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Aktion „Meine 
rote Nelke für...“

...die Ferienspiele der 
Kindervereinigung 
„Mit Kindern für 
Kinder“ e.V.

Wenn S ie  mithel fen 
möchten, können Sie 
Ihre Nelken (Stückpreis 
0 ,50  € )  b e i  I h n e n 
bekannten Mitgliedern 
oder in der Geschäftsstelle 
der LINKEN bestellen,  
Telefon: 03 35 / 400 20 47. 

Dankeschön.

Weitere Themen 

 

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de
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Die Mitglieder der Frankfur-
ter LINKEN wählten auf der Ge-
samtmitgliederversammlung am 
14. März Axel Henschke zu ihrem 
Direktkandidaten für die Landtags-
wahl. Das sehr einmütige Wahler-
gebnis von 98,23 % ist Ausdruck 
der Achtung und Würdigung des 
langjährigen politischen Engage-
ments des Vorsitzenden der Links-
fraktion in unserer Stadt.

Axel Henschke steht für sicht- 
und wählbare Alternativen im poli-
tischen Wettbewerb – mit eigenen 
inhaltlichen Vorschlägen zur Kri-
senbewältigung und nachhaltigen 
Umgestaltung der ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Verhält-
nisse im Land beitragen. 

Aus den Erfahrungen der spezi-
fischen Entwicklung des Landes 

sieht er drei Säulen politischen 
Wirkens der LINKEN:

- Verteidigung und Bewahrung 
des Erreichten,

- Überwindung sozialer Defizi-
te sowie

- Übernahme praktischer Ver-
antwortung.

Dabei kommt es ihm insbeson-
dere auf das zu verbessernde Zu-
sammenspiel und Ineinandergrei-
fen der unterschiedlichen poli-
tischen Ebenen von EU über Bund 
und Land bis zu den Kommunen 
an, um mit den und für die Men-
schen vor Ort Angebote nach ihren 
Interessen und Bedürfnissen sowie 
Lösungen für ihre Problemlagen zu 
entwickeln.

„Es geht um Frankfurt (Oder) 
als liebenswerten, menschenwür-

digen und weltoffenen Ort in Euro-
pa, Deutschland und Brandenburg. 
Hier finden die Menschen in ihrem 
konkreten Dasein mit ihren Erfah-
rungen, ihren Freuden oder Sorgen 
die Berührung zur Politik. 

Dabei richten sie ihre Erwar-
tungen an gute Rahmenbedin-
gungen für ein erfülltes und selbst-
bestimmtes Leben an die demo-
kratischen Institute insgesamt.“ 
Demokratie leben und erlebbar 
machen ist die Grundlage gesell-
schaftlichen Zusammenhalts.

Die Brandenburger Landespo-
litik möchte er mit seinem kom-
munalpolitischen Blick, mit sei-
nen städtischen Erfahrungen be-
reichern. 

„Die Rolle der kreisfreien Städte 
in der Landespolitik muss gestärkt 

Gut für Frankfurt.
Gut für Brandenburg. 

werden“, sagt er und betont seinen 
politischen Ansatz „Brandenburg 
stark machen, ist gut für Frankfurt 
– Frankfurt stark machen, ist gut 
für Brandenburg“. 

Da weiß er sich in guter Teamar-
beit mit Kerstin Meier (Kreisvorsit-
zende und Landtagsabgeordnete), 
die über einen vorderen Listen-
platz wieder in den Brandenbur-
ger Landtag einziehen möchte. 

„Wir sind ein starkes Team und 
können nun unsere Erfahrungen 
aus gemeinsamer Arbeit in unserer 
Stadt Frankfurt (Oder) in die Lan-
despolitik einbringen.“

Sandra Seifert
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Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Termine 

02./09./16./23.04.09,  
10:00 Uhr GKV
Kreisgeschäftsstelle
 

28.03.2009, 10:00 Uhr
Regionalversammlung
Nominierung der/des Direkt-
kandidat/in für die Bundes-
tagswahl 2009
Kulturfabrik Fürstenwalde
 

08.04.2009, 17:00 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

 
16.04.2009, 17:00 Uhr
Gedenken an Ernst Thälmann
Denkmal am Kleistpark
 

Weitere Informationen unter: 
www.dielinke-ffo.de

Franz Müntefering sagt, man dür-
fe Mitglieder der LINKEN nicht auf 
Jahrzehnte und -hunderte ex-
kommunizieren für das, was sie 
oder ihre parteiischen Rechts-
vorgänger angerichtet hätten. 
Wir sollten wissen: Diese ver-
nünftigen Worte sind vergiftet. 
Das Jahr 20 nach dem Mauer-
fall wird auch ein Jahr der Ab-
rechnung zwischen Siegern und 
Verlierern der Geschichte - oder 
zumindest zwischen denen, die 
sich als erstere wähnen oder zu 
letzteren gemacht werden. 

Aufarbeitung tut Not - von al-
len Seiten. Wenn uns Münte in 
seiner Allmacht (Wir erinnern 
uns: SPD-Vorsitzender ist das 
zweitbeste Amt, direkt hinter 
dem Papst.) rehabilitieren will, 
dann wähnen sich auch ganz an-
dere entlastet, die mit Aufarbei-
tung noch nie so wirklich viel am 
Hut hatten. Das sollten wir nicht 
zulassen und deshalb freund-
lich und bestimmt sagen: Lie-
ber Franz,  danke. Nein, danke. 
Thomas Feske

Editorial 

Waltraut Westphal am 02.04.  zum 76.
Rolf Jenichen  am 04.04.  zum 76.
Edith Fiedler  am 06.04.  zum 82.
Günter Schulz  am 08.04.  zum 76.
Ursula Breyer  am 09.04.  zum 79.
Waltraut Dahlmann am 10.04.  zum 75.
Eva Lauer  am 10.04.  zum 77.
Johannes Nettesheim am 11.04.  zum 92.
Ruth Schröer  am 11.04.  zum 80.
Lothar Voigtmann am 11.04.  zum 70.
Fritz Krause  am 13.04.  zum 84.
Ursel Jäckel  am 15.04.  zum 78.
Konrad Kilper  am 15.04.  zum 75.
Gerda Schmidt  am 15.04.  zum 81.
Alfred Böttcher  am 17.04.  zum 81.
Annelies Heine  am 17.04.  zum 81.
Werner Häsler  am 18.04.  zum 78.
Gundula Kersten  am 19.04.  zum 82.
Werner Senf  am 21.04.  zum 88.
Margot Luther  am 22.04.  zum 78.
Klaus Winkelmann am 24.04.  zum 74.
Hans-Rudolf Stoesser am 25.04.  zum 80.
Anneliese Behnke am 28.04.  zum 78.
Wilhelm Krüger  am 28.04.  zum 92.
Anita Luft  am 29.04.  zum 73.
Horst Hübner  am 30.04.  zum 71.

Das ist nicht nur der Gruß der Zeitung, für die 
auch DU jahrelang Dein journalistischen Können 
und Engagement in die Waagschale geworfen hast, 
sondern auch der vieler Genossen und Freunde zu 
Deinem 75. Geburtstag. 

Fünfundsiebzig Jahre? 
Das will man kaum glau-
ben. Wen ich auch gespro-
chen habe. Alle bestätigten 
mir: Du nimmst nicht nur 
teil, Du gestaltest das Par-
teileben. Keine Versamm-
lung ohne einen klugen, 
durchdachten Wortbeitrag 
von Dir, keine Feier ohne 

Deine spritzigen Einlagen 
aus lesenswerter Literatur, 
ob ernster oder satirischer 
Natur, erzählt Horst Bahro. 
Du bist kreativ und bleibst 
eine streitbare Genossin. 
Das vor allem bestätigen 
Herbert Thieme, der Dich 
aus der langjährigen Zusammenarbeit im einstigen 
„Neuen Tag“ kennen und schätzen gelernt hat, und 
Axel Henschke. Streitbar zu sein, ist zwar für man-
chen Deiner Mitstreiter anstrengend, aber eine Ei-
genschaft, die unsere Partei sehr nötig hat. Du hast 
Dich als junge ausgebildete Journalistin im Beruf 

bewährt, den lokaljournalistischen Bereich der da-
maligen Bezirkszeitung profiliert und hast Dich um 
den Nachwuchs verdient gemacht. 

Unser „Roter Hahn“  krankte in den Anfangs-
jahren sehr daran, dass in 
ihm zu wenig über das Le-
ben der Basisgruppen zu le-
sen war. Es mangelte an Au-
toren. Diesem Mangel bist 
Du als erstes mit Beharr-
lichkeit  zu Leibe gerückt. 
Die Genossinnen und Ge-
nossen mussten bald einse-
hen: sich Annelies zu ver-
weigern, ist aussichtslos. 
Erfolgreich übernahm Anni 
Geisler den Staffelstab, und 
jetzt hat sich Erik Rohrbach 
dieser wichtigsten Seite ei-
nes Presseorgans mit der 
Aktion „Greif zur Feder Ge-
nosse“ angenommen. 

Du siehst, liebe Annelies, 
Dein Bemühen, Deine Arbeit tragen Früchte. Und ist 
das nicht der schönste Erfolg im Leben? Dir und uns 
können wir nichts Besseres wünschen als dieses: 
bleibe gesund und weiterhin eine streitbare durch-
setzungsfähige und nie stille Genossin.
Ella Schleese

Glückwunsch, liebe Annelies

Herzlichen Glückwunsch!
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Solidarität, Demokratie, Frieden 
Gemeinsam für den Wechsel in Europa!

Und das sind die LINKEN 
Frauen und Männer, die 
auf der Europawahlliste 
kandidieren:

1. Lothar Bisky
2. Sabine Wils 
3. Gabriele Zimmer 
4. Thomas Händel 
5. Cornelia Ernst 
6. Jürgen Klute 
7. Sabine Lösing 
8. Helmut Scholz
9. Martina Michels 
10. Tobias Pflüger 
11. Sidar Aydinlik- 
      Demirdögen 
12. Sascha Wagener 
13. Ruth Firmenich 
14. Wilfried Telkämper 
15. Ulrike Voltmer 
16. Fabio de Masi 
17. Doreen Föse 
18. Keith Barlow 
19. Kadrye Karci 
20. Felix Pithan 
21. Martina Tiedens 
22. Harry Czeke 
23. Regina Preysing 
24. Enno Rosenthal 
25. Isabel Chantal Casel 
26. Michael Efler 
27. Teresa Maria Thiel 
28. Thomas Kachel 
29. Anette Kindler-Lurz 
30. Bernhard Clasen

„Viele Menschen setzen auf ein 
soziales und friedliches Europa. 
Die LINKE will die Europäische 
Union weder abschaffen, noch zu-
rück zur aus-
schließlichen 
Nationalstaat-
lichkeit. Für uns 
ist es entschei-
dend, europä-
isch zu han-
deln, genauso 
wie auf natio-
naler und auf 
regionaler Ebe-
ne.“, sagt der 
mit 93,4 % zum 
Spitzenkandi-
daten gewählte  
Lothar Bisky.

Der Europaparteitag in Essen 
war überschattet von einer medi-
al angeheizten Debatte um Positi-
onen und Personen unserer Partei 
zu Europa. Es wurden Flügelkämp-
fe in der LINKEN ausgemacht: Pro 
oder Contra Europa? Die derzei-
tigen Europaabgeordneten sollten 
in Gegner und Befürworter von 
Europa geteilt werden. Doch das 
ist keine Frage des OB sondern 
des WIE. Wir sind eine internatio-
nalistische, eine Europa bejahende 
Partei. Unsere Kritik - und das ha-
ben unsere Parlamentarier stets in 
die Debatteb eingebracht - richtet 
sich gegen die Struktur der EU, die 
Arbeitsweise des Europäischen 
Rates und seiner Kommissionen, 
die es dringend zu verbessern, zu 
demokratisieren gilt.

Die derzeitige Finanz- und Wirt-
schaftskrise zeigt dies sehr deut-
lich; sagte Lothar Bisky, „da brau-
chen wir uns keine Systemfrage 
mehr auszudenken. (Schönen Gruß 
an den Verfassungsschutz.) Ein Sy-
stem, das zwingend `zig Milliar-
den Euro in den Erhalt eines durch 
und durch maroden, auf Spekula-
tion aufgebauten Finanzinstituts 
pumpt, ist weder vernünftig noch 
transparent.“

DIE LINKE hat seit ihrer Grün-
dung eine klare zukunftsorientierte 
Sicht auf Europa und auf die Eu-
ropäische Union. Wir arbeiten für 
ein friedliches, soziales und ökolo-

gisches Europa, in dem die Men-
schen demokratisch und solida-
risch zusammenleben können. 

Die Vorstellungen und Ideen zur 

konkreten Ausgestaltung dieses 
Leitgedanken sind vielgestaltig wie 
unsere Partei. Das spiegelte sich 
dann auch in den über 80 Ände-
rungsänträgen (mit teilweise meh-
reren Unteranträgen) zum Europa-
wahlprogramm wider. Auch unser 
Brandenburger Landesverband hat 
sich konstruktiv und mit eigenen 
Anträgen erfolgreich in diese De-
batte eingebracht. Schließlich be-
schlossen die Delegierten mit gro-
ßer Mehrheit das intensiv disku-
tierte Wahlprogramm.

DIE LINKE kämpf für eine EU, 
die für zivile Konfliktlösungen ein-
tritt, für globale Gerechtigkeit und 
auch für mehr Demokratie. Das 
ist ein Grund unserer Ablehnung 
des Lissabon-Vertrages. Mit Auf-
rüstungsgeboten, mit mangelnder 
Demokratie und sozialen Abwärts-
spiralen wird Europa für die Lö-
sung globaler Probleme nur man-
gelhafte beitragen können. Deshalb 
wollen wir eine Veränderung der 
Europapolitik 

Wir fordern ein europäisches so-
zialökologisches Struktur- und In-
vestitionsprogramm. Damit ließen 
sich Millionen von Arbeitsplätzen, 
Einkommen und soziale Sicherheit 
für Millionen Erwerbstätige nach-
haltig sichern; die Ersetzung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
durch einen Pakt für Vollbeschäf-
tigung, soziale Sicherheit und Um-
weltschutz, die Neuausrichtung 
der Geldpolitik der Europäischen 

Zentralbank und ihre politische 
Kontrolle. Das zählt zu unseren 
konkreteren Vorschlägen. Und wir 
wissen uns da verbündet und ver-

bunden mit den 
Mitglieds- und 
Beobachterpar-
teien in der Eu-
ropäischen Lin-
ken. Ein Ausweg 
aus der gegen-
wärtigen Kri-
se kann nur im 
Kampf für ein 
demokratisches 
und soziales Eu-
ropa gefunden 
werden – ein 
Europa der Völ-

ker und Menschen, nicht der Ban-
ken.

Diesen Wechsel in der euro-
päischen Politik wollen wir dann 
auch mit erfahrenen und jun-
gen, fachlichen und kompetenten 
Frauen und Männern in Angriff 
nehmen und bewerkstelligen: unse-
re Kandidatinnen und Kandidaten.

 Parteivorstand und Bundesaus-
schuss haben sich für diese Liste, 
die insgesamt 30 Plätze umfasst, 
auf ein demokratisches Verfahren 
verständigt, dass viele unterschied-
liche Bedingungen bemüht war zu 
vereinen:

- Repräsentanz aller Bundeslän-
der als Ausdruck unseres gesamt-
deutschen Wirkens als Partei,

- dabei gute territoriale Aus-
gewogenheit West-Ost und Ost-
West.;

- Quotierung Frau - Mann;
- Berücksichtigung verschie-

dener Generationen und natürlich 
auch

- europapolitische Fachkompe-
tenz der einzelnen Kandidatinnen 
und Kandidaten.

Für die ersten 16 Plätze hat der 
Bundesausschuss in einem eige-
nen demokratischen Wahlverfah-
ren einen Listenvorschlag erarbei-
tet, der von den Landesverbänden 
getragen die Balance wahrte.

Nach stundenlangem Wahlmara-
thon, in dem sich mehr als 80 Be-
werberinnen und Bewerber vor-

stellen konnten, wählten die De-
legierten letztlich nebenstehende 
Kandidatenliste, die von Lothar 
Bisky angeführt wird. Mit Helmut 
Scholz ist unser Brandenburger 
auf einem sehr aussichtreichen Li-
stenplatz eingegkommen. Glück-
wunsch.

Wir haben eine riesige Chance 
in diesem Jahr. Es geht nicht nur 
um Parlamentssitze und Regie-
rungszusammensetzungen, wir 
können im Jahre 2009 Deutsch-
land politisch gewaltig verändern. 
Lasst uns diese Chance gemeinsam 
wahrnehmen.

Sandra Seifert

Das demokratische und solidarische Europa braucht einen neuen Anfang. Spitzenkandidat der LINKEN: Lothar Bisky
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Das Europäische Parlament ist 
das größte multinationale Parla-
ment der Welt: Seine 785 Abge-
ordneten aus 27 Nationen ver-
treten derzeit rund 490 Millio-
nen Bürgerinnen und Bürger. Seit 
2004 ist eine Mitgliedschaft im 
Europäischen Parlament unver-
einbar mit einem Mandat als Ab-
geordneter in einem nationalen 
Parlament (wobei es für Irland 
und Großbritannien Übergangs-
regeln gibt). Wie viele Abgeord-
nete aus den einzelnen EU-Staa-
ten kommen, ist vertraglich ver-
einbart worden. Aus Deutschland 
kommen 99 Abgeordnete. 

Seit der ersten Direktwahl im 
Jahr 1979 hat das Europäische 
Parlament seine Kompetenzen 

Zug um Zug ausgebaut. Heu-
te beschließt das Parlament zu-
sammen mit dem Ministerrat Ge-
setze, die in allen Mitgliedstaaten 
der EU gültig sind und die unser 
tägliches Leben betreffen.

Das Europäische Parlament ist 
in vielerlei Hinsicht ein besonde-
res Parlament. 23 Amtssprachen 
kennzeichnen die Arbeit des Eu-
ropäischen Parlaments, und die 
Arbeitsorte verteilen sich auf drei 
europäische Länder. Sitz des Par-
laments ist Straßburg. Hier sind 
pro Jahr 12 Plenarsitzungen an-
gesetzt. 

In Brüssel finden Ausschuss-
sitzungen und Fraktionssitzun-
gen statt und manchmal auch 
Plenarsitzungen, die oft nur 

Europa ist für die meisten von uns weit weg. Und 
doch ist die europäische Politik näher als wir 
denken. Täglich bestimmt Europa unser Leben.  
Sei es durch europäische Fördermittel, von denen 
unsere Kommunen in Brandenburg profitieren oder 
durch Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, für 
die sich das Europa-Parlament immer wieder stark 
gemacht hat. 

Ein besonderes Parlament - 
eine besondere Wahl

ein, zwei Tage lang sind und im 
Sprachgebrauch der Parlamen-
tarier „Mini-Sitzungen“ genannt 
werden. Luxemburg ist der dritte 
Arbeitsort des Europäischen Par-
laments. Dort befindet sich ein 
Teil der Parlamentsverwaltung, 
des Generalsekretariats. Der an-
dere Teil des Sekretariats ist in 
Brüssel untergebracht.

Die Europapolitik ist heute 
auch in der deutschen Gesetz-
gebung ein entscheidender poli-
tischer Faktor. Das Europäische 
Parlament ist heute so stark wie 
niemals zuvor: In 75 Prozent al-
ler EU-Gesetzgebungsverfahren 
ist das Parlament neben dem EU-
Ministerrat ein gleichberechtig-
ter Partner. Bereits über 70 Pro-
zent der deutschen Gesetze ba-
sieren auf Entscheidungen aus 
Straßburg und Brüssel. 

Und weil auch in Europa poli-
tische Mehrheiten darüber ent-
scheiden wie die europäischen 
Weichen gestellt werden, kommt 
es auf jede einzelne Stimme an. 
Jede Stimme bei der Europawahl 

wiegt damit mindestens genau-
so schwer wie bei Landtags- oder 
Bundestagswahlen. Dabei geht es 
um Dinge, die den Alltag prägen: 
die Lebensmittel auf unserem 
Teller, der Preis der Waren in un-
serem Einkaufskorb, die Quali-
tät der Luft und des Wassers in 
unserer Stadt, die Sicherheit des 
Spielzeugs der Kinder, unsere 
Auslandsreisen bis hin zum Bud-
get für Fliegen oder Telefonieren 
im Urlaub. 

Das Europäische Parlament ist 
die Vertretung der Völker und 
Menschen in Europa. Die Bürge-
rinnen und Bürger wählen ihre 
Abgeordneten direkt für eine 
Amtszeit von fünf Jahren in all-
gemeinen, freien und geheimen 
Wahlen. 

Die letzte Europawahl hat im 
Juni 2004 stattgefunden. Die 
nächste Wahl wird im Juni 2009 
sein.

Maria Strauß
Landesgeschäftsführerin DIE LINKE. 
in Brandenburg

www.lothar-bisky.de



Die Kreisvorsitzende Ausgabe 02.2009  | Seite 5

Wie weiter mit der politischen 
Bildung im Kreisverband?
Teil I: Innerparteiliche Bildungsarbeit

Nachdem die AG Politische Bildung im vergangenen Jahr ihre gute 
Arbeit nicht mehr leisten konnte, weil ihnen die Kraft ausging, über-
nahm der Kreisvorstand die Aufgabe, sich mit diesem Thema konse-
quent auseinanderzusetzen. Es galt, nicht nur die engagierte Arbeit 
der Gruppe fortzusetzen, sondern vielleicht 
auch nach neuen Ansätzen zu suchen, wie 
Bildungsarbeit im Kreisverband stattfinden 
kann – auf die Bedürfnisse der Genossinnen 
und Genossen ausgerichtet und orientiert 
an unserem Kräftepotential, diese Aufgabe 
auch kontinuierlich stemmen zu können.

Eines wurde relativ schnell klar: Die 
rasanten Veränderungen in Politik und 
Gesellschaft erfordern immer mehr, den 
Begriff „lebenslanges Lernen“ mit prallem 
Leben zu füllen.

Das heißt, zum einen gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in einen Diskurs 
zu treten, um ihre Meinungen, Wünsche, 
Hoffnungen zu aktuellen Themen zu erfah-
ren und unsere Politikangebote zu diskutie-
ren. Dazu in der nächsten Ausgabe mehr.

Zum anderen ist die eigene Weiterbil-
dung nicht nur eine wunderbare Art, die 
eigene Neugier zu befriedigen, sondern 
auch unerlässliche Grundlage, um sowohl 
in Wahlkämpfen, als auch in alltäglichen po-
litischen Auseinandersetzungen zu beste-
hen. Es reicht nicht aus, am Infostand bloße 
Stehsätze, Losungen oder Forderungen zu 
formulieren. Ein solides Hintergrundwissen 
ist von Nöten, um unsere Politikansätze für 
jede Bürgerin, jeden Bürger nachvollziehbar 
herleiten und begründen zu können. Auch das hat etwas mit Glaub-
würdigkeit zu tun.  

Zusammen mit Harald Petzold, zuständig im Landesvorstand für 
das Thema Politische Bildung, haben wir genau dieses Spannungsfeld 
diskutiert und eine erste Strategie für die innerparteiliche Bildungs-
arbeit erarbeitet.

Zukünftig soll jede Gesatmitgliederversammlung unter ein kon-
kretes Thema gestellt werden, eingeleitet von einem Impulsreferat 
und der Möglichkeit, sich dann in der Diskussion dazu auszutauschen 
oder aber das Gehörte erst einmal mit in die Basisgruppe zu nehmen 

und dort die Debatte fortzusetzen.
Außerdem wird derzeit eine vom Lan-

desvorstand und dem kommunalpoli-
tischen Forum angebotene Themen- und 
Referentenliste für unsere Frankfurter 
Bedürfnisse überarbeitet. Angefangen von 
praktischen Workshops für anstehende 
Wahlkämpfe bis hin zu speziellem Hinter-
grundwissen zu Dingen, die der eine oder 
die andere schon immer mal wissen wollte 
und sich nur noch nie zu fragen traute, wird 
in diesem Angebot etwas zu finden sein.

Dieses Angebot wird den Basisgruppen 
demnächst zur Verfügung gestellt. Der 
entscheidende Punkt, der dieses Angebot 
für uns so interessant macht ist der, dass 
die aufgeführten Referenten nicht nur in 
großen Runden auftreten, sondern auch 
sehr gern bereit sind, in kleineren Basis-
versammlungen zu sprechen. Das hat für 
uns den Vorteil, dass wir unkompliziert 
eine „normale“ Basisversammlung nutzen 
können, um etwas für unsere eigene Wei-
terbildung zu tun. Außerdem bildet die 
Basisgruppe auch so etwas wie einen ge-
schützten Raum, in dem sich auch manch-
mal Diskussionen entwickeln können, die 
in einer größeren, offenen Runde vielleicht 
nicht entstehen.

Das sind erste Überlegungen. Lasst uns dazu im Gespräch bleiben 
– so wie die Bildung selbst ein ständiger Prozess ist, sollten wir auch 
den Diskurs über die Möglichkeiten von Bildung als Prozess begrei-
fen.
Kerstin Meier

28. März 2009 um 10:00 Uhr

Regionalversammlung der LINKEN Oder-
Spree und Frankfurt (Oder) als Wählervertre-
terversammlung zur  
Nominierung der/des Direktkandidatin/en 
für die Bundestagswahl 2009

anschließend ab 14:00 Uhr

Diskussion zum Europawahlprogramm mit:
Gerlinde Stobrawa, europapolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Brandenburger Landtag und
Helmut Scholz, Parteivorstand DIE LINKE, Bereich Inter-
nationale Politik und Kandidat zur Europawahl

Ort: Kulturfabrik Fürstenwalde

1. Mai 2009 Brückenfest
das politische Volksfest für die ganze Familie

Ort: nördliche Oderpromenade

Aktion „Meine rote Nelke für...“
Auch in diesem Jahr bieten wir Mitglieder der 
LINKEN an den Vortagen des 1. Mai rote Nelken zum 
Kauf an.
Mit dem Erlös wollen wir die diesjährigen 
Ferienspiele der Kindervereinigung „Mit Kindern für 
Kinder“ e.V. unterstützen, die für Kinder unserer 
Stadt schöne und erlebnisreiche Ferientage in den 
Stadtteilen organisieren werden.

Wenn auch Sie mithelfen möchten, können Sie Ihre 
Nelken (Stückpreis 0,50 €) bei Ihnen bekannten 
Mitgliedern oder in der Geschäftsstelle der LINKEN 
bestellen, Telefon: 03 35 / 400 20 47. Dankeschön.
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Doch eines schönen Tages im Jahre 
1948 oder ’49, um die Mittagszeit, in 
der letzten Stunde, geriet dem Lehrer 
K. sein Unterricht ausnahmsweise 
aus den Fugen: Schwatzen, Kichern, 
Poltern – die lieben kleinen Halb-
wüchsigen waren an dem Vormittag 
offenbar des Lernens überdrüssig. So 
etwas kann jedem Lehrer passieren 
und bereitet kaum Pädagogenherz-
schmerzen. Lehrer K. jedoch musste 
an jenem Tag mit Bitterkeit feststel-
len, dass sich die sonst Braven, An-
ständigen, nie die Hausaufgaben Ver-
gessenden nicht nur der Deeskalation 
der Ordnungswidrigkeiten entzogen, 
sondern sogar dem bunten, heiteren 
Treiben der ganzen Bande anschlos-
sen. Alle. Auch der Schüler P. 

Bevor der nach dem Unterrichts-
schluß aus dem Schulhaus hinaus-
stürzen konnte, rief ihn Lehrer K. 
zu sich heran, weil er ihn – entspre-
chend den Lehren des ruhmreichen 
Sowjetpädagogen-Gurus Makarenko 
– trotz seines Abgleitens in die Unge-
zogenenszene noch dem „positiven 
Kern“ zugehörig hielt.
„Sind deine Eltern jetzt zu Hause?“ 
„Ja.“ „Gut. Dann komme ich mit. War-
te einen Moment, ich hole nur mei-
nen Mantel.“

Hätte Schüler P. nicht einfach 
„Nein“ antworten können? Warum 
bediente er sich in der kritischen Si-
tuation nicht der rettenden oder we-
nigstens Unheil verzögernden Lüge? 
Mit dem Versagen in jenem Augen-
blick stellte Schüler P. die Weiche für 
den permanenten Status der Mit-
telmäßigkeit seiner Biographie, da 
konnten die Schulzeugnisse noch so 
gut sein. Die richtige Lüge zur rich-

tigen Zeit - nur so macht man Kar-
riere!

Für solche dreisten lebensphi-
losophischen Ideen war im pu-
bertären Gehirn des Schülers P. 
noch kein Platz. Außerdem war 
unter dem besonderen Umstand, 
also mit einem erziehungsbesesse-
nen Lehrer im Nacken, rationales 
Denken kaum möglich. Lehrer K. 
nutzte nämlich die ca. 500 Meter 
gemeinsamen Weges für das päd-
agogische Gespräch:

„Könntest du nicht mithelfen, in 
der Klasse für besseres Benehmen 
zu sorgen?“

Mit jedem Schritt heimwärts 
verwandelte sich in Schüler P.s 
Vorstellung sein Elternhaus als ein 
sonst nach täglichem schulischen 
Ungemach schützendes Nest in ei-
nen Hexenkessel des Zornes und 
drastischer Sanktionen, Prügelstra-
fe ausgenommen dank antifaschis-
tischer Aufklärung der Eltern.

Kurz vor dem Ziel, an der letz-
ten Straßenecke, blieb Lehrer K. 
stehen: „Es genügt für heute. Ich 
sehe vorläufig vom Elternbesuch 
ab. Befolge meine Ratschläge! Auf 
Wiedersehen.“

Wie ist das Wohlgefühl nach der 
Absage eines peinlichen Kaderge-
sprächs zu ermessen? Wer kennt 
das nicht?

Lehrer K. entfernte sich, weite-
rer erfolgreicher Lehrtätigkeit ent-
gegenschreitend, in der Hoffnung, 
den Heranwachsenden P. vor zu-
künftigem Rabaukentum bewahrt 
zu haben. Und Schüler P. pflegt bis 
heute seine Erinnerung an die Ges-
te des Großmutes eines hervorra-
genden Lehrers und späteren Be-
zirksschulrates.

Es gibt noch hunderte Grün-
de, Dir Dank zu sagen, lieber Fritz 
Kühn! Alles Gute zu Deinem 90. 
Geburtstag wünscht Dir unter vie-
len anderen Eberhard Plehn

(Anmerkung zur Überschrift: 
Das Wort gibt es sonst nicht, ist 
aber abgeleitet von lat.“gratia“ = 
Dank. Wenn im Roten Hahn schon 
„Editorial“, dann auch „Gratitori-
al“, bitteschön.)

Einige Bemerkungen  
zur ehemaligen

Deutsch- 
Sowjetischen 
Freundschaft

Mit großem Bedauern, teilwei-
se mit Unverständnis, nehme ich 
zur Kenntnis, dass in den Medi-
en zunehmend das Verhältnis der 
damaligen DDR-Bevölkerung zu 
den Bürgern der Sowjetunion 
diskreditiert wird. Dabei ist inte-
ressant, dass sich die Darstellun-
gen nunmehr ausschließlich auf 
die Bürger Russlands beziehen. 
Denn in der Sowjetunion gab es 
prinzipiell keine Unterschiede 
zwischen Russland und den an-
deren Republiken.

In meiner langjährigen Tä-
tigkeit in der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freund-
schaft hatte ich oft die Gele-
genheit des Zusammentreffens 
mit russischen Bürgern. Ob es 
nun die Teilnahme an Zusam-
menkünften mit sowjetischen 
Freundschaftsgruppen im Be-
zirk Frankfurt (Oder) – ich habe 
sie arbeitsmäßig vorbereitet, die 
Organisation und Begleitung 
von Freundschaftszügen, oft-
mals Treffs im Partnerbezirk Wi-
tebsk (in Weisrussland) oder, was 
für mich bezüglich menschlicher 
noch bedeutungsvoller war, die 
Tätigkeit als Reiseleiter für 
das Reisebüro der DDR 
waren; das Zusam-
m e n t re f f e n 
mi t  russ i -
schen Bür-
gern bleibt für 
mich eine le-
benswerte Erin-
nerung. Freilich 
waren alle Maßnah-
men arbeitsmäßig 
organisiert. Ohne dem 
wäre das Verhältnis der 

gegenseitigen 
Beziehungen 
gar nicht mög-
lich gewesen. 
Ebenso ist es 
logisch, dass 
besonders bei 
e rs t m a l i ge n 
Z u s a m m e n -
treffen  bei -
derseits Neu-
gierde, so ge-
nanntes Lam-

penfieber und Schüchternheit 
einhergingen. Aber mit zuneh-
mendem Kennenlernen legte sich 
die anfängliche Scheu und ging 
in aufrichtige Herzlichkeit über. 
Mir bleibt unvergessen, mit wie 
viel Offenheit und Aufrichtigkeit 
uns russische Bürger empfingen, 
uns bewirteten und uns nicht sel-
ten mit ihren für uns ungewohn-
ten Fest- und Feiergewohnheiten 
in Verlegenheit brachten. Zumal 
man sich im Hintergrund immer 
vor Augen führen muss, dass das 
faschistische Deutschland dem 
russischen Volk unendlich Leid 
zufügte. Eine „von oben organi-
sierte und angeordnete Freund-
schaft“ lag prinzipiell im Interes-
se der DDR-Politik. Aber die vie-
len persönlichen, kollektiven und 
nicht selten auch familiären Be-
ziehungen miteinander und zuei-
nander haben schließlich für das 
ehrlich aufrechte und oft sehr in-
nige Verhältnis mit den einfachen 
Bürgern den Ausschlag gegeben.

Ebenso unvergesslich bleiben 
mir, und ich teile sicher mit vie-
len Bürgern die gleiche Ansicht, 
die faszinierenden Eindrücke der 
Auftritte des damaligen in Ebers-
walde stationierten Armee-En-
sembles, deren Auftritte ich zu 
organisieren hatte.
Marianne Engel
BO Mitte 
24

Gratitorial
In den Lektionen des Lehrers K. geschah gewöhnlich das, 
wozu sie da sind: Lehren und Lernen. Disziplin und Res-
pekt gewährleisteten den Verlauf.
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Sicher denken meine Mitstreiter Volker Kulle, Frank Hammer, Dr. 
Frank Mende und Frank Hühner genauso. Mit ihnen war ich zum 64. 
Jahrestag der alliierten Luftangriffe auf Dresden und zu unserem Pro-
test gegen die Vereinnahmung dieses Tages durch Neonazis in der Elb-
metropole. Auf einem Haus las ich: Dresden grüßt seine Gäste, auf 
Nazis verzichten wir. Immerhin hatten mehr als 5000 von ihnen den 
Weg nach Dresden genommen. Ihr Ziel, den Gedenktag zu verein-
nahmen, erreichten sie nicht. Vor allem deshalb nicht, weil Tausende 
Antifaschisten, Sozialisten, Kommunisten, Christen und Menschen in 
ihrer ganzen Unterschiedlichkeit bei eisiger Kälte und Wind stunden-
lang auf drei Standorten ausharrten um gemeinsam zur Abschluss-
veranstaltung auf dem Theaterplatz zu demonstrieren. Die Polizei 
hat unsere Teilnehmerzahl sicher bewusst nach untern korrigiert und 
sprach von 10 bis 15.000 Menschen. Mindestens die doppelte Anzahl 
kommt der Wahrheit näher …

Was war für mich beeindruckend?
Vor allem, dass die Hälfte der Antifaschisten junge Menschen waren. 
Originelle Losungen wie brauner Kakao (zum aufwärmen) gegen die 
braune Soße (die Neonazis) prägten den Demonstrationszug. Ermu-
tigend für mich war zu sehen, wie in der ersten Reihe Gregor Gysi, 
Katja Kipping, Franz Müntefering, Claudia Roth von den Grünen so-

In der ND – Beilage „Neuland“ 
vom 24.02.2009 schreibt Reiner 
Wahls (aus der Bewegung der 
Montagsdemonstration kommend: 
„Die Partei- und Bewegungslinke 
sollte die Lektion in Fragen des 
nachhaltigen gesellschaftlichen 
Wandels nicht wieder vergessen. 
Hinreichend ist weder die kom-
munale noch die bundesrepubli-
kanische Praxis dieser Partei mit 
linken Alleinvertretungsansprü-
chen… Das Projekt einer gesell-
schaftlichen Linken muss anders 
aussehen.“ Für mich eine harsche 
Kritik am Wirken unserer Partei. 
Der französische Philosoph Lou-
is Althuser sagte vor rd. 30 Jah-
ren: „Die neue gesellschaftlichen 

Herausforderungen brauchen in 
der Tat neue politische „Subjek-
te“, neue realitätstüchtige Hand-
lungsträger“.

Die Akteure der Bewegung der 
Weltsozialforen hegen durch die 
Bank Bedenken gegen Parteien, 
gegen alles, was hierarchischen 
Strukturen folgt. Sie sagen: „Die 
neue politische Kultur drückt sich 
in der Ablehnung der institutionel-
len Machteroberung durch eine 
Partei via Wahlen oder Aufstand 
aus“. Sie setzen „auf Aktionen 
für solche Werte wie Gleichheit 
in großer Vielfalt“. Reiner Wahls 
wird da konstruktiver. Er schreibt: 
„Wir brauchen Ansätze der orga-
nisierten Selbstorganisation – so-

wie der DGB-Vorsitzende Michael Sommer unter einer gemeinsa-
men Losung  GEH DENKEN  demonstrierten. Die CDU hatte sich 
gegen die Demonstration ausgesprochen und glänzte durch Abwe-
senheit. Offensichtlich waren sich die Anderen im Kampf gegen die 
Neonazis einig. Diese Einheit im Handeln dokumentierten sie auch 
in ihrem Auftreten vor den Teilnehmern der Abschlussveranstaltung. 
Die Stimmung der Teilnehmer unweit der Semper-Oper war von der 
Entschlossenheit geprägt, den Neonazis keinen Fußbreit Boden zu 
überlassen. Ich hatte das Gefühl, trotz unterschiedlicher Parteien-
zugehörigkeit, unter Tausenden Gleichgesinnten zu stehen. Obwohl 
ich im wahrsten Sinne des Wortes durch gefroren war, spürte ich die 
Wärme die von den Antifaschisten ausging und unser Zusammenge-
hörigkeitsgefühl im Kampf gegen Neonazis. Ein Verbot der NPD, das 
ist mir klar, heißt nicht, braunes Gedankengut auszurotten. Trotzdem 
bin ich nach meiner Teilnahme in Dresden mehr denn je dafür. Der 
Staat muss ein Zeichen setzen! Wir können es auch zu den Bundes-
tags- und Landtagswahlen am 27. September. 

Neonazis gehören in kein deutsches Parlament! Ich bin froh, in 
Dresden dabei gewesen zu sein. Nun ist es mir auch wieder warm, 
vor allem ums Herz.

Erik Rohrbach

Dresden, das können sicher viele Leser unseres Roten Hahn bestätigen, ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.

Dresdener Gede(a)nken

wohl in den betrieblichen Kämp-
fen als auch bei den sozialen Aus-
einandersetzungen in den Städten. 
Wir brauchen dringend ein Stück 
Selbstermächtigung und eine rea-
le Umverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums“.

Ich zitiere auch noch Dieter 
Klein aus seinem jüngsten Buch 
„Krisenkapitalismus – Wohin es 
geht, wenn es so weiter geht“. Eine 
exelente Analyse des gegenwärti-
gen Kapitalismus. Er schreibt: „De-
mokratischer Sozialismus als Al-
ternative kann also als Dreiklang 
beschrieben werden: als Komposi-
tion von Freiheit durch Gleichheit 
uns Solidarität, als Verteidigung 
und Ausweitung des Öffentlichen 
und als Mobilisierung von Akteu-
ren für eine gerechte und solida-
rische Gesellschaft“. Das ist zwar 
hoch verallgemeinert formuliert; 
aber es trifft, wenn man die Kri-

tik an uns aber auch die hohen Er-
wartungen an uns bedenkt. Schau-
en wir auf die Entwicklung in den 
Latein – Amerika und die Ideen 
vom „Sozialismus im 21. Jahrhun-
dert“, In Brasilien und insbesonde-
re in Venezuela gibt es durchaus 
Ansätze von Formen organisierter 
Selbstorganisation mit den „Kietz 
– Beiräten“ in den großen Städ-
ten. Es gibt ernsthafte Bemühun-
gen, sie auch auf darüber liegen-
den Ebenen zu organisieren. Das 
lässt sich auch mit Bemühungen 
um mehr direkte Demokratie, Mit-
bestimmungsrechte und z.B. Bür-
gerhaushalte übersetzen.

Wollen wir als Linke als Partner 
von den neuen Akteuren der Zi-
vilgesellschaft ernst genommen 
werden, dürfen wir uns auch vor 
Ort nicht nur auf „die parlamenta-
rische Arbeit“ beschränken.
Günther Wullekopf

Neuland Wie wertvoll sind uns 
als „DIE LINKE“ die 
Warnungen aus dem 

Netzwerk neuer Träger der Zivilgesellschaft?
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Nun sind wir fast 20 Jahre Bür-
ger der BRD, erleben Stärken und 
Schwächen dieses Staates wie 
wir auch zu DDR-Zeiten Stärken 
und Schwächen dieses Staates er-
lebten.

Nur wir Ostdeutschen haben 
den Vorteil: wir können Erlebtes 
vergleichen; die Westdeutschen 
erführen über uns meist nur 
aus den Medien, und die waren 
ja nicht Sozialismusfreundlich. 
Aber wie gesagt, wir erleben ja 
nun soziale Marktwirtschaft, und 
da hört man oft „in der DDR war 
nicht alles schlecht“. Ich sage im-
mer: „in der BRD ist nicht alles 
schlecht, aber in der DDR war 
vieles besser“.

Selbstverständlich, wer mit of-
fenen Augen durch unsere Dörfer 
und Städte geht, weiß sehr wohl, 
wie sich die Ansicht unser Dör-
fer und Städte entscheidend ver-
bessert hat, gleichermaßen die 
Straßenverhältnisse, das Waren-
angebot, die Reisemöglichkeiten, 
das Telefonnetz, auch Demokra-
tie, Rede- und Pressefreiheit. 
Und dennoch: viele Bürger sind 
unzufrieden, ungehalten, sor-
genvoll, schimpfen. Ich habe den 

Eindruck, heutzutage sind viele 
unzufriedener, sorgenvoller und 
schimpfen mehr als zu DDR-Zei-
ten. Ich halte manchmal gegen, 
was sich doch alles verbessert 
hat, wenn wir allein die sanier-
ten Wohnungen und Häuser be-
trachten und vor allem das Wa-
renangebot und wir reden heu-
te doch offener als früher. Dann 
bekomme ich zu hören, ja schön 
und gut, aber im Wesentlichen ist 
alles äußerlich und materiell, und 
das stimmt ja auch.

Wir haben doch erlebt, dass 
Niemand um seinen Arbeitsplatz 
bangen mußte, was heute üblich 
ist; wir erlebten soziale Sicher-
heit und Geborgenheit, ist denn 
das was schlechtes? Wir hatten 
geringe Kriminalität, kannten 
keine Ausländerfeindlichkeit, und 
die nicht zu begreifenden Unter-
schiede Arm und Reich gab es 
gleich gar nicht. Kinderfreund-
lichkeit, aufgrund dessen auch 
Bevölkerungszuwachs (nicht 
umgekehrt wie heute), gutes Bil-
dungssystem und das für jeder-
mann und kostenlos. Vielen be-
reitet heute auch Sorge, wie wird 
mal meine Rente sein, die Pers-

Zwanzig Jahre erlebte BRD
Vor 20 Jahren riefen Zehntausende in Leipzig und Berlin „Wir sind das Volk“.

pektive ihrer Kinder.
Sicher wird die Mehrheit derer, 

die eine Ausbildung absolvieren, 
eine Perspektive haben. Aber was 
wird mit denen, die unter den Ar-
mutsbericht fallen, und das sind 
ja Millionen, was wird aus ihnen?

Unsere Regierung befaßt sich 
zwar mit dem Armutsbericht, 
aber die Sklavenhalterlöhne zu 
verbieten und in der Breite Min-
destlöhne einzuführen, damit 
tut man sich schwer. Da stimmt 
doch was nicht: bei ihren Diäten-
erhöhung sind sie immer recht 
schnell und fast einstimmig.

Ich habe vor 3 Jahren ein Buch 
geschrieben „So ist es gewesen, 
7 Jahrzehnte meines Lebens“ Na-
zizeit, DDR, BRD. Ich hatte mich 
bemüht, alles realistisch einzu-
schätzen. Es war ein erlebnisrei-
ches und interessantes und auch 
schönes Leben, ausgenommen 
die Kriegsjahre bis 1945. Meine 
schönste Zeit erlebte ich in mei-
nem Berufsleben in der DDR, 
nahm als Arbeiterkind eine gute 
Entwicklung, wurde gefördert 
und gefordert.

Schade, daß dieser Staat auf so 
unrühmliche Art sein Ende fand. 

Ich, meine Familie und ich weiß 
viele meiner Bekannten und Kol-
legen, wir haben gern in diesem 
Staat gelebt, haben Härten er-
lebt und Probleme gehabt, wie 
es auch heute welche gibt, aber 
meist anderer Art und das ist 
eben der Unterschied zur BRD. 

Diese Sorgen betrafen nicht 
meine Arbeit, meine soziale Si-
cherheit, meine Perspektive. Nun 
lebe ich fast 20 Jahre in der BRD, 
werde dieses Jahr 80, fühle mich 
mit meiner Frau, meiner Familie 
recht gut, aber ich lebe doch mit 
meiner Familie nicht allein. 

Mit Sorge verfolge ich die Ar-
beitslosigkeit vieler, wie viele 
nach dem Westen gehen, unsere 
Stadt entvölkert, abgerissen wird. 
Und das dank einer „dilletanten-
haften Politik einer Regierung 
Kohl“, wie es Altkanzler Schmidt 
bezeichnete, wie man mit uns 
Ostdeutschen umging nach der 
Vereinigung, ob das jene wollten, 
die damals riefen „Wir sind das 
Volk“?

Werner Krause

4. November 1989: Volkskammer der DDR

Quelle: Bundesbildarchiv Bild 183-1989-1104-014 | Foto: Ralf Hirschberger, 4. November 1989
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Kann historisches Reagieren 
auf Vergangenheit und Fehl-
entwicklungen von uns und 
von künftigen Gene-
rationen überhaupt im 
Nachhinein vorurteils-
los gewertet oder ver-
urteilt werden? Oder 
haben wir sie als Fakt, 
als gelebte Geschichte 
nur einfach zu akzep-
tieren?

Vor nun etwa 20 
Jahren wurden rund 
16 Millionen Deutsche 
der BRD angeschlossen 
– wir haben uns/sie ha-
ben sich mehrheitlich 
anschließen lassen.

Doch für eine wirk-
lich inhaltliche Vereini-
gung der beiden nach 
dem Ende des 2. Welt-
krieges historisch ge-
wachsenen deutschen 
Staaten gab es wenige 
zarte Pflänzchen. Sie 
sollten nach dem Wil-
len der altbundesdeut-
schen Machthaber und 
des Mainstream aber 
nicht wachsen. Sie wa-
ren wohl auch nicht 
stark genug. Nun, da 
sich der 20. Jahrestag 
des Mauerfalls und der 
60. der Gründung der 
BRD sehr nahe liegen, 
sind die BRD-Mächti-
gen versucht, erneut 
einen dritten Jahrestag, 
den der Gründung der 
DDR - ja die Legitimi-
tät der DDR als Ganzes 
zu diskreditieren und 
überhaupt infrage zu 
stellen. Das Problem ist 
aber, die DDR waren 
mehr als l6 Millionen 
aktiv und ehrlich ge-
lebte Leben, mehrheit-
lich erfolgreich gelebte 
Leben von fühlenden und den-
kenden Menschen. Diese Men-
schen haben den meisten Alt-
bundesbürgern voraus, dass sie 
zwei Gesellschaftssysteme ken-
nengelernt und erlebt haben. Sie 
waren alle gehalten, sich mit den 

Fehlentwicklungen der unterge-
gangenen DDR und deren Ver-
werfungen und Machtstruktu-

ren auseinanderzusetzen, denn 
sie waren mehrheitlich handeln-
de und denkende Bürger in ih-
rem Staat. Per Dekret oder per 
Befehl und auch durch massen-
haft mediale Beeinflussung las-
sen sich vergleichende Analy-

Offen - verbohrt - rechthaberisch - ehrlich?

Wie gehen wir mit Geschichte um?
sen im Alltagsleben, positives 
eigenes soziales, kulturelles und 
urbanes Erleben nicht ausschal-

ten. Die Mehrheit der späteren 
DDR-Bürger wollte nach 1945 ein 
Deutschland, von dessen Boden 
nie wieder Krieg ausgehen soll-
te. Sie wollten ein antifaschisti-
sches, demokratisches und so-
ziales Deutschland ohne kapita-

listische Multikonzerne. Dass es 
schließlich zur Bildung der DDR 
kam, war auch die Folge der von 

Konrad Adenauer 
und seinesgleichen 
vorangetriebenen Se-
paratbestrebungen 
zur schließlich voll-
zogenen Bildung der 
BRD. Adenauers Aus-
spruch: „lieber das 
halbe Deutschland 
ganz, als ein ganzes 
Deutschland nur halb 
...“ ist der älteren Ge-
neration noch gut in 
Erinnerung.

Die internationale 
Nachkriegsentwick-
lung auf verstärkte 
Konfrontation und 
Lagerbi ldung hat-
te dann ganz erheb-
liche Auswirkungen 
auf das weitere Wer-
den der beiden deut-
schen Staaten. Alle 
Versuche, 60 Jahre 
danach Geschichte 
einseitig zu verein-
nahmen und zu inter-
pretieren, werden vor 
der Zukunft keinen 
Bestand haben. Tatsa-
chen und gelebtes Le-
ben sind sehr hartnä-
ckige Fakten.

Wir haben in unse-
rer BO N 05 über die 
Absichten des Redak-
tionskollegiums des 
Roten Hahn, im Lau-
fe des Jahres die his-
torischen Gedenktage 
zu würdigen, gespro-
chen und begrüßen 
sie. Mitglieder der 
BO werden mit eige-
nen Zuschriften dazu 
ihren Beitrag leisten.

Unser Vorschlag: 
auf die geplante Aus-
stellung der Stadt zum 

20. Jahrestag des Mauerfalls soll-
ten wir mit einer Ausstellung 
zum Brückenfest am 1. Mai 2009 
reagieren. Wir wollen uns an der 
Vorbereitung aktiv beteiligen.

Günther Wullekopf

 5. Januar 1990: Die Mauer am Reichstagsgebäude

Quelle: Bundesbildarchiv Bild 183-1990-0105-029 | Foto: Hartmut Reiche, 5. Januar 1990
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In grober Mißachtung des ge-
rade 3 Jahre alten Potsdamer Ab-
kommens war die Wiederauf-
rüstung Westdeutschlands und 
seine Einbindung in das westli-
che Militärbündnis den Kalten 
Kriegern und ihren westdeut-
schen Vasallen wichtiger als die 
Einheit Deutschlands. Beruhend 

auf diesem Sachverhalt erinnere 
ich mich an Erlebnisse meiner 
frühesten Jugend, die prägend 
für mein weiteres Leben waren 
und die ich gern in diesem „ge-
schichtsträchtigem“ Jahr weiter-
geben möchte.

Im Sommer 1951 war ich 16 Jah-
re alt, Schüler einer Realschule 
im Bergischen Land – und völlig 
unpolitisch. Zufällig erfuhr ich 
von den Vorbereitungen auf die 
III. Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten in Berlin – mich pack-
te die Abenteuerlust und ich inte-
ressierte mich für die Teilnahme. 
So ging es wohl auch Tausenden 
anderer Jugendlichen im Westen. 
Was erlebte ich?

Genau 10 Jahre vor „Mauer 
und Stacheldraht“ war die Gren-
ze zwischen BRD und DDR her-
metisch abgeriegelt. Nicht mit 
Mauern, aber mit einem Riesen-
aufgebot an bewaffneten Gren-
zern der BRD. Abgeriegelt nicht 
gegen einen drohenden Angriff 

aus dem Osten, sondern gegen 
Jugendliche des eigenen Landes 
– damit sie es nicht für das ge-
nannte Ereignis verlassen konn-
ten. Prompt wurde unsere kleine 
Gruppe beim versuchten illega-
len Grenzübertritt aufgegriffen 
und festgenommen. In einem 
Kasernen-Komplex in Braun-

schweig – als Sammellager fun-
gierend – wurden wir vernom-
men, die Personalien aufgenom-
men, nach Heimatorten sortiert 
und auf Polizei-LKW unter Bewa-
chung in die Herkunftsorte ver-
bracht, den dortigen Polizeibe-
hörden übergeben.

Natürlich wurde ein neuer 
Versuch unternommen – aben-
teuerlich, aber diesmal erfolg-
reich (weil versehentlich über 
die Grenze zur ČSR), und die 
Teilnahme am fest in Berlin wur-
de ein unauslöschliches Erlebnis.

Als engagierter politischer 
Mensch und als Mitglied der zu 
diesem Zeitpunkt im Westen be-
reits verbotenen FDJ kehrte ich 
im Kreis tausender Teilnehmer in 
die Heimat zurück.

Begriffe wie Einheit, Freiheit 
und Demokratie sind seither für 
mich anders belegt, als es die 
heutige Meinungsführerschaft 
will.
Ernst Au

Eine vorurteilsfreie Aufarbeitung des demokratischen Aufbruchs 
1989/1990 in der DDR, ihres Beitritts zur BRD und der folgenden gesell-
schaftlichen Entwicklung könnte gewiss zur Herstellung der oft beklag-
ten fehlenden Einheit in der Geisteshaltung der Bürger in den neuen und 
den alten Bundesländern, beginnend bei den Politikern, beitragen. Fast al-
les was man dazu liest, sieht und hört wird jedoch auf die Euphorie von 
Bürgern der DDR mit dem Blick auf die 100,00 DM „Begrüßungsgeld“, 
die einladenden Supermärkte und auf die Möglichkeit des freien Reisens 
beschränkt. Entsprechend der 1989 durch die Kohl – Regierung erfolgter 
Orientierung folgt dann der Kommentar zur allseitigen Delegitimierung 
der DDR als Unrechtsstaat.

Eine seriöse Darstellung des Geschehens im Herbst 1989 müsste dar-
an erinnern, dass die Bürgerbewegung forderte den vormundschaftlichen 
Staat demokratisch zu reformieren und nicht die DDR aufzugeben. Im 
Aufruf von Demokratie Jetzt z.B. hieß es „Der Sozialismus muss nun seine 
eigentliche, demokratische Gestalt finden, wenn er nicht verloren gehen, 
weil die bedrohte Menschheit auf der Suche nach überlebensfähigen For-
men menschlichen Zusammenlebens Alternativen zur westlichen Kon-
sumgesellschaft braucht, deren Wohlstand die übrige Welt bezahlen muss“.

Nachdem ab der Jahreswende 1989/90 die offizielle Politik mittels einer 
überstürzten Wirtschafts- uns Währungsunion auf eine zügige deutsche 
Einheit drängte und mit diesem Ziel bereits zahlreiche westdeutsche „Be-
rater, Verwaltungs- und Wirtschaftsexperten“ bis in den letzten Winkel der 
DDR tätig waren, schrieb das Neue Forum in einem offenen Brief an Bun-
deskanzler Kohl, „Stürzen Sie bitte die DDR und damit ganz Deutschland 
nicht in ein Abenteuer unabsehbarer sozialer Krisen“.

In dieser Phase erarbeitete der Runde Tisch den Entwurf einer neuen 
Verfassung. Er unterbreitete den Vorschlag über diese in einem Volksent-
scheid am 17. Juni 1990 abzustimmen und forderte diese Verfassung der 
DDR in die Debatte um eine neue deutsche Verfassung, gemäß Präambel 
sowie Artikel 146 des Grundgesetzes der BRD, einzubeziehen. Die mit mas-
siver westdeutscher Einflussnahme aus der Volkskammerwahl am 18. März 
1990 als Sieger hervorgegangenen „Allianz für Deutschland“ mit Lothar de 
Maiziere, nahm jedoch Kurs auf den bereits, dann im Mai mit der BRD ab-
geschlossenen Vertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Bun-
deskanzler Kohl erklärte „Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bie-

In diesem Jahr 
werden sich die 
meinungsprägen-

Vor der Einheit war 
die Spaltung
den Medien und mit ihnen die überwiegende Zahl der 
Politiker mit Jubelfeiern über die vor 20 Jahren „wieder-
gewonnene Einheit“ regelrecht überschlagen. In diesem 
Jubelrausch gerät leicht in Vergessenheit, daß der Einheit 
zunächst einmal vor 60 Jahren die Spaltung vorausging.

Blühende Landschaften
Im zwanzigsten Jahr macht der politischen Wende in der 
DDR räumt die herrschende Politik dem Gedenken an die 
Öffnung der Mauer einen hohen Stellenwert ein.

weiter auf Seite 11

Quelle: Bundesbildarchiv Bild 183-M0213-0302 | Foto: Herbert Donath 12.08.1951

tet alle Chancen, ja die Gewissheit 
dafür, dass Mecklenburg/Vorpom-

12.August 1951: Festumzug anlässlich der III.Weltfestspiele
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18 Jahre Einheit – 
Wir sind volljährig
Was hält uns noch auf dieser Welt?
In der es nicht um Menschen geht, sondern nur um Geld?
Ich habe drei Gesellschaftsordnungen erlebt,
und weiß, in welcher es dem Menschen am besten geht.
Geboren in der Weimarer Republik,
der brachen dann die Nazis das Genick.
Die rüsteten auf, wollten beherrschen die Welt,
alles für das erarbeitete Geld.
Rüsten tut man stets für einen Krieg,
großspurig verkündeten sie schon den Sieg.
In der Schule sangen wir „Bomben auf England“.
Doch dann wurde Dresden von Phosphorbomben verbrannt.

Ich war noch zu jung, um alles zu verstehen,
man wusste nicht, wie wird es weiter gehen.
Bei Fliegeralarm ließ mich die Angst nicht los,
meine kleine Schwester saß stets auf meinem Schoß.

Dann war er aus der Krieg,
für die anderen Mächte gab es den Sieg.
Diese teilten uns in zwei deutsche Staaten,
darunter dann die Deutschen zu leiden hatten.
Der westliche Teil ließ die Nazis am Ruder,
wirtschaftlich ging es mal rauf und mal runter.
Im Osten war Soziales und Frieden oberstes Gebot.
Das ließ uns hoffen, verschmerzte manche Not.
Familienbande zerrissen so manches Band,
eine Mauer wuchs und teilte unser Vaterland.

Das ging so, bis alle Menschen endlich erwacht,
„Wir sind ein Volk“ war der Menschen Geschrei.
Dieser Wille brach dann die Mauer entzwei.
Wir dachten nun, alles wird gut
und machten uns gegenseitig Mut.

Vor 18 Jahren die Einheit begann,
viele verloren, nur mancher gewann daran.
Gesund musst du sein und schlank,
möglichst auch noch jung und schön,
sonst brauchst du nicht erst zur Arbeitsvermittlung gehen.
Auch Krankheit macht deine Geldbörse blank.
Die Apotheke nimmt von dir bei Grippe und Husten,
so lange, bis du nicht mehr kannst prusten.
Fragt Ihr mich, wozu ich noch bin auf dieser Welt?
Ja, mich braucht der Staat nicht mehr, sondern nur mein Geld.

Ilse Thiel
BO N04

mern und Sachsen – Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften sein 
werden, in denen es sich für jeden zu leben und zu arbeiten lohnt“. Die Richtlinienkompetenz für die Politik in 

Blühende Landschaften

Fortsetzung von Seite 10

der DDR war nun der Bundesregierung übertragen. Die Akteure der Bürgerbewegung waren lediglich nur noch Randfiguren.
Die Währungsunion und der im September folgende Einigungsvertrag lösten einen Investitionsschub aus. Der Ausbau der Infrastruktur, insbeson-

dere des Verkehrsnetzes, des Kommunikationssystems, die Sanierung der Innenstädte, eine großes Warenangebot in Vielfalt und mit hohem tech-
nischem Niveau sowie uneingeschränkten Tourismus eröffneten Chancen für eine weitgehende Verbesserung der Lebensqualität. Zugleich wurden 
die neuen Bundesländer ein lukratives Experementierfeld für den Neoliberalismus. Die von westdeutschen Managern beherrschte Treuhand trieb die 
VEB mit dem Instrumentarium der Währungsunion und der Rechtsord-
nung der BRD, ohne hinreichende Beachtung ihrer Leistungsfähigkeit, in 
den Konkurs bzw. privatisierte sie zum großen Teil als „verlängerte Werk-
bänke“ westlicher Konzerne. Damit wurde ihnen jegliche Konkurrenz aus 
dem Wege geräumt und einmalige Absatzchancen auf dem Binnenmarkt 
sowie auf Außenmärkten geschaffen. Ein großer Teil des beträchtlichen 
Finanztransfers in die neuen Bundesländer floss in die Kassen der west-
deutschen Konzerne, Handelsketten und Banken zurück und sicherte ih-
nen in den neunziger Jahren außergewöhnliche Gewinne.

Der neoliberale Vereinigungsprozess hat für einen großen Teil der Bevöl-
kerung in den ostdeutschen Bundesländern anhaltende und sich teilweise 
weiter verschärfende wirtschaftliche und soziale negative Auswirkungen. 
20 Jahre nach dem Mauerfall der, folgt man den bestimmenden Medien, 
den Weg frei machte für die Einführung einer Sozialen Marktwirtschaft in 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, existiert in den neuen Bun-
desländern  noch keine sich selbst tragende Wirtschaft. Die wirtschaftliche 
und soziale Lage wird u.a. durch folgende Fakten charakterisiert:

Anhaltende hohe Arbeitslosigkeit, die doppelt so hoch ist wie in den 
alten Bundesländern. 20% der ostdeutschen Haushalte sind auf Hartz IV 
Leistungen angewiesen.

Eine Lohnangleichung zwischen West und Ost hat nicht stattgefunden, 
z.B. liegt der Bruttolohn in Brandenburg um 10.000,- € jährlich, gleich 25% 
unter dem Bundesdurchschnitt. 41% der Ostdeutschen arbeiten für Nied-
riglöhne (durchschnittlicher Stundenlohn 4,86 €).

Dauerhafte Arbeitslosigkeit und sinkende Einkommen führen zu Ar-
mut. In Brandenburg leben 17% der Bürger und jedes vierte Kind unter 
der Armutsgrenze. Alterarmut steht an, da Hartz IV Empfänger nur etwa 
2,19 Rentenpunkte jährlich erhalten.

Eine Rentenanpassung zwischen Ost und West steht aus. Die Ostrenten 
betragen im Durchschnitt 86% der Westrenten.

Der desolate wirtschaftliche und soziale Zustand in den neuen Bundes-
ländern hat dazu geführt, dass nach dem Fall der Mauer etwa zweieinhalb 
Millionen, vor allem junge Menschen, aus den neuen Bundesländern ab-
gewandert sind. Dieser Trend hält weiter an.

Die hohe zunehmende Verschuldung vieler Städte und Gemeinden hat 
vielfältige negative Auswirkungen auf Bildungssystem und die Daseinsvor-
sorge in den Kommunen.

Das Vorhaben der Bürgerbewegung bewährte soziale Standards in die 
Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzubringen, wurden 
von der Politikbürokratie verhindert. Lediglich der grüne Pfeil, die Natur-
schutzeule und das Sandmännchen wurden für die größer werdende BRD 
als geeignet befunden. Die Vorstellung vieler Demonstranten im Herbst 
1989, dass sich die als selbstverständliches betrachtete soziale Sicherheit 
mit der Erfüllung vieler Konsumwünsche und mit Reisen verbinden lässt, 
hat sich als eine Illusion erwiesen. Zwanzig Jahre bemühen sich neolibera-
le Politiker und ihnen hörige Medien den Ostdeutschen einzureden, dass 
die DDR eine Unrechtsstaat war. Das die meisten der neuen Bundesbürger 
vergessen auch eingedenk der Erinnerung an Demokratiedefiziten, einge-
schränkte Reisemöglichkeiten und nicht erfüllte Käuferwünsche nicht, 
dass sie in einem Staat gelebt haben in dem der Mensch mehr als ein Kos-
tenfaktor war und in dem andere Werte galten als die Sucht nach höchs-
ten Profit und Kapital.
Dr. Horst Dahlmann

Aufgeschnappt - Frauentag, mal etwas anders betrachtet
 

Im Vorübergehen höre ich folgenden Satz einer Frau zu einer anderen sagen: „Eine gute Schule hatten wir, das Abitur habe ich gemacht, und ich 
konnte meinen Beruf  ausüben. Aber das beste war: Wir hatten intelligente Männer, die wollten keine dummen Hausfrauen.“              Ella Schleese
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Am Samstag, dem 31. Januar 
2009, gründete sich in Frank-
furt an der Oder der Landes-
verband Brandenburg von 
dielinke.SDS. In diesem schlie-
ßen sich die Hochschulgrup-
pen dielinke.SDS Potsdam und 
dielinke.SDS Viadrina zusam-
men, weitere Hochschulgrup-
pen an anderen Brandenburger 
Universitäten und Fachhoch-
schulen befinden sich derzeit 
in der Gründung. Der neue 
Landesverband hat sich zum 
Ziel gesetzt, die bisher vorhan-
denen Hochschulgruppen in 
ihrer hochschulpolitischen Tä-
tigkeit besser miteinander zu 
vernetzen und auf Landesebe-
ne Ansprechpartner der Partei 
DIE LINKE und des Jugendver-
bandes linksjugend[´solid] zu 
sein. Programmatische Schwer-
punkte des Verbandes sind vor 
allem der Kampf gegen kapita-
listische Verwertungsprozes-
se und Marktlogik in der Bil-
dung, Elitarismus, soziale, ge-
schlechtliche und rassistische 
Selektion, Prüfungsdruck, un-
kritische Schubladenwissen-
schaft und Rüstungsforschung 
als auch der Kampf für eine 
gleichberechtigte Mitbestim-
mung aller an der Universität 

dielinke.SDS Brandenburg
Am 31. Januar 2009 gründete sich in Frankfurt (Oder) der 
Landesverband dielinke.SDS Brandenburg.

Arbeitenden und Studierenden, 
für den freien Zugang zum Stu-
dium für alle 
und für eine 
kritische Wis-
s e n s c h a f t , 
welche auch 
gesellschaftli-
che und sozi-
ale Diskurse 
reflektiert. In 
diesem Sinne 
gilt der Kampf 
auch der erst 
vor  kurzem 
ve ra b s c h i e -
deten Novelle 
des branden-
b u r g i s c h e n 
H o c h s c h u l -
gesetzes. Da-
rüber hinaus 
versteht sich 
diel inke.SDS 
Brandenburg 
als antikapita-
listischer Studierendenverband, 
der über die Universitäten und 
Fachhochschulen hinaus agiert 
und sich durch Bündnisarbeit 
an allen emanzipatorischen Be-
wegungen beteiligt. Gewählte 
Mitglieder des Koordinierungs-
kreises von dielinke.SDS Bran-
denburg sind:

André Kistner,  
dielinke.SDS Potsdam
Fabian Fehse,  
dielinke.SDS Viadrina
 
Email an den Koordinierungskreis:  
dielinke.sds-brandenburg@ 
gmx.de

Wir leben in einem System, welches einerseits in seinen Grund-
festen wankt, andererseits aber die Gesellschaft immer noch 
fest im Griff hat. Zu dieser vom Kapitalismus durchdrungenen 
Gesellschaft gehören auch die Hochschulen.

Wir wollen einerseits unseren Unmut deutlich machen und klar 
Protest anmelden. Wir wollen andererseits aber auch Gegenvor-
schläge machen und Alternativen aufzeigen. 

Die Treffen der Hochschul-
gruppe dielinke.SDS-Viadrina 
finden immer dienstags um 
13:00 Uhr in der Mensa des 
Audimax statt.

Internet:
www.viadrina.linke-sds.org
Email: 
dielinke.sds-viadrina@gmx.de

Treffen & Kontakt
dielinke.SDS Viadrina

Termine
Ab 15. April 2009 
Der Marx-Lesekreis geht weiter! 
wieder jeden Dienstag um 19:00 Uhr 
im Verbündungshaus FForst, Forststraße 4, Frankfurt (Oder)

27.April 2009, 18:00 Uhr 
„Überwachungsstaat BRD - vom Verlust der Freiheitsrechte“ - 
Vortrag und Diskussion mit dem Bundesrichter a.D. Wolfgang 
Neškovic MdB
Europa-Universität Viadrina, Auditorium Maximum, Raum: AM 104
Die dunklen Phantasien von George Orwell drohen zunehmend 
Wirklichkeit zu werden: Auf Plätzen, in Geschäften und Bahnhö-
fen filmen Videokameras die Bürgerinnen und Bürger. Die privaten 
Telefon- und Internetverbindungen der Menschen werden gespei-
chert und ihre Spuren im Internet erfasst. Unternehmen wie Lidl, 
Telekom oder die Bahn lassen ihre Angestellten beobachten, filmen 
und stellen Sie unter Generalverdacht....

17.Juni 2009 
Bundesweiter Bildungsstreik am 17. Juni 2009
www.bildungsstreik2009.de
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