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Kommentar
Friedensgedanken

In der Weihnachtszeit 
hörte man oft, wie wich-
tig Frieden ist. Der Frieden  
stand auch im Mittelpunkt 
der Konzerte des Knaben-
chores der Singakademie 
und bei der Bläsermusik 
zum Advent, dargeboten von 
Bläsern aus Biegen und Fal-
kenhagen. Eine langjährige 
Freundin unserer Familie, 
sehr engagiert im Gemein-
dekirchenrat und im Bläser-
chor, lädt uns jährlich dazu 
ein.

Was das mit uns zu tun 
hat? Wir sind als Mitglieder 
der Partei DIE LINKE in der 
Pflicht, uns entsprechend 
unserem Parteiprogramm 
als die Friedenspartei in 
Deutschland zu erweisen. 
Deshalb sollten wir unsere  
Friedensstrategie  offensiver 
vertreten, vor allem im Dia-
log mit unseren Bürgern und 
Wählern. 

Es ist unsere politische 
Verantwortung und Pflicht 
zu sagen: Für uns sind 
Kriege kein Mittel, Kon-
flikte auf der Welt zu lösen. 
Wir dürfen politisch zu kei-
ner Zeit nachlassen, unse-
re Haltung zum Frieden den 
Menschen im Dialog zu er-
läutern. 

Erik Rohrbach

Für ein gutes Jahr 2012
Über 250 Gäste beim Neujahrsempfang der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder) im Kleist Forum

Ganz im Zeichen unserer um-
fangreichen politischen Vorha-
ben im neuen Jahr 2012 stand 
unser Neujahresempfang im 
Kleist-Forum. 

Mehr als 250 Gäste - soviel, 
wie noch nie - folgten aufmerk-
sam der Rede unseres Kreis-
vorsitzenden, René Wilke, des 
stellvertretenden Ministerprä-
sidenten Helmuth Markov und 
von Dr. Claudia Possardt, der 
Beigeordneten für die Haupt-
verwaltung, Finanzen, Ordnung 
und Sicherheit der Stadt Frank-
furt (Oder). Sie erhielt beson-
ders herzlichen Beifall der An-
wesenden, weil sie an diesem 
Tag 50 Jahre jung wurde. 

Die Rede von Rene Wilke, 

die wir in  dieser Ausgabe wi-
derspiegeln, spannte den Bogen 
vom Kreisparteitag und unserem 
Leitantrag für die nächsten zwei 
Jahre, zu unseren Maßnahmen 
zur Parteireform in unserem 
Kreisverband bis hin zur Koo-
perationsvereinbarung. 

Das Logo „20 Jahre Brücken-
fest am 1. Mai 2012, das im Kleist-
Forum sichtbar angebracht war, 
verstanden viele Teilnehmer als 
Einladung, auf dieses, maßgeb-
lich durch DIE LINKE organi-
sierte und zugleich größte nicht-
kommerzielle Volksfest Frank-
furts, Gesicht zu zeigen. 

In sehr offener und freund-
licher Atmosphäre führten der 
Kreisvorsitzende , René Wilke 

und die Mitglieder des Kreis-
vorstandes mit dem Oberbür-
germeister, Dr. Martin Wilke und 
den anderen Beigeordneten der 
Stadtverwaltung Gespräche zur 
Entwicklung in unserer Stadt im 
neuen Jahr 2012. 

Aus vielen Unterhaltungen 
mit Teilnehmern unseres Neu-
jahresempfanges wurde die 
große Erwartungshaltung an 
unsere Partei DIE LINKE, die 
wir als große Herausforderung 
betrachten deutlich, das gesell-
schaftliche Leben in der Stadt 
mitzugestalten. 

Getreu unserer seit vielen Jah-
ren bewährten Aufforderung, 
wir sind die Partei für alle Tage, 
nicht nur die Wahltage.

Jahre20
Brückenfest
F R A NK FUR T  (OD ER )  1 .M A I  2 012
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Zum Geburtstag in den Monaten Januar und Februar 2012, 
gratulieren wir sehr herzlich:

Termine
Wissenswertes rund um das 

geschriebene Wort unserer Genossin-
nen und Genossen

• Herr Peter Sodann, Schauspieler und 
Kandidat der Partei DIE LINKE bei der 
letzten Wahl zum Bundespräsidenten, 
hat uns in einem Gespräch versichert, 
unseren Aufruf „Greift zur Feder, Genos-
sen!“ und den Traum von einer besonde-
ren Bibliothek tatkräftig zu unterstützen. 

• Helmut Strecker aus Berlin, seit einigen 
Monaten interessierter Leser unseres 
Roten Hahn, der sich in dieser Ausga-
be zu Wort meldete, hat uns angeboten, 
von Zeit zu Zeit Kommentare zu aktu-
ell-politischen Problemen zu schreiben.
Wir nehmen das Angebot des erfahre-
nen Journalisten sehr gern an und dan-
ken dafür.

• Die vom Kreisvorstand beschlossene 
Arbeitsgruppe mit Erik Rohrbach, Dr. 
Rudi Ramm, Hans Hörath, Frank Ham-
mer, Herta Scholze und Gudrun Lind-
ner hat das Manuskript unseres Minia-
turbuches „20 Jahre Brückenfest 1993-
2012“ ausführlich beraten und dankt 
allen mehr als 30 Autoren für die Text-
beiträge, die ein sehr unterhaltsames Mi-
niaturbuch mit mehr als 30 Fotos erwar-
ten lassen. 

• Herzlichen Dank Genossen Hans West-
phal, Vorsitzender der Basisgruppe Süd 
06 für seine Initiative, zum Jahresbeginn 
2012, besonders hinsichtlich der Koordi-
nierung der Kräfte, mit aktiven Mitstrei-
tern in der Haltestelle Süd eine Aktiven-
beratung durchzuführen um die Jahres-
ziele abzustecken.

27. Januar
Tag des Gedenkens an die Opfer des Na-
tionalsozialismus

28. Januar
Europäischer Datenschutztag

29. Januar
Welt-Lepra-Tag

31. Januar, 07./14./21./28. Februar, 
10:00 Uhr
Sitzungen des Geschäftsführenden 
Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle

31. Januar
Tag der Straßenkinder

(dielinke.SDS Viadrina)

01. Februar, 18:30 Uhr
Film und Diskussion "Kaufen für die 
Müllhalde"
Audimax, Europa-Universität

04. Februar
Welt-Krebs-Tag

(dielinke.SDS Viadrina)

06. Februar, 20:00 Uhr
Informationsveranstaltung 
DRESDEN NAZIFREI
AM 03, Europa-Universität

06./27. Februar, 16:00 Uhr
Sitzungen des Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle

(dielinke.SDS Viadrina)

09. Februar
Diskussionsplenum
AM 205, Europa-Universität

10. Februar
Tag der Kinderhospizarbeit

11. Februar, 09:00 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung mit Wahl 
der Ersatzdelegierten
Raum "Uckermark", Industrie- & Han-
delskammer Frankfurt (Oder), Puschkin-
straße 12b

12. Februar
Internationaler Tag gegen den Einsatz 
von Kindersoldaten

14. Februar
Safer Internet Day

16. Februar, 10:00 Uhr
Beratung der AG Senioren
Kreisgeschäftsstelle

18. Februar
DRESDEN NAZIFREI
Aktionen gegen den größten Naziauf-
marsch Europas in Dresden

18. - 19. Februar
Landesparteitag mit Wahl des Landes-
vorstandes
Jugendbildungszentrum Blossin

21. Februar, 16:00 Uhr
Hans Modrow bei der Buchvorstellung 
"Lebenszeiten"

Hotel zur Alten Oder, Fischerstraße 32

22. - 23. Februar
Landtagssitzung
Plenarsaal im Brandenburger
Landtag, Potsdam

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

kurz & knapp

Herzlichen Glückwunsch!



Der Aufschwungs- und Volksberuhi-
gungsrummel der regierungsfreundlichen 
Medien in der Weihnachtszeit und zum 
Jahreswechsel ist Geschichte.

Bundespräsident und Bundeskanzlerin 
haben ihre traditionellen Botschaften ver-
kündet. Wir befinden uns im Alltag des 
Jahres 2012 und wissen nun, dass 2011 so 
viel Weihnachtsbäume wie nie zuvor ge-
kauft wurden, im Durchschnitt jeder Deut-
sche für 200 Euro Weihnachtsgeschenke 
erworben hat, jedes Kind im Wert von 
300 Euro beschenkt wurde und 113 Mio. 
Euro für Böller ausgegeben wurden. Dazu 
kommt der positive Ausblick darauf, dass 
die Hartz IV- Bezüge um 10 Euro erhöht, 
die Sozialversicherungsbeiträge um 0,2 % 
gesenkt und die Steuererklärung verein-
facht werden.

Diese Fakten mögen belegen, dass es, 
wie die Bundeskanzlerin in ihrer Neu-
jahrsansprache betonte, „Deutschland gut 
geht“.

Damit es so bleibt, ermahnte der Bun-
despräsident Christian Wulff, er ist der 
Vorteilnahme bei mehreren Unternehmen 
und einer Bank überführt, zur Pflege von 
Tugenden, die er selbst verletzt.

Die Mehrheit der Menschen lebt (noch) 
in zufriedenstellenden sozialen Verhältnis-
sen. Dass die Regierenden das ihrer Poli-
tik zuschreiben, kann verständlich sein. 
Nicht hinnehmbar ist die Kaltherzigkeit 
und Arroganz, mit der die schwarz-gelbe 
Koalition sich über die durch neoliberale 
Politik verursachte zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft in Reiche und Arme hin-
wegsetzt.

Dass immer mehr Bundesbürgerinnen 
und –bürger in sozialen Nöten und mit 
Ängsten um sozialen Abstieg leben, ge-
schweige die Ursachen dafür, spielt in den 
Auslassungen der Politiker von CDU/CSU 
und FDP kaum eine Rolle. Wenn doch, 
geht es vordergründig um die Eigenver-
antwortung der Betroffenen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
weist 12 Millionen Menschen, das sind 
14,5 % der Bevölkerung, als akut armuts-
gefährdet aus. In Mecklenburg-Vorpom-
mern, aber auch in Bremen und Dortmund 
liegt die Armutsquote über 20 %.

Die fünf neuen Bundesländer weisen 
überdurchschnittliche Armutsquoten aus. 
Die von der Schröder/Fischer-Regierung 
(SPD/Grüne) 2003 mit der Agenda 2010 
eingeleitete und von CDU/FDP dankbar 
aufgegriffene und weiter geführte Dere-

gulierung des Arbeitsmarktes hat verhee-
rende soziale Folgen.

Während es in den neunziger Jahren in 
der BRD keinen Niedriglohnsektor gab, 
umfasst er derzeitig über 20 % der Be-
schäftigten. Jeder Fünfte bezieht Niedrig-
lohn. Das von der Bundesregierung beju-
belte Jobwunder beruht auf eine realitäts-
ferne Gestaltung der Statistik. Die tatsäch-
liche Arbeitslosigkeit umfasst mindestens 
3,8 Mio. Menschen.

In Frankfurt (Oder) leben 7.319 Arbeits-
suchende und 4.313 registrierte Arbeitslo-
se (13,4 %). Davon befinden sich 3.402 im 
Rechtskreis SGB II (Hartz IV). In Jahres-
frist hat sich trotz des wirtschaftlichen 
Aufschwungs faktisch nichts verändert.

1,65 Mio. Kinder leben in Hartz IV Fa-
milien. Die von Frau von der Leyen hoch 
gewürdigte Erhöhung der Regelsätze um 
einige Euro ist angesichts der Inflations-
rate von 2,5 % erbärmlich. In den Haus-

halten von Geringverdienern müssen etwa 
2,5 Mio. Kinder versorgt werden. Sie sind 
gewiss an dem 300 Euro Geschenkdurch-
schnitt je Kind kaum beteiligt.

Seit der Regentschaft von SPD und Grü-
ne erfolgt ein systematischer Rückzug des 
Staates aus der sozialen Verantwortung. 
Die Betreuung der Ärmsten wird zuneh-
mend auf die Sozialverbände und den von 
diesen unterhaltenen Tafeln abgeschoben. 
Gleichzeitig werden ihnen die Fördermittel 
für soziale Projekte gekürzt.

So beklagte die Projektleiterin der Frank-
furter Tafel, anlässlich der Übergabe einer 
Spende durch den Kreisvorstand der Partei 
Die Linke und dem Mitglied des Bundes-
tages Thomas Nord, dass das Kindereck 
Trio geschlossen werden muss. Davon sind 
hunderte Nutzer betroffen. Ursache ist die 
Kürzung von Mitteln des Bundes.

Angesichts des Zustandes, dass Tafeln 
und andere soziale Projekte in den Kom-
munen zunehmend auf Spenden angewie-
sen sind, weil ihre staatliche Förderung 
eingeschränkt wird, ist ihre Würdigung 
seitens der herrschenden Politik heuchle-
risch.

Alarmierend ist auch, dass 2011 die Te-
lefonseelsorge in Brandenburg fast 40.000 
Anrufe von Hilfesuchenden, vorwiegend 
zu sozialen Problemen, erhielt.

Beginnend in diesem Jahr wird für die 
nach 1963 Geborenen schrittweise die Ren-
te ab 67 Jahre wirksam. Zugleich werden 
Arbeitslose ab dem Alter von 58 Jahren, die 
mehrheitlich keine Arbeit mehr finden, aus 
der Arbeitslosenstatistik entfernt. Damit 
beginnt für viele Menschen die Renten-
kürzung auf Raten. Laut der Deutschen 
Rentenversicherung ist schon 2010 fast je-
der Zweite mit erheblichen Renteneinbu-
ßen vorzeitig in den Ruhestand gegangen 
bzw. geschickt worden.

Wir leben im 22. Jahr der deutschen Ein-
heit. In den neuen Bundesländern liegt das 
durchschnittliche Lohnniveau 20 % und 
das Rentenniveau 11 % unter dem west-
deutschen. Die Arbeitslosigkeit ist jedoch 
doppelt so hoch.

Angesichts der vielfältigen sozialen Spal-
tung der Gesellschaft sind in Berlin anzu-
sehende Plakate des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, die einen glücklichen Ar-
beiter zeigen und auf denen zu lesen ist „ 
So viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor 
„Danke Deutschland“.„Wirtschaft, Wachs-
tum, Wohlstand“ geradezu eine Verhöh-
nung der sozial Benachteiligten und Aus-
gegrenzten.

 Von 41 Millionen Erwerbstätigen sind 
nur 28,9 Millionen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Mit 20 Milliarden 
Euro jährlich, könnten nach Einschätzung 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
die sozialen Verwerfungen zumindest ge-
stoppt und gemildert werden. Entspre-
chend den Vorschlägen der Partei Die 
Linke und der Sozialverbände wäre die-
se Summe, wenn die schwarz-gelbe Koa-
lition es nur wollte, durch eine Anhebung 
des Spitzensatzes und einer angemessenen 
Besteuerung der Milliardäre und Millio-
näre mehrfach aufzubringen. Der von der 
Linkspartei geforderte gesetzliche Min-
destlohn von 10 Euro/Stunde würde die 
Kaufkraft erhöhen und einen sozialen Ab-
stieg vieler Familien verhindern. 

Horst Dahlmann
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Gespaltene Gesellschaft

In den neuen Bundesländern liegt 
das durchschnittliche 

Lohnniveau 20 % und das
Rentenniveau 11 % unter dem 

westdeutschen.
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(...) Der heutige Neujahrsempfang ist 
nun der erste in einer Reihe politischer 
Empfänge. Sie werden viele Reden hören, 
viel stehen müssen und sich manchmal 
vielleicht auch fragen warum sie eigent-
lich da waren.

Den Zweck dieser Empfänge muss wohl 
jeder für sich selbst definieren. Für mich 
besteht der Wert dieses Neujahrsemp-
fangs darin, dass wir die Chance haben 
für den Moment von ein paar Minuten 
gemeinsam über ein paar Dinge nachzu-
denken – politische Dinge.

Und zum Nachdenken in Vorbereitung 
auf das nun angebrochene Jahr gibt es ge-
nug: 

Wie stellt sich Frankfurt als Oberzen-
trum in einer zukünftigen Kreisgebietsre-
form auf?

Wie entwickeln wir Frankfurt zu einem 
attraktiven Bildungsstandort mit Aus-
strahlung auf  die gesamte Region?

Wie sorgen wir dafür, dass Frankfurt 
von einer Stadt mit einer Universität zu 
einer Universitätsstadt wird?

Wie schaffen wir es, dass Frankfurt sei-
nem Titel als das Tor zum Osten gerecht 
wird? 

Wie holen wir Arbeitsplätze nach 
Frankfurt? Arbeit von der die Menschen 
leben und nicht nur überleben können. 

Und wie schaffen wir Perspektiven für 
junge Menschen und Familien, genauso 
wie für ältere?

Wie erreichen wir den Spagat nicht 
mehr auszugeben als uns zur Verfügung 
steht und gleichzeitig die Lebensqualität 
in unserer Stadt nicht erheblich zu verrin-
gern? 

Ich könnte die Aufzählung noch lange 
fortsetzen...

Die Herausforderungen, die anstehen-
den Aufgaben, die zu lösenden Probleme 
sind groß. 

Und die Antworten auf alle diese Fragen 
haben wir alle noch nicht. Wir Politiker 

könnten alle ein paar nette 
Zitate aus Wahlprogrammen 
bringen und wir könnten an 
der einen oder anderen Stelle 
auch die Kooperationsver-
einbarung zitieren. Tatsäch-
liche Antworten sind das aber 
nicht. Es sind Fragmente von 
Antworten, die viele von uns 
in Gedanken haben.  Das Pro-
blem ist nur, wir sind derzeit 
kaum mehr in der Lage diese 
Fragmente zusammen zu füh-
ren.  

Dass wir die Antworten 
auf viele Fragen erst finden müssen wäre 
nicht so schlimm wenn es den Willen 
und die Möglichkeit gäbe tragfähige Ant-
worten zu erarbeiten. Den Willen gibt 
es. Die Möglichkeit immer weniger. Und 
zwar deshalb, weil sich Politik sicher un-
gewollt nach und nach seiner wichtigsten 
Verbündeten und Partner in einem sol-
chen Prozess selbst entledigt hat. Der Bür-
gerinnen und Bürger. 

Wie es dazu kommen konnte und wie 
wir dieses Problem beheben, darüber 
möchte ich heute mit ihnen nachdenken.

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa hat 
vor kurzem eine sehr interessante The-
se dazu formuliert. Er sagt: „Die Politik 
und insbesondere die Demokratie ist ob 
ihrer immanenten Langsamkeit mit der 
beschleunigten Gesellschaft zunehmend 
überfordert, was dazu führt, dass Gesell-
schaften zunehmend unregierbar sind 
und Macht sich an diejenigen verteilt, 
die am besten mit Beschleunigung und 
Komplexität umgehen können, was aber 
in der Konsequenz die Gräben innerhalb 
der Gesellschaft vertieft.“

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, Hartmut Rosa fasst hier etwas zu-
sammen was die Menschen schon längst 
spüren. Politik ist kein Akteur mehr der 
die Prozesse gestaltet – sie schafft es gera-
de noch zu versuchen auf neue Entwick-
lungen zu reagieren. Ich glaube nicht, 
dass die Antwort nur sein kann, dass Po-
litik schneller werden muss. Demokratie, 
demokratische Meinungs- und Willens-
bildung braucht Zeit. Ich glaube, dass  Po-
litik das Primat über die Wirtschaft und 
das Vertrauen der Menschen wieder er-
langen muss wenn sie und damit Demo-
kratie als Ganzes nicht in Bedeutungslo-
sigkeit enden will.  

Ich glaube, dass sich hinter der Ent-
täuschung über Politik, die ihre Verspre-
chungen nicht hält eigentlich folgendes 
verbirgt: Politik kann kaum noch Ver-
sprechungen einlösen, weil sich ihr tat-
sächlicher Einfluss zunehmend reduziert. 
Aber das haben PolitikerInnen und Politi-
ker selbst noch nicht begriffen oder wol-

len es nicht wahr haben. Die Bevölkerung 
aber sehr wohl.   

Machen wir es noch etwas Frankfurt-
spezifischer:

Nehmen wir den Stadtumbau: Wer 
hatte denn den Eindruck, dass der Stadt-
umbau tatsächlich von der Frankfurter 
Politik und nicht von den Frankfurter 
Wohnungs- und Versorgungsunterneh-
men bestimmt wurde? War es nicht z.B. 
so dass – als die Politik noch mit der Ver-
waltung über die Vorgaben diskutiert hat 
– schon längst Tatsachen geschaffen wur-
den? Und woran orientiert sich der derzei-
tige Stadtumbau. An der bestmöglichen 
Zukunftsausrichtung der Stadt? An den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bür-
ger? Tatsächlich orientiert er sich doch 
vor allem an Abhängigkeiten – vor allen 
an wirtschaftlichen Abhängigkeiten. 
Und das ist nicht mal ein Vorwurf: Denn 
sollten wir – im Umkehrschluss - unsere 
Versorgungsunternehmen oder unsere 
Wohnungsunternehmen in finanzielle 
Notlagen oder noch schlimmer bringen? 
Natürlich nicht. Das wäre in der Folge 
nicht weniger fatal. Das sind eben die 
Abhängigkeiten in denen wir uns befin-
den. Die tatsächliche Durchsetzung- und 
Entscheidungskompetenz von Politik ist 
scheint zunehmend begrenzt zu sein.

Nehmen wir die Wirtschaftsansied-
lungen. Die Unternehmen siedeln sich 
nicht hier an, weil sie Frankfurt so mögen 
oder uns unterstützen wollen. Sie ent-
scheiden sich knallhart danach wo ihnen 
Politik und Verwaltung die besten Bedin-
gungen liefert. Schnelle, unkomplizierte 
Bearbeitung, möglichst niedrige Steuern, 
niedrige Löhne, hohe Produktivität und 
die meisten Fördergelder. Auch hier ist 
Politik kein wirklicher Akteur, wir sind 
Bittsteller. Aber die Alternative zum Bitt-
steller sein ist: Gar keine Ansiedlungen.

Es geht aber auch um andere grundle-
gende Erwartungen die der Staat in sei-
nen verschiedenen Ebenen aus Geldnot 
zunehmend nicht mehr erfüllen kann 
oder will. Es geht um das sehr vielschich-
tige Sicherheitsgefühl, es geht um sozi-
ale Absicherung, um die Chance auf ein 
menschenwürdiges Leben im Alter, es 
geht um Kitas-, Sporthallen und Schul-
gebäude die eigentlich Freude am Lernen 
wecken und nicht abschrecken sollten, es 
geht um bezahlbare Mieten und Betriebs-
kosten, um gesellschaftliche, kulturelle 
und soziale Teilhabe. Das sind die All-
tagssorgen der Menschen. Hier erwarten 
Menschen Sicherheit, zukunftsweisende 
Antworten oder zumindest Ehrlichkeit. 

Auszug aus der Rede des Kreisvorsitzenden auf 
dem Neujahrsempfang 2012 der Frankfurter LINKEN

Foto: W. Wallroth
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Was sie bekommen ist derzeit in jeder Hinsicht das Gegenteil. 
Wenn sich Politik und Staat aus all dem immer mehr zurück 
zieht – keinen Einfluss mehr hat oder keine mehr ausübt, stellt 
sich irgendwann die Frage wofür wir noch da sind? 

Und nehmen wir die Ursachen für die Ablehnung der grenz-
überschreitenden Straßenbahnlinie. Aus meiner Sicht zeigt 
dieses Beispiel die Dramatik mehr als deutlich. Eine übergroße 
Mehrheit in der Verwaltung und in der Politik für eine solche 
Straßenbahnverbindung, steht einer ebenso übergroßen Mehr-
heit in der Bevölkerung gegen eine solche gegenüber. Allein das 
ist bezeichnend. Aber worauf ich hinaus will ist die Botschaft 
dahinter: Was hören wir denn für Argumente? Wir hören: „Die 
Gutachten sind gefälscht und schön gerechnet“, „Die wollen 
sich nur ein Denkmal bauen“, „Am Ende werden die Kosten 
doch viel größer als jetzt berechnet“ und dann kommt auch sol-
ch Stumpfsinn wie: „Die Polen bezahlen doch ihre Rechnungen 
nicht“...Was diese Sätze alle gemeinsam haben ist die Botschaft: 

Ihr könnt es nicht! Wir vertrauen euch nicht, dass ihr so etwas 
hinbekommt! Und: Ihr habt uns schon so oft absichtlich oder 
unabsichtlich belogen: Wir glauben euch nicht mehr!

Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die Botschaft!

Und in dieser Situation lesen und hören wir nun fast täglich: 
Politik muss das Vertrauen der Märkte zurück erlangen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Politik muss das Ver-
trauen der Menschen zurück erlangen! (...)

Vielen Dank!
(Es gilt das gesprochene Wort)

Einen vollständigen Abdruck der Rede, erhalten Sie in der 
Kreisgeschäftsstelle oder auf unserer Internetseite.
www.dielinke-ffo.de

Am 4. November vergangenen Jahres feierten die Mitglieder, 
Ehrenmitglieder und Freunde sowie zahlreiche Gäste des Ju-
gendfilmclubs „Olga Benario“ e. V.  Frankfurt (Oder) im wie 
immer sehr gastfreundlichen City Park Hotel den 34.  Clubge-
burtstag. 

Die Teilnehmer kamen aus Potsdam, Berlin, Dresden, Frei-
berg/ Sachsen, Müllrose, Neuhardenberg, Ruhland, Boxberg, 
Groß-Lindow und natürlich aus Frankfurt (Oder). Die ehema-
ligen DEFA-Filmschaffenden waren wieder sehr zahlreich un-
serer Einladung gefolgt. Darun-
ter die Regisseure Rolf Losansky, 
Hans Kratzert, die Schauspieler 
Carl-Heinz Choynski und Diet-
linde Greiff, die Sprecherin des 
Studios Potsdam-Babelsberg und 
stell- vertretende Vorsitzende un-
seres Filmclubs, Angelika Müller, 
die Mitarbeiterinnen des früheren 
DEFA-Studios Waltraud Stockfisch 
und Magda Großmann sowie die 
Autoren Christa Kozik und Frank 
B. Babel.  

Es herrschte eine prächtige Ge-
burtstagsstimmung. Mitten unter 
den Geburtstagsgästen war der 
stellvertretende Kreisvorsitzen-
de der LINKEN Frankfurt (Oder), 
Erik Rohrbach und die frühere 
Bürgermeisterin, Katja Wolle. Erik 
Rohrbach übergab den dankbaren 
Frankfurter „Olgas“  - mit dem 
Blick auf eine eigene Edition zum 
35. -  das Miniaturbuch des Kreis-
verbandes “WIR ÜBER UNS“. Die 
rund 300 Ehrenmitglieder und 
Mitglieder des Jugendfilmclubs leben nicht nur in Deutschland 
sondern auch in Ländern der früheren Sowjetunion, Polen, USA, 
Brasilien, Chile, Türkei und Spanien.  Bis zur Wende waren zu-
künftige Fachverkäuferinnen, Kellner und Köche unsere Club-
mitglieder und der DEFA-Film mit und ohne Filmforen sowie 
mit bekannten Filmschaffenden der DEFA stand im Mittelpunkt. 

Die Wende brachte das „Aus“ unseres Clubs. Erik Rohrbach er-
möglichte, sich mit dieser Situation nicht abfindend, eine Wei-
terarbeit im neu geschaffenen Interclub im Haus der DSF.  So-
lange, bis die Treuhand den Interclub „abwickelte“. 

Das neue Profil der Frankfurter „Olgas“ ist ein Spatzenkino, 
ein Kinderkino und in Deutschland einmalig die Kinderwagen-
hallenkinos.  Viele Veranstaltungen konnten im kinderfreund-
lichen Kongreßhotel sowie im City-Park Hotel zur Begeisterung 
und Freude dankbarer Kinder und Schüler aus unserer Stadt und 

der Umgebung dadurch weiterhin 
stattfinden. Jetzt bestehen 19 Kin-
derwagenhallenkinos und sie sind 
heute die Haupttätigkeit von uns 
„Olgas“.  Trick-, Märchen-und DE-
FA-Spielfilme sowie Filme aus ost-
europäischen Ländern sind bei den 
Jüngsten sehr beliebt.  

Wir zogen auf unserem 34. Club-
geburtstag nicht nur eine erfolg-
reich Bilanz unserer mühevollen 
Kleinarbeit sondern hatten un-
seren 35. Clubgeburtstag am 2. No-
vember 2012 im Blick. Bis zu die-
sem Zeitpunkt entsteht ein aussa-
gekräftiges Buch mit dem Arbeits-
titel „35 Jahre Frankfurter Olgas“. 
Geschrieben wird es im Wortsinne 
durch unsere zahlreichen Mitge-
stalter unserer sehr lebendigen 
Clubarbeit von damals und heute 
und wird sehr anschaulich unsere 
erfolgreiche Clubgeschichte wider-
spiegeln. Viele Frankfurter „Olgas“, 
das zeigte der 34. Clubgeburtstag 
sehr deutlich, fühlen uns dem Wir-

ken der Partei DIE LINKE in unserer Stadt auf vielfältige Art 
verbunden.  Schon heute laden wir Sie hiermit über den Roten 
Hahn sehr herzlich zum 35.  Clubgeburtstag ein. 

Siegfried Fiedler

35 Jahre Jugendfilmclub "Olga Benario"
2012: 
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Stets der erste Gedenktag im 
Jahr Am 2. Sonntag im Januar in 
Berlin, am 3. in Frankfurt In Ber-
lin sind es Tausende, die sich im 
Januar am Gedenkstein „Die To-
ten mahnen uns“ in Friedrichs-
felde zum stillen Gedenken ein-
finden oder in den Zug der De-
monstrierenden einreihen, Fah-
nen und Spruchbänder mit sich 
führend. 

Wir ehren die ermordeten 
Karl und Rosa wie ande-
re Kämpfer gegen den Krieg. 
Auch Frankfurter sind in Berlin 
dabei. Und sie kommen auch 
ein zweites Mal zum Mahn-
mal vor dem Karl-Liebknecht-
Gymnasium in unserer Stadt, 
um sich der standhaften Kämp-
fer für Frieden und Sozialismus 
Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht zu erinnern und sie zu 

ehren. Aber es könnten - gera-
de in diesem Jahr - in Frankfurt 
mehr sein. Warum gerade 2012? 
Gerade wurde wieder eine Dis-
kussion um den Namen des 
Gymnasiums los getreten. Erik 
Rohrbach sagte am Mahnmal: 
„Karl und Rosa verpflichten uns 
heute, aus politischen und mora-
lischen Gründen ihr Vermächt-
nis in Ehren zu halten und allen 
Angriffen zu widerstehen, ihre 
Namen -wie hier das Städtische 
Gymnasium I -tilgen zu wollen...
Gerhard Stockenberg -im 92. Le-
bensjahr stehend -schrieb: „Den 
Namen Karl Liebknecht zu be-
schädigen heißt für mich, ihn er-
neut zu ermorden.“ ...

Ich erinnere: Nur der öffent-
liche Druck erreichte, dass ein 
kleines Stückchen Straße noch 
den Namen Ernst Thälmann 
trägt, der Name Arthur Becker 
jedoch wurde entsorgt.“ Also ist 
es wichtig, gerade an solchen 
Gedenktagen unseren Protest 
deutlich und öffentlich zu ma-
chen. 

E. Schleese

Zwanzig Genossinnen und 
Genossen Autoren berieten 
angeregt über das neueste, ge-
meinsame Miniaturbuch „20 
Jahre Brückenfest 1993-2012“. 
Interessiert hörten wir von Erik 
Rohrbach, dass 33 Beiträge vor-
liegen, die in ihrer Vielfalt die 
politische Bedeutung und auch 
die Buntheit unserer Brücken-
feste zeigen. 

Das Brückenfest ist in den 
fast zwanzig Jahren seines Be-
stehens zu einem beliebten 
Volksfest geworden. Ob sich 
auch alle beteiligten Vereine in 
dem Miniaturbuch wiederfin-
den ist nicht sicher, denn nicht 
alle Angesprochenen haben ei-
nen Wortbeitrag eingesandt. 
Auch der Oberbürgermeister, 
Dr. Martin Wilke wird seinen 
Beitrag in schriftlicher Form 
leisten. Unser Kreisvorsitzen-
der René Wilke sah es als Eh-
rensache, gemeinsam mit seinen 
„Amtsvorgängern“ einen Wort-
beitrag für unsere Edition zu 
schreiben. Da jeder Autor eine 
andere Handschrift hat, werden 
alle Geschichten und Anekdo-
ten bunt und lesenswert sein. 
Sogar unser „Volkseigener Bür-
germeister“, Fritz Krause, hat es 
sich nicht nehmen lassen, seine 
Meinung zu äußern. Darüber 
freuen wir uns sehr. 

Unser Miniaturbuch zum 
20. Jubiläum des Brückenfestes 
wird mit einem Bildteil noch 
mehr Aussagekraft erhalten. In 
der Diskussion wurden aber die 
vorgestellten Bilder als nicht ge-

nügend aussagefähig befunden. 
Einige unserer Autoren erklär-
ten sich bereit, persönliche Auf-
nahmen zu sichten und für den 
Bildteil zur Verfügung zu stellen. 
Dafür werden vor allem Werner 
Häsler, Johannes Glöckner so-
wie Ingeborg und Erich Senst 
sorgen. Ella Schleese machte 
den Vorschlag, dass besonde-
re kulturelle Höhepunkte und 
auch das Mitwirken polnischer 
Künstler hervorgehoben werden 
sollten. Das trifft auch zu auf 
das langjährige Mitwirken der 
Frankfurter Fanfarengarde. Erik 
Rohrbach verlas den Text für 
unser Miniaturbuch von Fritz 
Krause und eine eigene, lustige 
Episode über die rote Nelke, die 
in Slubice als „Parteiblume“ be-
zeichnet wurde. Unser Mini-
aturbuch wird in einer Aufla-
genhöhe von 400 Exemplaren 
und in den Farben blau, rot und 
orange erscheinen. 

Wir Autoren, darunter auch 
unser verdienstvoller Genos-
se Gerhard Stockenberg, freu-
en uns schon sehr auf unser ge-
meinsames Werk und hoffen, 
es zum 20.Brückenfest 2012 für 
eine Spende erfolgreich unseren 
Frankfurtern und Gästen anbie-
ten zu können. In diesem Zu-
sammenhang dankten die anwe-
senden Autoren Erik Rohrbach 
für seinen unermüdlichen und 
engagierten Einsatz zum Gelin-
gen unseres Miniaturbuches. 
Wir alle wissen, im Selbstlauf 
erledigt sich nichts.  

Herta Scholze 

Foto: Erik Rohrbach

Foto: Willi Wallroth

Gedenken an Rosa und Karl Vom Arbeitstreffen
„Rote Feder“

Der Mensch
Er hat sich befreit von der Ausschließlichkeit seiner vielen Vor-
fahren und wurde zum einzigen Lebewesen dieser Erde, das den 
Ahnenkult kennt und lebt. Der Mensch, das besondere Wesen 
dieser Erde, der Mensch, den ich liebe, der

herzliche, besinnliche, lachende, fleißige, sich freuende, bit-
tende, 
uneigennützige, forschende, leidende, behutsame,
mutige, törichte, ängstliche, fragende, freundliche, hoffende,
großzügige, belesene, verstehende, zärtliche, sparsame,
weinende, trauernde, liebende, fordernde, verletzliche, 
zaghafte, spottende, träumende, klagende, wissende,
ritterliche, fröhliche, verzagte, verlegene, helfende, ler-
nende,
bekennende, gläubige, verlässliche, hilfsbereite, sinnende,
kluge, stolze, stille, weise, lustige, sanfte, neugierige.

Und auch der, dem ich helfen möchte, der
überhebliche, brutale, eigensinnige, geizige, eigennützige,
hinterlistige, verlogene, boshafte, verleumderische, klein-
liche,
anmaßende.

Aber auch der,
kranke, verwachsene, wohlbeleibte, sportliche, verhutzelte,
hinkende, geschickte, blinde, unbeholfene, 
der Alte mit dem Stock.

ist mit eingeschlossen in meine Zugewandtheit. Und ich liebe 
sie alle, - die Kinderchen vor dem Tor des Lebens, - die zwischen 
Kindheit und erwachsen werden, die ausprobieren und ihren Le-
bensweg noch suchen, - die Mütter in ihrer Mütterlichkeit, - die 
Väter in ihrer Vaterschaft, - die Großmütter und Großväter mit ih-
rer Liebe und mit Verständnis für die Enkelkinder.
Aber wohin geht sie, die Menschheit? Wird sie einhalten mit der 
Zerstörung der Erde? Wird sie so zahlreich, dass die Erde sie nicht 
mehr ernähren kann? Wird die gegenseitige Zerstörung des Lebens 
aufhören? Wird die Menschheit sich ihre Zukunft erhalten? Oder 
wird sie zugrunde gehen? Die Entscheidung darüber fällt in einer 
nicht mehr fernen Zukunft!
Aber die Menschheit ist doch nur ein Staubkörnchen im Univer-
sum auf dieser winzigen Erde!

Gerhard Stockenberg
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Über das ND erfuhr ich über die Mini-
buch-Aktivitäten von Erik Rohrbach. Seit-
dem entwickelte sich ein ständiger Kontakt, 
bald folgte ein erstes Mitwirken an einem 
Minibuch. Regelmäßig erhalte ich inzwi-
schen die Informationsblätter der Frank-
furter Parteiorganisation “Der Rote Hahn”. 
Als Berliner und alter DDR - Bürger ist mir 
Frankfurt an der Oder nicht fremd. Fast 40 
Jahre arbeitete ich als Journalist in einem 
DDR - Verlag. Aus diesem Blickwinkel lese 
ich nun die Frankfurter Informationsblätter 
der Partei “Die Linke”. 

Außer den Informationen für eine erfolg-
reiche Parteiarbeit in Frankfurt sowie über 
das vielseitige Leben der Genossen sind 
hier wertvolle Beiträge zu lesen. Gemeint 
sind die Wiedergabe einer Rede von Heiner 
Flassbeck (Chefvolkswirt der UN) während 
einer Klausurtagung der Partei “Die Linke” 
in Rostock, der Artikel von Sandra Seifert 
“Chancengleichheit für die Kleinsten”, das 
Interview mit Sahra Wagenknecht. Solche 
Artikel zu grundsätzlichen Themen kön-
nen helfen, sachlich richtige und überzeu-
gende Argumente bei Gesprächen mit den 
Bürgern zu finden.

Unschätzbar für das Zusammenwach-
sen der Mitglieder der jungen Partei “Die 
Linke” aus Ost und West ist der Artikel 
“Frankfurt an der Oder” von Wülfrath. Er 
vermittelt Einsichten in das Leben der Ge-
nossen in den alten Bundesländern, fördert 
zugleich das gegenseitige Verstehen unter 
den heutigen Bedingungen des Ringens um 
Gerechtigkeit, Demokratie  und Frieden in 
unserem Land. Dazu gehören auch solche 
Beiträge wie “Der Rote Hahn in Vietnam” 
von Erik Rohrbach und “Richtige Zielset-
zungen und entsprechende Handlungen” 
von Anita Jenichen.

Es gibt kaum ein Beispiel dafür, wie ein 
Land sich aus der Verklammerung kapita-
listischer Finanzwirtschaft befreien kann. 
Island ist nun so ein Beispiel. Nur, dieser 
Staat ist gerade hin so groß wie Bayern und 
Württemberg zusammen und zählt gera-
de 300 000 Einwohner, in Leipzig wohnen 
weit über 400 000 Einwohner. Unter sol-
chen Bedingungen, so wie sie in dem klei-
nen Land Island herrschen, ist es sicher 
einfach ohne eine nachhaltige internatio-
nale Einflussnahme eine unabhängige Wirt-
schaftpolitik zu organisieren, zu entschei-

den und durchzusetzen.
Einen zum Nachdenken anregenden Arti-

kel schrieb Fabian Fehse. Seiner Argumen-
tation “Demokratie nicht nur fordern…” fol-
ge ich ohne Wenn und Aber.  Es geht mir 
dabei weniger um die Frage des Mitglieder-
entscheids zur Nominierung eines Partei-
vorsitzenden, wichtiger erscheint mir sein 
Hinweis “Eine Personaldiskussion muss 
eine Partei allerdings keineswegs lähmen 
oder spalten...”

So ist es im Leben demokratischer Par-
teien. Alle Parteien können derartigen Dis-
kussionen nicht aus dem Wege gehen. Es 
ist nur die Frage, wie eine Partei damit ver-
steht, umzugehen. Die FDP und ihre Füh-
rungskader können das offensichtlich nicht.

Ich will hier meine Lesefreudigkeit des 
Roten Hahn beenden, nicht ohne die Be-
merkung: Sämtliche drei Seiten über den 
“Jahresrückblick 2011” sind journalistisch 
sehr gut gemacht, informativ und über-
sichtlich gestaltet. Weiter so!

Helmut Strecker 
(Berlin)

Herzlich willkommen, Hans Modrow
zur Buchvorstellung „LEBENSZEITEN“

einer gemeinsamen Edition von fünf Autoren:
Louise Stebler-Keller, Gerhard Stockenberg, Prof. Dr. Erich Rübensam
Dr. Horst Dahlmann, Erik Rohrbach

Dienstag, 21. Februar 2012,16:00 Uhr
im Restaurant „Zur Alten Oder“, Fischerstraße 32, 15230 Frankfurt Oder)

Interessenten sind herzlich willkommen!

Ein Berliner und

Wie immer war auch die Ausgabe 10/2011 "Der Rote Hahn" sehr 
informativ und vielseitig. Besonders hervorheben möchten wir den 
Jahresrückblick auf das Jahr 2011. Er zeigte uns durch die gut ge-
lungene Zusammensetzung des Hauptinhaltes der einzelnen Aus-
gaben wieder, wie wichtig unser „Roter Hahn“ für die Informati-
on und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder unseres 
Kreisverbandes ist. Der ehrenamtlichen Redaktion gehört dafür 
ein herzlicher Dank und große Anerkennung. 

Erika und Wolfgang Schmidt 
Nach Kenntnis dieser Wortmeldung haben sich Ingeborg und 

Erich Senst spontan der Wertung von Erika und Wolfgang Schmidt 
angeschlossen.

Lesermeinung zum Roten Hahn

In meinem Job engagiere ich mich 200 prozentig!

Montag 40%
Dienstag 40%
Mittwoch 40%

Donnerstag  40%
Freitag 40%

Anonym

Kalenderspruch zum Schmunzeln
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Es ist eine verrückte Idee, die Rolf Funda 
da hat. Und irgendwie doch auch eine nahe-
liegende. Für ihn jedenfalls. Der 71-Jährige 
träumt nämlich von einer ganz besonde-
ren Bibliothek – einem Archiv mit Büchern 
über das Leben in der DDR, die von denen 
geschrieben wurden, die es im wahrsten 
Wortsinn erlebt haben. Ein Buch dafür hat 
der Mann aus Staßfurt schon. Fundas Erin-
nerungen an ein Leben in drei gesellschaft-
lichen Systemen sind 400 Seiten stark. Auf-
geschrieben hat er sie, nachdem der Tier-
arzt, vorübergehende erste SED-Kreissekre-
tär, frühere PDS-Landtagsabgeordnete und 
einstige Bürgermeister Rentner geworden 
war. Zunächst nur für die beiden Kinder, 
vier Enkel und die, »die hoffentlich danach 
folgen«. »Ich weiß, dass ich kein Schriftstel-
ler bin. Schlechte Literatur gibt es auch ohne 
mein Zutun zur Genüge«, sagt er zunächst 
sachlich, um verschmitzt hinzuzufügen, dass 
er womöglich aber doch noch den Litera-
turnobelpreis bekommen könnte – »schließ-
lich hat Obama ja auch den Friedensnobel-
preis bekommen, ohne wirklich etwas für 
den Frieden getan zu haben.«

 Nein, Funda will sein Buch »Mein Le-
ben mit Rindviechern, Politikern und Men-
schen« nicht gewinnbringend vermarkten 
und verkaufen, auch wenn der Titel ein we-
nig danach klingt. Aber er will inzwischen 
auch nicht allein den Nachkommen in der 
eigenen Familie erzählen, »wie es wirklich 
war in der DDR, wie wir einst gelebt haben, 
wie wir das Land erlebt, mitgestaltet und zu-
grunde gerichtet haben«. Weil es ihn ärgert, 
dass über das Leben in der »mickrigen, klei-
nen DDR vorrangig Leute urteilen, die ent-
weder gar nicht hier gelebt haben oder aber 
zu DDR-Hassern mutiert sind«. Und weil er 
meint, nachfolgende Generationen sollten 
aus erster Hand erfahren, wie der Alltag in 
der DDR stattgefunden hat, welche Höhen 
und Tiefen es gab, worauf man stolz sein 
kann und worauf ganz und gar nicht. 

 Von all dem Auf und Ab hat Funda zur 
Genüge erfahren. Als Sohn eines Melkers 
auf dem Lande aufgewachsen, machte er 
Abitur, ging danach zum Wachregiment und 
war während seiner dreijährigen Armeezeit 
im ZK der SED Personenschützer. Dass ihm 
das zu sozialistischen Zeiten einen Studien-
platz für Veterinärmedizin und in der kapita-
listischen Nachwendezeit den Vorwurf der 
Stasispitzeltätigkeit einbrachte, ist nur einer 
jener Wechselfälle seines Lebens. Wie auch, 
dass aus dem glühenden Gorbatschow-An-
hänger mit den Jahren ein ernsthafter Kri-
tiker des Perestroika-Erfinders wurde. Und 
dass ihm als Kreistierarzt alle Jahre zur 
Weihnachtszeit ein Braten an die Tür seines 
Hauses in Staßfurt gehängt wurde, am Heili-
gen Abend 1989 aber ein Galgen im Vorgar-
ten stand, weil er sein Parteibuch nicht weg-
geworfen, sondern nur die alte SED-Führung 
im Kreis mit in die Wüste geschickt hatte – 
gehört ebenfalls dazu. Die Pute hat er übri-
gens mit schöner Regelmäßigkeit ins Volks-

eigentum zurückgeführt, weil er die edlen 
Spender kannte – beim Galgen hätte er das 
auch gemacht, aber die wenig edlen Erbauer 
blieben anonym. 

 Gegen namenlose Schuftigkeit lässt sich 
schlecht wehren. Wohl aber gegen die »Seg-
nungen« der deutschen Einheit, die die Ent-
lassung eines Tierarztes mit der falschen 
Parteimitgliedschaft zur Zwangsläufigkeit 
oder zum politischen Hygieneerfordernis 
erklärten. Funda protestierte 1990 vor dem 
Palast der Republik, in dem die letzte DDR-
Volkskammer tagte, zunächst ziemlich ein-
sam gegen Berufsverbote – bis Hans Mo-
drow ihn mit in den Plenarsaal nahm – und 
gründete später eine entsprechende Initia-
tive, die ihn zumindest im Osten bekannt 
machte. 

 Was womöglich einer der Gründe dafür 
war, dass er mit der ersten PDS-Fraktion 
in den Magdeburger Landtag einzog. Nach 
vier Jahren Parlamentsarbeit, besagten Stasi-
Vorwürfen und manch ernüchternder Erfah-
rung mit den eigenen Genossen, trat er 1994 
nicht wieder an – wurde aber für fast ein 
Jahrzehnt Bürgermeister im größten Dorf 
des Landkreises. Dann zwangen ihn zuneh-
mendes Alter und abnehmende Gesund-
heit, kürzer zu treten. Und doch wollte er 
sich mit seinen beiden langjährigen Hobbys 
– dem Schnitzen wunderschöner Plastiken 
und der Taubenzucht bzw. der noch heute 
praktizierten Behandlung in seiner Tauben-
klinik – nicht begnügen. Und so begann er 
zu schreiben. Fünf Jahre arbeitete er an sei-
nen Lebenserinnerungen, hat immer wie-
der gefeilt, immer wieder neue Kapitel hin-
zugefügt. 

 Weil Funda sich in seinem Buch mitnich-
ten nur mit sich selbst beschäftigte, sondern 
ein Zeitzeugnis vorlegte – wie das die mei-
sten Verfasser von Autobiografien ja tun – 
ist ihm jetzt die Idee mit der besonderen 
Bibliothek gekommen. »Ich möchte dazu 
beitragen, dass möglichst viele Lebenser-
innerungen gesammelt werden und so die 
Zeit überdauern. Was wir gegenwärtig er-
leben, kann nicht das letzte Wort der Ge-
schichte sein. Weit nach uns wird es Gene-
rationen geben, die eine gerechtere Gesell-
schaft aufbauen werden und dann wird man 
sich noch sehr dafür interessieren, wie das 
denn mit dieser kleinen DDR einst war, die 
sich 40 Jahre lang trotz unerbittlicher Feinde 
gehalten hat und dann, auch durch schlim-
me Fehler ihrer eigenen Führung, sang- und 
klanglos eingegangen ist«, erklärte er gegen-
über »nd«. Nicht ganz uneigennützig. Will 
er doch möglichst viele Mitstreiter gewin-
nen, die in den letzten Jahren landauf land-
ab für sich das Schreiben entdeckten, um 
sich zu hinterfragen oder zu erklären, ihre 
Erfahrungen weiterzugeben – bei Kindern 
und Enkeln Spuren zu hinterlassen. Auch 
Funda setzt ganz fest auf die eigenen Nach-
fahren. Das ist seinem Buch zu entnehmen, 
denn da steht ganz zum Schluss: »Was mir 
letztlich bleibt, ist die Feststellung, an einem 

missglückten Versuch für eine bessere Welt 
mitgearbeitet zu haben. Dass dieser Versuch 
nicht gelang, macht das Ringen um eine 
menschliche Alternative zum bestehenden 
System nicht unnütz. Packt es also besser 
an, wenn die Zeit dafür reif ist!«

 Solange er selbst noch anpacken kann, 
will Rolf Funda »mit Blick auf meine ab-
laufende Lebensuhr nicht jahrelang untätig 
herumsitzen«. Deshalb möchte er mit dem 
Einsammeln solcher Lebenserinnerungen 
zunächst auf eigene Faust beginnen. In sei-
nem Haus sei dafür schon genügend Platz, 
sagt er – hoffend, dass sich eines Tages für 
die Bücher ein festes Zuhause finden wird. 
Wenn sie die Zeit ihrer Schreiber über-
dauern sollen, das ist Funda ganz wichtig, 
müssen feste Verantwortlichkeiten verein-
bart werden. Sein erster Gedanke war die 
Peter-Sodann-Bibliothek. Der Schauspieler 
baut bekanntlich in einem Kuhstall im säch-
sischen Staucha eine Bibliothek für alle zwi-
schen dem 8. Mai 1945 und dem 3. Oktober 
1990 in der DDR erschienenen Bücher auf. 
Sodann zeigte sich gegenüber »nd« gewo-
gen. In den zehn Kilometer Regalen gebe es 
schließlich auch eine »konterrevolutionäre 
Ecke«, sagte er in der ihm eigenen bissig-
scherzhaften Art, das wäre der rechte Platz. 
Sodann weiß aus eigener Erfahrung, wie 
schwer man es als Einzelkämpfer hat. Er hat, 
so erzählt er, trotz heftigster Bemühungen 
weder bei Ex-Bundespräsident Horst Köhler 
noch bei Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann Unterstützung für sein einzigartiges 
Projekt gefunden. 

 Offenbar soll es Rolf Funda nicht ganz 
so schwer haben. Nein, beim Bundespräsi-
denten hat er freilich nicht nachgefragt – 
sich aber mit Erik Rohrbach in Frankfurt an 
der Oder ins Benehmen gesetzt, über den 
»neues deutschland« im Mai berichtet hatte. 
Der hat nicht nur selbst bereits 39 Minibü-
cher herausgebracht, sondern immerhin elf 
Mitstreiter in seinem LINKEN-Stadtverband 
und darüber hinaus zu eigenen Buchproduk-
tionen ermuntert. Von den »Roten Federn« 
wird im Februar ein neues Buch mit dem 
Titel »Lebenszeiten« vorgelegt. An dem 
hat auch Louise Stebler-Keller mitgearbei-
tet, eine 87-Jährige aus Basel – einer von 50 
Kontakten, die Rohrbach nach Erscheinen 
des nd-Artikels neu geknüpft hat. Dass dem 
Mann aus Frankfurt die Idee des Staßfurters 
gefällt, war zu erwarten. Auch, dass er mit-
helfen will, daraus materielle Gewalt werden 
zu lassen – und gegenwärtig mit ihm über 
eine endgültige Herberge für die gesammel-
ten Erinnerungen nachdenkt. Denn aus ei-
gener Erfahrung kann Rohrbach Rolf Funda 
schon mal prophezeien, dass sich genug Au-
toren finden werden, die das ganz besondere 
Archiv mit DDR-Lebenserinnerungen füllen.

Mit freundlicher Genehmigung
Gabriele Oertel,

(Erstabdruck: 
Neues Deutschland, 24.12.2011)

Eine ganz besondere Bibliothek
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Im „nd zum Fest“, 24./25. Dezember 2011, las 
ich von Gabriele Oertel über „eine verrückte 
Idee, die Rolf Funda da hat“. „Der Traum von 
einer ganz besonderen Bibliothek.“ Tatsäch-
lich, eine tolle Idee! Mehr noch, eine außer-
ordentliche Initiative die volle Unterstützung 
verdient. 

Warum? Hier kommen die, von den heu-
te regierenden und den weitgehend gleichge-
schalteten Medien unerwünschten, tatsäch-
lichen Zeitzeugen ihres Lebens in der DDR zu 
Wort, jene die es mitgestaltet haben, die ge-
nau wissen wie es war. Ganz im Unterschied 
zu denen, die den Zeitgeist bedienend, oft 
ohne je hier gelebt zu haben, behaupten wie 
es gewesen sein soll. Eine solche Bibliothek 
mit Büchern, Broschüren, vielleicht auch Mi-
nibüchern z.B. aus roter Feder von Frankfur-
ter Linken, Fotoalben und DVDs`, wie jener 
über unseren hochgeschätzten Fritz Krause, 
hilft auch zusammen zu führen was dazu von 
engagierten Autoren und Verlagen schon ge-
leistet wurde. All das ist hilfreich beim Nach-
denken über die historischen Bedingungen 
des Entstehens, über das Werden und Wach-
sen der DDR, ja auch über die Ursachen ihres 
kläglichen Untergangs, ihrer begierigen, seit 
Adenauer unablässig und immer raffinierter 
betriebenen Heimholung ins Reich des deut-
schen Kapitals.

Nun schon mehr als zwei Jahrzehnte be-
müht sich die herrschende Klasse, über alle 
Regierungskoalitionen hinweg, mit Hilfe ein-
zig dazu geschaffener so genannter „For-
schungs- und „Aufarbeitungs“- Institutionen, 
Behörden und Museen die Bevölkerung der 
neuen Bundesländer umzuprogrammieren 
und nachwachsenden Generationen mög-
lichst schon mit der Muttermilch, spätestens 
aber in Schule, Berufsausbildung, Studium so-
wie im breit gefächerten Medien- und Kultu-
ralltag einzuflößen, wie furchtbar zurück ge-
blieben, unterdrückt und bespitzelt wir im 
Osten gelebt haben sollen, wie ärmlich und 
primitiv unser „Alltag im Unrechtsstaat der 
SED-Diktatur“ gewesen sei.

Mit diesem Ziel und Motto ist im Berliner 
Museum für Deutsche Geschichte die nächste 
große Ausstellung zur Verächtlichmachung 
des Alltagslebens von Millionen Menschen in 
Vorbereitung.

Wie Frau Ministerin Schröder mit ihrem 
Vorwort in einem „Bildungsheft“ für die 
Schuljugend beweist, gibt es wohl kaum noch 
ein Ministerium, das nicht intensiv an der ge-
zielten Desinformation, ja bewussten Verzer-
rung der Wahrheit über das ganz normale Le-
ben der Bürger der DDR beteiligt wäre.

Auch die immer wieder neu inszenierte und 
nun bis 2019 verlängerte unchristliche Hatz 
mit der Stasikeule auf Menschen, die sich in 
der DDR für die Verbesserung des Lebensall-
tags der Bürger engagierten, erweist sich im-
mer stärker als kontraproduktiv.

Heutige Landtagsabgeordnete der Links-
partei wie etwa Gerlinde Stobrawa arbei-
teten doch nie gegen, sondern für ihre Mit-
menschen, für allseitige Bildung, für ein viel-
gestaltiges geistig-kulturelles und sportliches 
Alltagsleben von jung und alt in Frieden und 
sozialer Sicherheit.

Triebkraft war die Überzeugung richtig zu 

handeln, sich für den gesellschaftlichen Fort-
schritt einzusetzen. Da motivierten keine er-
tragreichen Diäten und Renten, deren Recht 
ich hier nicht infrage stelle.

Würdelose Verunglimpfung der DDR, ihre 
Reduzierung auf Unrechts - Stasi – und SED 
–Diktatur, der vorwiegend verleumderische 
Umgang letztlich aller anderen Parteien mit 
der Linkspartei fördert immer wieder Feind-
bilder und Zwietracht. Es ist nichts anderes 
als die aktuelle Weiterführung der in Deutsch-
land seit 1848 betriebenen Kommunistenjagd.

Wann endlich begreifen auch die Superde-
mokraten in Parteien mit dem eigentlich viel 
versprechenden C im Namen, ja, auch manch 
andere, bis hin zu einigen Politikern der Links-
partei, dass so unentwegt neue Mauern ent-
stehen!

Nein, so wächst nicht zusammen was zu-
sammen gehören soll!

Friedens- und Fortschrittsorientiert sieht 
anders aus.

Beträchtliche Teile der Bevölkerung sind 
dieser „Aufarbeitung“ deutscher Nachkriegs-
geschichte überdrüssig Sie verlassen sich lie-
ber auf eigenes

Erleben, eigene Erfahrungen, Erinnern an 
Freude und Ärger, an Misserfolge wie Gelun-
genes beim Mitgestalten der DDR.

Wir erinnern uns an soziale Sicherheit von 
der Geburt bis ins hohe Alter, an Förderung 
von Familie, Mutter und Kind, Betreuung und 
Förderung der Heranwachsenden in Kinder-
grippen, Kindergärten, Bildung in 10-klassigen 
polytechnischen Oberschulen oder Erwei-
terten Oberschulen mit Abitur, anschließende 
Berufsausbildung oder Studium, Vermittlung 
in stabile Arbeitsplätze und weitgehend unun-
terbrochene Berufsbiografien bis zum Renten-
eintritt. Dabei galt besondere Aufmerksamkeit 
den früher benachteiligten sozialen Schichten 
der Arbeiter und Bauern. 

Natürlich ärgern bis heute Erinnerungen an 
all die Unvollkommenheiten, die Versorgungs-
mängel, keineswegs nur bei Südfrüchten, ewi-
ges Warten auf den Trabbi oder Heimwerker-
material, eingeschränkte Reisemöglichkeiten 
und die unsinnige ideologische Überlagerung 
in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbe-
sondere im Bildungswesen u.a.m.

Andrerseits erinnern wir uns, erst recht an-
gesichts der zur Normalität gewordenen

Preisspiralen an den Zapfsäulen und bei 
vielen anderen Produkten, an die von Erich 
Honecker „verordnete“ Preisstabilität bei 
Grundnahrungsmitteln, Waren des täglichen 
Bedarfs, Tarifen und Mieten und auch an die 
hilfreichen Leistungen aus der 2. Lohntüte, 
wenn es um 

Weiterbildung, Kultur, Sport, Tourismus 
oder Erholung in Betriebs- bzw. FDGB-Feri-
enheimen ging.

Heute mehr denn je wissen wir das 
menschliche Miteinander, die vergleichsweise 

weitgehende Sicherheit vor Kriminalität 
und auch das gesellschaftliche Mühen um 
einmal Gestrauchelte zu schätzen.

Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, Obdachlose, 
Bettler auf Strassen und Plätzen, auch Tafeln 

wird jeder seriöse Historiker oder Politiker 
im „Alltag der SED-Diktatur“ ebenso wenig 

finden wie durch rücksichtslose Ausbeutung 
und Finanzzockerei zu unersättlichen Geld-
haien mutierte Millionäre und Milliardäre.

Die durch lange Diskussion, im Volksent-
scheid überwältigend bejahte Verfassung der 
DDR postulierte nicht nur Rechte sondern sie 
waren auch im Alltag erlebbar.

Und Gesetze, in welchem souveränen Staat 
war oder ist es anders, waren auch in der DDR 
einzuhalten. Ich bleibe dabei: Wir waren im 
Osten Deutschlands nach 1945, auf der Basis 
des Potsdamer Abkommens der Siegermäch-
te und mit der in Folge westdeutscher Spal-
tungspolitik entstandenen DDR, auf gutem 
Weg. Er führte raus aus der vom deutschen 
Kapital bis dato diktierten und seinen poli-
tischen Akteuren betriebenen Politik, die-
ser weltmachtgierigen, die Lebensinteressen 
der Völker missachtenden Spirale von Aus-
beutung, Krisen und 2 Weltkriegen. Er führte 
weg von der Allmacht des Monopol - und – 
Finanzkapitals, von der kaltschnäuzigen Spal-
tung der Gesellschaft in arm und reich. 

Trotz ununterbrochener Behinderung sei-
tens der restaurativen alten Kräfte im Westen, 
waren wir erfolgreich bei der Gestaltung einer 
konsequent antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung und beschritten den Weg zur sozia-
listischen Gesellschaft.

Friedenssicherung war politisches Credo 
Nr. 1, von der ersten. bis zur letzten Stunde 
der DDR:

Nicht mehr, aber auch nicht weniger !

Das hasserfüllte ( oder angstvolle? ) Ge-
schwätz von kommunistischer Diktatur ent-
larvt die ewig gestrigen Antikommunisten, de-
nen trotz breiter Erwartungen in der Bevöl-
kerung, noch immer jede Bereitschaft fehlt, 
über Möglichkeiten, Art und Weise der Ge-
staltung neuer tatsächlich demokratischer, so-
zialer und freier, auch ausbeutungsfreier Ge-
sellschaftsverhältnisse in Deutschland und da-
rüber hinaus nachzudenken.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es stimmt 
schon, was der Volksmund sagt: 

Wenn die Klügeren, aufrichtig Suchenden, 
immer nachgeben, regieren die Dummen und 
Gierigen die Welt immer weiter.

Was wir nach 1945 im Osten Deutschlands 
versucht, gestaltet, erreicht – und wieder ver-
loren haben, ist im weitesten Sinn gemein-
sames Leben, Erleben. Doch in jedem Leben, 
jeder Biografie findet sich das Einzigartige, 
das Besondere.

Eben diesen Reichtum, diese Wahrheit des 
vielgestaltigen Lebensalltags , der Träume, 
Enttäuschungen und Hoffnungen, die in uns 
sind, sollten wir bewahren. Greift zur Feder 
ihr roten Linken, oder zur roten Feder ihr Lin-
ken.!

Es wird auf jeden Fall wertvoll sein. Wert-
voll nicht nur für die eigenen Nachkommen, 
sondern für das suchende Nachdenken künf-
tiger Generationen wie sie Ihr Leben ge-
rechter gestalten, von Ausbeutung befreien 
und dazu die Erfahrungen aus DDR – Zeiten 
nutzen können. 

Hans Hörath

Lebenserinnerungen (nicht nur) für ein anderes DDR-Museum
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Plädoyer für mehr Rechte der Basis in der Partei DIE LINKE

Am 12.01.2012, 19:00 Uhr, Gasthaus 
„Grünhof“, Michael Stübgen, der für die 
CDU im Bundestag seit 1990 sitzt, spricht 
zur Schuldenkrise in Europa. Ich war da-
bei!

Meine Erwartungen waren hoch, spricht 
doch ein Kenner der Situation vor Frank-
furter Publikum. Dass dies nicht viele Leu-
te interessierte mag verwundern, etwas 
verpasst, dies haben sie auf keinen Fall. 

Wer der Erwartung erlegen ist, dass 
Herr Stübgen über die wahren Ursachen 
spricht, dass er aufführt wie Banken durch 
die Krise immer reicher werden, wie Ra-
tingagenturen, in kühner Lobbymanier, 
weiter am Weltwirtschaftsrad drehen, 
wie Politiker stetig den kleinen Mann zur 
Kasse bitte um ihre Fehler zu korrigieren- 
nein, dies hat er nicht erzählt, hier wurden 
die 15 Gäste enttäuscht.

Einen interessanten Ausflug hat er un-
ternommen, in ein Urlaubsland wie Grie-

chenland. Hier war die Schuld schnell ge-
funden. Griechenland hat verheimlicht, 
dass sie ein Touristenland sind und eigent-
lich keine ausreichende Wirtschaftskraft 
haben um den Herausforderungen der eu-
ropäischen Wirtschaft zu begegnen, oder 
ihr ebenbürtig zu sein. Hier werden lan-
ge Traditionen dieses Landes mit Lächer-
lichkeit heruntergespielt und es wird ver-
gessen, dass es der europäische Egoismus 
war, auch weiterhin ist, der dieses Land 
und auch zukünftige Länder in diese Pro-
bleme gebracht hat, auch weiterhin brin-
gen wird. Denn wir erwarten, dies nicht 
ohne es eigentlich gewollt zu haben, die 
nächsten Schuldenstaaten in der Europä-
ischen Wirtschaftszone. Staaten, nordöst-
lich bis südöstlich von Deutschland, „for-
dern“ förmlich den Euro und sind von ihrer 
eigenen Wirtschaftskraft dazu gar nicht 
in der Lage den Erwartungen, geschwei-
ge dann den notwendigen Richtlinien, ge-
recht zu werden. 

Doch davon spricht Herr Stübgen aber 
nicht. Er freut sich, dass das europäische 
Bündnis weiter wächst, stark wird und 
allen Widrigkeiten trotzt. Deutschland 
ist stark und hat immer vom Euro profi-
tiert. Übrigens Worte, die Prof. Dr. Lam-
mert beim Empfang der Serviceclubs stark 
untermauert hat. Sollte denn noch etwas 
schief gehen, ja dann müssen doch die 
Steuerzahler ran und im Übrigen, Herr 
Stübgen hat immer auf diesen Fakt hinge-
wiesen. Kann also kein Wähler sagen, er 
hat sein Kreuz an der falschen Stelle ge-
macht, als er Herr Stübgen gewählt hat.

Ein sinnloser Abend? Nein, ich konnte 
zumindest lernen, dass in den Kreisen der 
CDU nur zwei Stunden Politik nach Fei-
erabend gemacht werden, mehr ist nicht 
drin. So im Wortlaut zu Beginn der Veran-
staltung. Gut so, denn mehr war in diesem 
Abend auch nicht drin.

Frank Heck

Enttäuschender Besuch von Michael Stübgen (CDU)

Ohne heißen Brei direkt zur Sache: DIE 
LINKE braucht Elemente direkter Demo-
kratie, wenn sie als attraktive Mitglieder-
partei Bestand haben will. Und DIE LINKE 
braucht eine Form der solidarischen Kritik 
im Umgang miteinander. Das zweite kann 
nur Ergebnis eines längeren Prozesses sein, 
das erstere kann über die Satzung erreicht 
werden und deshalb will ich dem hier das 
Wort reden. 

Der angestrebte Mitgliederentscheid 
über die Besetzung des Bundesvorsitzes 
ist passé. Das kann man bedauern, denn 
eigentlich sollten sich Linke untereinander 
nicht mit dem ach so bürgerlichen Herr-
schaftsinstrument des Rechtes beharken, 
sondern gemeinsam nach Lösungen su-
chen; hier aber setzten sich formale Beden-
ken durch, die leider arg den Beigeschmack 
von Flügelgezänk und Personalquerelen 
hatten. Das eröffnet aber die Möglichkeit, 
den Modus einer konsultativen Mitglieder-
befragung zum Bundesvorsitz und gegebe-
nenfalls auch die Urwahl in der Satzung der 
Linken auf eine saubere Art und ohne den 
Druck anstehender Wahlen zur Parteispitze 
zu verankern. 

Der Grund, warum man dies tun sollte ist 
einfach: trotz aller emanzipatorischer Pro-
grammatik haftet der Linken zurecht der 
Hauch hierarchischer und verkrusteter 

Strukturen an. Personaltableaus werden in 
Hinterzimmerkungelrunden von einem er-
lesenen, aber kaum legitimierten Personen-
kreis ausgekungelt. Dahinter mag das ernst-
hafte Bemühen stehen, eine allen Quotie-
rungen gerecht werdende und alle befrie-
digende Doppelspitze auszubaldowern. 

Aber allein die Tatsache, dass dies not-
wendig scheint, um eine stabile Führung 
zu bekommen, spricht gegen die Strukturen 
der Partei. Parteiströmungen sind gut, um 
Organisation zu vereinfachen und Dis-
kurse in breitem Rahmen führen zu kön-
nen. Sie sind schlecht, wenn sie die Struk-
turen durch Kämpfe um die Vorherrschaft 
und um Pöstchen und Positionen lähmen. 
Letzteres scheint derzeit der Fall. 

In der Linken wird keine Kritik an Po-
sitionen geäußert, sondern es werden de-
ren Träger diffamiert und diskreditiert. Das 

eine derartige Partei wenig Charme auf 
eine Jugend ausübt, die für die Belebung 
so wichtig ist, die aber von der Piratenpar-
tei vorgelebt bekommt, wie aktive Teilnah-
me und breiter Diskurs ohne Ausschluss 
und Hinterzimmerpolitik funktionieren 
können, liegt auf der Hand. Dass wir als 
Partei, die direkte Demokratie für die Ge-
sellschaft fordert, deren Funktionsfähigkeit 
auch im eigenen Rahmen unter Beweis stel-
len müssen, bedarf eigentlich auch keiner 
weiteren Worte. 

Und letztlich müssen alle, ob Flügel oder 
Kandidatinnen und Kandidaten für Partei-
ämter, den Kampf um Meinung mit der 
Basis führen und ihre Positionen vor die-
ser verteidigen, um die Legitimation zu er-
halten. Wenn dies in solidarischem Mitei-
nander geschieht, ohne den beständigen 
Vorwurf, jeder wolle die anderen verraten, 
dann kann selbst eine Personaldebatte die 
Partei nach vorne und ihr selbst in skep-
tisch gesinnten Medien den Ruf der basis-
demokratischen Organisation einbringen. 
Letztlich können wir die Gesellschaft nicht 
umfassend demokratisieren, wenn jede de-
mokratische Partizipation in den eigenen 
Reihen schon als Belastung, jeder kritische 
Einwurf als Verrat diskreditiert werden.

Fabian Fehse

Der demokratische Sozialismus 
kommt nicht aus den Hinterzimmern

Foto: Willi Wallroth
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Das System ist am Ende, 
stößt an seine Grenzen. Die 
Ursachen liegen in der Ver-
schuldung aller Bereiche der 
Gesellschaft(Staat, Wirtschaft, 
Privat). Das auf Schulden auf-
gebaute Geldsystem(GS) ist nur 
noch sehr begrenzt in der Lage 
neue Schulden aufzunehmen. 
Die Verschuldung ist so hoch 
das sich fast niemand mehr 
verschulden kann, ohne dabei 
selbst bankrott zugehen. Die 
Bedienung der aus den Schul-
den resultierenden Zinsforde-
rungen ist nur noch mit neu-
er Verschuldung abzudecken. 
Aber auch hier erreicht das Sy-
stem seine Grenzen. Eine Berei-
nigung so einer Krise erfolgte 
in der Vergangenheit immer 
durch Kriege, die eine enorme 
Sachwertzerstörung zur Folge 
hatte. Beim Wiederaufbau der 
zerstörten Sachwerte  stimmte 
die Rendite wieder, es gab Ar-
beit genug(Aufschwung). Das 
ganze Spiel konnte von vorn be-
ginnen, bis zur nächsten Krise 
und zum nächsten Krieg. 

Schon 1898 schrieb der deut-
sche Sparkassenverband sinn-
gemäß: „Die Rendite sinkt im-
mer weiter. Es lohnt sich nicht 
mehr in die Wirtschaft zu inve-
stieren. Nur ein großer Krieg 
kann die Rendite wieder steigen 
lassen.“ Was dann im und nach 
dem 1. Weltkrieg auch erfolgte. 
Die Völker bezahlten und die 
Reichen, auf beiden Seiten, kas-
sierten aus den Kriegsgewinnen 
und aus dem Wiederaufbau.

Jetzt stehen wir wieder vor 
diesem Problem. Krieg oder 

Zusammenbruch des Systems. 
Die Kriegsgefahr ist enorm an-
gewachsen. Das wird zwar in 
unseren Medien nicht thema-
tisiert, aber der russische Prä-
sident Medwedew hat z. B. am 
23.11.11. in einer Rede ans Volk 
dem Militär  – „Strategische 
Maßnahmen zur Verhinderung 
eines dritten Weltkrieges“ be-
fohlen. 

Das Kapital sucht den Aus-
weg wieder einmal im Krieg 
um sein System zu retten.  Be-
vor das Weltfinanzsystem zu-
sammenbricht will das Kapital 
den Krieg, egal wie viel dabei 
Menschen geopfert werden. 

Der Zusammenbruch des 
Weltfinanzsystems ist nur 
zu verhindern und damit der 
Krieg, wenn das Finanzsystem 
umgehend umgestellt wird. Als 
erstes sind alle Schulden zu 
streichen. Das wäre eine Um-
verteilung von reich zu arm. 
Denn sind die Schulden weg, 
sind auch die großen Geldver-
mögen und die Zinsen weg. 
Der normale Bürger, der jetzt 
in allen Preisen und Steuern 
rund 40 % Zinsen mit bezahlt, 
ist der Gewinner, denn er be-
kommt sowieso weniger Zin-
sen auf sein Sparvermögen als 
er selbst an Zinsen in den Prei-
sen bezahlt. Die Banken die da-
bei bankrott gehen ist nicht das 
Problem. Der Staat, die Wirt-
schaft und Privat kommen auch 
mit einem staatlichen Banksy-
stem, der staatlichen  Bundes-
bank und den kommunalen 
Sparkassen aus. So ähnlich wie 
das Bankensystem in den sozi-

alistischen Ländern aufgebaut 
war, reicht vollkommen aus 
,den Geldkreislauf aufrechtzu-
erhalten. Es ist nur unbedingt 
notwendig, das kapitalistische 
Element aus dem GS, den Zins 
und Zinseszins zu entfernen. 
Man könnte sich hier zu Beginn 
eines neuen GS am islamischen 
GS orientieren. Da gibt es kei-
nen Zins auf Kredite nur eine 
Bearbeitungsgebühr. Die Be-
arbeitungsgebühr ist einmalig, 
sie dient dazu die Unkosten der 
Bank abzudecken.

Ist der Zins aus dem Kredit - 
und Wirtschaftssystem entfernt 
wächst die Geldmenge nur im 
gleichen Maße wie die Wirt-
schaftsleistung, die mit einer 
weiteren Marktsättigung auch 
gegen Null sinken wird. Ist der 
Zins  Null muss das Geld mit 
einer Umlaufsicherungsgebühr 
versehen werden, damit das 
Geld im Kreislauf bleibt und 
nicht zu Hause gehortet wird 
und kein neues Geldkapital ent-
stehen kann, welches sein Geld 
nur gegen Zins ausleiht. Dann 
kann jeder nur davon leben was 
er mit seiner Hände Arbeit ver-
dient. Dann kommen wir zum 
sozialistischen Ideal – Jedem 
nach seinen Leistungen, jeden 
nach seinen Fähigkeiten. 

Ist das Geld mit einer Uml-
aufsicherung ausgestattet, das 
es der Ware gleichstellt, wel-
che an Wert verliert wenn sie 
nicht verkauft wird, bzw. wenn 
Geld auch an Wert verliert 
wenn es sich nicht der Wirt-
schaft anbietet und gehortet 
wird, dann ist die Macht des 
Geldes gebrochen und es dient 
nur noch als Tauschmittel, was 

seine einzige Funktion im Pro-
zess der Arbeitsteilung sein 
soll. Dann fließt  das Geld und 
dient der Erzeugung von Wa-
ren und Sachkapital für alle bis 
zur Sättigungsgrenze. Ist diese 
erreicht, kann die Arbeitszeit 
bei gleichem Lohn verringert 
werden. Das Geld muss fließen 
wenn wir und die Wirtschaft 
ohne Krisen und Krieg leben 
wollen. 

Wenn z.B. das ganze System 
der Fonds, Derivate, Privat-
banken, Börsen verschwindet, 
hat es so gut wie keine Auswir-
kungen auf die Wirtschaft und 
die Menschen. 

Die Einführung eines ausbeu-
tungsfreien GS mit einer Um-
laufsicherung, die das Horten 
des Geldes verhindert, dass ein 
neues Geldkapital entstehen 
kann. Das Finanzkapital wird 
mit dieser Maßnahme ent-
machtet.

Mit einem neuen GS, welches 
nach der Streichung aller Schul-
den nicht mehr mit Zins bela-
stet ist geht der Wiederauf-
bau bzw. die Normalisierung 
des Lebens schnell voran. Die 
Kaufkraft steigt sofort, da die 
Zinsbelastung aus allen Prei-
sen und Steuern verschwindet. 
Die PM dazu sind vorhanden. 
Die Kriegsgefahr wäre gebannt, 
eine friedliche Welt erreicht.

So eine Maßnahme wäre un-
ter den jetzigen Bedingungen 
nur global zu erreichen und in 
Zusammenarbeit mit allen an-
tikapitalistischen und demokra-
tischen Kräften. 

Peter Ziegert

Das System ist am Ende

Gedanken zu einem besonderen Buch
Erinnerungen von Zeitzeugen an ihr Wir-

ken in der Agrarwissenschaft der DDR, so 
der Titel eines mehr als 540 Seiten umfas-
senden Buches von Prof. Dr. Erich Rüben-
sam und Dr. Hans Wagemann. 

Uns steht keine Rezension des Inhaltes 
nach wissenschaftlichen Gesichtspunk-
ten zu, aber unsere Wertschätzung, dass 
es dieses Buch, herausgegeben anlässlich 
des 60.Jahrestages der Gründung der Aka-
demie der Landwirtschaftswissenschaften 
der DDR, überhaupt gibt. Das interessante, 
verständliche und in seiner Analyse treffsi-
chere Buch von 29 Agrarwissendschaftlern, 
stellt eine gelungene Bestandsaufnahme 
der Leistungen der Agrarwissenschaften 
der DDR dar, eingeschlossen der Hemm-
nisse und Fehleinschätzungen. Mit Nostal-
gie oder Verklärung der DDR hat das Buch 
nichts zu tun. Gern erinnern wir uns an 

das Gespräch mit Prof. Dr. Erich Rüben-
sam Ende November in Waldsieversdorf, 
wo er uns sein Buch überreichte. Es war 
eine lehrreiche Unterhaltung mit dem in-
ternational einen hervorragenden Ruf ge-
nießenden Wissenschaftler, Mitglied der 
Partei DIE LINKE, der maßgeblich die 
Entwicklung der Agrarwissenschaften be-
einflusste, die gesellschaftliche Entwick-
lung in Deutschland heute analysiert, mit 
seinen marxistisch-weltanschaulichen Er-
fahrungen beurteilt und im Dialog auf den 
Punkt bringt. Deshalb war es für uns fol-
gerichtig, Genossen Prof. Dr. Erich Rüben-
sam zu bitten, für das im Februar erschei-
nende neue Miniaturbuch „Lebenszeiten“, 
unterstützt von unserem Kreisvorstand, 
als Autor mit weiteren vier Mitstreitern, 
seine Gedanken aus „Erinnerungen von 
Zeitzeugen“ einzubringen. Das Buch „Er-

innerungen von Zeitzeugen“ ist kein Buch 
nur für in der Landwirtschaft Tätige son-
dern eine Edition die uns auferlegt, ganz 
im Sinne des auf dem Erfurter Parteitag 
beschlossenen neuen Parteiprogrammes 
unserer Partei DIE LINKE, über die Welt, 
in der wir leben, die wir verändern wol-
len, nachzudenken. Maxim Gorki hat mal 
den schönen Satz geprägt:“Je mehr ich las, 
umso näher brachten die Bücher mir die 
Welt, umso heller und bedeutender wur-
de für mich das Leben“. Für „Erinnerungen 
von Zeitzeugen“... trifft dieses Gorki-Wort, 
Dank des politischen und persönlichen En-
gagements von Prof. Dr. Erich Rübensam 
und seiner Mitautoren voll zu. Deshalb ist 
es ein empfehlenswertes Buch. 

Erik Rohrbach Dr. Horst Dahlmann
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Wie in den beiden Jahren schon zuvor, rückt das Datum 
des 13.02. und des damit verbundenen 18.02. immer nä-

her und auch dieses Jahr gilt es gegen den Nazi-Aufmarsch in 
Dresden zu mobilisieren. 
Auch wenn sich in diesen Tagen die Hinweise verdichten, 
dass die Nazis nach ihren Niederlagen in den letzten beiden 
Jahren Mobilisierungsprobleme haben, gilt es, den Naziauf-

marsch ein drittes Mal zu blockieren und endgültig Schach-Matt zu setzen. 
Eine Mobilisierung von unserer Seite am 13.02. wurde immer wieder diskutiert, jedoch stellt 
sich dies im Bezug auf die Prüfungsphase am Ende des Semesters und der Tatsache, dass die-
ser Tag ein Wochentag ist, sehr schwierig dar. Deshalb haben wir uns entschlossen, am 18.02. 
präsent zu sein und ein deutliches Zeichen gegen den Naziaufmarsch in Dresden und den damit 
verbundenen Versuch von Geschichtsrevisionismus zu setzen. dielinke.SDS Viadrina organi-
siert, wie im letzten Jahr schon, mit der Unterstützung der Kreisparteien Frankfurt (Oder) und 
Storkow wieder einen Bus am 18.02. nach Dresden. Für diese Unterstützung möchten wir uns 
bedanken und freuen uns zugleich über jede Mitfahrerin bzw. jeden Mitfahrer.

dielinke.SDS Europa Universität Viadrina

No Pasaran!

Eine der ältesten Debatten, seit es in Deutsch-
land verfasste Studierendenschaften gibt, ist 

jene über das politische Mandat der selbigen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde eine freie 
Meinungsäußerung von Seiten der Alliierten da-
bei durchaus begrüßt, auch weil sich die Stu-
dierendenschaften vorzugsweise gegen die Sy-
stemkonkurrenz im Osten äußerten. Erst mit der 
68er-Bewegung und ihrer aufkeimen Kritik an 
den faschistischen Relikten in der Gesellschaft und ihrer zu-
nehmend positiven Bezugnahme auf sozialistische Ideen än-
derte sich dies und eine Welle der juristischen Repressionen ge-
gen aufmüpfige Studierendenschaften begann, welche auch die 
vermeintlich nicht-hochschulbezogenen Äußerungen abstrafte. 
Die repressive Auslegung dieser Einschränkung durften schon 
Berliner Studierendenschaften erfahren, die in ihren Stellung-
nahmen den Fehler begingen, nicht nur die bessere Ausfinan-
zierung des Hochschulsystems zu fordern, sondern die auch 
konkret mit Einsparunsmöglichkeiten etwa im Rüstungssek-
tor zu untermauern. Auch dem SDS wurde erst kürzlich mit 
juristischen Konsequenzen gedroht, als er zusammen mit der 
Grünen Hochschulgruppe einen Antrag zu Solidarisierung mit 
dem Aufruf für „Dresden nazifrei 2012“ einbrachte, welcher 
folgerichtig abgelehnt wurde. Das Beispiel ist lapidar, da die 
Unterstützung des Bündnisses durch eine Studierendenschaft 

bestenfalls symbolisch von Wert ist, wenn keine Studierenden 
zur Blockade fahren. Anders gelagert ist der Fall aber, wenn 
es um Reaktionen auf Veranstaltungen oder Stellungnahmen 
der Uni selber geht, welche eine gesellschaftspolitische Rele-
vanz entfalten. Oder wenn Nazis eine Bedrohung für interna-
tionale Studierende darstellen? Darf eine Studierendenschaft 
sich dann äußern? Es würde die Wahlen zum Studierenden-
parlament politisieren – nicht zwangsläufig in einem partei-
politischen Sinne – und es würde die Studierendenschaften 
politisieren. Und beides ist richtig und wichtig, denn wen Uni-
versitäten nicht auch der Ort zur Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft und ihrer Gestaltung sind – also der Ort von Po-
litik im Wortsinn – wo soll dieser dann sein?

Fabian Fehse  
(Mitglied der Hochschulgruppe dielinke.SDS und  

der Partei DIE LINKE)

Warum wir ein gesellschaftspolitisches Mandat wollen.
Schnauze, Studi!

dielinke.SDS Viadrina
c/o DIE LINKE. Frankfurt (Oder) - Zehmeplatz 11 - 15230 Frankfurt (Oder)

web: http://viadrina.linke-sds.org/
mail: sds-euv@gmx.de

» 01.02.2012 - 18:30 Uhr
Kinofilm und Diskussion: 
„Kaufen für die Müllhalde“   
Audimax, Europa-Universität

Der Dokumentarfilm von Cosima Dannoritzer erklärt, warum 
Wegwerfen und  Neukaufen oft billiger ist, als etwas zu repa-
rieren - die Produktstrategie der geplanten Obsoleszenzen. Der 
Wandel vom auf Langlebigkeit ausgelegten Produkt hin zur 
Wegwerfgesellschaft und deren Konsequenzen für das Thema 
Nachhaltigkeit werden anschaulich illustriert. Im Anschluss 
Diskussion mit selbstzubereiten Speisen und Getränken.

Termine
» 06.02.2012 - 20:00 Uhr 
Informationsveranstaltung zu dem Thema: 
Dresden Nazifrei
AM 03, Europa-Universität

» 09.02.2012 - 18:30 Uhr
Diskussionsplenum zu einem aktuellen Thema
AM 205, Europa-Universität


