, sondern die fünfundsiebzig Jahre bestehen aus seinem fortwäh-
renden Leben. Aber Eberhard hat noch nicht lange genug gelebt. Wir 
brauchen ihn auch künftig. Für unseren Eberhard, das soll nicht verein-
nahmend klingen, sondern Wertschätzung ausdrücken, ist sein bishe-
riges Leben Kampf für eine bessere und gerechtere, eine sozialistische 
Welt. Wie sagte vor vielen Jahren Dante Alighieri? Der eine wartet, bis 
die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Oder 
mit den Worten des großen Mahatma Gandhi: Wir müssen selbst die 
Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Eberhard Plehn 
war und ist einer von uns, der immer anpackt und handelt. Seit zwei 
Jahren arbeiten wir gemeinsam in der Ehrenamtlichen Redaktion un-
seres Roten Hahn. Eberhards Wort hat Gewicht. Seine Wortmeldungen 
im Roten Hahn zeigen mir, was er schreibt ist verständlich, ist unterhal-
tend aber vor allem zum Nachdenken anregend. Ich könnte mir unse-
re Ehrenamtliche Redaktion ohne Eberhard nicht mehr vorstellen. Ich 
will es auch nicht. Natürlich ist mir bekannt, Eberhard Plehn mag sol-
che Wertschätzungen nicht. Das spricht für seine Charakterfestigkeit 
und Bescheidenheit. Angebracht ist sie trotzdem. Außerdem weiß ich, 
Eberhard mag den Dichter der Mark Brandenburg, Theodor Fontane, 
sehr. Seine nachfolgenden Worte könnte Fontane direkt für seinen 75. 
Geburtstag geschrieben haben: Kummer, sei lahm! Sorge, sei blind! Es 
lebe das Geburtstagskind! Herzlichst
Erik Rohrbach

„Meine Stimme wird nicht nur leiser  
– sie wird auch verstummen“ P. G.

Peter Gingolds Stimme ist verstummt. Frankfurter haben sie 2005 noch 
hören können, obwohl unsere CDU-gelenkte Stadt Peter Gingold für den 
27. Januar 2005 am liebsten ausgeladen hätten.

Da fragt sich doch jeder, der auch nur die leiseste Ahnung von den 
Verbrechen des faschistischen Deutschland hat: Wie ist das möglich? 
Denn Peter Gingold hat in Deutschland und später in Frankreich gegen 
den Faschismus gekämpft, ist dafür später von der französischen Regie-
rung mit einer hohen Auszeichnung geehrt worden. Eine deutsche Eh-
rung hat der 1945 nach Deutschland zurückgekehrte Widerstandskämp-
fer nie erfahren. Wie auch? Hat doch die Adenauer-Regierung recht 
schnell für die Rehabilitierung alter Nazis und damit für ihre Wieder-
einsetzung in Ämter des Staates und der Gerichtsbarkeit gesorgt. Für 
sie blieb ein Peter Gingold der Feind. Eine der Schikanen der bundes-
deutschen Regierung gegen die Familie des jüdischen Kommunisten 
war 1956 deren Erklärung zu Staatenlosen. Erst internationale Proteste 
führten 1972 dazu, dass der Familie die deutsche Staatszugehörigkeit zu-
erkannt wurde. Mit einiger Beschämung lauschte ich an einem Montag 
im Januar den Töchtern von Peter Gingold Alice und Silvia. Sie lasen 
aus dem Erinnerungsbuch des Vaters und erzählten von ihren Eltern, 
deren Haltung und dem Leben der Familie in Frankreich und Deutsch-
land. Aus Kassel und Essen waren sie angereist. Zu wenige hörten sie, 
junge Leute fast gar nicht. Peter Gingold starb 2006.
Ella Schleese

Erinnerungen 
an Peter Gingold

Gerhard Hoffmann begrüßt die Töchter P. Gingolds Alice und Silvia

Abschied von 

Lilo Pinneck
Schließ ganz leis die Tür,

setz still zu mir dich.
Des Lebens Sinn am Ende –

ein Flackern im Gespür –
ein Schwingen noch.

Im Licht erlischt die Kerze doch –
sacht verglimmend in der Stille.

                                    ( H. Scho )

Vielleicht mag unsere Lilo so noch empfunden haben. Sie ver-
lor den Halt, wo sie noch bleiben wollt’ --- . Wir können sie 
nicht mehr fragen. Sie ging aus unserer Mitte, doch die Erin-
nerung an sie wird immer in uns leben. Für unsere Gruppe 
hat sie die schönsten Fahrten organisiert. Nun hat sie mit fast 
92 Jahren den ungleichen Kampf verloren. Mit Hochachtung 
sehen wir auf die Ergebnisse ihrer beruflichen Tätigkeit, die 
für unsere Stadt so maßgeblich war.  Danke – Lilo!
                 Herta Scholze, BO M28

Sahra Wagenknecht 
diskutiert mit Prof. Dr. Georg Stadtmann über die Finanzkrise

Die Auswirkungen der Finanzkrise bestehen fort und von Seiten der 
Bundesregierung wird die Bevölkerung darauf eingestimmt, dass die 
wirtschaftlichen Folgen noch lange spürbar sein werden. Dem Finanz-
sektor sieht man dies nicht mehr an, der - als systemrelevant einge-
stuft und daher mit Steuermilliarden gerettet - längst wieder gewal-
tige Gewinne vermeldet.

Daher veranstaltet die Hochschulgruppe dielinke.SDS Viadrina mit 
Unterstützung der Rosa Luxemburg Stiftung unter dem Titel „Finanz-
markt Game Over? - Quo vadis, Marktwirtschaft?“ eine Diskussions-
veranstaltung mit Sahra Wagenknecht, wirtschaftspolitische Spreche-
rin der Bundestagsfraktion der LINKEN, und Prof. Dr. Georg Stadt-
mann, der seit 2009 den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbe-
sondere Makroökonomie, an der Viadrina inne hat. 

Sie  findet am 4. Februar 2010 um 18 Uhr im Raum 102 des Gräfin-
Dönhoff Gebäudes der EUV, Europaplatz 1 in Frankfurt (Oder), statt.
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Lieber Genosse Willy Engel, mein Wortbeitrag ersetzt kein persönli-
ches Gespräch, soll es jedoch anregen. Ausdrücklich danke ich Dir auf 
diesem Wege für Deine beiden Wortmeldungen im Roten Hahn. Wir, 
die Ehrenamtliche Redaktion, freuen uns über Deine Wertschätzung 
zu unserem Informationsblatt. Wir wissen genau wie Du, nichts ist so 
gut, es nicht noch besser machen zu können. Dazu habe ich im Auftra-
ge des Kreisvorstandes auf unserer letzten Gesamtmitgliederversamm-
lung gesprochen.

Es bleibt dabei, unser Roter Hahn kann und wird nur so gut sein, wie 
wir ihn, so wie Du, mit Wortbeiträgen selbst gestalten. Dem dient un-
ser Aufruf von 2007 „Greift zur Feder, Genossen!“ als Langzeitprojekt. 
Unser Miniaturbuch des Kreisverbandes „Wir über uns“ ist deshalb 
kein Endpunkt dieses Aufrufes, mehr ein sicher ganz gut gelungenes 
Zwischenfazit.

Du hast Recht, ich war, bin und bleibe ein „Fan“ von Miniaturbüchern. 
„Lebensader Trasse“ von 1989, auf das Du in Deiner Wortmeldung Bezug 
nimmst, war mein heute wie Goldstaub gehandeltes erstes Miniatur-
buch. Leider wurde die Druckerei in Buckow, die fünftausend Exemp-
lare herstellte – eine heute undenkbare Zahl – im Zuge der Ereignisse 
des Jahres 1989 „abgewickelt“.

Mir geht es aber nicht nur um das Format eines Miniaturbuches. 
Noch wichtiger sind Wortmeldungen für unseren Roten Hahn. Ich will 
in meinem Wirken keinen Genossen zu Miniaturbuchprojekten „über-
reden“. Du schreibst, lieber Willy, für Dich und einige Dir bekannte Ge-
nossen ist Schreiben zu einer zweiten Lebensaufgabe geworden, für den 
Eigenbedarf oder die Schublade. Genau das ist es. Ich möchte manches 
geschriebene Wort  unserer Genossinnen und Genossen aus der Schub-
lade holen. Wenn es sich eignet und die Betreffenden es vor allem wol-
len, zur Veröffentlichung bringen. Das Miniaturbuch ist eine Form.

Für mich sind im Sinne meiner gewählten Überschrift Miniaturbü-
cher  nicht die Gartenzwerge der Buchkunst. Sie sind ein viele Jahr-
hunderte altes Kulturgut. Meine Erfahrung ist, damit kann man Mit-

menschen eine Freude machen. Kurz vor Weihnachten habe ich mit 
Genossen Hellmut Appel aus meiner eigenen Basisgruppe S06 gemein-
sam mit seiner Gattin im Kerzenschein einen sehr angenehmen Dialog 
geführt. Es ging um einen Manuskriptentwurf des ehemaligen Obersten 
Feuerwehrmannes des Bezirkes Frankfurt (Oder). In der „Erleuchtung“ 
kam uns sein Buchtitel „Mein Lebensfeuer“ in den Sinn. Entstanden ist 
das Manuskript von Hellmut Appel für die Reihe „Greift zur Feder, Ge-
nossen!“ Dass unser Dir gut bekannter Genosse Gerhard Stockenberg 
„Zeitreise durch mein Leben“ schrieb, weißt Du wie ich.

Um es, lieber Willy, auf den Punkt zu bringen, ob bei Wolfgang 
Schmidt, Erich Senst, Gerhard Stockenberg  oder Hellmut Appel, ich 
verstehe mich bei ihren Publikationen als einer, der mit seinen Erfah-
rungen des Schreibens von 37 Miniaturbüchern und seinen Verbindun-
gen zu Verlagen und Druckereien hilft.

Das Ganze ist und bleibt für mich ein mir Freude bereitendes Hobby. 
Meine Hilfe biete ich Dir, wenn Du sie wünschst, gern an. Selbstredend 
kostet das Ganze in der Marktwirtschaft mehr Geld als es einbringt. 

Als langjähriges Mitglied des Freundeskreises Miniaturbuch Berlin 
e.V. habe und kenne ich Verlage und Druckereien, die zu bezahlbaren 
Preisen in Handarbeit Miniaturbücher anfertigen.

Ob „Wir über uns“ ein Geschwisterkind bekommt, entscheidet un-
ser neuer Kreisvorstand. Deine Befürwortung gibt mir „Rückenwind“, 
meine neue Idee in Angriff zu nehmen. Dabei verstehe ich mich als Ge-
burtshelfer. Ob es eine komplikationslose Geburt wird, hängt auch von 
weiteren Zuschriften für unsere Reihe „Greift zur Feder, Genossen!“ ab. 
Du schreibst, für Dich und einige von Dir gemeinte Genossen läuft die 
biologische Uhr dem Ende zu. Um erst gar keine Traurigkeit aufkommen 
zu lassen, antworte ich so: Auch von Dir, lieber Willy, geschriebene Wor-
te sind lebensverlängernd! Eine Lebensweisheit aus Asien heißt: „Über 
Vergangenes mach Dir keine Sorgen, dem Kommenden wende Dich zu.“  
In diesem Sinne grüßt Dich und Deine Marianne sehr herzlich
Erik Rohrbach

Miniaturbücher sind  
keine Gartenzwerge
Antwort auf zwei Beiträge von Willy Engel im 
Roten Hahn, Dezember 2009
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Liebe Frankfurterinnen 
und Frankfurter,
am 14. März wählen Sie ihren Oberbürgermeister. Sie sind an die Wahl-
urnen gerufen, um über die zukünftige Rathausspitze unserer Stadt zu 
entscheiden. Ihre Stimme hat Gewicht, entscheiden Sie doch darüber, 
wer in den nächsten acht Jahren die Geschicke unserer Stadt bestimmt 
und mit Geschick Frankfurt verwalten und politisch klug führen wird. 
Für DIE LINKE geht einer der profiliertesten Politiker Brandenburgs ins 
Rennen um unser Rathaus: Stefan Ludwig. Stefan Ludwig ist einer, der 
als studierter Wirtschaftjurist bereits bewiesen hat, dass er eine Stadt 
erfolgreich und klug führen kann.  Seine Erfolgsbilanz als Bürgermeister 
der Stadt Königs Wusterhausen ist beachtlich. Nach Jahren intensiver, 
konstruktiver und bürgerorientierter Arbeit ist es ihm gelungen, in der 
von ihm gelenkten Stadt die kommunale Wohnungsgenossenschaft zu 
sanieren – unter sozialen Vorzeichen. Er hat die Verwaltung modernisiert 
und bürgernäher gestaltet, hat Königs Wusterhausen einen gut ausgebau-
ten Personennahverkehr erhalten und weiterentwickelt. Dieses Wissen 
und Können wird Stefan Ludwig auch in Frankfurt (Oder) unter Beweis 
stellen – gute Gründe, ihm Ihr Vertrauen und Ihre Stimme zu geben. 

Stefan Ludwig. Einer für Frankfurt.
Unsere Stadt ist politisch, wie sozial gespalten. Beides lähmt die Po-
tenziale unserer Stadt. In der Stadtverordnetenversammlung hat sich 
eine Zählgemeinschaft formiert, die politische Alternativen ausgrenzt. 
Sie stützt einen Oberbürgermeister, der gemeinsam mit seiner Bür-
germeisterin die Kulturdebatte in kleinlichen Kompetenzstreitigkei-
ten instrumentalisiert hat, der über Kreuz liegt mit seinem Kämmerer, 
wenn es um einen grenzüberschreitenden Personennahverkehr geht, 
der mit seinem Baudezernenten einen Stadtumbauprozess organisiert 
hat, der Frankfurterinnen und Frankfurter aus ihrer, aus unserer Stadt 
treibt. Persönlichen Querelen und Animositäten lassen die Fragen des 
Frankfurter Alltags ins Hintertreffen geraten.
Diese Fragen drängen: Unsere Kommune ist chronisch unterfinanziert. 
Frankfurterinnen und Frankfurter verlassen die Stadt. Schulstandorte 
mit Tradition werden geschlossen. Kultur und Sport: unter dem Damok-
lesschwert der Haushaltskonsolidierung. Viel zu viele Frankfurterinnen 
sind ohne Arbeit, müssen Transferleistungen in Anspruch nehmen.

Politik, egal welcher Couleur, muss Antworten auf diese Fragen geben. 
Das kann sie nicht, wenn sie sich selbst blockiert, wenn politisch kluge 
Führung fehlt. Ein Frankfurter Oberbürgermeister soll nicht mir Parolen 
glänzen, er muss die Ärmel hochkrempeln und sich mit Sachverstand und 
Kompetenz und unter Einbeziehung aller Akteure, aller Bürgerinnen und 
Bürger der Probleme unserer Stadt annehmen.
Ein Oberbürgermeister unserer Stadt wirkt im Rahmen seiner Kompe-
tenzen. Das Blaue vom Himmel ist allenthalben wählbar. Ein guter Ober-
bürgermeister aber soll Ermöglicher kulturvollen, sozial ausgewogenen 
städtischen Lebens sein. Ein Oberbürgermeister, zumal ein LINKER, 
meldet Protest an, wo er in seinem Wirken an Grenzen stößt. Bundes- 
und Landespolitik zieht er zur Rechenschaft, wenn er die Interessen 
unserer Stadt beeinträchtigt sieht. Ein linker Oberbürgermeister stärkt 
den öffentlichen Dienst in unserer Stadt, organisiert Stadtumbau als 
Stadtentwicklung mit menschlichem Maß, kämpft für den Erhalt der 
Straßenbahn und sorgt mit starken öffentlichen Betrieben für eine Da-
seinsvorsorge, die das Leben in unserer Stadt lebenswert macht. Ein 
linker Oberbürgermeister ist einer, der mit frischem Wind für Tauwet-
ter sorgt. Einer, der unsere Stadt politisch klug führen kann. Einer, mit 
dem man rechnen kann und muss.
Ein guter Oberbürgermeister für unsere Stadt: Das ist Stefan Ludwig. 
In diesem Sinne bitten Stefan Ludwig und DIE LINKE um Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme am 14. März 2010, wenn es für Sie heißt, für 
Frankfurt den richtigen Oberbürgermeister zu wählen.

Frankfurt als  
Oberzentrum
Frankfurt wird nur in der Kooperation mit den umliegenden Landkrei-
sen und den Nachbarwojewodschaften auf polnischer Seite stark.
Ob in der Vorhaltung attraktiver Bildungseinrichtungen, Einrichtun-
gen der öffentlichen Daseinsvorsorge, der Versorgung mit Energie, 
der Etablierung eines regionalen Öffentlichen Personennahverkehrs, 
organisiert durch die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder), dem 
Angebot öffentlicher oder privater Dienstleistungen – in regionaler 
Zusammenarbeit liegt die Zukunft auch für unsere Stadt.
Eine oberzentrale Funktion erfüllt unsere Stadt, wenn die Ansprüche 
der Bürgerinnen und Bürger diesseits und jenseits der Stadtgrenzen 
an ihr Gemeinwesen ernst genommen werden und wenn zugleich die 
Ausübung dieser auskömmlich finanziert ist. Letzteres wird ein linker 
Oberbürgermeister bei Landes- und Bundesregierung einfordern.

Gemeinsam Zukunft meistern: Regionale 
Planung ermöglichen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt der Regionalen Planungsgemeinschaft Oder-Spree •	
als Planungsregion
für Stadt-Umland-Beziehungen, die auf rechtlicher und vertrag-•	
licher Basis funktionieren
für den Aufbau handlungsfähiger Arbeitsstrukturen und -gremi-•	
en einer gemeinsamen Planungsregion
für die regionale Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbar-•	
wojewodschaften

Bildungsregion Ostbrandenburg stärken
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Bildungsstandort Frankfurt (Oder) mit Attraktivität für •	
das Umland 
für die Überprüfung der Profilierung der Oberstufenzentren in •	
Abstimmung mit Frankfurter Bildungsbedarfen  
für die Stärkung der Grundlagenforschung im IHP, um die Zu-•	
sammenarbeit mit der BTU Cottbus und der TH Wildau zu er-
möglichen 
für das Gauß-Gymnasium als Landeseinrichtung, mit attrakti-•	
ven Internatsplätzen und einem klaren naturwissenschaftlich-
technischen Profil

Die Kommune auskömmlich finanzieren – 
pflichtige und freiwillige Leistungen erhalten
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine Gemeindefinanzreform, die die Kommunen tatsächlich •	
entlastet, und eine kommunale Investitionsoffensive, die den For-
derungen des Städte- und Gemeindebundes entsprechen
gegen die weitere Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes•	
für die weitere, aber effizientere, Erbringung der pflichtigen und •	
freiwilligen Leistungen der Stadt – ohne Abstriche 

Öffentliche Daseinsvorsorge: 
wirtschaftlich effizient, sozialer  
Ausgewogenheit verpflichtet
Die Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge ist eine Grundvor-
aussetzung für ein lebenswertes und perspektivisch prosperierendes 
Frankfurt. Im Zentrum der Daseinsvorsorge steht die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommune, mit dem Ziel, die für die Frankfurterin-
nen und Frankfurter notwendige Grundversorgung bereitzustellen. 
Unsere Vision einer nachhaltigen kommunalen Daseinsvorsorge be-
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Es war im Jahr 1956. Gerade war mein SED-Kandidatenjahr zu Ende. 
Eine Zeit, in der man sich als Genosse zu bewähren hatte. In einer 
Parteiversammlung wurde ich feierlich als Mitglied aufgenommen. Es 
gehörte zur Tagesordnung, dass der Versammlungsleiter den Anwe-
senden die Aufnahme vorschlug und sie aufforderte, dafür oder dage-
gen zu sprechen. Ihre Meinung sollte freilich auch begründet werden. 
Es gab zwei Für- und keine Gegensprachen. Für die zwei Fürsprecher 
war ich ein guter Genosse, moralisch einwandfrei (zumindest war 
nichts anderes bekannt), hätte im ML-Unterricht gut mitgearbeitet, 
mich in Versammlungen öfter zur Diskussion gemeldet und meine 
beruflichen funktionellen Aufgaben und Pflichten erfüllt. Bemängelt 
wurde meine schwache Teilnahme am Parteilehrjahr (mehrere Kran-
kenhausaufenthalte). Alles in allem hatte ich also die einjährige Be-
währung bestanden. Wie üblich bekam ich bei der Abstimmung für 
die Aufnahme Einstimmigkeit. Das Überreichen des Mitgliedsbuches 
wurde mit Beifall begleitet. Sogar Blumen gab es. Ohne Beifall. Gut 
vorbereitet bedankte ich mich und versprach, ein in allen Belangen 
gutes Mitglied zu werden.

Eines Tages, nach gut einem halben Jahr, wurde ich aufgefordert, 
mich umgehend in der Kreisleitung zu melden. Ich war erschrocken. 
Was war vorgefallen? Seltsam viele Leute wussten plötzlich davon und 
fragten mich nach der Ursache. Mein Parteisekretär meinte ziemlich 
aufgeregt, dass der Umstand, ihn nicht zuerst zu informieren, unge-
wöhnlich ist. Ein vermutliches Vergehen von mir sei wahrscheinlich 
der Kreisleitung auf anderem Wege zugetragen worden. Misstrau-

isch fragte er mich, ob es denn nicht besser wäre, ihm freimütig und 
ehrlich zu sagen, worum es ginge. Meine Bemerkung, dass ich selber 
im Dunkeln tappen würde und ich es sehr merkwürdig fände, dass 
der zuständige Parteisekretär davon keine Kenntnis hätte, erhärtete 
bei ihm den Verdacht, dass ein außergewöhnliches Problem vorliegt. 
Meine Bitte, sich doch mal zu erkundigen, lehnte er ab.

Nach einer schlaflosen Nacht, vor Aufregung durchgeschwitzt, 
begab ich mich zur Kreisleitung. In der Geschäftsstelle wurde ich 
freundlich begrüßt und zur Dokumentenbearbeiterin weitergeleitet. 
Die Genossin dort entschuldigte sich wegen der Dringlichkeit und 
bat um Einsichtnahme in meine Geburtsurkunde; die ich nicht bei 
mir hatte. Offensichtlich hatte man mir das nicht mitgeteilt. Sie sagte, 
bei einer Überprüfung des Mitgliederregisters seien zwei verschie-
dene Schreibweisen meines Rufnamens festgestellt worden. Im Mit-
gliedsbuch stehe der Vorname „Willy“ mit „y“, im Grundregister der 
Kreisleitung aber „Willi“ mit „i“. Momentan schwebte ich zwischen 
Fassungslosigkeit und Erleichterung.

Meine Reaktion war freilich etwas unbedacht. Auf meine Antwort, 
dass es denn wohl egal sei, ob dieser blöde Name mit oder „y“ ge-
schrieben wird, wurde mit Verwunderung reagiert. Es könne zwar 
mal vorkommen, aber egal wäre dies nun wieder nicht. Gerade bei 
Parteidokumenten müsse man besonders exakt sein.
Trotzdem. Ich habe diesen Vorfall nicht vergessen.
Willy Engel
BO M24

Meine „Dokumentenstory“

Im Mai 2009 trat der Kreisvor-
stand mit seiner Idee zur Ferti-
gung des Minibuches „Wir über 
uns“ an mich heran. Ich brauch-
te nicht lange zu überlegen und 
teilte meine Unterstützung für 
das Projekt mit. Persönliche Be-
richte von Menschen über ihr Le-
ben oder die Geschichte, also Ge-
schichten, die das Leben schreibt, 
haben mich schon immer interes-
siert und scheinen mir aufschrei-
benswert.

Durch die Herausgabe meiner 
Edition „bibliotheca minilibris“ 
hatte ich schon Erfahrungen für 
solche Buchobjekte gesammelt. 
In meiner Reihe gebe ich Privat-
personen oder Vereinen die Mög-
lichkeit, ihre eigenen Bücher fer-
tigen zu lassen. So ist man an 
keine großen Verlage gebunden, 
man kann mit dieser Handarbeit 
auch kleine Stückzahlen realisie-

ren, schöne Einbände fertigen 
und hält dabei den finanziellen 
Aufwand in Grenzen. Das Spekt-
rum reicht von Lebenserinnerun-
gen über gesammelte Trinksprü-
che bis zu Titeln über die Berli-
ner Geschichte. So entstanden 
u.a. auch die Ausgaben „100 Jah-
re Heimatmuseum Strausberg“, 
„Heroldinnen“ von Erik Rohrbach 
oder „Für die, die nach uns kom-
men“ von Erich Senst.

Im Dezember bekam ich von 
Erik Rohrbach das bereits ferti-
ge Büchlein mit einer Widmung 
der Kreisvorsitzenden Kerstin 
Meier überreicht. Aus unserem 
Gespräch entnahm ich die große 
Zustimmung für dieses Minibuch 
und die daraus angeregte positive 
Diskussion über den Inhalt auch 
in diesem Blatt „Roter Hahn“.

Das Miniaturformat bietet da-
bei viele Vorteile. Es ist platzspa-

rend, handlich, gut lesbar und 
treu dem Motto „Kleine Geschen-
ke erhalten die Freundschaft“.

Ich betreibe in Berlin das euro-
paweit einzige Geschäft, welches 
nur Miniaturbücher anbietet. Der 
nächste Laden dieser Art befin-
det sich in Tokio. Im Verkaufsbe-
reich werden ca. 500 Titel ange-
boten – von 2,25 € bis zu 1.000,00 
€ ist vieles möglich. Ein großer 
Ausstellungsteil zeigt alte, neue, 
nationale und internationale Mi-
nibücher – insgesamt ca. 4.000 
Stück. Ob Sammler oder Zufalls-
käufer, alle finden hier ein großes 
Spektrum von Paperback bis Lu-
xusausgabe. Informationstafeln 
machen Herstellung, Geschichte 
und Gegenwart dieser Kleinode 
der Buchkunst erlebbar.

Ich lade alle interessierten Le-
ser vom „Roten Hahn“ herzlich 
nach Berlin ins Nikolai-Viertel 

ein. Wer sich von zu Hause aus 
informieren möchte, kann dies 
im Internet unter www.minilib-
ris.de tun, worüber ich auch ei-
nen Versandhandel betreibe. Te-
lefonisch stehe ich gern für Fra-
gen zur Verfügung – sei es der 
Gedanke zu einem eigenen Buch 
oder auch der Verkauf einer Mi-
nibuchsammlung.

Wenn es die Zeit erlaubt, sehen 
wir uns vielleicht auch mal an ei-
nem Stand beim Brückenfest am 
1. Mai in Frankfurt wieder,

Ihr Minibuchhändler
Falk Thielicke
minilibris
Spandauer Straße 77
10178 Berlin
Tel./Fax: 030 / 29 04 40 34
www.minilibris.de

Bücher, die das Leben schreibt
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Die Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) (zuständig für die Stadt 
Frankfurt und die Landkreise LOS und MOL) registrierte zum 
31.12.2009 27.309 Arbeitslose = 11,7 % Arbeitslosenquote. Das ist laut 
Pressemitteilung der Arbeitsagentur der niedrigste Dezemberstand 
seit 17 Jahren. Weiter heißt es „Die von einigen befürchtete Kata-
strophe am Arbeitsmarkt ist also auch zum Jahresende 2009 aus-
geblieben. Allerdings 
bleibt die Lage wei-
ter angespannt. Denn 
eine Trendwende ist 
im Jahr 2010 trotz 
der ersten positi-
ven Einschätzungen 
zur Wirtschaftsent-
wicklung nicht ab-
zusehen.“

Angesichts der seit 
der Zerstörung der 
ostdeutschen Wirt-
schaft durch die von 
der Kohl-Regierung 
wahltaktisch moti-
vierten überstürz-
ten Währungsunion 
und dem Wirken der 
Treuhand im Zeit-
raum 1990-1992 be-
stehenden Arbeitslo-
sigkeit in den neuen 
Bundesländern wird 
in den Medien schon 
die kleinste positive 
statistische Bewe-
gung der Arbeitslo-
senzahl im Vergleich der Monate Dezember 2008 und 2009 um 1.298 
im Bereich der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) als Erfolg gewer-
tet. In der öffentlichen Darstellung der hohen Arbeitslosigkeit und 
ihrer verheerenden sozialen Auswirkungen ist weitestgehend ein 
Gewöhnungseffekt ereicht worden. Keine Regierung – weder Kohl, 
der blühende Landschaften versprach, noch Schröder, der sich an 
der Senkung der Arbeitslosigkeit messen lassen wollte, oder Mer-
kel, für die die Schaffung von Arbeitsplätzen höchste Priorität hat, 
war bzw. ist mit überzeugenden wirksamen Maßnahmen bemüht, 
die Arbeitslosigkeit zu beseitigen.

Der Behauptung, das von der rot-grünen Regierung ab 2003 
schrittweise in Kraft gesetzte und von der großen Koalition fortge-
setzte „Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ mit 
den Hartz-Regelungen I bis IV habe seit 2005 die Arbeitslosigkeit 
um 2 Millionen gesenkt (auf den Bereich der Frankfurter Arbeits-
agentur würden laut Statistik 11.778 Personen entfallen), ist zu wi-
dersprechen. Diese Zahlen widerspiegeln keinesfalls, dass die Be-
troffenen alle Arbeit gefunden haben geschweige denn solche, von 

deren Verdienst sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Aus 
der Arbeitslosenstatistik werden alle Personen herausgerechnet, die 
sich in Weiterbildungslehrgängen befinden oder in einen 1-Euro-Job 
verpflichtet sind. Aus der Statistik fallen auch alle heraus, die auf der 
Grundlage der 58er-Regelung bis zum Renteneintritt Arbeitslosen-
geld erhalten – und neuerdings werden sie bereits ab 60 Jahren mit 

Abschlägen per Gesetz 
in die Rente geschickt. 
Ebenfalls werden Ar-
beitslose, die sich priva-
ten Arbeitsvermittlern 
zuwenden, nicht mehr 
geführt. Hinzu kommen 
schließlich alljene, die 
die Hoffnung auf Arbeit 
aufgegeben und sich da-
her, um frei von Aufla-
gen zu sein, nicht mehr 
als arbeitslos registrie-
ren lassen.

Da die Hartz-IV-Re-
gelungen nach der De-
vise der CDU „sozial 
ist, was Arbeit schafft“ 
Druck auf die Arbeitslo-
sen zur Aufnahme jeder 
auch noch so schlecht 
bezahlter Tätigkeit aus-
üben, erfolgt ein großer 
Teil der Arbeitsvermitt-
lungen in Mini-Jobs, Teil-
zeitbeschäftigung, Leih-
arbeit und Niedriglohn. 
Bundesweit ist diese Un-

terbeschäftigung 2009 358.000 auf 4,5 Millionen Stellen gestiegen. 
Beleg dafür ist auch, dass die Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) 41.398 
Empfänger von ALG II ausweist, obwohl „nur“ 19.133 Arbeitslose 
(SGB II) registriert sind. Dahinter stehen die Arbeitnehmer, die so 
wenig Lohn erhalten, dass sie auf die Regelsätze von Hartz IV auf-
gestockt werden müssen.

Darin findet auch eine indirekte Begünstigung der Arbeitgeber 
mit Steuergeldern ihren Ausdruck. Die neoliberale Arbeitsmarktpo-
litik, die im Koalitionsvertrag CDU/CSU/FDP fortgeschrieben wird, 
ist darauf gerichtet, v.a. den Wirtschaftsriesenoptimale Bedingungen 
für hohe Gewinne zu schaffen und zugleich die Arbeitslosigkeit auf 
Kosten der Menschen „günstig“ zu verwalten.

Ein Ausdruck dafür ist auch das Bestreben der FDP-Fraktion im 
Brandenburger Landtag, dass bescheidene Vorhaben der Rot-Roten 
Landesregierung, 8.000 Stellen im öffentlichen Beschäftigungssek-
tor mit teilweisem Einsatz von Bundesmitteln zu schaffen, in Miss-
kredit zu bringen.
Horst Dahlmann

Über 41.000 
Empfänger von Arbeitslosengeld II  
(Hartz IV) in Ostbrandenburg
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steht darin, demokratische Transparenz mit einer möglichst optimalen 
Kosten-Leistungs-Relation zu koppeln. Ein linker Oberbürgermeister 
strebt die Erhöhung von Effektivität und Effizienz bei der Erbringung der 
Aufgaben der allgemeinen Daseinsvorsorge an und setzt sich für Ver-
sorgungssicherheit ein. Kommunale Unternehmen bieten die Chance, 
Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitsmarktimpulse zu setzen. Vor die-
sem Hintergrund wird ein linker Oberbürgermeister eine an den Er-
fordernissen der Stadtentwicklung ausgerichtete Investitionspolitik der 
öffentlichen Hand betreiben, die den Nutzerinnen und Nutzern Einfluss 
auf die Ausschreibungen städtischer Aufträge gewährt.
Voraussetzung dafür ist die Konsolidierung des städtischen Haushalts 
über höhere Einnahmen, die unter anderem durch das effizientere Wirt-
schaften der Stadtverwaltung und der kommunalen Unternehmen er-
zielt werden können. 
Die langfristige Steigerung der kommunalen Einnahmen als Grund-
voraussetzung für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung auf der 
einen Seite, sowie die kritische Prüfung städtischer Ausgaben auf der 
anderen Seite können nur gemeinsam gedacht werden. Die politische 
Führung von Konsolidierungsprozessen liegt bei einem linken Ober-
bürgermeister, die Umsetzung bei seiner Verwaltung, die sich auf ver-
bindliche Zusagen in der internen Personalplanung verlassen kann – 
tarifgebunden.
Die Konsolidierung des Haushaltes auch über die Stärkung der Einnah-
men kommunaler Unternehmen, das Engagement für die Herstellung 
oder den Erhalt der Handlungsfähigkeit von Unternehmen mit städti-
scher Beteiligung wird zur Chefsache eines linken Oberbürgermeis-
ters. Die Beteiligungssteuerung der Stadtverwaltung wird direkt beim 
Oberbürgermeister angesiedelt.
Ein linker Oberbürgermeister bezieht Position gegen die Privatisierung 
von öffentlichen Aufgaben und gegen den Verkauf städtischen Vermö-
gens. Dort, wo sich die Gelegenheit bietet, bereits privatisierte oder 
teilprivatisierte Güter und Leistungen der kommunalen Daseinsvor-
sorge in kommunales Eigentum zurück zu führen, werden er sich auf 
Grundlage einer seriösen Haushaltspolitik für die Rekommunalisie-
rung der Güter, Leistungen und Unternehmen der Grundversorgung 
einsetzen, wenn es dem Anspruch der Leistungsverbesserungen für 
die Bürgerinnen und Bürger, der Stärkung des Einflusses der Politik 
oder etwa der Senkung von Entgelten dienlich ist. Zur öffentlichen 
kommunalen Daseinsvorsorge gehört für einen linken Oberbürger-
meister auch ein gut ausgebautes Netz des ÖPNV in Frankfurt. Sein 
und unser Verständnis von kommunaler Daseinsvorsorge ist ein wei-
terführendes als das unserer politischen Konkurrenten: Auch die kom-
munale Gesundheits- und Sozialpolitik stellt für uns einen Kernbe-
reich öffentlicher Daseinsvorsorge dar. In diesen Bereichen stellt sich 
ein linker Oberbürgermeister der Aufgabe, möglichst bürgernah und 
auf örtliche Verhältnisse ausgerichtet soziale Präventions-, Beratungs- 
und Unterstützungsmaßnahmen, sowie medizinische Betreuungsan-
gebote zu entwickeln und zu fördern. Sein Ziel besteht in einer aus-
reichenden medizinischen Grundversorgung aller Frankfurterinnen 
und Frankfurter, also auch der sozial Schwächeren. 

Soziale Gerechtigkeit vor Ort: niemanden 
ausgrenzen, Frankfurt generationenüber-
greifend erleb- und erreichbar machen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für soziale Angebote vor Ort, bedarfsgerecht, auf der Grundlage •	
einer qualifiziert fortzuschreibenden Sozialplanung
für die „barrierefreie Stadt“•	
für die Förderung des generationenübergreifenden Zusammen-•	
lebens im Interesse eines senioren- und kinderfreundlichen Re-
gionalzentrums Frankfurt (Oder)
für die Ansiedlung und Unterstützung niedergelassener Ärzte, •	
den Erhalt und Ausbau der Gesundheitszentren in den Stadtteilen 
und eine sinnvolle Kooperation mit den Kliniken der Stadt zur 
Sicherstellung einer für alle erreichbaren Gesundheitsvorsorge

Armut bekämpfen: Soziale Leistungen 
gezielt einsetzen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine weitere Etablierung und den Ausbau des Aufsuchen-•	
den Dienstes, der schwangere Mütter und Familien in Notlagen  
unterstützt
für einen Neuansatz beim Frankfurt Pass, der auch Sozialtarife •	
bei den Wasser-, Gas- und Stromversorgern beinhalten sollte

Eine starke öffentliche Hand:
wirtschaftlich leistungs-, finanziell handlungsfähig
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine an den Erfordernissen der Stadtentwicklung ausgerich-•	
tete Investitionspolitik, die sich vom Fördermittel-Diktat löst und 
ihre Prioritäten vor allem in den Bereichen Ausbildung, Wis-
senschaft und Forschung sowie Infrastrukturausbau und -erhalt 
setzt
für eine Beteiligungspolitik an Unternehmen im Interesse der •	
Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung arbeitsmarktpo-
litischer Impulse sowie möglicher finanzieller Rückflüsse in den 
Kommunalhaushalt
für eine Umkehr in der städtischen Eigentumspolitik von der Ver-•	
mögensveräußerung hin zur Vermögenserhaltung, -pflege und 
-vermehrung im Interesse der strategischen Stadtentwicklung

Energieversorgung sichern – so günstig und 
ökologisch wie möglich
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Entwicklung der Stadtwerke zum integrierten Energie-•	
dienstleister
für die Verpflichtung städtischer Energiedienstleister auf Klima-•	
schutzziele und zugleich die Entwicklung neuer Versorgungsmög-
lichkeiten in Würdigung neuer demografischer Entwicklungen
für eine regionale Kooperation zur Versorgung des Frankfurter •	
Umlandes mit Frankfurter Energie
für die Flexibilisierung von Landesfördermitteln, die zukunftsge-•	
richtete Lösungen zur Energieversorgung befördern

Einbeziehung ermöglichen:
Finanzentscheidungen transparent machen 
und durch Bürgerrat qualifizieren
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Einbeziehung der Bürgerschaft bei der Erstellung eines •	
Bürgerhaushalts
für eine bürger- und kundenorientierte Verwaltungsreform, die •	
Bearbeitungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigt, trans-
parent und nachvollziehbar macht
für die Einführung eines kommunalen Petitionsausschusses, um •	
die Verbindlichkeit von Bürgeranliegen, Vorschlägen, Hinweisen 
und Kritiken zu sichern
für eine bessere Zusammenarbeit der Verwaltung mit Ortsteil-•	
beiräten und Stadtteilkonferenzen
für die Bereitstellung von 1 Euro pro Einwohner und Jahr in den •	
Ortsteilen und Stadtteilen als selbstverwaltetes Budget
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Stadtumbau als 
Stadtentwicklung
Wer bei Stadtumbau nur auf Abriss und Umbau setzt, greift zu kurz. Stadt-
umbau darf nicht Angst schüren und zu immer wieder neuen Verunsiche-
rungen führen. Die Frankfurterinnen und Frankfurter brauchen Verläss-
lichkeit für ihre Zukunft, klare Rechte, wenn Umzüge anstehen, und zu-
allererst angemessenen Ausgleichswohnraum. Sie müssen sich auf politi-
sche Beschlüsse und Zusicherungen verlassen können. Es muss aufhören, 
dass Mieterinnen und Mieter aus Häusern getrieben werden, deren Abriss 
nicht einmal beschlossen ist. Stadtumbau darf nicht ausschließlich unter 
der Prämisse marktwirtschaftlicher Erwägungen erfolgen. Alle Frankfur-
ter und Frankfurterinnen brauchen Wohnraum, der ihren Bedürfnissen 
entspricht. Jede und jeder Vierte in unserer Stadt empfängt Transferleis-
tungen. Nur vier Prozent aller Wohnungen aber befinden sind im unte-
rer Preissegment. Wenn unsere Stadt umgebaut wird, dann unter sozialen 
Vorzeichen.1989 betrieb Frankfurt 19 Pumpwerke, heute betreibt die Stadt 
90. Der Einwohnerverlust stellt die Versorgungsbetriebe vor eine große 
Herausforderung und treibt Wasser- und Abwasserentgelte in die Höhe. 
Stadtumbauförderung muss dieses drängende Problem angehen und darf 
sich nicht auf Totalabriss zur Altschuldentilgung zurückziehen.
Wenn jetzt Hochhäuser abgerissen werden, weil ab dem sechsten Ober-
geschoss 70 Euro statt lediglich 50 Euro Abrissförderung fällig sind, dann 
wird klar: Frankfurt braucht einen Paradigmenwechsel im Stadtumbau. 
Schrumpfungsprozesse dürfen nicht einfach nachvollzogen werden, ih-
nen muss ein guter Oberbürgermeister mit einer verbindlichen Selbst-
verpflichtung entgegentreten:

1. Wir brauchen die bedarfsgerechte Versorgung der Frankfurte-•	
rinnen und Frankfurter mit Wohnraum.
2. Wir brauchen die preiswerte Versorgung des Wohnungsbe-•	
standes mit Wasser, Abwasser, Energie und Wärme.

Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der dem Geschäftsführer der 
Wohnungswirtschaft gewachsen ist.

Bund und Land weiter in die Pflicht nehmen
Wir brauchen die Verlängerung und Flexibilisierung der Bund-Län-
derfinanzierung. Wir brauchen den Schwenk zur Altschuldenentlas-
tung für dauerhaft leerstehenden Wohnraum – besser noch die kom-
plette Streichung. 

Stadtumbau anders gestalten:
der Mensch im Mittelpunkt – Wohnen ist Menschenrecht

Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:
für ein verlangsamtes Rück- und Umbautempo – die Bedürfnis-•	
se der vom Stadtumbau Betroffenen müssen mehr Berücksich-
tigung finden
für bedarfsgerechten Ausgleichswohnraum – ausreichend in •	
Menge, Größe, Qualität und Mietniveau
für den Erhalt des kommunalen Wohneigentums•	
für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Stadtteile mit Stad-•	
tumbaukulissen durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen – nicht 
nur in der Innenstadt
für ein handlungsfähiges kommunales Wohnungsunternehmen•	
für einen anderen Ansatz in Erwerb und Verkauf von Grund und •	
Boden, der städtische Gestaltungshoheit sichert

Transparenz schaffen:
Bürger beteiligen, Fehlentscheidungen verhindern
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine Bindung privater Investoren an die städtebaulichen Vor-•	
gaben, um bauliche Schandflecken zu verhindern
für Verträge zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen, die •	
Rechte von Mieterinnen und Mietern verbindlich regeln
für klare Regelungen zum Umzugsmanagement •	

für größere Transparenz im Stadtplanungs- und Umbaugeschehen •	
als solide Grundlage für eine noch breitere Bürgerbeteiligung
für eine breite Bürgerbeteiligung bei allen Maßnahmen des Stad-•	
tumbaus

Unsere Soziale Stadt:
wohnortnahe öffentliche Leistungen für 
alle, soziale Entmischung begrenzen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für differenzierte Wohnangebote für unterschiedliche Einkommen •	
in allen Teilen der Stadt, um der bereits einsetzenden Ghettoisie-
rung entgegenzuwirken, für einen ausgewogenen Wohnraummix
für die bedarfsgerechte Verteilung von Sozialeinrichtungen in •	
den Stadtgebieten, eine attraktive Wohnumfeldgestaltung und 
die Integration wohnfeldnahen Gewerbes
für die Verbreiterung des Wohnungsangebotes für Hartz IV-Emp-•	
fänger durch Einführung der Bruttowarmmiete
für ein gut ausgebautes Netz des ÖPNV mit der Hauptträger Stra-•	
ßenbahn zur gedeihlichen Entwicklung unserer Stadt
für den Verbleib öffentlicher Wege und Plätze in öffentlicher •	
Hand – Schluss mit dem Privatkauf von Straßen und dem Kap-
pen städtischer Wegebeziehungen

Integriert planen:
die Stadt als Gesamtkomplex verstehen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Wiedereinsetzung des Stadtplanungsamtes für die zent-•	
ralen Fragen der Stadtentwicklung
für die Fortentwicklung der Innenstadt zu einem lebendigen pul-•	
sierenden Zentrum
für die gezielte Bekämpfung des Leerstands bei innerstädtischen •	
Handels- und Gewerbeflächen
für die Erreichbarkeit der Innenstadt im fließenden und ruhen-•	
den Verkehr für Bewohner wie Besucher
für einen Begegnungsraum von Stadt und Universität, der den •	
Zugang zum historischen Stadtkern nicht behindert
für die Entfaltung der Stadt- und Ortsteile mit ihrem eigenen •	
Flair durch Umsetzung der Integrierten teilräumlichen Konzep-
te (ITK) und Ortsteilrahmenplanungen
für eine Stadtentwicklungspolitik, die die Wechselwirkungen •	
zwischen den einzelnen Stadtteilen produktiv nutzt
für eine komplex abgestimmte Zukunftsplanung für den sich ent-•	
wickelnden Stadtraum Frankfurt (Oder) und Slubice - weg von 
Willensbekundungen hin zu klaren Vereinbarungen

Flexibel fördern: Die Stadt sozial entwickeln
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Flexibilisierung der Landesförderinstrumente•	
für eine Förderpolitik, die alternative Lösungen, wie Insellösun-•	
gen in der Versorgung oder geschossweisen Rückbau, an die Stel-
le von Totalabriss setzt
für die Flexibilisierung der Mietpreisgestaltung in den Woh-•	
nungsunternehmen, vor allem in Würdigung sozialer und stadt-
entwicklungspolitischer Herausforderungen 

Wirtschaft und Arbeit
Ein linker Oberbürgermeister wird die Rahmenbedingungen für Wirt-
schaft und Arbeit verbessern, sowie Fehlentwicklungen stoppen. Wirt-
schaftliches Wachstum darf es jedoch nicht auf Kosten von Lohn- und 
Arbeitsbedingungen der hier arbeitenden Menschen geben.
Eine wichtige Rolle im Konzert Frankfurter Wirtschaft spielt der öf-
fentliche Dienst. Im Dialog mit der Landesregierung muss ein linker 
Oberbürgermeister Frankfurts Status als Landesbehördenzentrum 
verteidigen und für den Ausbau eintreten.
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Im verflossenen Jahr redeten die regierenden Politiker unablässig über 
die Notwendigkeit einer staatlichen Regulierung der Finanzmärkte bis 
hin zum Verbot von Spekulationsgeschäften, um wieder wirtschaftlichen 
Wachstum zu erreichen und zukünftig Finanz- und Wirtschaftskrisen 
auszuschließen.

Auf dem G20-Gipfel wurden unter aktiver Mitwirkung der Bundesre-
gierung entsprechende allgemeine Vorsätze zwischen den Regierungs-
chefs vereinbart. Inzwischen zeigen Veröffentlichungen, dass praktisch 
keine Lehren aus dem gesellschaftsbedrohlichen Kollaps der Finanzmärk-
te gezogen, geschweige denn konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. 
Global werden Kreditforderungen bereits wieder zu handelbaren Wert-
papieren verbrieft.

Die von Profitsucht angetriebenen sogenannten Rating-Agenturen sind 
weder verboten noch reformiert worden. Spekulationsgeschäfte wie Leer-
verkäufe von Aktien gehen munter weiter. Der Politik fehlt der ernst-
hafte Wille, die Macht der Banken zu beschränken. Das Kapital sitzt am 
schwarz-gelben Regierungstisch der BRD. Das wird an den Kurssprün-
gen an der Börse besonders deutlich. So verzeichnen die Energiemono-
pole E.ON und RWE beträchtliche Gewinne. Schließlich winken Extra-
profite durch Verlängerung der Laufzeiten von abgeschriebenen Atom-
kraftwerken.

Die beabsichtigte weitere Privatisierung des Gesundheitswesens lässt 
bereits Unternehmen, die mit der Gesundheit der Menschen Profite ma-
chen, an der Börse glänzen. Die großen Banken, die mit hunderten Milli-
arden Steuergeldern saniert wurden, verwenden diese jetzt v.a. zum Zu-
rechtstutzen ihrer Bilanzen und nach wie vor nicht zur Kreditvergabe an 
klein- und mittelständische Firmen, und wenn doch, nur mit überhöh-
ten Zinsen.

Das zum Jahresende 2009 von der Bundesregierung geborene „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“ beschleunigt die weitere Umverteilung von 
unten nach oben. Es begünstigt Familien mit hohem Einkommen und 
große Erbschaften besonders; dagegen wird einer Alleinerziehenden mit 
Hartz-IV-Bezug die so gepriesene Erhöhung des Kindergeldes gleich wie-
der von ihrer Regelleistung abgezogen. Zugleich führt dieses Gesetz zu 
sinkenden Staatseinnahmen, die die bisher höchste jährliche Verschul-
dung des Bundes von mindestens 86 Milliarden Euro nach sich ziehen. 
Die Auswirkungen der in diesem Zusammenhang angekündigten Spar-

maßnahmen treffen nicht etwa die für Banken und Konzerne profitablen 
militärischen Rüstungsgeschäfte, sondern den sozialen Bereich.

Schon ist die Erhöhung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung von 
2,8 % bis zu 4,5 % im Gespräch. Die Steuersenkungen führen zu beträchtli-
chen finanziellen Einbußen bei der Mehrzahl der bereits hoch verschulde-
ten Länder, Städte und Gemeinden. So entzieht das Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz dem Land Brandenburg in 2010 etwa 55 Millionen Euro.

Fünf Jahre nach der Einführung der Hartz-IV-Gesetze durch die Schrö-
der-Fischer-Regierung mit schrecklichen sozialpolitischen Verwerfun-
gen setzt die schwarz-gelbe Regierung diese fort, da sie in „die richtige 
Richtung wirken“. Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher ist seit 2005 lediglich 
durch statistische Tricks leicht gesunken. Der Paritätische Wohlfahrts-
verband stellt fest, „dass sieben Millionen Menschen, darunter zwei bis 
drei Millionen Kinder und Jugendliche, mit pauschalierten Armutssätzen 
abgespeist und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt werden“. Kaum in 
Zahlen zu fassen, ist die Wirkung von Hartz IV als gesellschaftliches Dis-
ziplinierungsmittel der Arbeitnehmer. Die um sich greifende Angst der 
Menschen vor dem endgültigen sozialen Abstieg ermöglicht es den Kon-
zernen und Handelsketten, Niedriglöhne und Leiharbeit immer mehr aus-
zudehnen. Etwa 1,3 Millionen Beschäftigte werden von den Unternehmen 
so schlecht entlohnt, dass sie mit Steuergeldern auf die Armutssätze von 
Hartz IV aufgestockt werden müssen.

Der in der Weihnachtszeit von den Medien zur Schau gestellte „Kauf-
rausch“ sollte wohl vermitteln, dass die Krise bei uns kaum ankommt und 
rundum Wohlstand herrscht. Da war die Mitteilung des Bundesverbandes 
Deutsche Tafel, dass sich 861 Armen-Tafeln (2009 waren 60 dazugekom-
men) aus Spenden finanziert um eine minimale Versorgung von über ei-
ner Million Menschen bemühen, die der Staat aus seiner Daseinsvorsorge 
entlassen hat, kaum eine Rede wert. Die Zahl der Obdachlosen wird nicht 
registriert. Sie wird auf über eine Viertel Million Menschen geschätzt.

Doch die Bundeskanzlerin Angela Merkel – sie hat entsprechend dem 
Grundgesetz die Richtlinien der Politik zu bestimmen – macht gemeinsam 
mit dem Erz-Neoliberalen Guido Westerwelle weiter wie in neoliberalen 
Vorkrisenzeiten. Laut ihrer Neujahrsbotschaft will sie bewerkstelligen, 
dass Deutschland „mit der Kraft der Freiheit“, die sie Silvester 1989 erst-
mals und blühend empfand, gestärkt aus der Krise hervorgeht und dass es 
nie mehr eine Krise gibt. Man muss ihr zugute halten, dass sie beim Stu-
dium oder als FDJ-Funktionärin teilweise unaufmerksam war (aus inne-
rem Widerstand versteht sich!) oder dass ihr Langzeitgedächtnis gelitten 
hat. Andernfalls müsste sie wissen, dass Krisen dem Kapitalismus, den 
sie vertritt, eigen sind. Die Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP 
muss uns mehr denn je Anlass sein, den Kampf der Linkspartei und aller 
sozialen Bewegungen zur Zurückdrängung der krisenstiftenden Macht 
des Kapitals zu unterstützen.
Horst Dahlmann

Heile Welt 
des Finanzkapitals
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für den weiteren Ausbau der Viadrina zu einer frei zugänglichen •	
internationalen Stiftungsuniversität als ein wissenschaftlich-geis-
tiger Entwicklungsfaktor für die Stadt

Kinder und Jugend einbeziehen 
– und qualifiziert betreuen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in jedem Stadtteil •	
und die Schaffung von mittelfristiger Planungssicherheit für die 
Träger qualifizierter Kinder- und Jugendarbeit
für unser Projekt: Wiedereinführung des Streetworks•	

Reibungslosen Schulbetrieb ermöglichen: 
den baulichen Zustand unserer Schulen verbessern
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Sanierung von Schulen und Kindereinrichtungen als vor-•	
dringliche Aufgabe für die Stadt
für die sofortige Umsetzung der gesetzlich gebotenen Brand-•	
schutzmaßnahmen in allen Schulen der Stadt
für einladende Wohnheime für Schülerinnen und Schüler aus •	
anderen Kreisen und Bundesländern

Zugang zu guter Bildung und Betreuung 
für alle garantieren
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für einen hohen Kita-Versorgungsgrad bei gleichzeitigem Ein-•	
satz der Mittel für Bildung, Betreuung und Erziehung der Kin-
der statt für überhöhte Betriebskosten und überdimensionierte 
Einrichtungen

Frankfurt als Bildungsstandort:
ein vielfältiges schulisches Angebot sichern
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine vielgestaltige Schullandschaft, die alle Schulformen ein-•	
schließt – dazu gehören Gesamtschulen mit gymnasialer Ober-
stufe genauso wie Förderschulen, Oberschulen wie Oberstufen-
zentren, Grundschulen wie Gymnasien
für Schulen als Stätten der Begegnung im Stadtteil•	
für den Erhalt der Traditionslinien aufgelöster Schulen•	

Schul- und Kitaplanung aus einer Hand – 
baulich wie inhaltlich
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

gegen Schulstandortplanung unter dem Primat des Denkmal-•	
schutzes
für die Verlagerung von Verantwortung des Schulamtes auf die •	
Kommune
für die dringend gebotene Fortschreibung der Kita- und Schul-•	
netzplanung

Land und Bund in die Verantwortung nehmen: 
Frankfurt bleibt Kultur- und Sportstadt
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt, die Sanierung und den Neubau von Sportstätten •	
insbesondere als Basis des Breiten-, Kinder- und Jugendsports
für einen angemessenen Beitrag des Landes Brandenburg und •	
des Bundes zu Erhalt und Förderung von Kultur- und Sportstät-
ten von überregionaler und nationaler Bedeutung
für die Erfüllung der Verpflichtung des Landes gegenüber dem •	
Brandenburgischen Staatsorchester als einzigem A-Orchester 
in Brandenburg
für den Erhalt dessen, was vom Olympiastützpunkt in unserer •	
Stadt übrig geblieben ist
für eine Kulturplanung, die im Dialog mit den verschiedenen Ak-•	
teuren das Leistungsangebot prüft, sich von pauschalen Einspar-
summen für den Kulturbereich verabschiedet

Links stehend:  
Entwurf zu unseren inhaltlichen Eckpunkten

Unten stehend: UNSER KANDIDAT

STEFAN LUDWIG

Lebenslauf

Politische Laufbahn

Stefan Ludwig wurde am 26. April 1967 gebo-
ren, ist verheiratet und hat vier Kinder.

1985 bis 1989 Studium 
des Wirtschaftsrechts an der Martin-Luther-
Universität Halle, Diplom-Jurist

1989 bis 1990 Zentrum 
für Funkdienste der Deutschen Bundespost 
Telekom Berlin (früher: Rundfunk- und Fern-
sehtechnisches Zentralamt Berlin-Adlershof)

2002 bis 2009 hauptamtlicher Bürgermeister 
der Stadt Königs Wusterhausen

seit 1998 Mitglied der PDS, 
heute DIE LINKE.
Mitglied des Landtages 
von 1990 bis 2002 
und seit Oktober 2009
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Frankfurt als Oberzentrum profitiert von Pendlerinnen und Pendlern, 
ist ein starker Partner im Wachstumskern Eisenhüttenstadt-Frankfurt: 
Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für existenzsichernde Arbeit in unserer Regi-
on können nur in Kooperation mit unseren Nachbarlandkreisen und 
unserer Nachbarwojewodschaft angegangen werden.

Potenziale nutzen:
Frankfurt als attraktiver Wirtschaftsstandort 
ohne Lohndumping
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine bessere Vergabepolitik mit einem starken öffentlichen •	
Investor
für eine Ansiedlungspolitik, die sich an Frankfurter Standortpo-•	
tenzialen orientiert, mit der notwendigen Schwerpunktsetzung 
im Ausbau als Standort für moderne Industrie (vorrangig Solar 
und Mikroelektronik)
für die stärkere Nutzung der Sonnenenergie vor Ort und die Er-•	
arbeitung einer Solarsatzung für unsere Stadt
für die Stärkung des Hochtechnologie-, Logistik- und Messe-•	
standortes Frankfurt (Oder), insbesondere für den Ausbau des 
KV-Terminals als deutsch-polnischer Standort für die Verlagerung 
der Gütertransporte auf die Schiene
für die Stärkung des Frankfurter Landwirtschaftsstandortes •	

Effektiv wirtschaften:
Wirtschaftlicher Sachverstand sorgt für eine 
leistungsfähige öffentliche Hand
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die konsequente Neuausrichtung der wirtschaftlichen Betäti-•	
gung der Kommune mit dem Ziel der Erhöhung von Effektivität 
und Effizienz bei der Erbringung der Aufgaben der allgemeinen 
Daseinsvorsorge, zur Sicherung von Arbeitsplätzen und eines 
stabilen Beitrags zur Finanzierung des ÖPNV
gegen die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben und gegen •	
der Verkauf städtischen Vermögens
für die Bündelung der Wirtschaftsförderung – Ziel: Rahmenbe-•	
dingungen für existenzsichernde Arbeit schaffen

Zukunftspotenzial für unsere Stadt 
– Tourismus in Frankfurt
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt, die Pflege und Erschließung des historischen Er-•	
bes, der touristischen Potenziale sowie der natürlichen und kul-
turellen Vielfalt der Stadt in Zusammenarbeit mit Fremdenver-
kehrsämtern und Tourismusvereinen in der Euroregion Pro Eu-
ropa Viadrina
für eine nachhaltige Tourismusoffensive, die wirtschaftliche Im-•	
pulse gibt – mit den Schwerpunkten des Städte-, Kultur-, Fahr-
rad- und Wassertourismus
für die Helene als anziehendes Naherholungsgebiet•	

Öffentlichen Dienst stärken:
Frankfurts Status als Landesbehördenzentrum ausbauen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den öffentlichen Dienst als Hauptsäule unseres städtischen •	
Arbeitsmarktes
für den Verbleib von Landes- und Justizbehörden in unserer Stadt•	
für neue Einstellungskorridore in der Stadtverwaltung im Sinne •	
einer nachhaltigen Personalentwicklung

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken 
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Initiierung von Wirtschaftskreisläufen auch auf untersten •	
Ebenen – in der Stadt und Stadtteilen

für die Stärkung der ökonomischen Strukturen in den Ortsteilen •	
– Überarbeitung überalterter Rahmenplanungen, Anpassung an 
aktuelle Bedarfe in den Ortsteilen

Jugend und Bildung, 
Kultur und Sport
Durch die Förderung und Unterstützung einer soliden Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit für unsere Kinder und Jugendlichen, sowie 
den Kampf um die Herstellung von Chancengleichheit sichern wir die 
Zukunft in unserer Stadt.
Für einen konzentrierten Grundschulstandort in der Gubener Straße hat 
Frankfurt die letzte Grundschule in Neuberesinchen aufgegeben – das ist 
zwei Jahre her. Heute wird im Gebäude des ehemaligen Friedrichsgym-
nasiums immer noch gebaut, der Hort ist schon am Platz, die Kinder – 
aus dem Zentrum und aus Neuberesinchen kommend – lernen noch im-
mer in der Bischofstraße. Die marode Sporthalle in der Gubener Straße 
wird aufgestockt, läuft aber durch die Konzentration der Schülerinnen 
und Schüler im Stadtzentrum weit über den optimalen Betrieb, platzt 
bei normalem Schulbetrieb fast aus allen Nähten. Zugleich sind Sport-
lerinnen und Sportler im Stadtzentrum noch immer mit einem Sport-
flächendefizit konfrontiert – trotz sinkender Einwohnerzahlen. 
Ein Beispiel, das die verheerende Wirkung einer Landespolitik der abge-
wählten schwarz-roten Koalition illustriert, die das Schicksal, wie das der 
Grundschule in Neuberesinchen, von nackten Schülerzahlen abhängig 
gemacht hat. Es offenbart die Folgen eines marktwirtschaftlichen Blicks 
auf Schulstandorte, die doch eigentlich als zentrales soziales Moment 
eines jeden Gemeinwesens verstanden werden müssten. Es zeigt, dass 
es der Verwaltungsspitze nicht gelungen ist, Prozesse, wie die Sportstät-
tenentwicklungs- und die Schulentwicklungsplanung, aufeinander abzu-
stimmen. Papiere werden produzieren, die sich widersprechen, unserer 
Stadt entgegengesetzte Entwicklungsrichtungen vorgeben und Sportle-
rinnen und Sportler, Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer als verball-
horntes Publikum zurücklassen.
Ein linker Oberbürgermeister wird die Spielräume, die die neue Landes-
regierung insbesondere im Bildungsbereich eröffnet, konsequent nutzen, 
auf Personaleinstellungen im Kita- und Schulbereich in unserer Stadt 
einwirken, die Neugestaltung der staatlichen Schulämter kritisch beglei-
ten und auf mehr Kompetenzen der Stadt als Schulträger drängen.   
Ein linker Oberbürgermeister trägt die Verantwortung dafür, dass ver-
waltungsinterne Planungsprozesse deutlich stärker aufeinander abge-
stimmt werden, dass Integrierte Stadtentwicklungskonzepte etwa einen 
integrierten Ansatz der sozial ausgewogenen Entwicklung unserer Stadt 
bieten. Er trägt die Verantwortung für einen Prozess, der eindeutige Sig-
nale setzt und somit für Verbindlichkeit bei Betroffenen sorgt.
Ebenso im Sport- und Kulturbereich: Frankfurt (Oder) verfügt über eine 
breite Palette kultureller Angebote, zahlreiche Möglichkeiten, Sport zu 
treiben, künstlerische und sportliche Spitzenleistungen zu genießen. Sie 
bietet Einwohnern und Gästen vielgestaltige Gelegenheiten zur Freizeit-
gestaltung, Erholung und Entspannung.
Von besonderer Bedeutung für Frankfurt ist das Kleistjahr 2011. Damit 
verbunden steht der Anbau ans Kleist-Museum im Kleistjahr auf der 
Tagesordnung.
Ehrenamtliches Engagement wird unter einem linken Oberbürgermeis-
ter eine stärkere Würdigung durch die Stadt als bisher erfahren. Die 
Stadtpolitik wird sich auszeichnen durch die Pflege eines offenen Ver-
hältnisses zu den soziokulturellen und breitensportlichen Vereinen. All 
das gehört zu einem lebenswerten Leben in unserer Stadt.

Lebenslanges Lernen ermöglichen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt und Ausbau von Bildungsangeboten von der Volks-•	
hochschule bis zur deutschpolnischen Seniorenakademie, die dem 
wachsenden Bedürfnis nach lebenslangem Lernen entsprechen
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stabilen Beitrags zur Finanzierung des ÖPNV
gegen die Privatisierung von öffentlichen Aufgaben und gegen •	
der Verkauf städtischen Vermögens
für die Bündelung der Wirtschaftsförderung – Ziel: Rahmenbe-•	
dingungen für existenzsichernde Arbeit schaffen

Zukunftspotenzial für unsere Stadt 
– Tourismus in Frankfurt
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt, die Pflege und Erschließung des historischen Er-•	
bes, der touristischen Potenziale sowie der natürlichen und kul-
turellen Vielfalt der Stadt in Zusammenarbeit mit Fremdenver-
kehrsämtern und Tourismusvereinen in der Euroregion Pro Eu-
ropa Viadrina
für eine nachhaltige Tourismusoffensive, die wirtschaftliche Im-•	
pulse gibt – mit den Schwerpunkten des Städte-, Kultur-, Fahr-
rad- und Wassertourismus
für die Helene als anziehendes Naherholungsgebiet•	

Öffentlichen Dienst stärken:
Frankfurts Status als Landesbehördenzentrum ausbauen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den öffentlichen Dienst als Hauptsäule unseres städtischen •	
Arbeitsmarktes
für den Verbleib von Landes- und Justizbehörden in unserer Stadt•	
für neue Einstellungskorridore in der Stadtverwaltung im Sinne •	
einer nachhaltigen Personalentwicklung

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken 
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Initiierung von Wirtschaftskreisläufen auch auf untersten •	
Ebenen – in der Stadt und Stadtteilen

für die Stärkung der ökonomischen Strukturen in den Ortsteilen •	
– Überarbeitung überalterter Rahmenplanungen, Anpassung an 
aktuelle Bedarfe in den Ortsteilen

Jugend und Bildung, 
Kultur und Sport
Durch die Förderung und Unterstützung einer soliden Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit für unsere Kinder und Jugendlichen, sowie 
den Kampf um die Herstellung von Chancengleichheit sichern wir die 
Zukunft in unserer Stadt.
Für einen konzentrierten Grundschulstandort in der Gubener Straße hat 
Frankfurt die letzte Grundschule in Neuberesinchen aufgegeben – das ist 
zwei Jahre her. Heute wird im Gebäude des ehemaligen Friedrichsgym-
nasiums immer noch gebaut, der Hort ist schon am Platz, die Kinder – 
aus dem Zentrum und aus Neuberesinchen kommend – lernen noch im-
mer in der Bischofstraße. Die marode Sporthalle in der Gubener Straße 
wird aufgestockt, läuft aber durch die Konzentration der Schülerinnen 
und Schüler im Stadtzentrum weit über den optimalen Betrieb, platzt 
bei normalem Schulbetrieb fast aus allen Nähten. Zugleich sind Sport-
lerinnen und Sportler im Stadtzentrum noch immer mit einem Sport-
flächendefizit konfrontiert – trotz sinkender Einwohnerzahlen. 
Ein Beispiel, das die verheerende Wirkung einer Landespolitik der abge-
wählten schwarz-roten Koalition illustriert, die das Schicksal, wie das der 
Grundschule in Neuberesinchen, von nackten Schülerzahlen abhängig 
gemacht hat. Es offenbart die Folgen eines marktwirtschaftlichen Blicks 
auf Schulstandorte, die doch eigentlich als zentrales soziales Moment 
eines jeden Gemeinwesens verstanden werden müssten. Es zeigt, dass 
es der Verwaltungsspitze nicht gelungen ist, Prozesse, wie die Sportstät-
tenentwicklungs- und die Schulentwicklungsplanung, aufeinander abzu-
stimmen. Papiere werden produzieren, die sich widersprechen, unserer 
Stadt entgegengesetzte Entwicklungsrichtungen vorgeben und Sportle-
rinnen und Sportler, Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer als verball-
horntes Publikum zurücklassen.
Ein linker Oberbürgermeister wird die Spielräume, die die neue Landes-
regierung insbesondere im Bildungsbereich eröffnet, konsequent nutzen, 
auf Personaleinstellungen im Kita- und Schulbereich in unserer Stadt 
einwirken, die Neugestaltung der staatlichen Schulämter kritisch beglei-
ten und auf mehr Kompetenzen der Stadt als Schulträger drängen.   
Ein linker Oberbürgermeister trägt die Verantwortung dafür, dass ver-
waltungsinterne Planungsprozesse deutlich stärker aufeinander abge-
stimmt werden, dass Integrierte Stadtentwicklungskonzepte etwa einen 
integrierten Ansatz der sozial ausgewogenen Entwicklung unserer Stadt 
bieten. Er trägt die Verantwortung für einen Prozess, der eindeutige Sig-
nale setzt und somit für Verbindlichkeit bei Betroffenen sorgt.
Ebenso im Sport- und Kulturbereich: Frankfurt (Oder) verfügt über eine 
breite Palette kultureller Angebote, zahlreiche Möglichkeiten, Sport zu 
treiben, künstlerische und sportliche Spitzenleistungen zu genießen. Sie 
bietet Einwohnern und Gästen vielgestaltige Gelegenheiten zur Freizeit-
gestaltung, Erholung und Entspannung.
Von besonderer Bedeutung für Frankfurt ist das Kleistjahr 2011. Damit 
verbunden steht der Anbau ans Kleist-Museum im Kleistjahr auf der 
Tagesordnung.
Ehrenamtliches Engagement wird unter einem linken Oberbürgermeis-
ter eine stärkere Würdigung durch die Stadt als bisher erfahren. Die 
Stadtpolitik wird sich auszeichnen durch die Pflege eines offenen Ver-
hältnisses zu den soziokulturellen und breitensportlichen Vereinen. All 
das gehört zu einem lebenswerten Leben in unserer Stadt.

Lebenslanges Lernen ermöglichen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt und Ausbau von Bildungsangeboten von der Volks-•	
hochschule bis zur deutschpolnischen Seniorenakademie, die dem 
wachsenden Bedürfnis nach lebenslangem Lernen entsprechen
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Stadtumbau als 
Stadtentwicklung
Wer bei Stadtumbau nur auf Abriss und Umbau setzt, greift zu kurz. Stadt-
umbau darf nicht Angst schüren und zu immer wieder neuen Verunsiche-
rungen führen. Die Frankfurterinnen und Frankfurter brauchen Verläss-
lichkeit für ihre Zukunft, klare Rechte, wenn Umzüge anstehen, und zu-
allererst angemessenen Ausgleichswohnraum. Sie müssen sich auf politi-
sche Beschlüsse und Zusicherungen verlassen können. Es muss aufhören, 
dass Mieterinnen und Mieter aus Häusern getrieben werden, deren Abriss 
nicht einmal beschlossen ist. Stadtumbau darf nicht ausschließlich unter 
der Prämisse marktwirtschaftlicher Erwägungen erfolgen. Alle Frankfur-
ter und Frankfurterinnen brauchen Wohnraum, der ihren Bedürfnissen 
entspricht. Jede und jeder Vierte in unserer Stadt empfängt Transferleis-
tungen. Nur vier Prozent aller Wohnungen aber befinden sind im unte-
rer Preissegment. Wenn unsere Stadt umgebaut wird, dann unter sozialen 
Vorzeichen.1989 betrieb Frankfurt 19 Pumpwerke, heute betreibt die Stadt 
90. Der Einwohnerverlust stellt die Versorgungsbetriebe vor eine große 
Herausforderung und treibt Wasser- und Abwasserentgelte in die Höhe. 
Stadtumbauförderung muss dieses drängende Problem angehen und darf 
sich nicht auf Totalabriss zur Altschuldentilgung zurückziehen.
Wenn jetzt Hochhäuser abgerissen werden, weil ab dem sechsten Ober-
geschoss 70 Euro statt lediglich 50 Euro Abrissförderung fällig sind, dann 
wird klar: Frankfurt braucht einen Paradigmenwechsel im Stadtumbau. 
Schrumpfungsprozesse dürfen nicht einfach nachvollzogen werden, ih-
nen muss ein guter Oberbürgermeister mit einer verbindlichen Selbst-
verpflichtung entgegentreten:

1. Wir brauchen die bedarfsgerechte Versorgung der Frankfurte-•	
rinnen und Frankfurter mit Wohnraum.
2. Wir brauchen die preiswerte Versorgung des Wohnungsbe-•	
standes mit Wasser, Abwasser, Energie und Wärme.

Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der dem Geschäftsführer der 
Wohnungswirtschaft gewachsen ist.

Bund und Land weiter in die Pflicht nehmen
Wir brauchen die Verlängerung und Flexibilisierung der Bund-Län-
derfinanzierung. Wir brauchen den Schwenk zur Altschuldenentlas-
tung für dauerhaft leerstehenden Wohnraum – besser noch die kom-
plette Streichung. 

Stadtumbau anders gestalten:
der Mensch im Mittelpunkt – Wohnen ist Menschenrecht

Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:
für ein verlangsamtes Rück- und Umbautempo – die Bedürfnis-•	
se der vom Stadtumbau Betroffenen müssen mehr Berücksich-
tigung finden
für bedarfsgerechten Ausgleichswohnraum – ausreichend in •	
Menge, Größe, Qualität und Mietniveau
für den Erhalt des kommunalen Wohneigentums•	
für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Stadtteile mit Stad-•	
tumbaukulissen durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen – nicht 
nur in der Innenstadt
für ein handlungsfähiges kommunales Wohnungsunternehmen•	
für einen anderen Ansatz in Erwerb und Verkauf von Grund und •	
Boden, der städtische Gestaltungshoheit sichert

Transparenz schaffen:
Bürger beteiligen, Fehlentscheidungen verhindern
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine Bindung privater Investoren an die städtebaulichen Vor-•	
gaben, um bauliche Schandflecken zu verhindern
für Verträge zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen, die •	
Rechte von Mieterinnen und Mietern verbindlich regeln
für klare Regelungen zum Umzugsmanagement •	

für größere Transparenz im Stadtplanungs- und Umbaugeschehen •	
als solide Grundlage für eine noch breitere Bürgerbeteiligung
für eine breite Bürgerbeteiligung bei allen Maßnahmen des Stad-•	
tumbaus

Unsere Soziale Stadt:
wohnortnahe öffentliche Leistungen für 
alle, soziale Entmischung begrenzen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für differenzierte Wohnangebote für unterschiedliche Einkommen •	
in allen Teilen der Stadt, um der bereits einsetzenden Ghettoisie-
rung entgegenzuwirken, für einen ausgewogenen Wohnraummix
für die bedarfsgerechte Verteilung von Sozialeinrichtungen in •	
den Stadtgebieten, eine attraktive Wohnumfeldgestaltung und 
die Integration wohnfeldnahen Gewerbes
für die Verbreiterung des Wohnungsangebotes für Hartz IV-Emp-•	
fänger durch Einführung der Bruttowarmmiete
für ein gut ausgebautes Netz des ÖPNV mit der Hauptträger Stra-•	
ßenbahn zur gedeihlichen Entwicklung unserer Stadt
für den Verbleib öffentlicher Wege und Plätze in öffentlicher •	
Hand – Schluss mit dem Privatkauf von Straßen und dem Kap-
pen städtischer Wegebeziehungen

Integriert planen:
die Stadt als Gesamtkomplex verstehen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Wiedereinsetzung des Stadtplanungsamtes für die zent-•	
ralen Fragen der Stadtentwicklung
für die Fortentwicklung der Innenstadt zu einem lebendigen pul-•	
sierenden Zentrum
für die gezielte Bekämpfung des Leerstands bei innerstädtischen •	
Handels- und Gewerbeflächen
für die Erreichbarkeit der Innenstadt im fließenden und ruhen-•	
den Verkehr für Bewohner wie Besucher
für einen Begegnungsraum von Stadt und Universität, der den •	
Zugang zum historischen Stadtkern nicht behindert
für die Entfaltung der Stadt- und Ortsteile mit ihrem eigenen •	
Flair durch Umsetzung der Integrierten teilräumlichen Konzep-
te (ITK) und Ortsteilrahmenplanungen
für eine Stadtentwicklungspolitik, die die Wechselwirkungen •	
zwischen den einzelnen Stadtteilen produktiv nutzt
für eine komplex abgestimmte Zukunftsplanung für den sich ent-•	
wickelnden Stadtraum Frankfurt (Oder) und Slubice - weg von 
Willensbekundungen hin zu klaren Vereinbarungen

Flexibel fördern: Die Stadt sozial entwickeln
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Flexibilisierung der Landesförderinstrumente•	
für eine Förderpolitik, die alternative Lösungen, wie Insellösun-•	
gen in der Versorgung oder geschossweisen Rückbau, an die Stel-
le von Totalabriss setzt
für die Flexibilisierung der Mietpreisgestaltung in den Woh-•	
nungsunternehmen, vor allem in Würdigung sozialer und stadt-
entwicklungspolitischer Herausforderungen 

Wirtschaft und Arbeit
Ein linker Oberbürgermeister wird die Rahmenbedingungen für Wirt-
schaft und Arbeit verbessern, sowie Fehlentwicklungen stoppen. Wirt-
schaftliches Wachstum darf es jedoch nicht auf Kosten von Lohn- und 
Arbeitsbedingungen der hier arbeitenden Menschen geben.
Eine wichtige Rolle im Konzert Frankfurter Wirtschaft spielt der öf-
fentliche Dienst. Im Dialog mit der Landesregierung muss ein linker 
Oberbürgermeister Frankfurts Status als Landesbehördenzentrum 
verteidigen und für den Ausbau eintreten.
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Im verflossenen Jahr redeten die regierenden Politiker unablässig über 
die Notwendigkeit einer staatlichen Regulierung der Finanzmärkte bis 
hin zum Verbot von Spekulationsgeschäften, um wieder wirtschaftlichen 
Wachstum zu erreichen und zukünftig Finanz- und Wirtschaftskrisen 
auszuschließen.

Auf dem G20-Gipfel wurden unter aktiver Mitwirkung der Bundesre-
gierung entsprechende allgemeine Vorsätze zwischen den Regierungs-
chefs vereinbart. Inzwischen zeigen Veröffentlichungen, dass praktisch 
keine Lehren aus dem gesellschaftsbedrohlichen Kollaps der Finanzmärk-
te gezogen, geschweige denn konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. 
Global werden Kreditforderungen bereits wieder zu handelbaren Wert-
papieren verbrieft.

Die von Profitsucht angetriebenen sogenannten Rating-Agenturen sind 
weder verboten noch reformiert worden. Spekulationsgeschäfte wie Leer-
verkäufe von Aktien gehen munter weiter. Der Politik fehlt der ernst-
hafte Wille, die Macht der Banken zu beschränken. Das Kapital sitzt am 
schwarz-gelben Regierungstisch der BRD. Das wird an den Kurssprün-
gen an der Börse besonders deutlich. So verzeichnen die Energiemono-
pole E.ON und RWE beträchtliche Gewinne. Schließlich winken Extra-
profite durch Verlängerung der Laufzeiten von abgeschriebenen Atom-
kraftwerken.

Die beabsichtigte weitere Privatisierung des Gesundheitswesens lässt 
bereits Unternehmen, die mit der Gesundheit der Menschen Profite ma-
chen, an der Börse glänzen. Die großen Banken, die mit hunderten Milli-
arden Steuergeldern saniert wurden, verwenden diese jetzt v.a. zum Zu-
rechtstutzen ihrer Bilanzen und nach wie vor nicht zur Kreditvergabe an 
klein- und mittelständische Firmen, und wenn doch, nur mit überhöh-
ten Zinsen.

Das zum Jahresende 2009 von der Bundesregierung geborene „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“ beschleunigt die weitere Umverteilung von 
unten nach oben. Es begünstigt Familien mit hohem Einkommen und 
große Erbschaften besonders; dagegen wird einer Alleinerziehenden mit 
Hartz-IV-Bezug die so gepriesene Erhöhung des Kindergeldes gleich wie-
der von ihrer Regelleistung abgezogen. Zugleich führt dieses Gesetz zu 
sinkenden Staatseinnahmen, die die bisher höchste jährliche Verschul-
dung des Bundes von mindestens 86 Milliarden Euro nach sich ziehen. 
Die Auswirkungen der in diesem Zusammenhang angekündigten Spar-

maßnahmen treffen nicht etwa die für Banken und Konzerne profitablen 
militärischen Rüstungsgeschäfte, sondern den sozialen Bereich.

Schon ist die Erhöhung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung von 
2,8 % bis zu 4,5 % im Gespräch. Die Steuersenkungen führen zu beträchtli-
chen finanziellen Einbußen bei der Mehrzahl der bereits hoch verschulde-
ten Länder, Städte und Gemeinden. So entzieht das Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz dem Land Brandenburg in 2010 etwa 55 Millionen Euro.

Fünf Jahre nach der Einführung der Hartz-IV-Gesetze durch die Schrö-
der-Fischer-Regierung mit schrecklichen sozialpolitischen Verwerfun-
gen setzt die schwarz-gelbe Regierung diese fort, da sie in „die richtige 
Richtung wirken“. Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher ist seit 2005 lediglich 
durch statistische Tricks leicht gesunken. Der Paritätische Wohlfahrts-
verband stellt fest, „dass sieben Millionen Menschen, darunter zwei bis 
drei Millionen Kinder und Jugendliche, mit pauschalierten Armutssätzen 
abgespeist und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt werden“. Kaum in 
Zahlen zu fassen, ist die Wirkung von Hartz IV als gesellschaftliches Dis-
ziplinierungsmittel der Arbeitnehmer. Die um sich greifende Angst der 
Menschen vor dem endgültigen sozialen Abstieg ermöglicht es den Kon-
zernen und Handelsketten, Niedriglöhne und Leiharbeit immer mehr aus-
zudehnen. Etwa 1,3 Millionen Beschäftigte werden von den Unternehmen 
so schlecht entlohnt, dass sie mit Steuergeldern auf die Armutssätze von 
Hartz IV aufgestockt werden müssen.

Der in der Weihnachtszeit von den Medien zur Schau gestellte „Kauf-
rausch“ sollte wohl vermitteln, dass die Krise bei uns kaum ankommt und 
rundum Wohlstand herrscht. Da war die Mitteilung des Bundesverbandes 
Deutsche Tafel, dass sich 861 Armen-Tafeln (2009 waren 60 dazugekom-
men) aus Spenden finanziert um eine minimale Versorgung von über ei-
ner Million Menschen bemühen, die der Staat aus seiner Daseinsvorsorge 
entlassen hat, kaum eine Rede wert. Die Zahl der Obdachlosen wird nicht 
registriert. Sie wird auf über eine Viertel Million Menschen geschätzt.

Doch die Bundeskanzlerin Angela Merkel – sie hat entsprechend dem 
Grundgesetz die Richtlinien der Politik zu bestimmen – macht gemeinsam 
mit dem Erz-Neoliberalen Guido Westerwelle weiter wie in neoliberalen 
Vorkrisenzeiten. Laut ihrer Neujahrsbotschaft will sie bewerkstelligen, 
dass Deutschland „mit der Kraft der Freiheit“, die sie Silvester 1989 erst-
mals und blühend empfand, gestärkt aus der Krise hervorgeht und dass es 
nie mehr eine Krise gibt. Man muss ihr zugute halten, dass sie beim Stu-
dium oder als FDJ-Funktionärin teilweise unaufmerksam war (aus inne-
rem Widerstand versteht sich!) oder dass ihr Langzeitgedächtnis gelitten 
hat. Andernfalls müsste sie wissen, dass Krisen dem Kapitalismus, den 
sie vertritt, eigen sind. Die Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP 
muss uns mehr denn je Anlass sein, den Kampf der Linkspartei und aller 
sozialen Bewegungen zur Zurückdrängung der krisenstiftenden Macht 
des Kapitals zu unterstützen.
Horst Dahlmann

Heile Welt 
des Finanzkapitals
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Die Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) (zuständig für die Stadt 
Frankfurt und die Landkreise LOS und MOL) registrierte zum 
31.12.2009 27.309 Arbeitslose = 11,7 % Arbeitslosenquote. Das ist laut 
Pressemitteilung der Arbeitsagentur der niedrigste Dezemberstand 
seit 17 Jahren. Weiter heißt es „Die von einigen befürchtete Kata-
strophe am Arbeitsmarkt ist also auch zum Jahresende 2009 aus-
geblieben. Allerdings 
bleibt die Lage wei-
ter angespannt. Denn 
eine Trendwende ist 
im Jahr 2010 trotz 
der ersten positi-
ven Einschätzungen 
zur Wirtschaftsent-
wicklung nicht ab-
zusehen.“

Angesichts der seit 
der Zerstörung der 
ostdeutschen Wirt-
schaft durch die von 
der Kohl-Regierung 
wahltaktisch moti-
vierten überstürz-
ten Währungsunion 
und dem Wirken der 
Treuhand im Zeit-
raum 1990-1992 be-
stehenden Arbeitslo-
sigkeit in den neuen 
Bundesländern wird 
in den Medien schon 
die kleinste positive 
statistische Bewe-
gung der Arbeitslo-
senzahl im Vergleich der Monate Dezember 2008 und 2009 um 1.298 
im Bereich der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) als Erfolg gewer-
tet. In der öffentlichen Darstellung der hohen Arbeitslosigkeit und 
ihrer verheerenden sozialen Auswirkungen ist weitestgehend ein 
Gewöhnungseffekt ereicht worden. Keine Regierung – weder Kohl, 
der blühende Landschaften versprach, noch Schröder, der sich an 
der Senkung der Arbeitslosigkeit messen lassen wollte, oder Mer-
kel, für die die Schaffung von Arbeitsplätzen höchste Priorität hat, 
war bzw. ist mit überzeugenden wirksamen Maßnahmen bemüht, 
die Arbeitslosigkeit zu beseitigen.

Der Behauptung, das von der rot-grünen Regierung ab 2003 
schrittweise in Kraft gesetzte und von der großen Koalition fortge-
setzte „Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ mit 
den Hartz-Regelungen I bis IV habe seit 2005 die Arbeitslosigkeit 
um 2 Millionen gesenkt (auf den Bereich der Frankfurter Arbeits-
agentur würden laut Statistik 11.778 Personen entfallen), ist zu wi-
dersprechen. Diese Zahlen widerspiegeln keinesfalls, dass die Be-
troffenen alle Arbeit gefunden haben geschweige denn solche, von 

deren Verdienst sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Aus 
der Arbeitslosenstatistik werden alle Personen herausgerechnet, die 
sich in Weiterbildungslehrgängen befinden oder in einen 1-Euro-Job 
verpflichtet sind. Aus der Statistik fallen auch alle heraus, die auf der 
Grundlage der 58er-Regelung bis zum Renteneintritt Arbeitslosen-
geld erhalten – und neuerdings werden sie bereits ab 60 Jahren mit 

Abschlägen per Gesetz 
in die Rente geschickt. 
Ebenfalls werden Ar-
beitslose, die sich priva-
ten Arbeitsvermittlern 
zuwenden, nicht mehr 
geführt. Hinzu kommen 
schließlich alljene, die 
die Hoffnung auf Arbeit 
aufgegeben und sich da-
her, um frei von Aufla-
gen zu sein, nicht mehr 
als arbeitslos registrie-
ren lassen.

Da die Hartz-IV-Re-
gelungen nach der De-
vise der CDU „sozial 
ist, was Arbeit schafft“ 
Druck auf die Arbeitslo-
sen zur Aufnahme jeder 
auch noch so schlecht 
bezahlter Tätigkeit aus-
üben, erfolgt ein großer 
Teil der Arbeitsvermitt-
lungen in Mini-Jobs, Teil-
zeitbeschäftigung, Leih-
arbeit und Niedriglohn. 
Bundesweit ist diese Un-

terbeschäftigung 2009 358.000 auf 4,5 Millionen Stellen gestiegen. 
Beleg dafür ist auch, dass die Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) 41.398 
Empfänger von ALG II ausweist, obwohl „nur“ 19.133 Arbeitslose 
(SGB II) registriert sind. Dahinter stehen die Arbeitnehmer, die so 
wenig Lohn erhalten, dass sie auf die Regelsätze von Hartz IV auf-
gestockt werden müssen.

Darin findet auch eine indirekte Begünstigung der Arbeitgeber 
mit Steuergeldern ihren Ausdruck. Die neoliberale Arbeitsmarktpo-
litik, die im Koalitionsvertrag CDU/CSU/FDP fortgeschrieben wird, 
ist darauf gerichtet, v.a. den Wirtschaftsriesenoptimale Bedingungen 
für hohe Gewinne zu schaffen und zugleich die Arbeitslosigkeit auf 
Kosten der Menschen „günstig“ zu verwalten.

Ein Ausdruck dafür ist auch das Bestreben der FDP-Fraktion im 
Brandenburger Landtag, dass bescheidene Vorhaben der Rot-Roten 
Landesregierung, 8.000 Stellen im öffentlichen Beschäftigungssek-
tor mit teilweisem Einsatz von Bundesmitteln zu schaffen, in Miss-
kredit zu bringen.
Horst Dahlmann

Über 41.000 
Empfänger von Arbeitslosengeld II  
(Hartz IV) in Ostbrandenburg
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steht darin, demokratische Transparenz mit einer möglichst optimalen 
Kosten-Leistungs-Relation zu koppeln. Ein linker Oberbürgermeister 
strebt die Erhöhung von Effektivität und Effizienz bei der Erbringung der 
Aufgaben der allgemeinen Daseinsvorsorge an und setzt sich für Ver-
sorgungssicherheit ein. Kommunale Unternehmen bieten die Chance, 
Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitsmarktimpulse zu setzen. Vor die-
sem Hintergrund wird ein linker Oberbürgermeister eine an den Er-
fordernissen der Stadtentwicklung ausgerichtete Investitionspolitik der 
öffentlichen Hand betreiben, die den Nutzerinnen und Nutzern Einfluss 
auf die Ausschreibungen städtischer Aufträge gewährt.
Voraussetzung dafür ist die Konsolidierung des städtischen Haushalts 
über höhere Einnahmen, die unter anderem durch das effizientere Wirt-
schaften der Stadtverwaltung und der kommunalen Unternehmen er-
zielt werden können. 
Die langfristige Steigerung der kommunalen Einnahmen als Grund-
voraussetzung für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung auf der 
einen Seite, sowie die kritische Prüfung städtischer Ausgaben auf der 
anderen Seite können nur gemeinsam gedacht werden. Die politische 
Führung von Konsolidierungsprozessen liegt bei einem linken Ober-
bürgermeister, die Umsetzung bei seiner Verwaltung, die sich auf ver-
bindliche Zusagen in der internen Personalplanung verlassen kann – 
tarifgebunden.
Die Konsolidierung des Haushaltes auch über die Stärkung der Einnah-
men kommunaler Unternehmen, das Engagement für die Herstellung 
oder den Erhalt der Handlungsfähigkeit von Unternehmen mit städti-
scher Beteiligung wird zur Chefsache eines linken Oberbürgermeis-
ters. Die Beteiligungssteuerung der Stadtverwaltung wird direkt beim 
Oberbürgermeister angesiedelt.
Ein linker Oberbürgermeister bezieht Position gegen die Privatisierung 
von öffentlichen Aufgaben und gegen den Verkauf städtischen Vermö-
gens. Dort, wo sich die Gelegenheit bietet, bereits privatisierte oder 
teilprivatisierte Güter und Leistungen der kommunalen Daseinsvor-
sorge in kommunales Eigentum zurück zu führen, werden er sich auf 
Grundlage einer seriösen Haushaltspolitik für die Rekommunalisie-
rung der Güter, Leistungen und Unternehmen der Grundversorgung 
einsetzen, wenn es dem Anspruch der Leistungsverbesserungen für 
die Bürgerinnen und Bürger, der Stärkung des Einflusses der Politik 
oder etwa der Senkung von Entgelten dienlich ist. Zur öffentlichen 
kommunalen Daseinsvorsorge gehört für einen linken Oberbürger-
meister auch ein gut ausgebautes Netz des ÖPNV in Frankfurt. Sein 
und unser Verständnis von kommunaler Daseinsvorsorge ist ein wei-
terführendes als das unserer politischen Konkurrenten: Auch die kom-
munale Gesundheits- und Sozialpolitik stellt für uns einen Kernbe-
reich öffentlicher Daseinsvorsorge dar. In diesen Bereichen stellt sich 
ein linker Oberbürgermeister der Aufgabe, möglichst bürgernah und 
auf örtliche Verhältnisse ausgerichtet soziale Präventions-, Beratungs- 
und Unterstützungsmaßnahmen, sowie medizinische Betreuungsan-
gebote zu entwickeln und zu fördern. Sein Ziel besteht in einer aus-
reichenden medizinischen Grundversorgung aller Frankfurterinnen 
und Frankfurter, also auch der sozial Schwächeren. 

Soziale Gerechtigkeit vor Ort: niemanden 
ausgrenzen, Frankfurt generationenüber-
greifend erleb- und erreichbar machen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für soziale Angebote vor Ort, bedarfsgerecht, auf der Grundlage •	
einer qualifiziert fortzuschreibenden Sozialplanung
für die „barrierefreie Stadt“•	
für die Förderung des generationenübergreifenden Zusammen-•	
lebens im Interesse eines senioren- und kinderfreundlichen Re-
gionalzentrums Frankfurt (Oder)
für die Ansiedlung und Unterstützung niedergelassener Ärzte, •	
den Erhalt und Ausbau der Gesundheitszentren in den Stadtteilen 
und eine sinnvolle Kooperation mit den Kliniken der Stadt zur 
Sicherstellung einer für alle erreichbaren Gesundheitsvorsorge

Armut bekämpfen: Soziale Leistungen 
gezielt einsetzen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine weitere Etablierung und den Ausbau des Aufsuchen-•	
den Dienstes, der schwangere Mütter und Familien in Notlagen  
unterstützt
für einen Neuansatz beim Frankfurt Pass, der auch Sozialtarife •	
bei den Wasser-, Gas- und Stromversorgern beinhalten sollte

Eine starke öffentliche Hand:
wirtschaftlich leistungs-, finanziell handlungsfähig
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine an den Erfordernissen der Stadtentwicklung ausgerich-•	
tete Investitionspolitik, die sich vom Fördermittel-Diktat löst und 
ihre Prioritäten vor allem in den Bereichen Ausbildung, Wis-
senschaft und Forschung sowie Infrastrukturausbau und -erhalt 
setzt
für eine Beteiligungspolitik an Unternehmen im Interesse der •	
Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung arbeitsmarktpo-
litischer Impulse sowie möglicher finanzieller Rückflüsse in den 
Kommunalhaushalt
für eine Umkehr in der städtischen Eigentumspolitik von der Ver-•	
mögensveräußerung hin zur Vermögenserhaltung, -pflege und 
-vermehrung im Interesse der strategischen Stadtentwicklung

Energieversorgung sichern – so günstig und 
ökologisch wie möglich
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Entwicklung der Stadtwerke zum integrierten Energie-•	
dienstleister
für die Verpflichtung städtischer Energiedienstleister auf Klima-•	
schutzziele und zugleich die Entwicklung neuer Versorgungsmög-
lichkeiten in Würdigung neuer demografischer Entwicklungen
für eine regionale Kooperation zur Versorgung des Frankfurter •	
Umlandes mit Frankfurter Energie
für die Flexibilisierung von Landesfördermitteln, die zukunftsge-•	
richtete Lösungen zur Energieversorgung befördern

Einbeziehung ermöglichen:
Finanzentscheidungen transparent machen 
und durch Bürgerrat qualifizieren
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für die Einbeziehung der Bürgerschaft bei der Erstellung eines •	
Bürgerhaushalts
für eine bürger- und kundenorientierte Verwaltungsreform, die •	
Bearbeitungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigt, trans-
parent und nachvollziehbar macht
für die Einführung eines kommunalen Petitionsausschusses, um •	
die Verbindlichkeit von Bürgeranliegen, Vorschlägen, Hinweisen 
und Kritiken zu sichern
für eine bessere Zusammenarbeit der Verwaltung mit Ortsteil-•	
beiräten und Stadtteilkonferenzen
für die Bereitstellung von 1 Euro pro Einwohner und Jahr in den •	
Ortsteilen und Stadtteilen als selbstverwaltetes Budget
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Liebe Frankfurterinnen 
und Frankfurter,
am 14. März wählen Sie ihren Oberbürgermeister. Sie sind an die Wahl-
urnen gerufen, um über die zukünftige Rathausspitze unserer Stadt zu 
entscheiden. Ihre Stimme hat Gewicht, entscheiden Sie doch darüber, 
wer in den nächsten acht Jahren die Geschicke unserer Stadt bestimmt 
und mit Geschick Frankfurt verwalten und politisch klug führen wird. 
Für DIE LINKE geht einer der profiliertesten Politiker Brandenburgs ins 
Rennen um unser Rathaus: Stefan Ludwig. Stefan Ludwig ist einer, der 
als studierter Wirtschaftjurist bereits bewiesen hat, dass er eine Stadt 
erfolgreich und klug führen kann.  Seine Erfolgsbilanz als Bürgermeister 
der Stadt Königs Wusterhausen ist beachtlich. Nach Jahren intensiver, 
konstruktiver und bürgerorientierter Arbeit ist es ihm gelungen, in der 
von ihm gelenkten Stadt die kommunale Wohnungsgenossenschaft zu 
sanieren – unter sozialen Vorzeichen. Er hat die Verwaltung modernisiert 
und bürgernäher gestaltet, hat Königs Wusterhausen einen gut ausgebau-
ten Personennahverkehr erhalten und weiterentwickelt. Dieses Wissen 
und Können wird Stefan Ludwig auch in Frankfurt (Oder) unter Beweis 
stellen – gute Gründe, ihm Ihr Vertrauen und Ihre Stimme zu geben. 

Stefan Ludwig. Einer für Frankfurt.
Unsere Stadt ist politisch, wie sozial gespalten. Beides lähmt die Po-
tenziale unserer Stadt. In der Stadtverordnetenversammlung hat sich 
eine Zählgemeinschaft formiert, die politische Alternativen ausgrenzt. 
Sie stützt einen Oberbürgermeister, der gemeinsam mit seiner Bür-
germeisterin die Kulturdebatte in kleinlichen Kompetenzstreitigkei-
ten instrumentalisiert hat, der über Kreuz liegt mit seinem Kämmerer, 
wenn es um einen grenzüberschreitenden Personennahverkehr geht, 
der mit seinem Baudezernenten einen Stadtumbauprozess organisiert 
hat, der Frankfurterinnen und Frankfurter aus ihrer, aus unserer Stadt 
treibt. Persönlichen Querelen und Animositäten lassen die Fragen des 
Frankfurter Alltags ins Hintertreffen geraten.
Diese Fragen drängen: Unsere Kommune ist chronisch unterfinanziert. 
Frankfurterinnen und Frankfurter verlassen die Stadt. Schulstandorte 
mit Tradition werden geschlossen. Kultur und Sport: unter dem Damok-
lesschwert der Haushaltskonsolidierung. Viel zu viele Frankfurterinnen 
sind ohne Arbeit, müssen Transferleistungen in Anspruch nehmen.

Politik, egal welcher Couleur, muss Antworten auf diese Fragen geben. 
Das kann sie nicht, wenn sie sich selbst blockiert, wenn politisch kluge 
Führung fehlt. Ein Frankfurter Oberbürgermeister soll nicht mir Parolen 
glänzen, er muss die Ärmel hochkrempeln und sich mit Sachverstand und 
Kompetenz und unter Einbeziehung aller Akteure, aller Bürgerinnen und 
Bürger der Probleme unserer Stadt annehmen.
Ein Oberbürgermeister unserer Stadt wirkt im Rahmen seiner Kompe-
tenzen. Das Blaue vom Himmel ist allenthalben wählbar. Ein guter Ober-
bürgermeister aber soll Ermöglicher kulturvollen, sozial ausgewogenen 
städtischen Lebens sein. Ein Oberbürgermeister, zumal ein LINKER, 
meldet Protest an, wo er in seinem Wirken an Grenzen stößt. Bundes- 
und Landespolitik zieht er zur Rechenschaft, wenn er die Interessen 
unserer Stadt beeinträchtigt sieht. Ein linker Oberbürgermeister stärkt 
den öffentlichen Dienst in unserer Stadt, organisiert Stadtumbau als 
Stadtentwicklung mit menschlichem Maß, kämpft für den Erhalt der 
Straßenbahn und sorgt mit starken öffentlichen Betrieben für eine Da-
seinsvorsorge, die das Leben in unserer Stadt lebenswert macht. Ein 
linker Oberbürgermeister ist einer, der mit frischem Wind für Tauwet-
ter sorgt. Einer, der unsere Stadt politisch klug führen kann. Einer, mit 
dem man rechnen kann und muss.
Ein guter Oberbürgermeister für unsere Stadt: Das ist Stefan Ludwig. 
In diesem Sinne bitten Stefan Ludwig und DIE LINKE um Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme am 14. März 2010, wenn es für Sie heißt, für 
Frankfurt den richtigen Oberbürgermeister zu wählen.

Frankfurt als  
Oberzentrum
Frankfurt wird nur in der Kooperation mit den umliegenden Landkrei-
sen und den Nachbarwojewodschaften auf polnischer Seite stark.
Ob in der Vorhaltung attraktiver Bildungseinrichtungen, Einrichtun-
gen der öffentlichen Daseinsvorsorge, der Versorgung mit Energie, 
der Etablierung eines regionalen Öffentlichen Personennahverkehrs, 
organisiert durch die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder), dem 
Angebot öffentlicher oder privater Dienstleistungen – in regionaler 
Zusammenarbeit liegt die Zukunft auch für unsere Stadt.
Eine oberzentrale Funktion erfüllt unsere Stadt, wenn die Ansprüche 
der Bürgerinnen und Bürger diesseits und jenseits der Stadtgrenzen 
an ihr Gemeinwesen ernst genommen werden und wenn zugleich die 
Ausübung dieser auskömmlich finanziert ist. Letzteres wird ein linker 
Oberbürgermeister bei Landes- und Bundesregierung einfordern.

Gemeinsam Zukunft meistern: Regionale 
Planung ermöglichen
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Erhalt der Regionalen Planungsgemeinschaft Oder-Spree •	
als Planungsregion
für Stadt-Umland-Beziehungen, die auf rechtlicher und vertrag-•	
licher Basis funktionieren
für den Aufbau handlungsfähiger Arbeitsstrukturen und -gremi-•	
en einer gemeinsamen Planungsregion
für die regionale Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbar-•	
wojewodschaften

Bildungsregion Ostbrandenburg stärken
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für den Bildungsstandort Frankfurt (Oder) mit Attraktivität für •	
das Umland 
für die Überprüfung der Profilierung der Oberstufenzentren in •	
Abstimmung mit Frankfurter Bildungsbedarfen  
für die Stärkung der Grundlagenforschung im IHP, um die Zu-•	
sammenarbeit mit der BTU Cottbus und der TH Wildau zu er-
möglichen 
für das Gauß-Gymnasium als Landeseinrichtung, mit attrakti-•	
ven Internatsplätzen und einem klaren naturwissenschaftlich-
technischen Profil

Die Kommune auskömmlich finanzieren – 
pflichtige und freiwillige Leistungen erhalten
Ein linker Oberbürgermeister setzt sich ein:

für eine Gemeindefinanzreform, die die Kommunen tatsächlich •	
entlastet, und eine kommunale Investitionsoffensive, die den For-
derungen des Städte- und Gemeindebundes entsprechen
gegen die weitere Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes•	
für die weitere, aber effizientere, Erbringung der pflichtigen und •	
freiwilligen Leistungen der Stadt – ohne Abstriche 

Öffentliche Daseinsvorsorge: 
wirtschaftlich effizient, sozialer  
Ausgewogenheit verpflichtet
Die Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge ist eine Grundvor-
aussetzung für ein lebenswertes und perspektivisch prosperierendes 
Frankfurt. Im Zentrum der Daseinsvorsorge steht die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommune, mit dem Ziel, die für die Frankfurterin-
nen und Frankfurter notwendige Grundversorgung bereitzustellen. 
Unsere Vision einer nachhaltigen kommunalen Daseinsvorsorge be-
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Es war im Jahr 1956. Gerade war mein SED-Kandidatenjahr zu Ende. 
Eine Zeit, in der man sich als Genosse zu bewähren hatte. In einer 
Parteiversammlung wurde ich feierlich als Mitglied aufgenommen. Es 
gehörte zur Tagesordnung, dass der Versammlungsleiter den Anwe-
senden die Aufnahme vorschlug und sie aufforderte, dafür oder dage-
gen zu sprechen. Ihre Meinung sollte freilich auch begründet werden. 
Es gab zwei Für- und keine Gegensprachen. Für die zwei Fürsprecher 
war ich ein guter Genosse, moralisch einwandfrei (zumindest war 
nichts anderes bekannt), hätte im ML-Unterricht gut mitgearbeitet, 
mich in Versammlungen öfter zur Diskussion gemeldet und meine 
beruflichen funktionellen Aufgaben und Pflichten erfüllt. Bemängelt 
wurde meine schwache Teilnahme am Parteilehrjahr (mehrere Kran-
kenhausaufenthalte). Alles in allem hatte ich also die einjährige Be-
währung bestanden. Wie üblich bekam ich bei der Abstimmung für 
die Aufnahme Einstimmigkeit. Das Überreichen des Mitgliedsbuches 
wurde mit Beifall begleitet. Sogar Blumen gab es. Ohne Beifall. Gut 
vorbereitet bedankte ich mich und versprach, ein in allen Belangen 
gutes Mitglied zu werden.

Eines Tages, nach gut einem halben Jahr, wurde ich aufgefordert, 
mich umgehend in der Kreisleitung zu melden. Ich war erschrocken. 
Was war vorgefallen? Seltsam viele Leute wussten plötzlich davon und 
fragten mich nach der Ursache. Mein Parteisekretär meinte ziemlich 
aufgeregt, dass der Umstand, ihn nicht zuerst zu informieren, unge-
wöhnlich ist. Ein vermutliches Vergehen von mir sei wahrscheinlich 
der Kreisleitung auf anderem Wege zugetragen worden. Misstrau-

isch fragte er mich, ob es denn nicht besser wäre, ihm freimütig und 
ehrlich zu sagen, worum es ginge. Meine Bemerkung, dass ich selber 
im Dunkeln tappen würde und ich es sehr merkwürdig fände, dass 
der zuständige Parteisekretär davon keine Kenntnis hätte, erhärtete 
bei ihm den Verdacht, dass ein außergewöhnliches Problem vorliegt. 
Meine Bitte, sich doch mal zu erkundigen, lehnte er ab.

Nach einer schlaflosen Nacht, vor Aufregung durchgeschwitzt, 
begab ich mich zur Kreisleitung. In der Geschäftsstelle wurde ich 
freundlich begrüßt und zur Dokumentenbearbeiterin weitergeleitet. 
Die Genossin dort entschuldigte sich wegen der Dringlichkeit und 
bat um Einsichtnahme in meine Geburtsurkunde; die ich nicht bei 
mir hatte. Offensichtlich hatte man mir das nicht mitgeteilt. Sie sagte, 
bei einer Überprüfung des Mitgliederregisters seien zwei verschie-
dene Schreibweisen meines Rufnamens festgestellt worden. Im Mit-
gliedsbuch stehe der Vorname „Willy“ mit „y“, im Grundregister der 
Kreisleitung aber „Willi“ mit „i“. Momentan schwebte ich zwischen 
Fassungslosigkeit und Erleichterung.

Meine Reaktion war freilich etwas unbedacht. Auf meine Antwort, 
dass es denn wohl egal sei, ob dieser blöde Name mit oder „y“ ge-
schrieben wird, wurde mit Verwunderung reagiert. Es könne zwar 
mal vorkommen, aber egal wäre dies nun wieder nicht. Gerade bei 
Parteidokumenten müsse man besonders exakt sein.
Trotzdem. Ich habe diesen Vorfall nicht vergessen.
Willy Engel
BO M24

Meine „Dokumentenstory“

Im Mai 2009 trat der Kreisvor-
stand mit seiner Idee zur Ferti-
gung des Minibuches „Wir über 
uns“ an mich heran. Ich brauch-
te nicht lange zu überlegen und 
teilte meine Unterstützung für 
das Projekt mit. Persönliche Be-
richte von Menschen über ihr Le-
ben oder die Geschichte, also Ge-
schichten, die das Leben schreibt, 
haben mich schon immer interes-
siert und scheinen mir aufschrei-
benswert.

Durch die Herausgabe meiner 
Edition „bibliotheca minilibris“ 
hatte ich schon Erfahrungen für 
solche Buchobjekte gesammelt. 
In meiner Reihe gebe ich Privat-
personen oder Vereinen die Mög-
lichkeit, ihre eigenen Bücher fer-
tigen zu lassen. So ist man an 
keine großen Verlage gebunden, 
man kann mit dieser Handarbeit 
auch kleine Stückzahlen realisie-

ren, schöne Einbände fertigen 
und hält dabei den finanziellen 
Aufwand in Grenzen. Das Spekt-
rum reicht von Lebenserinnerun-
gen über gesammelte Trinksprü-
che bis zu Titeln über die Berli-
ner Geschichte. So entstanden 
u.a. auch die Ausgaben „100 Jah-
re Heimatmuseum Strausberg“, 
„Heroldinnen“ von Erik Rohrbach 
oder „Für die, die nach uns kom-
men“ von Erich Senst.

Im Dezember bekam ich von 
Erik Rohrbach das bereits ferti-
ge Büchlein mit einer Widmung 
der Kreisvorsitzenden Kerstin 
Meier überreicht. Aus unserem 
Gespräch entnahm ich die große 
Zustimmung für dieses Minibuch 
und die daraus angeregte positive 
Diskussion über den Inhalt auch 
in diesem Blatt „Roter Hahn“.

Das Miniaturformat bietet da-
bei viele Vorteile. Es ist platzspa-

rend, handlich, gut lesbar und 
treu dem Motto „Kleine Geschen-
ke erhalten die Freundschaft“.

Ich betreibe in Berlin das euro-
paweit einzige Geschäft, welches 
nur Miniaturbücher anbietet. Der 
nächste Laden dieser Art befin-
det sich in Tokio. Im Verkaufsbe-
reich werden ca. 500 Titel ange-
boten – von 2,25 € bis zu 1.000,00 
€ ist vieles möglich. Ein großer 
Ausstellungsteil zeigt alte, neue, 
nationale und internationale Mi-
nibücher – insgesamt ca. 4.000 
Stück. Ob Sammler oder Zufalls-
käufer, alle finden hier ein großes 
Spektrum von Paperback bis Lu-
xusausgabe. Informationstafeln 
machen Herstellung, Geschichte 
und Gegenwart dieser Kleinode 
der Buchkunst erlebbar.

Ich lade alle interessierten Le-
ser vom „Roten Hahn“ herzlich 
nach Berlin ins Nikolai-Viertel 

ein. Wer sich von zu Hause aus 
informieren möchte, kann dies 
im Internet unter www.minilib-
ris.de tun, worüber ich auch ei-
nen Versandhandel betreibe. Te-
lefonisch stehe ich gern für Fra-
gen zur Verfügung – sei es der 
Gedanke zu einem eigenen Buch 
oder auch der Verkauf einer Mi-
nibuchsammlung.

Wenn es die Zeit erlaubt, sehen 
wir uns vielleicht auch mal an ei-
nem Stand beim Brückenfest am 
1. Mai in Frankfurt wieder,

Ihr Minibuchhändler
Falk Thielicke
minilibris
Spandauer Straße 77
10178 Berlin
Tel./Fax: 030 / 29 04 40 34
www.minilibris.de

Bücher, die das Leben schreibt
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Unbeugsame Mitstreiter
Herzlichen Glückwunsch unserem Eberhard Plehn zu sei-
nem 75. Geburtstag

Auch wenn mein Name unter diesem Glückwunsch steht bin ich sicher, 
ihm schließen sich alle Mitglieder unseres Kreisverbandes, die Eberhard 
Plehn kennen und schätzen, von ganzem Herzen an.

Beim Überlegen bin ich zu keinem Ergebnis gekommen, wie lange ich 
Eberhard Plehn schon kenne. Es sind ganz sicher viele Jahre. Ich schätze 
an unserem Geburtstagskind vor allem seine politische Prinzipienfestig-
keit und Klarheit bei allem was er denkt, fühlt und wenn er handelt. 

Jeder geistige Gedankenaustausch mit dem Geburtstagskind ist für 
mich ein Gewinn an Kenntnissen und Erkenntnissen. Unser Eberhard 
hat sich nie verbiegen lassen. Um seine Ruhe zu haben, würde er sich 
nie dem Zeitgeist unterwerfen. Eher bereichert Eberhard mit seinem 
geschriebenen und gesprochenen Wort den Geist unserer Zeit!

Ich meine, sein bisheriges Leben besteht nicht aus fünfundsiebzig 
Jahren, sondern die fünfundsiebzig Jahre bestehen aus seinem fortwäh-
renden Leben. Aber Eberhard hat noch nicht lange genug gelebt. Wir 
brauchen ihn auch künftig. Für unseren Eberhard, das soll nicht verein-
nahmend klingen, sondern Wertschätzung ausdrücken, ist sein bishe-
riges Leben Kampf für eine bessere und gerechtere, eine sozialistische 
Welt. Wie sagte vor vielen Jahren Dante Alighieri? Der eine wartet, bis 
die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Oder 
mit den Worten des großen Mahatma Gandhi: Wir müssen selbst die 
Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Eberhard Plehn 
war und ist einer von uns, der immer anpackt und handelt. Seit zwei 
Jahren arbeiten wir gemeinsam in der Ehrenamtlichen Redaktion un-
seres Roten Hahn. Eberhards Wort hat Gewicht. Seine Wortmeldungen 
im Roten Hahn zeigen mir, was er schreibt ist verständlich, ist unterhal-
tend aber vor allem zum Nachdenken anregend. Ich könnte mir unse-
re Ehrenamtliche Redaktion ohne Eberhard nicht mehr vorstellen. Ich 
will es auch nicht. Natürlich ist mir bekannt, Eberhard Plehn mag sol-
che Wertschätzungen nicht. Das spricht für seine Charakterfestigkeit 
und Bescheidenheit. Angebracht ist sie trotzdem. Außerdem weiß ich, 
Eberhard mag den Dichter der Mark Brandenburg, Theodor Fontane, 
sehr. Seine nachfolgenden Worte könnte Fontane direkt für seinen 75. 
Geburtstag geschrieben haben: Kummer, sei lahm! Sorge, sei blind! Es 
lebe das Geburtstagskind! Herzlichst
Erik Rohrbach

„Meine Stimme wird nicht nur leiser  
– sie wird auch verstummen“ P. G.

Peter Gingolds Stimme ist verstummt. Frankfurter haben sie 2005 noch 
hören können, obwohl unsere CDU-gelenkte Stadt Peter Gingold für den 
27. Januar 2005 am liebsten ausgeladen hätten.

Da fragt sich doch jeder, der auch nur die leiseste Ahnung von den 
Verbrechen des faschistischen Deutschland hat: Wie ist das möglich? 
Denn Peter Gingold hat in Deutschland und später in Frankreich gegen 
den Faschismus gekämpft, ist dafür später von der französischen Regie-
rung mit einer hohen Auszeichnung geehrt worden. Eine deutsche Eh-
rung hat der 1945 nach Deutschland zurückgekehrte Widerstandskämp-
fer nie erfahren. Wie auch? Hat doch die Adenauer-Regierung recht 
schnell für die Rehabilitierung alter Nazis und damit für ihre Wieder-
einsetzung in Ämter des Staates und der Gerichtsbarkeit gesorgt. Für 
sie blieb ein Peter Gingold der Feind. Eine der Schikanen der bundes-
deutschen Regierung gegen die Familie des jüdischen Kommunisten 
war 1956 deren Erklärung zu Staatenlosen. Erst internationale Proteste 
führten 1972 dazu, dass der Familie die deutsche Staatszugehörigkeit zu-
erkannt wurde. Mit einiger Beschämung lauschte ich an einem Montag 
im Januar den Töchtern von Peter Gingold Alice und Silvia. Sie lasen 
aus dem Erinnerungsbuch des Vaters und erzählten von ihren Eltern, 
deren Haltung und dem Leben der Familie in Frankreich und Deutsch-
land. Aus Kassel und Essen waren sie angereist. Zu wenige hörten sie, 
junge Leute fast gar nicht. Peter Gingold starb 2006.
Ella Schleese

Erinnerungen 
an Peter Gingold

Gerhard Hoffmann begrüßt die Töchter P. Gingolds Alice und Silvia

Abschied von 

Lilo Pinneck
Schließ ganz leis die Tür,

setz still zu mir dich.
Des Lebens Sinn am Ende –

ein Flackern im Gespür –
ein Schwingen noch.

Im Licht erlischt die Kerze doch –
sacht verglimmend in der Stille.

                                    ( H. Scho )

Vielleicht mag unsere Lilo so noch empfunden haben. Sie ver-
lor den Halt, wo sie noch bleiben wollt’ --- . Wir können sie 
nicht mehr fragen. Sie ging aus unserer Mitte, doch die Erin-
nerung an sie wird immer in uns leben. Für unsere Gruppe 
hat sie die schönsten Fahrten organisiert. Nun hat sie mit fast 
92 Jahren den ungleichen Kampf verloren. Mit Hochachtung 
sehen wir auf die Ergebnisse ihrer beruflichen Tätigkeit, die 
für unsere Stadt so maßgeblich war.  Danke – Lilo!
                 Herta Scholze, BO M28

Sahra Wagenknecht 
diskutiert mit Prof. Dr. Georg Stadtmann über die Finanzkrise

Die Auswirkungen der Finanzkrise bestehen fort und von Seiten der 
Bundesregierung wird die Bevölkerung darauf eingestimmt, dass die 
wirtschaftlichen Folgen noch lange spürbar sein werden. Dem Finanz-
sektor sieht man dies nicht mehr an, der - als systemrelevant einge-
stuft und daher mit Steuermilliarden gerettet - längst wieder gewal-
tige Gewinne vermeldet.

Daher veranstaltet die Hochschulgruppe dielinke.SDS Viadrina mit 
Unterstützung der Rosa Luxemburg Stiftung unter dem Titel „Finanz-
markt Game Over? - Quo vadis, Marktwirtschaft?“ eine Diskussions-
veranstaltung mit Sahra Wagenknecht, wirtschaftspolitische Spreche-
rin der Bundestagsfraktion der LINKEN, und Prof. Dr. Georg Stadt-
mann, der seit 2009 den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbe-
sondere Makroökonomie, an der Viadrina inne hat. 

Sie  findet am 4. Februar 2010 um 18 Uhr im Raum 102 des Gräfin-
Dönhoff Gebäudes der EUV, Europaplatz 1 in Frankfurt (Oder), statt.
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Lieber Genosse Willy Engel, mein Wortbeitrag ersetzt kein persönli-
ches Gespräch, soll es jedoch anregen. Ausdrücklich danke ich Dir auf 
diesem Wege für Deine beiden Wortmeldungen im Roten Hahn. Wir, 
die Ehrenamtliche Redaktion, freuen uns über Deine Wertschätzung 
zu unserem Informationsblatt. Wir wissen genau wie Du, nichts ist so 
gut, es nicht noch besser machen zu können. Dazu habe ich im Auftra-
ge des Kreisvorstandes auf unserer letzten Gesamtmitgliederversamm-
lung gesprochen.

Es bleibt dabei, unser Roter Hahn kann und wird nur so gut sein, wie 
wir ihn, so wie Du, mit Wortbeiträgen selbst gestalten. Dem dient un-
ser Aufruf von 2007 „Greift zur Feder, Genossen!“ als Langzeitprojekt. 
Unser Miniaturbuch des Kreisverbandes „Wir über uns“ ist deshalb 
kein Endpunkt dieses Aufrufes, mehr ein sicher ganz gut gelungenes 
Zwischenfazit.

Du hast Recht, ich war, bin und bleibe ein „Fan“ von Miniaturbüchern. 
„Lebensader Trasse“ von 1989, auf das Du in Deiner Wortmeldung Bezug 
nimmst, war mein heute wie Goldstaub gehandeltes erstes Miniatur-
buch. Leider wurde die Druckerei in Buckow, die fünftausend Exemp-
lare herstellte – eine heute undenkbare Zahl – im Zuge der Ereignisse 
des Jahres 1989 „abgewickelt“.

Mir geht es aber nicht nur um das Format eines Miniaturbuches. 
Noch wichtiger sind Wortmeldungen für unseren Roten Hahn. Ich will 
in meinem Wirken keinen Genossen zu Miniaturbuchprojekten „über-
reden“. Du schreibst, lieber Willy, für Dich und einige Dir bekannte Ge-
nossen ist Schreiben zu einer zweiten Lebensaufgabe geworden, für den 
Eigenbedarf oder die Schublade. Genau das ist es. Ich möchte manches 
geschriebene Wort  unserer Genossinnen und Genossen aus der Schub-
lade holen. Wenn es sich eignet und die Betreffenden es vor allem wol-
len, zur Veröffentlichung bringen. Das Miniaturbuch ist eine Form.

Für mich sind im Sinne meiner gewählten Überschrift Miniaturbü-
cher  nicht die Gartenzwerge der Buchkunst. Sie sind ein viele Jahr-
hunderte altes Kulturgut. Meine Erfahrung ist, damit kann man Mit-

menschen eine Freude machen. Kurz vor Weihnachten habe ich mit 
Genossen Hellmut Appel aus meiner eigenen Basisgruppe S06 gemein-
sam mit seiner Gattin im Kerzenschein einen sehr angenehmen Dialog 
geführt. Es ging um einen Manuskriptentwurf des ehemaligen Obersten 
Feuerwehrmannes des Bezirkes Frankfurt (Oder). In der „Erleuchtung“ 
kam uns sein Buchtitel „Mein Lebensfeuer“ in den Sinn. Entstanden ist 
das Manuskript von Hellmut Appel für die Reihe „Greift zur Feder, Ge-
nossen!“ Dass unser Dir gut bekannter Genosse Gerhard Stockenberg 
„Zeitreise durch mein Leben“ schrieb, weißt Du wie ich.

Um es, lieber Willy, auf den Punkt zu bringen, ob bei Wolfgang 
Schmidt, Erich Senst, Gerhard Stockenberg  oder Hellmut Appel, ich 
verstehe mich bei ihren Publikationen als einer, der mit seinen Erfah-
rungen des Schreibens von 37 Miniaturbüchern und seinen Verbindun-
gen zu Verlagen und Druckereien hilft.

Das Ganze ist und bleibt für mich ein mir Freude bereitendes Hobby. 
Meine Hilfe biete ich Dir, wenn Du sie wünschst, gern an. Selbstredend 
kostet das Ganze in der Marktwirtschaft mehr Geld als es einbringt. 

Als langjähriges Mitglied des Freundeskreises Miniaturbuch Berlin 
e.V. habe und kenne ich Verlage und Druckereien, die zu bezahlbaren 
Preisen in Handarbeit Miniaturbücher anfertigen.

Ob „Wir über uns“ ein Geschwisterkind bekommt, entscheidet un-
ser neuer Kreisvorstand. Deine Befürwortung gibt mir „Rückenwind“, 
meine neue Idee in Angriff zu nehmen. Dabei verstehe ich mich als Ge-
burtshelfer. Ob es eine komplikationslose Geburt wird, hängt auch von 
weiteren Zuschriften für unsere Reihe „Greift zur Feder, Genossen!“ ab. 
Du schreibst, für Dich und einige von Dir gemeinte Genossen läuft die 
biologische Uhr dem Ende zu. Um erst gar keine Traurigkeit aufkommen 
zu lassen, antworte ich so: Auch von Dir, lieber Willy, geschriebene Wor-
te sind lebensverlängernd! Eine Lebensweisheit aus Asien heißt: „Über 
Vergangenes mach Dir keine Sorgen, dem Kommenden wende Dich zu.“  
In diesem Sinne grüßt Dich und Deine Marianne sehr herzlich
Erik Rohrbach

Miniaturbücher sind  
keine Gartenzwerge
Antwort auf zwei Beiträge von Willy Engel im 
Roten Hahn, Dezember 2009
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Die Neujahrsbotschaft der Bundeskanzlerin und ein Artikel im Oder-
LandSpiegel veranlassen mich zur Feder zu greifen. Frau Merkel tut 
uns kund, dass es „kein Silvesterabend wie jeder andere“ sei, wegen 
der Erinnerung an 20 Jahre zuvor. „Mein erstes Silvester in Freiheit 
nach 35 Jahren meines Lebens in der DDR, es war einmalig, es war 
wunderbar.“, lies sie uns wissen.

Fast gleichzeitig war im OderLandSpiegel zu lesen „Heiligabend ge-
gen elf Uhr, Schnee knirschte unter den Sohlen, der in einer Schlange 
vor der Eingangstür zur Tafelausgabestelle der Frankfurter Arbeits-
loseninitiative e.V. Anstehenden. Feuchte Kälte färbte die Ohren und 
Nasen rot. Doch frohes Leuchten spiegelte sich in den Augen der war-
tenden Frauen, Männer und Kinder.“ Bundesweit standen nach Anga-
ben der Wohlfahrtsverbände in der Weihnachtszeit und auch sonst 
Tag für Tag an über 800 Armutstafeln etwa eine Million Notleidende, 
darunter etwa ein Viertel Kinder, an. Die Zahl der Obdachlosen wird 
gleichfalls auf etwa eine Million geschätzt.

Sie alle sowie die über drei Millionen offiziellen Arbeitslosen und 
auch die mehr als eine Million Kurzarbeiter, die in der Angst leben, 
zum nächsten Silvester vor Hartz IV zu stehen, werden andere Erinne-
rungen haben als Frau Merkel. Viele Ostdeutsche werden sich erinnern, 
im „Unrechtsstaat“ DDR vor Weihnachten in den Kaufhallen nach Ba-
nanen angestanden zu haben. Das Erlebnis, vor einer Armentafel nach 
einer warmen Mahlzeit und nach von mitfühlenden Menschen gespen-
detem Obst und Gebäck anzustehen, wird ihnen im 20. Jahr der von 
Frau Merkel gepriesenen Freiheit im Rechtsstaat zu viel. Obdachlose 
haben die Freiheit, ihr dürftiges Dasein durch Erfrieren zu beenden. 
Das ist die bittere Folge der uneingeschränkten Freiheit der Banken 

und Konzerne. Die schwarz-gelbe Regierung hat kein Geld, um der zu-
nehmenden Armut Einhalt zu gebieten, da sie Unsummen an Steuer-
geldern zur Finanzierung von Pleitebanken, von Bundeswehreinsätzen 
weltweit und für weitere Steuergesetze an Wohlhabende verpulvert. 
Es ist höchste Zeit, dass alle Linken, Gewerkschaften und Sozialver-
bände enger zusammenrücken, um dieser Politik Schranken zu setzen.
Theo Plontasch, BO N05

Unterschiedliche Silvestererinnerungen
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Markov in Frankfurt
Am 22. Januar lud der Frankfurter Kreisverband DIE LIN-
KE zum Neujahrsempfang. Statt Lachs gab’s Schmalzstullen 
und Gäste aus allen Zusammenhängen und Ecken unserer 
Stadt. Im Mittelpunkt: Stefan Ludwig, der Kandidat für das 
Amt des Oberbürgermeisters, der sich der Frankfurter Öf-
fentlichkeit vorstellte. Mit dabei: der stellvertretende Mini-
sterpräsident, Helmuth Markov. Der stellte klar: „Gern geben 
wir Stefan Ludwig nicht her. Zum Einen weil er als einer der 
profiliertesten Politiker dieses Land in Potsdam fehlt. Zum 
Anderen, weil wir mit ihm als möglichen nächsten Frank-
furter Oberbürgermeister zwar einen kompetenten, aber 
eben auch unbequemen Partner haben würden. Wenn der 
sich festgebissen hat, würde er die Landesregierung in Sa-
chen Frankfurt wohl keine Minute in Ruhe lassen.“ Markov 
war natürlich auch gekommen, um eigene Entscheidungen 
zu vertreten, insbesondere die Neuerungen, die die neue 
Landesregierung bringt. Er berichtete von einem Gespräch 
mit der Kulturministerin und stellte in Aussicht, dass der 
Spardruck im Bereich der freiwilligen Leistungen auch für 
Frankfurt nachlassen würde. Spontaner Applaus – in Hin-
blick auf die Debatten der letzten Wochen. Markov berich-
tete darüber hinaus von dem Vorhaben, den Messestand-
ort Frankfurt zu stärken – mit Ländermessen als regelmä-
ßige Messeinstitution. Ein Besuch, der Hoffnungen weckt. 

Gleiche Zeit, gleicher Ort.
In den nächsten Wochen werden samstags im Blickpunkt 
stets DIE LINKE und ihr Kandidat Stefan Ludwig anzutreffen 
sein. Dann gibt es Meinungen, Standpunkte und Neuigkeiten 
aus dem Frankfurter Stadtgeschehen - sicherlich gefärbt, 
aber trotzdem hochinformativ, meinungs- und informations-
stark. Und zwischendrin lässt sich Stefan Ludwig sicher an 
einem unserer Info-Stände, in Bürgerversammlungen oder 
einfach auf der Straße sehen.
Den nächsten Roten Hahn gibt es im März.

Kommunale Einnahmeseite stärken. Aufwand prüfen, Ausga-
ben diskutieren. Haushalten ist Mittel zum Zweck!

Kommunale Daseinsvorsorge erhalten: Kluge Sanierungs-
schritte gegen die Privatisierung öffentlicher Unternehmen, 
Dienstleistungen sichern. 

Frankfurt als Oberzentrum: Den Status als Landesbehörden-
zentrum ausbauen, kulturelle und sportliche  Attraktivität 
Frankfurts sichern, die Region voranbringen.

Verwaltung modernisieren: Effizienter, transparenter,  bürger-
näher, tarifgebunden.

Stadtumbau mit menschlichem Maß: Bezahlbarer Wohnraum, 
Sicherheit für die  Menschen in unserer Stadt, Zukunft für   
das kommunale Wohnungsunternehmen.

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken: Vergaberichtlinien an 
soziale Standards koppeln, in der Stadt und in der Region Wirt-
schaftskreisläufe initiieren. 

Ludwig bezieht Position.
Als wir am 21. Juni 2008 Kerstin Meier zu unserer Kreisvorsitzenden 
gewählt haben, war das als längerfristige Lösung gedacht. Doch un-
ser Leben geht manchmal andere, als die beschlossenen Wege. Wir 
sind unserer Kerstin Meier für ihre geleistete Arbeit als Kreisvorsit-
zende zu Dank verpflichtet, weil es uns ein Bedürfnis ist. Wir danken 
ihr für ihr großes politisches Engagement in schwierigen Zeiten, dass 
wir sehr zu schätzen wissen. Kerstin Meier hat sich mit großem Ver-
antwortungsbewusstsein und einer grenzenlosen Einsatzbereitschaft 
ihrer Aufgabe als unsere Kreisvorsitzende gewidmet. Die Ergebnisse 
unserer Partei bei den Kommunal-, Bundestags- und Landtagswahlen 
sind auch das Verdienst unserer Kerstin. Nach ihrer bewegenden Rede 
auf unserer Gesamtmitgliederversammlung am 12. Dezember 2009 
hat Kerstin Meier die Bitte ausgesprochen, wegen der zu erwarten-
den Geburt ihres Kindes aus persönlichen Gründen nicht wieder als 
Kreisvorsitzende zu kandidieren. Auf ihren Nachwuchs freuen wir uns 
alle. Kerstin Meier bleibt uns als Mitglied des Kreisvorstandes natür-
lich erhalten. Wir freuen uns auf ihren weiteren politischen Rat und 
ihr Engagement für unsere Partei DIE LINKE mit dem Blick auf die 
bevorstehenden Oberbürgermeisterwahlen und auch danach.
Kreisvorstand DIE LINKE

DANKE, KERSTIN MEIER.
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Man möchte es fast annehmen! Die Medien schreiben und zeigen mit vie-
len Fernsehdokumentationen fast täglich über Afghanistan und andere 
Kriegsschauplätze, an denen sich Deutsche beteiligen oder die wir einfach 
tolerieren. Man wird das Gefühl nicht los, die Deutschen sind scharf auf 
den Krieg. Früher wollte man Heldentaten verbringen, heute will man das 
schnelle Geld machen. Einige hundert Tote so mal mit einem Luftangriff 
in Afghanistan, na was ist das schon? So ähnlich dachten die Krieger des 
ersten und des zweiten Weltkrieges wohl auch!? Ist das nun für die Deut-
schen ein Generationsproblem?

Ich schalte mal zurück auf das 1933. Ich war damals gerade 7 Jahre alt 
und wohnte im Dorf Diehlo, nahe beim heutigen Eisenhüttenstadt. Mein 
Vater, ein Arbeiter, spielte mit anderen Männern gern an den Wochenen-
den Skat im Gasthaus zum „Grünen Baum“. Uns Kindern wurde aufgetra-
gen, unsere Väter an das zu Hause wartende Mittagessen zu erinnern. Wir 
waren schon bei Zeiten am Skattisch. Das Spiel interessierte uns kaum, 
umso mehr aber die in den Pausen von Spielern und Kibitzen geführten 
Gespräche. Diese hatten das Thema Krieg fast immer zum Inhalt. Da wur-
den aus dem ersten Weltkrieg die Kämpfe um die Festung Verdun sowie 
die Somme- und Marneschlacht noch einmal durchexerziert. Mein On-
kel Paul ließ noch einmal die Geschütze an der italienischen Isonzo-Front 
donnern, und alle waren Helden und Sieger, obwohl der Krieg verloren 
wurde. Selbst der alte Brummach, der 1870/71 in Frankreich den Todes-
ritt bei Mars-la-Tour mitgemacht hatte, gab seine Resterinnerungen zum 
Besten. Uns Jungens interessierte das sehr, und wir konnten nicht genug 
davon bekommen. Später setzten wir das Gehörte in einen neuen, wenn 
auch Spielkrieg um. Die Saat war also schon eingebracht worden. So wur-
de man damals schon bewusst und auch unbewusst auf einen neuen Krieg 
vorbereitet. Heute geht das über Film, Fernsehen und Internet.

Derweilen gab es in Diehlo die ersten ideologischen und auch hand-
greiflichen Auseinandersetzungen mit den neuen Machthabern. Kommu-
nisten und Sozialdemokraten umrahmten ihre Propagandaveranstaltungen 
mit ihren Radsportgruppen und Schalmaienkapellen, die SA und SS als 
Schlägertrupps der Nazis. Sie waren bereits militärisch organisiert und 
zum Teil schon bewaffnet. Als es im Januar 1933 zur Regierungsbildung 
durch die Nazis kam, hatte Diehlo bereits ein neues Gewand angelegt. Die 
Reichstagswahlen vom November 1932 hatten schon ihre ersten Früch-

te getragen. Die Aufmärsche der Kommunisten wurden stärker. Von den 
Sozialdemokraten sah man kaum noch etwas, während SA und SS immer 
brutaler vorgingen. Großbauern, deren Söhne, aber auch deren Knechte 
traten in nicht geringer Zahl der NSDAP oder der SA bzw. SS bei. Man 
versprach sich persönliche Vorteile bei den neuen Machthabern, nachdem 
man mit der Weimarer Republik keine guten Erfahrungen gemacht hatte. 
Bald hielten Hitlerjugend und Jungvolk im Dorf Einzug!

Der Kriegerverein blühte wieder auf und plötzlich drehte sich alles 
um die große Gefahr für das gesamte deutsche Volk und das 3. Reich, 
die angeblich von den Juden und Kommunisten ausging. Die Deutschen 
vergaßen das frühere Elend, das ihnen ein vom Kapitalismus angezettel-
ter Krieg, der Weltkrieg 1914/18 gebracht hatte. Sie sahen nicht nur dem 
erneuten Säbelrasseln zu, sondern sie jubelten wieder und sie machten 
wieder alles treu und brav mit. Die Linken natürlich nicht, die machte man 
einfach mundtot. Entweder sie schwiegen oder emigrierten oder aber sie 
machten mit den frisch eingerichteten Konzentrationslagern Bekannt-
schaft. Aber die Masse der Deutschen vergaß auch diese oder wollte sie 
nicht zur Kenntnis nehmen. Nur zehn Jahre später spürte ich mit vielen 
anderen Deutschen das Grauen des Krieges am eigenen Leib.

Vierzig Jahre bemühte sich die DDR, Kriege mit ihren Beiträgen und 
Mitteln zu verhindern. Sie hatte allerdings die Rechnung ohne den Wirt, 
der da Kapitalismus hieß, gemacht und ging am eigenen Unvermögen 
unter. Zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung stelle ich mir die Frage 
immer wieder! Geht es mir in der neuen Freiheit und Demokratie bes-
ser? Antwort: Ja, aber es könnte mir und allen Bürgern unseres Landes 
noch besser gehen. Lebe ich sicherer? Nein, und alle anderen Bürger die-
ses Staates auch nicht! Warum? Die Nazis sind noch da, aber schon wie-
der da und konfrontieren uns unverhohlen mit neuer politischer Hetze 
wie dem Antikommunismus und dem Rassismus. Statt sich mit ihnen 
konsequenter auseinanderzusetzen, lenken wir mit einer unendlichen 
Stasidiskussion von den wahren Gefahren für die Menschheit ab. Neue 
Kriegsschauplätze, an denen wir Deutsche in welcher Form auch immer 
teilnehmen, sind für das Kapital wichtiger und lukrativer. Ich melde mich 
zu dem Hauptthema zu gegebener Zeit gern wieder.
Horst Bahro
BO B07

Lieben wir Deutschen 
den Krieg so sehr?
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Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Termine 

Februar
Sitzungen des Geschäftsfüh-
renden Kreisvorstandes don-
nerstags am 04., 11., 18. und 
25. Februar jeweils um 10:00 
Uhr Kreisgeschäftsstelle

Sitzung des Kreisvorstandes 
montags am 01., 08., 15. und 
22. Februar um 16:00 Uhr in 
der Kreisgeschäftsstelle

Donnerstag, den 25. Februar 
2010, gemeinsame Kreisvor-
standssitzung mit den Basis-
vorsitzenden um 14:00 Uhr

Basis- und Bürgerversamm-
lungen sowie Infostände in 
Vorbereitung der Oberbürger-
meisterwahl

März
Sitzungen des Geschäftsfüh-
renden Kreisvorstandes don-
nerstags am 04., 11., 18. und 
25. März jeweils um 10:00 
Uhr Kreisgeschäftsstelle

Sitzung des Kreisvorstandes 
montags am 01., 08., 15., 
22. und 29. März um 16:00 
Uhr in der Kreisgeschäftsstelle

Basis- und Bürgerversamm-
lungen sowie Infostände in 
Vorbereitung der Oberbürger-
meisterwahl

Sonntag, den 14. März 2010, 
Oberbürgermeisterwahl

Donnerstag, den 16. März 
2010, gemeinsame Kreisvor-
standssitzung mit den Basis-
vorsitzenden um 14:00 Uhr

Herta Lässig  am 06.02.  zum 84.
Inge Breitkreuz  am 08.02.  zum 79.
Edith Krüger  am 09.02.  zum 76.
Wolfgang Matting  am 09.02.  zum 76.
Werner Schulz  am 09.02.  zum 75.
Gerd Boche  am 10.02.  zum 81.
Margot Theben  am 10.02.  zum 75.
Edith Tief  am 13.02.  zum 80.
Elfriede Sparchholz am 14.02.  zum 90.
Günther Peschke  am 15.02.  zum 82.
Inge Hawlitzky  am 21.02.  zum 76.
Willi Schöne  am 21.02.  zum 85.
Ilse Kaiser  am 22.02.  zum 89.
Ingrid Pratzka  am 24.02.  zum 74.
Elfriede Saleschke  am 27.02.  zum 76.
Elfriede Wiesner  am 27.02.  zum 85.
Lydia Ritter  am 28.02.  zum 84.

Horst Sprechert  am 02.03.  zum 83.
Ruth Kalz  am 03.03.  zum 81.
Gerhard Heine  am 05.03.  zum 80.
Marianne Sprechert am 06.03.  zum 82.

Werner Schunke  am 07.03.  zum 74.
Ilse Thiel    am 09.03.  zum 83.
Elisabeth Krüger  am 11.03.  zum 87.
Gisela Fechner  am 12.03.  zum 73.
Joachim Herrmann am 12.03.  zum 77.
Inge Schlecht  am 12.03.  zum 77.
Erwin Stabenow  am 17.03.  zum 77.
Gerda Dittmar  am 19.03.  zum 76.
Annelies Koch  am 20.03.  zum 76.
Helga Siedow  am 21.03.  zum 75.
Ursula Lägel  am 22.03.  zum 77.
Karl Schulz  am 22.03.  zum 83.
Wolfgang Klaus  am 23.03.  zum 80.
Siegfried Paetzel  am 24.03.  zum 75.
Herbert Vandam  am 24.03.  zum 81.
Fritz Kühn  am 26.03.  zum 91.
Roland Illig  am 27.03.  zum 85.
Christa Drechsel  am 29.03.  zum 77.
Siegfried Ostermann am 29.03.  zum 85.
Klaus Klasen  am 30.03.  zum 80.
Horst Usenbinz  am 30.03.  zum 80.

03. Februar, 20 Uhr
Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten
Bündnis 90/DIE GRÜNEN

09. Februar, 16 Uhr
Bürgerversammlung Mitte
Mikado, Mitte

09. Februar, 19 Uhr
Kandidatenrunde im Ortsteil Booßen
Grundschule Booßen

17. Februar, 17 Uhr
Bürgerversammlung Süd
AWO-Seniorenheim Ziolkowski-Allee

17. Februar, 19 Uhr
Initiative pro Tram
Collegium Polonicum

24. Februar, 17.30 Uhr 
Einwohnerversammlung Nord
Sportschule, Mensa

STEFAN LUDWIG IM GESPRÄCH

Herzlichen Glückwunsch!
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Den Nazis  
 entgegenstellen

Information zum Nazi- 
Aufmarsch in Dresden  
am 13.Februar 2010

Die Hochschulgruppe DIE LIN-
KE.SDS Viadrina plant anläss-
lich des angekündeten Na-
zi-Aufmarschs in Dresden am 
13. Februar 2010, sich an 
den bundesweit organisier-
ten Protesten direkt zu be-
teiligen. Die Studenten ha-
ben deshalb aus den Raum 
Ostbrandenburg einen Bus-
Transfer organisiert. Die 
Abfahrt erfolgt am 13. Fe-
bruar 2010 zwischen 5.45 
und 6.00 Uhr am Bahnhof, 
rechts von den Bussteigen. 
Ansprechpartner: Fabian 
Fehse, Tel.: 0178 / 4932090 
Die Rückfahrt erfolgt um 
20:00 Uhr ab Hauptbahn-
hof Dresden.
Der Kreisvorstand unterstützt 
diese Protestaktion und ruft 
alle Genossinnen und Genos-
sen, die Interesse haben, auf, 
sich an dieser Protestaktion 
zu beteiligen. Für die Bus-
fahrt ist ein Selbstkostenbei-
trag in Höhe von 10,00 € di-
rekt vor der Abfahrt im Bus 
zu entrichten.
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Ich bin jetzt 80 Jahre, in der Nazi-
zeit aufgewachsen, Vater war Tisch-
ler – Mutter Hausfrau, wir hatten 
eine Dachwohnung mit Stube und 
Küche. Ich erlebte den 2. Weltkrieg 
mit seinen grausamen Folgen, die 
entbehrungsreiche Nachkriegjah-
re. Mein Vater legte mir als Teilneh-
mer des Krieges ans Herz, niemals 
eine Waffe in die Hand zu neh-
men. Frieden ist das höchste Gut 
der Menschheit.

Ich erlebte die Gründung der 
DDR, bin praktisch in der DDR 
groß geworden, habe mich vom La-
gerarbeiter über Studium in leiten-
de Positionen der Landwirtschaft 
entwickeln können. Anfangs als 
Parteiloser trat ich erst später der 
SED bei, weil ich von ihr als Staat 
des Friedens und auf das Wohl des 
Volkes ausgerichtet überzeugt war, 
und das ja auch erlebte. Meiner Fa-
milie und mir ging es gut. Nach ge-
nügsamen Anfangsjahren konnten 
wir uns später einiges leisten, sind 
jährlich verreist – auch ins Ausland, 
wohnten und wohnen noch in ei-
ner 3-Zimmer-Wohnung. Natür-
lich gab es auch genug Probleme 
und Sorgen, meist materieller Art 
im Betrieb, aber wir haben sie stets 
auf ideenreich gelöst.

Ich habe auch Ungerechtigkei-
ten persönlich erlebt und erfahren 
müssen, Das habe ich oft verdrängt, 
weil ich vom Sozialismus als bes-

serer Gesellschaftsordnung über-
zeugt war und bin. Ich lebte nicht 
–wie man heute oft zu hören be-
kommt – in einem Unrechtsstaat. 
Natürlich werden die Menschen, 
denen zu DDR-Zeiten Unrecht und 
persönliches Leid erfuhren, in ih-
rer Haltung zur Kirche oder anders 
denkend waren, in Opposition zur 
DDR-Politik standen, kritisch zu 
dieser Zeit stehen. Ich kann aber 
die einseitige Berichterstattung 
über die DDR als Unrechts- und 
Stasi-Staat nicht mehr hören. Der 
Staat waren doch wir Bürger, die in 
der Mehrheit nach meiner Erfah-
rung zur DDR standen. Diese Ein-
seitigkeit ist den Menschen hier im 
Osten gegenüber ungerecht, die ge-
nau wie die Menschen im Westen 
Gewaltiges nach dem Krieg geleis-
tet haben, unter weitaus schwieri-
geren Bedingungen mit dem Em-
bargo der BRD auf allen Gebieten 
der Wirtschaft. Und weil oftmals 
so hässlich und abwertend über 
unser Leben, unsere Arbeit von 
westlichen Politkern und Medien 
gesprochen und geschrieben wird, 
bin ich auch nicht vollkommen in 
der BRD angekommen, wenngleich 
sehr wohl anerkenne, was sich po-
sitiv und besser entwickelt hat.

Ich möchte voranstellen die die 
demokratischen Rechte der Rede- 
und Pressefreiheit. Und ich erken-
ne auch an, wie unsere Städte und 
Dörfer schöner geworden sind, die 
Straßen, das Versorgungsniveau, 
Reisen in alle Welt… Jedoch sehen 
diejenigen, die Hartz IV bekom-
men oder langzeitarbeitslos sind, 
mit Sorgen ihrer Rente entgegen.

Warum stehe ich oft kritisch zur 
BRD? Ich habe nun mal die DDR 
erlebt und vergleiche. Ich habe er-
lebt, dass jeder Arbeit hatte, das 
Wort „arbeitslos“ kannten unsere 
Kinder nicht. Keiner hatte Angst, 
seinen Arbeitsplatz zu verlieren, 
jeder lebte in sozialer Sicherheit. 
Die Politik war familien- und kin-
derfreundlich. Ein hervorragendes 
Bildungssystem für jeden, staat-
liche Stipendien, einheitliche Bil-
dung und nicht wie heute: jedes 
Land für sich, unmöglich. Ein gu-
tes Gesundheitssystem: Poliklini-
ken, Gemeindeschwestern… Si-
cherlich könnte ich noch mehr 
auszählen, aber wichtiger scheint 
mir unser Zusammenhalt, die Kol-
lektivität im Betrieb und der Haus-
gemeinschaft zu sein. Warum hat 
man sich da seitens der BRD-Re-
gierung nicht mal einiges angese-
hen, vielleicht übernommen? War-
um wurde unser Leben missachtet, 
weil nicht sein kann, was nicht sein 
darf, weil DDR, weil sozialistisch?

Damit gewinnen sie aber nicht 
die Menschen in Ostdeutschland, 
sondern stoßen sie ab; begreifen 
sie das nicht, oder ist es ihnen 
gleichgültig?

An dieser Stelle muss ich noch 
hinzufügen, was mich belastet, 
Vertrauen zu diesem System zu 
bekommen. Wenn ich an die Rolle 
der Treuhand und ihrer Raubritter 
denke, wie sie mit unseren Betrie-
ben umgegangen sind, bei uns ge-
wütet haben, viele sich bereicher-
ten; statt zu erhalten, wurde nur ab-
gewickelt, Hunderttausende wur-
den arbeitslos.

Es muss doch zu verstehen sein, 
dass wir stolz darauf waren, was 
von meiner Generation und folgen-
den oft mit großer Mühe aufgebaut 
und geschaffen wurde. Und es ist 
schwer für uns zu ertragen, wenn 
nun das abgewickelt, abgerissen, 
zerstört und missachtet wird. Ich 
weiß sehr wohl, was auch bei uns 
im Argen lag, bspw. vernachlässig-
te Altbausubstanz in den Städten, 
auch in meinem Frankfurt (Oder). 
Ich habe mich geschämt dafür. 
Aber selbst das hat mich von mei-
ner Überzeugung vom Sozialismus 
nicht abgebracht, weil ich der Auf-
fassung war, das sind Fehlleistun-
gen von Menschen und einer Zei-
tepoche.

Der Einheit Deutschlands sah 
ich damals mit gemischten Gefüh-
len entgegen, auch wenn ich mei-
ne, dass man eine Nation nicht auf 
Dauer trennen kann. Aber mit die-
ser westdeutschen, kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung, wusste ich, 
kommt auf viele Menschen hier 
Arbeitslosigkeit und soziale Unsi-
cherheit zu. Und so ging es Hun-
derttausenden. Viele sind für Ar-
beit in den Westen gegangen – 
der Osten wurde zum Hinterhof 
Deutschlands. Dass wir von Regie-
rungsseite als Menschen 2. Klasse 
behandelt werden – bei gleichen 
Preisen geringere Löhne und Ren-
ten – verstehe, wer will, ich nicht. 
Aber das ist CDU-christliche Po-
litik und die der SPD. Auch die 
sich ausbreitende Kinderarmut, 
Suppenküchen in diesem reichen 
Land mit über 798.000 Millionären 
ist beschämend. Ich habe in mei-
nem Buch geschrieben: „wir sind 
nun von der Diktatur des Prole-
tariats in der Diktatur des Geldes 
gelandet“. Und wegen dieser Defi-
zite haben viele kein Vertrauen in 
diese Politik, gehen nicht zur Wahl 
– doch nicht aus Gleichgültigkeit. 
Andere wählen immer mehr DIE 
LINKE hier im Osten, ich auch. Es 
muss doch Politikern zu denken ge-
ben, wenn 20 Jahre nach der Ein-
heit die aus der so verpönten SED 
hervorgegangene LINKE letztlich 
größeren Zuspruch erfährt. Von 
unseren LINKE-Abgeordneten 

wird nun viel erwartet: rechtferti-
gen sie das Vertrauen ihrer Wäh-
ler? Sonst sieht es beim nächsten 
Mal anders aus.

Ich wundere mich, wie wir Ost-
deutsche die Demütigungen, die 
Herabwürdigung und Missachtung 
unserer Lebensleistungen ertragen. 
Und die da 1989 auf den Straßen 
und Plätzen riefen „Wir sind das 
Volk“ sind bitter enttäuscht und in 
gewisser Hinsicht doch auch be-
trogen.

Zehntausende Bürger, ob sie von 
Quelle, Karstadt oder Opel sind, 
gehen auf die Straße und wehren 
sich gegen Unrecht. Dafür leben 
wir doch in der Demokratie, da-
für organisierten viele Rechtschaf-
fenden wie Stefan Heym, Regine 
Hildebrandt, Daniela Dahn und 
viele andere den demokratischen 
Aufbruch 1989.
Werner Krause

20 Jahre danach

Weitere Themen 
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STEFAN LUDWIG: EINER FÜR FRANKFURT.
Stefan Ludwig ist auf der Gesamtmitgliederversammlung einstimmig als 

Oberbürgermeisterkandidat der LINKEN nominiert worden.

„Wer in Frankfurt (Oder) ein 
Weiter-So will, der kann einen 
Bewerber wählen, der von den-
jenigen, die für die gegenwär-
tige Schieflage der Stadt ver-
antwortlich sind,  unterstützt 
wird.“, sagte Stefan Ludwig am 
Samstag auf der Gesamtmitglie-
derversammlung des Frankfur-
ter Kreisverbandes der Partei 
DIE LINKE. 

Weiterhin stellte der 42-Jähri-
ge Diplom-Jurist klar: „Wer et-
was anderes will, muss andere 
Kandidaten prüfen. Wer mehr 
will, wer Veränderung hin zu 
einer gedeihlichen Entwicklung 

für unsere Stadt will, muss den 
Kandidaten der LINKEN prü-
fen. Das bin ich.“

Mit dem Angebot, Frankfurt 
fit für die Zukunft zu machen 
und alle politischen Akteure, 
Bürgerinnen und Bürger an ei-
nen Tisch zu holen, gewann 
Ludwig die Unterstützung der 
Gesamtmitgliederversamm-
lung. 

Stefan Ludwig wurde mit 113 
Stimmen einstimmig als Ober-
bürgermeisterkandidat der Par-
tei DIE LINKE nominiert. Der 
Landesvorsitzende der LINKEN 
Brandenburg, Thomas Nord, 

sieht in Ludwig einen der pro-
filiertesten Politiker Branden-
burgs: „Einer unserer Besten für 
Frankfurt. Damit Frankfurt zu-
künftig seiner Rolle in Branden-
burg gerecht werden kann.“

Erste inhaltliche Positionen, 
die zur Diskussion stehen, Ant-
worten auf die drängenden Fra-
gen in unserer Stadt, präsen-
tiert der Kandidat auf seiner 
Homepage: www.einer-fuer-
frankfurt.de.

Linker  T O A S T  
auf das Jahr 2010

Auf’s neue Jahr lasst 
das Glas uns heben
und heiter die trotzigen 
Sprüche beleben:

Was man uns auflastet, 
biegt uns nicht krumm;
was man uns vorwirft, 
wirft uns nicht um.

Wo Dummheit regiert, 
nicht die Nerven verlieren!
Lasst euch von 
Windbeuteln nicht 
provozieren!

Wenn sie uns unser 
Leben erklären,
lächeln wir milde, 
statt aufzubegehren.

Ewig lässt kein Volk 
sich betrügen;
stark aufgeblasen 
platzen die Lügen.

Wie sie auch zetern: 
Wir mischen uns ein“!
Die sträflichste 
Untat ist untätig sein.

Nur, wer sich traut, 
erfährt, was er kann.
Prosit dem neuen Jahr! 
Packen wir’s an!

Helmut Preißler

Der Abdruck erfolgt 
mit freundlicher 
Genehmigung des 
Dichters.


