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Für ein friedliches,  
soziales Europa für alle Konsequent sozial.
Liebe Genossinnen und  

Genossen,
liebe Mistreiterinnen und 

Mitstreiter,

am 7. Juni ist der nächste 
entscheidende Wahltag. Bun-
desweit sind die Wählerinnen 
und Wähler zur Europawahl 
aufgefordert. In den Ländern 
Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und im 
Saarland finden am selben 
Tag Kommunalwahlen statt. 
Wir wollen den Wahltag zu 
einem weiteren Erfolg für DIE 
LINKE machen.

Wer mit offenen Augen 
durch das Land fährt, wird 
feststellen, dass DIE LINKE im 
Wahlkampf ordentlich prä-
sent ist. Unser stärkstes Pfund 
sind unsere Mitglieder, Sym-
pathisantinnen und Sympa-
thisanten, die im Wahlkampf 
Großartiges leisten.

Wir gehen in den entschei-
denden Endspurt und wir 
haben beste Chancen, unsere 
Wahlziele zu erreichen. Für 
die Europawahl lautet die 
von uns selbst gesetzte Marke 
„zehn Prozent plus x“. Bei den 
Kommunalwahlen möchten 
wir starke Positionen im Os-
ten halten und ausbauen und 
im Westen kräftig zulegen

Vertrauen wir also in die ei-
gene Kraft und mobilisieren 
wir die eigenen Kräfte - Eur-
opa und auch Deutschland 
müssen sozialer, gerechter 
und demokratischer werden 
für alle.
Dietmar Bartsch
Bundesgeschäftsführer DIE LINKE

Im Jahr 2009 hat DIE LINKE wie-
der ordentlich Flagge gezeigt. In der 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
wir Forderungen aufgestellt und Po-
sitionen vertreten, die von Mehr-
heiten der Bevölkerung geteilt wer-
den. Viele Mitglieder waren mit da-
bei auf der großen Demonstration 
der Gewerkschaften am 16. Mai in 
Berlin, denn auch wir fordern, dass 
diejenigen für die Kosten der Kri-
se aufkommen, die diese verursacht 
haben. Den Jubelfeiern zum Nato-
Geburtstag haben wir unser „Bun-
deswehr raus aus Afghanistan!“ und 
unser „Nein zu Krieg und Gewalt!“ 
entgegengesetzt. Der wachsende 
Zuspruch zu unserer Politik drückt 
sich auch in einem beständigen Zu-
wachs an Mitgliedern aus. Letzteres 
haben wir allen anderen im Bundes-
tag vertretenen Parteien voraus!

Wir haben in diesem Jahr auch 
schon bemerkenswerte politische 
Erfolge erzielt. Exemplarisch sei un-
ser Wiedereinzug in den Hessischen 
Landtag genannt. Das war Ergebnis 
großer Kraftanstrengungen des Lan-
desverbandes, aber auch Resultat 
der Unterstützung aus der gesam-
ten Partei.

In Essen haben wir ein Europa-
wahlprogramm verabschiedet, das 
uns gleichermaßen als internatio-
nalistische Partei wie als Kritikerin 
eines Europas der Banken, der Kon-
zerne und des Militärs zeigt.

Die Endphase des Wahlkampfes 
ist die Stunde des direkten Ge-
spräches! Lasst uns in unseren Fami-
lien, unter unseren Kolleginnen und 
Kollegen, Freunden und Bekannten 
für eine Wahlteilnahme und die 
Stimmabgabe für DIE LINKE wer-

ben. Fordern wir unsere Stammwäh-
lerinnen und -wähler auf, zur Wahl 
zu gehen. Werben wir unter Men-
schen, die mit der herrschenden Po-
litik unzufrieden sind, für Stimmen  
zugunsten der LINKEN. Gehen wir 
auf die sozial Engagierten und auf 
die von Armut und Ausgrenzung 
Betroffenen und Bedrohten zu.

Wir alle wissen, dass sich viele 
Menschen erst in letzter Minute 
entscheiden, ob sie zur Wahl gehen 
und wem sie ihre Stimme geben.

Erfolgreich sind wir, wenn wir 
verantwortungsvoll agieren. Es geht 
um Geschlossenheit, um Glaubwür-
digkeit und um Selbstbewusstsein. 
Wir haben es selbst in der Hand, 
am 7. Juni die Erfolgsgeschichte der 
LINKEN fortzuschreiben!

Kerstin Meier
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Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Termine 

04. / 08. / 11. / 18. / 25.06.
jeweils 10.00 Uhr - GKV
Kreisgeschäftsstelle

03. / 24.06.2009, 17.00 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

04.06.2009, 18.30 Uhr
„Für ein soziales Europa“
Diskussion mit Thomas Nord 
und Gerlinde Stobrawa
Kabarettkeller „Die Oderhähne“

05.06.2009, 11.00 Uhr
Kundgebung mit Gregor Gysi 
und Lothar Bisky
Friedrich-Wolff-Theater,  
Eisenhüttenstadt

06.06.2009, 10.00-14.00 Uhr
Stadtteilfest Süd
Südringcenter

07.06.2009, ganztägig
Wahlen zum Europäischen 
Parlament

07.06.2009, ab 17.00 Uhr
Wahlparty
Kreisgeschäftsstelle

08.06.2009, 18.00 Uhr
Aktionsbündnis Frankfurter 
Montagsdemo
Rathaus

20. / 21.06.2009
Bundesparteitag
Berlin

23.06.2009, 18.00 Uhr
„Revolution von unten?“
Lesung und Diskussion - Ver-
anstaltung der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung
Europa-Universität, Audimax

25.06.2009, 15.00 Uhr
Stadtverordnetenversamm-
lung
Rathaus

27.06.2009, 9.00 Uhr
Gesamtmitgliederversamm-
lung
Gauß-Gymnasium

Weitere Informationen unter: 
www.dielinke-ffo.de

Finger, Jürgen  am 02.06.  zum 75.

Fehlhaber, Herdegen am 03.06.  zum 74.

Mühle, Kurt  am 03.06.  zum 72.

Engel, Marianne  am 04.06.  zum 77.

Fengler, Annemarie am 04.06.  zum 71.

Rieckhoff, Werner  am 06.06.  zum 76.

Hörath, Lieselotte  am 07.06.  zum 77.

Moebus, Christa  am 07.06.  zum 82.

Sonntag, Ilse  am 07.06.  zum 95.

Thomas, Elisabeth  am 09.06.  zum 77.

König, Ingeborg  am 09.06.  zum 77.

Jury, Ruth  am 12.06.  zum 84.

Fürstenberg, Gerhard am 13.06.  zum 74.

Jenichen, Anita  am 14.06.  zum 74.

Illig, Anita  am 15.06.  zum 80.

Hähne, Brunhilde  am 27.06.  zum 85.

Kunze, Irmgard  am 28.06.  zum 83.

Schmidt, Erwin  am 28.06.  zum 86.

Impressum 

Herausgeber
Kreisvorstand der Partei
DIE LINKE.
Zehmeplatz 11 
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon (0335) 4002047
FAX (0335) 4002031
mail: geschaeftsstelle@ 
         dielinke-ffo.de

ehrenamtliche Redaktion
Ella Schleese, Sandra Seifert, 
Thomas Feske, Horst Dahlmann, 
Rolf Jenichen, Eberhard Plehn, 
Erik Rohrbach

Druck Eigendruck

Auflage 1.000

Redaktionsschluss: 25.05.2009

Nachdrucke einzelner Artikel oder der ge-
samten Ausgabe bedürfen keiner Geneh-
migung, um eine Quellenangabe wird je-
doch gebeten.

Editorial 

Der alte soll der neue sein: Deutschland hat seinen Bundespräsidenten wie-
der und noch für weitere fünf Jahre. Die Mehrzahl der Mitglieder der Bundes-
versammlung wählten Horst Köhler - trotz (oder wegen?) Gegenkandidaturen 
einer bekannten Ex-Uni-Präsidentin und eines beliebten Tatort-Kommissars 
- im ersten Wahlgang.
Nun ist es auch diesem Bundespräsidenten eigen, sich öffentlich zu gesell-
schaftlichen und politischen Vorgängen zu äußern. Kaum im Amte bestätigt, 
sinnierte Köhler laut über die Möglichkeit direkter Beteiligung der Menschen 
bei der Bestimmung des Staatsoberhauptes. Prombt war sie dahin die mehr-
heitliche Zustimmung zur Person Köhler. Einig waren sich die Wortführer 
fast aller demokratischen Parteien darin, dass solch ein Ansinnen nicht gehe. 
Schließlich lebten wir in einer repräsentativen Demokratie - Gewählte wür-
den ja wohl dafür bestimmt werden, dass sie die Interessen der Menschen 
wahrnehmen und auch vertreten würden. Und überhaupt müssten bei solch 
weitreichenden Entscheidungen wie der Wahl des Bundespräsidenten (und 
auch der Kanzlerin!) die politischen Mehrheitsverhältnisse abgebildet blei-
ben. Aber sind nicht auch diese durch Wahl von Bürgerinnen und Bürgern 
bestimmt worden? Ist eine Mehrheit denn doch keine mehr? Und wenn ja, 
warum nicht? 
Dieselben Parteien, die sich dieser Form direkter Demokratie so vehement 
verweigern, fordern sie bspw. bei der Wahl von Landräten in Brandenburg ein 
und erklärten dies zu einem ihrer wichtigsten Anliegen (CDU) und sammel-
ten sogar Unterschriften (FDP). Wenn es zum Schwure kommen soll in den 
von ihnen mehrheitlich dominierten Vertretungen, fallen sie auch dort um. 
Aus Angst, die Menschen stimmten am Ende eben nicht nach Parteienpro-
porz ab, sondern verhalten sich in ihrer Wahl zu konkreten Personen und de-
ren Vermögen, sich für konkrete Anliegen und Interessen stark zu machen?
Man stelle sich nur mal vor, wer wohl von den mündigen Bürgerinnen und 
Bürgern zum Staatsoberhaupt gewählt worden wäre ...
Sandra Seifert

Herzlichen Glückwunsch!
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Heiße Luft - aber von wem?!

Zur Sache: Europa

Seit Wochen begegnen wir 
einem Wahlplakat mit der 
Aufschrift „Heiße Luft würde 
– DIE LINKE wählen. Für ein 
Europa, indem Verantwortung 
zählt, mehr SPD in Europa.“

Abgesehen davon, dass 
dieses Plakat in seiner Aufma-
chung bezüglich Abstraktheit 
und Primitivität wohl nicht 
mehr zu überbieten ist, 
sollten die Herren Münte-
fering und Steinmeier tun-
lichst vor ihrer eigenen Tür 
kehren.

Offensichtlich rechnen 
die neoliberalen Parteien 
mit ihrer Werbung zur 
Wahl des Europa-Parla-
mentes mit der Gutgläubig-
keit und Vergesslichkeit der 
Wähler. CDU und SPD ha-
ben seit jeher auch in Anbe-
tracht, dass die BRD der öko-
nomisch und militärisch  
stärkste Staat innerhalb 
der EU ist, beträchtlichen 
Einfluss auf die Politik des  
Europäischen Rates sowie 
des Europa-Parlamentes.

Der Kern der Wirtschafts-
politik der EU war schon 
bisher die Liberalisierung 
der Märkte, die Privatisie-
rung des öffentlichen Ei-
gentums und der sozialen 
Sicherungssysteme sowie 
die Flexibilisierung der Ar-
beitsgesetzgebung.

Da die Mehrzahl der Ge-
setze in den EU-Mitglieds-
staaten (so auch in der BRD) 
auf EU-Recht beruhen, 
kommt die neoliberale Po-
litik, von CDU und SPD in 
Brüssel mit hausgemacht, 
in jedem Haushalt an. So ha-
ben die unsozialen Steuerge-
setze, die Aufweichung des 
Kündigungsschutzes, die Ent-
rechtung von Leih- und Zeit-
arbeitern, Hartz IV sowie die 
zunehmenden Belastungen 
aus Gesundheitsreform in der 
neoliberalen EU-Politik ihren 
Ursprung.

Hinzu kommt, dass die 
Große Koalition mögliche na-
tionale gesetzgeberische Spiel-
räume zur Lösung sozialer 
Probleme keineswegs nutzt. 
So verhindert sie die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Min-
destlohnes, obwohl es diesen 

bereits in 20 der 27 Mitglieds-
staaten der EU gibt.

Fehlender gesetzlicher 
Mindestlohn und der mora-
lische Druck von Hartz IV 
auf Arbeitnehmer hatten die 
ständige Ausdehnung des 
Niedriglohnsektors in den 
Jahren des wirtschaftlichen 
Aufschwungs zur Folge, in 

denen Wirtschaft und Banken 
horrende Gewinne kassierten. 
In den neuen Bundesländern 
arbeitet fast jeder zweite Be-
schäftigte für Niedriglohn. 
Das Reden von SPD-Funktio-
nären über die Notwendigkeit 
eines gesetzlichen Mindest-
lohnes ist heuchlerisch. Die 
SPD hat bekanntlich einen 
entsprechenden Gesetzesvor-
schlag der Linksfraktion im 
Bundestag abgelehnt, und 
auch keinen eigenen Antrag 
eingebracht.

Die auch in der EU zuneh-
mend von der Realwirtschaft 
losgelöste Wirtschafts- und 

Finanzpolitik mit dem Ziel 
der Profitmaximierung ist mit 
Verursacher der Krise, die ge-
genwärtig alle Mitgliedslän-
der mit derzeit nicht abseh-
baren sozialen Auswirkungen 
erschüttert.

Unter der Ratspräsident-
schaft von Bundeskanzlerin 
Merkel wurde der neue Lissa-

bon-Vertrag der EU ausgear-
beitet. Dieser Vertrag macht 
die EU mehr denn je zu einem 
Motor des Neoliberalismus, 
da er einen ungehemmten 
Kapitalmarkt bei Fehlen eines 
wirksamen Sozialschutzes 
festschreibt. Zugleich ver-
pflichtet er die Mitglied-
staaten, ihre militärischen 
Fähigkeiten ständig zu verbes-
sern, d.h. aufzurüsten und die 
Kooperation mit der NATO zu 
vertiefen.

CDU und SPD, die sich stän-
dig als alleinige Sachwalter 
von Demokratie und Rechts-
staatlichkeit erklären, haben 

einen Volksentscheid über 
den Lissabon-Vertrag verhin-
dert und stattdessen seine Ra-
tifizierung durch den Bundes-
tag durchgesetzt.

Die Fraktion der Partei DIE 
LINKE im Bundestag hat ge-
gen den Lissabon-Vertrag 
gestimmt, da er den sozialen 
und friedlichen Interessen der 

Mehrheit der Menschen in 
den Mitgliedsländern wi-
derspricht.

CDU, SPD, FDP und Grü-
ne haben mit der Zustim-
mung zum Lissabon-Ver-
trag die Koordinaten für 
die weitere Fortsetzung der 
neoliberalen Politik gesetzt. 
Da sind die ohnehin nichts-
sagenden Wahllosungen 
wie „Für faire Löhne im Eu-
ropa“ oder „Gleiche Regeln 
für alle“ (SPD), „In der Ge-
meinschaft Jobs schützen“, 
„Schutz in der Gemein-
schaft“ oder „Taten statt Bü-
rokraten“ (CDU) – um bei 
der Wortwahl des eingangs 
genannten SPD-Plakates zu 
bleiben – nichts anderes 
als heiße Luft, die nach der 
Wahl verdampft sein wird.

Der neoliberalen, zutiefst 
unsozialen und auf militä-
rische Stärke setzenden Po-
litik der EU stellt die Euro-
päische Linke, der 19 natio-
nale linke sozialistische Par-
teien angehören, erstmals 
eine gemeinsam erarbeitete 
Wahlplattform entgegen. 
Diese gemeinsame Platt-
form war Grundlage für das 
Wahlprogramm der Partei 
DIE LINKE, in dessen Mit-

telpunkt die Einführung eines 
europaweiten Mindestlohnes 
und einer Millionärssteuer, 
der Rückzug der deutschen 
Truppen aus Afghanistan und 
die Stärkung der direkten De-
mokratie stehen.

Nur eine starke Fraktion 
der Europäischen Linken und 
machtvolle außerparlamenta-
rische Aktionen können der 
neoliberalen Politik Grenzen 
setzen.

Daher hat am 7. Juni jede 
Stimme für die Kandidaten 
der LINKEN soziales Gewicht.

Dr. Horst Dahlmann



unterstreichen.
Den einzelnen thema-

tischen Abschnitten sind 
sogenannte Schlüssel-
vorhaben zugeordnet. 
Das sind konkrete Un-
tersetzungen von theo-
retischen Forderungen 
mit praktischen Vor-
schlägen – durchge-
rechnet und innerhalb 
von fünf Jahren, also 
einer Legislaturperiode, 
umsetzbar, sollte die 
LINKE mit in einer Lan-
desregierung sitzen.

Am 12. Juli soll das 
Wahlprogramm end-
gültig beschlossen wer-
den. Jetzt ist es an uns, 
bis dahin mit so vielen 
Bürgerinnen und Bür-
gern wie möglich ins 
Gespräch zu kommen 

und unseren Programment-
wurf „auf Herz und Nieren“ zu 
prüfen.
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Einen Wahlmarathon von 
über fünf Stunden vernünftig 
zu absolvieren, verlangt von 
allen Beteiligten eine große 
Portion Konzentration, Aus-
dauer und 
Disziplin.

Diese An-
s t r e n g u n g 
war auch 
sehr deut-
lich bei den 
Delegierten 
der Landes-
v e r t r e t e r -
k o n f e r e n z 
zur Aufstel-
lung der Li-
ste für die 
Bundestags-
wahl zu spüren.

Der Landesvorstand hatte 
– unterstützt vom Landes-
ausschuss – einen Listenvor-
schlag erarbeitet und diesen 
den Delegierten unterbreitet.

Mit der Verkündung des 
Wahlergebnisses für die Spit-
zenkandidatin Dagmar Enkel-
mann, von 97,7 %, schien der 
Bann der Anspannung gebro-
chen, wie die Erleichterung in 
ihrem Gesicht und der tosende 

Applaus vermuten ließ. Aber 
was passierte dann? Während 
die Vorschläge ab Platz 3 alle 
mit sehr deutlichen Ergebnis-
sen ausgestattet wurden (Kir-

sten Tackmann 96,9 %; Wolf-
gang Neskovic 66,7 % bei dem 
starken Gegenkandidaten 
Rolf Kutzmutz; Diana Golze 
75,6 % bei zwei Mitbewerbe-
rinnen), erhielt Thomas Nord 
für Platz 2 gerade 58,5 %. 

Thomas hat sich als Landes-
vorsitzender zu einer starken 
Persönlichkeit entwickelt 
und er ist ein Arbeitstier. Und 
Menschen die arbeiten, ma-
chen auch Fehler.

Zwischen Gipfelsturm und tiefem Fall
Dennoch ist dieses Ergeb-

nis nach wie vor unerklärlich 
und kann nicht nur an ihm 
fest gemacht werden, da we-
der im Vorfeld, noch auf der 

Konferenz selbst Kritik an 
seiner Person bzw. seiner 
Kandidatur in dem Maße 
laut wurde, die einen sol-
chen Erdrutsch auch nur 
erahnen ließ.

Wir müssen uns die Fra-
ge gefallen lassen, ob wir 
schon wieder soweit sind, 
dass Kritik nicht offen, son-
dern – aus welchen Grün-
den auch immer – nur hin-
ter vorgehaltener Hand aus-
gespro-
c h e n 

w i r d . 
D a r a u s 
h a t t e n 
wir doch 
eigentlich 
schon ge-
lernt…

D i e 
„ S p u r e n -
s u c h e “ 
muss nun 
e r f o l g e n 
– parallel 

zu wichtigen Wahlkämpfen. 
Sie muss deshalb geräusch-
los erfolgen und ist dennoch 
notwendig. Nur wenn wir 
untereinander offen und 
ehrlich agieren, können wir 
nach außen glaubwürdig Po-
litikangebote vermitteln. Für 
uns Frankfurter kann es nur 
heißen: alle Kraft für Thomas 
Nord im Bundestagswahl-
kampf, denn als Direktkan-
didat ist er unser Mann. Und 
hier, in unserem Wahlkreis, 
ist er mit einem sehr deut-
lichen Ergebnis ausgestattet 
worden.

Unser Frankfurter Kreis-
verband hat sich schon vor 
Jahren aufgemacht, seine 
Wahlprogramme für 
O b e r b ü r g e r m e i s t e r - 
und Kommunalwahlen 
als Entwürfe zusammen 
mit den Bürgerinnen 
und Bürgern – zum Teil 
in sehr spannenden und 
umfangreichen Work-
shops – zu diskutieren 
und erst dann zu be-
schließen.

Jetzt hat sich der Lan-
desverband auf den 
gleichen Weg gemacht. 
Nach einem erfolg-
reichen ersten Versuch 
in der Debatte um das 
Leitbild „Unsre Hei-
mat“, ist nun das Wahl-
programm für die Land-
tagswahl im Entwurf 
verabschiedet und für den 
Diskurs mit den Bürgerinnen 
und Bürgern im Land frei ge-

geben worden.
Zuvor hatte die Landtags-

fraktion in einem mehr-

wöchigen Prozess und der 
Unterstützung des Landes-
vorstandes einen Entwurf 

Was gut ist, setzt sich durch
erarbeitet, der eine Besonder-
heit aufweist, mit der es uns 
gelingen sollte, den ständigen 

Populismusvorwürfen zu be-
gegnen und die Umsetzbar-
keit unserer Forderungen zu 
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Die politische Bildungsarbeit in 
und bei der LINKEN in Frankfurt 
(Oder) hat eine sehr lange Traditi-
on. Diese Tradition ist untrennbar 
verbunden mit den Mitgliedern der 
AG Politische Bildung und speziell 
Ella Schleese. Leider musste die AG 
Politische Bildung vor einiger Zeit 
ihre Arbeit nieder legen, weil - wie 
an vielen anderen Stellen auch - die 
Kräfte schwinden und die Arbeit 
nur noch schwer zu schultern war. 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wel-
che auch häufiger Partner der AG 
war, wusste das Engagement der 
Aktiven stets zu würdigen und war 
dankbar für die tatkräftige Unter-
stützung vor Ort. Gerade deshalb 
kamen die Geschäftsführung der 
Stiftung und der Kreisvorstand der 
LINKEN in Frankfurt (Oder), ver-
treten durch seine Kreisvorsitzende 
Kerstin Meier, vor einigen Wochen 
zusammen, um darüber zu beraten, 
wie die politische Bildungsarbeit 
vor Ort weiter geführt werden kann. 
Es entstand die Idee einer Außen-
stelle der Stiftung hier in Frankfurt 
(Oder), die vierte in Brandenburg. 
Von der Kreisvorsitzenden und der 
Stiftung  angefragt, ob ich mir die-
se Arbeit vorstellen könnte, traten 
wir einige Male zusammen, um die 
konkrete Ausgestaltung zu beraten 
und waren uns sehr schnell einig, 
dass diese Arbeit unverzichtbar sei, 
die Lücke, die die AG Politische Bil-
dung hinterlässt, groß ist, aber das 
Projekt gerade deshalb auch fortge-
setzt werden müsse. Meine Aufgabe 
wird es in den kommenden Wochen 
und Monaten also sein, in Zusam-
menarbeit mit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und interessierten Partnern 
die politische Bildungsarbeit fortzu-
setzen. 

Wie schwierig dies ist, haben wir 
in den letzten Jahren immer wieder 
erlebt. Der Zuspruch und die Teil-
nehmerzahlen schwankten. Es ge-
langen viele interessante und viel 
besuchte Veranstaltungen, genauso 
aber auch Veranstaltungen, die we-
nig zur Kenntnis genommen wur-
den. Insbesondere das Problem, 
auch aus den eigenen Reihen heraus 
zu kommen und neues Publikum zu 
gewinnen, ist ein stetiger Begleiter 

aller Personen, die sich dieser Ar-
beit annehmen.

In diesem Artikel geht es mir ne-
ben der Information um das grund-
sätzliche Verständnis und die Leit-
linien der Bildungsarbeit für Frank-
furt (Oder).

Für mich ist klar: Es gibt keine 
objektive politische Bildungsarbeit. 
Sobald wir anfangen, uns über hi-
storische oder politische Gegeben-
heiten zu unterhalten, bewegen wir 
uns automatisch auch im Bereich 
der Interpretation. Daher kann poli-
tische Bildungsarbeit immer nur ei-
nen kleinen Ausschnitt von Gedan-
kenwelt und möglicher Interpreta-
tion und Einstellung vermitteln. In 
diesem Falle, eine „linke“ Sicht auf 
die Dinge. Ein Beitrag, der jedoch in 
einer Demokratie, in der es ja vom 
Wesen her um die Meinungsvielfalt 
und den Meinungsaustausch geht, 
unverzichtbar ist.

Über all dem, was Bildungsarbeit 
versucht zu leisten, steht für mich 
immer das Credo: Niemandem eine 
Meinung oder Sichtweise aufzwin-
gen, niemals für sich in Anspruch 
nehmen, im Besitz aller Antworten 
oder gar der Wahrheit zu sein, son-
dern lediglich einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass mündige, selbstbe-
stimmte Bürgerinnen und Bürger 
die Chance haben, sich über Sicht-
weisen zu informieren, um sich da-
raus und aus all den weiteren Infor-
mationen, die sie erhalten oder sich 
beschaffen, ihre eigene Meinung bil-
den zu können. Das heißt für mich 
konkret, dass es vier Hauptaufgaben 
der politischen Bildungsarbeit gibt:

- Politische Bildung und Schulung 
für die Bürgerinnen und Bürger, die 
den inhaltlichen Leitlinien der Stif-
tung sehr nahe stehen. In diesem 
Falle die Mitglieder der Partei DIE 
LINKE. 

- Die Information und politische 
Bildung für die breite Bevölkerung 
zu allgemein interessierenden The-
men aus einem linken Blickwinkel.

- Die wissenschaftliche Politikbe-
gleitung auf allen Ebenen mit dem 
Ziel, wissenschaftliche Sichtweisen 
und Hinweise für politische Verant-
wortungsträger anzubieten und da-
mit möglicherweise auch andere 

Perspektiven zu eröffnen. Die po-
litikwissenschaftliche, historische, 
soziologische, ökonomische usw. 
Sichtweise auf Prozesse ist oft eine 
deutlich andere als die eines Politi-
kers.

- Der Erkenntnisgewinn! Natür-
lich könnte man sagen, dass dies ei-
gentlich die Überschrift aller Auf-
gaben sein müsste und in gewisser 
Weise stimmt es. Ich will es aber 
deshalb davon abheben, weil es z.B. 
Veranstaltungen mit einem klaren 
linken Profil, die über linke Sicht-
weisen informieren sollen, genau-
so geben wird wie Veranstaltungen, 
bei denen Personen mit völlig unter-
schiedlichen Meinungen aufeinan-
der treffen werden mit dem Ziel, in 
der Diskussion zu Erkenntnissen zu 
kommen, die völlig außerhalb ei-
ner politischen Lagerbestimmung 
oder gar einer politischen Zielset-
zung liegen.

Einen ersten Schritt in diese Rich-
tung gehen wir mit der Veranstal-
tung: „Revolution von Unten? Von 
der Aneignung des öffentlichen 
Raums durch die Bevölkerung in 
Caracas/Venezuela“ am 23. Juni.

Es ist eine Veranstaltung, die in 
Zusammenarbeit dem Lehrstuhl 
für Stadtentwicklung an der Euro-
pauniversität Viadrina und der lin-
ken Hochschulgruppe konzipiert 
wurde.

Um neue, interessierte „Zuhörer“ 
und „Mitmischer“ zu gewinnen, 
brauchen wir auch neue Partner. Es 
ist nicht mein Anliegen, große Hoff-
nungen zu wecken oder Verspre-
chungen zu machen. Was die Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung in Frankfurt 
und ich als Ansprechpartner vor Ort 
vorhaben, ist lediglich eine langjäh-
rige, schätzenswerte Arbeit fortzu-
setzen und, soweit es möglich und 
nötig ist, weiter zu entwickeln. Auch 
die Suche nach neuen Wegen ist 
nicht neu. Sie war ständiger Beglei-
ter der Arbeit der AG Politische Bil-
dung. Die Mittel und Möglichkeiten 
sind begrenzt, aber gemeinsam mit 
dem Kreisvorstand  und dem gesam-
ten Kreisverband werden wir schau-
en, was uns gelingt. Ich hoffe dabei, 
wie auch in der Vergangenheit, auf 

Mit neuem Ansatz
langjährige Arbeit fortsetzen

Euer Interesse und Eure Unterstüt-
zung. Über den Roten Hahn werde 
ich Euch über anstehende Projekte 
und Veranstaltungen informieren.
René Wilke

Rosa-Luxemburg-Stiftung und  
Hochschulgruppe sds.viadrina 
laden ein:

Revolution 
von unten?
Von der Aneignung des 
öffentlichen Raums 
durch die Bevölkerung 
in Caracas/Venezuela

Lesung und Diskussionsveran-
staltung mit Christoph Twi-
ckel und Dario Azzellini

Dienstag, 23.06.2009
18:00 Uhr
Europa-Universität Viadri-
na 
Auditorium Maximum
Raum AM 104

Christoph Twickel
freier Autor u.a. für die tages-
zeitung, Frankfurter Rundschau, 
Frankfurter Sonntagszeitung, 
Brand Eins oder Greenpeace 
Magazin und zudem Autor des 
Buches „Hugo Chávez - eine Bi-
ographie“.

Dario Azzellini
Politikwissenschaftler, Sozialfor-
scher, Autor, Dokumentafilmer 
und Übersetzer; unabhängiger 
Autor für Printmedien, Radio 
und TV; beglaubigter Überset-
zer und Dolmetscher für Italie-
nisch / Spanisch / Deutsch;  Mit-
arbeiter der Lateinamerika AG 
der Stiftung Umverteilen und des 
Forschungs- und Dokumentati-
onszentrum Chile und Lateina-
merika (FDCL); pendelt seit 1990 
zwischen Berlin und Lateina-
merika.
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Auszug aus einem Gedicht von Rosemarie Matting,
das sie beim Frühlingsfest des Brandenburgischen
Seniorenverbandes vortrug:

Wir haben gebastelt und geknippert wie toll.
Und die Tüte mit Blumen war bald voll.
Denn auch das ist im Frühling immer dabei:
Die rote Nelke zum 1. Mai.

Ob der Erlös für die Kinder von Tschernobyl
oder für Frankfurter Kinder im Ferienspiel -
Die Gäste aus Sängerslust haben wieder mitgemacht.
55 Euro haben wir schon hergebracht.

Meine Bitte an die Gäste hier im Saal:
Das Brückenfest gibt es zum 17. Mal.
Die rote Nelke gehört dazu -
50 Cent Spende und eine hast du.

Zum 17. Mal: das war      das Brückenfest 2009
Das diesjährige Brückenfest ist schon wieder Geschich-
te; und da gilt es an dieser Stelle all jenen, die bei der 
Organisation und Durchführung tatkräftig mithalfen, 
DANKESCHÖN zu sagen. Uns ist es auch in diesem Jahr 
gelungen, gemeinsam mit vielen Helfern den gut 20.000 
Frankfurtern und Gästen einen interessanten, erlebnis-
reichen und auch informativen 1. Mai zu bescheren.
Mit diesem guten Ergebnis und den Erfahrungen (auch 
in Auswertung der vielen Gespräche) können wir be-
reits jetzt die Vorbereitungen für das 18. Brückenfest 
schwungvoll beginnen.
Sandra Seifert
für die Initiativgruppe

Das 17. Brückenfest in Zahlen und Daten:
1. Neben den Organisatoren DIE LINKE, dem Aktionsbündnis Frankfurter Montagsde-
mo und dem Depot 2004 e.V. nahmen teil
- 36 Vereine und Initiativen.
- der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften
- Bündnis 90/Die Grünen und die SPD sowie
- viele Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende
2. Für die Sicherstellung des gesamten Tages waren
- insgesamt 98 Aktivitäten von Transport, Auf-/Abbau, Standbetreuung bis zum Auf-
räumen notwendig
- 60 Genossinnen und Genossen sowie 7 Parteilose im Einsatz
3. Die fleißige Arbeit der Kuchenbäcker, „Blumenhändler“, Bastler und „Bibliografen“ 
brachte
- 919,65 € am Kuchenstand
- 778,- € am Bücherstand
- 324,50 € Spenden für Bastelnelken sowie
- 776,- € Spenden für 3.200 Nelken
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Unser Beitrag zum Brückenfest
Wie in den anderen Basisorgani-

sationen waren auch von unserer 
BO Süd 06 viele Mitglieder in der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Brückenfestes beteiligt.

Zur finanziellen Sicherstellung 
haben wir einen Spendenbeitrag 
von 516 EURO eingeworben, davon 
316 EURO von Sympathisanten, was 
61 % der Gesamtsumme entspricht!

Dank fleißiger Kuchenbäcke-
rinnen wurden durch unsere BO 
elf Kuchen angeliefert. Außerdem 
wurden Bücher und Schallplatten 
gespendet.

An den Vortagen des Brücken-
festes haben wir für die Aktion 
„Meine Rote Nelke“ 240 Mainelken 
umgesetzt.

Mitglieder unserer BO beteiligten 
sich an den Transportarbeiten so-
wie am Auf- und Abbau der Stände, 
waren am Kuchenstand tätig, stan-
den als Gesprächspartner im Polit-

zentrum zur 
Ve r f ü g u n g , 
übernahmen 
Nachtwache 
b z w.  O rd -
nungsdienst 
auf dem Brü-
ckenfes tge-
lände.

Froh sind 
wir darüber, 
dass wir in 
diesem Jahr 
auch Sympa-
thisanten in 
den Nelkener-
werb, das Ku-
chenbacken 
und in körper-
liche Arbeiten 
einbeziehen 
konnten. Da-
rum wollen 
wir uns auch 
im nächsten 
Jahr zielstre-
big bemühen.
Wolfgang 
Schmidt

Zum 17. Mal: das war      das Brückenfest 2009

Die traditionelle Aktion „Meine Rote Nelke“ brachte gute 1.100 € Spenden.  
Dieser Erlös geht auch in diesem Jahr an die Kindervereinigung zur Unterstützung der Ferien-
spiele für Frankfurter Kinder.



Veranstaltungstipp

„Die USA unter Obama“

ist  Thema des nächsten  
Polit-Frühschoppens der Grup-
pe Rotfuchs
Sonntag, den 7. Juni 10 Uhr
in der Volkssolidarität, Für-
stenwalder Str. 24
Referent: Dr. Klaus Steiniger, 
Chefredakteur des RotFuchs.

De r  Re fe rent  w i rd  de r  
Diskussion einen breiten Raum 
einräumen, denn vieles – so-
wohl Widersprüchliches als 
auch klare Einschätzungen - 
haben unsere Mitglieder der 
Presse entnehmen können. 
Freuen wir uns auf einen le-
bendigen Gedankenaustausch.

Ella Schleese
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Wie gehen wir miteinander um?
Die Neufindung der Kommunisten und Sozialisten zur revolutionären Veränderung der Welt

Was für ein trockenes Thema! 
Und – ist es überhaupt zeitge-
mäß, jetzt und heute darüber zu 
diskutieren? Ich gebe zu, das wa-
ren meine skeptischen Gedanken 
zu unserem Polit-Frühschoppen 
am 3. Mai mit Dr. Arnold Schöl-
zel, Chefredakteur der „jungen 
Welt“.

Aber schon nach seinen ersten 
Sätzen konnte sich Dr. Schölzel 
der ungeteilten Aufmerksamkeit 
seiner Zuhörerschaft gewiss sein. 
Kein Land Utopia mit Ratschlä-
gen in der Art: „Man müsste und 
sollte...“entwickelte der Referent, 
sondern erläuterte, was die linken 
Kräfte unter den gegebenen ge-
sellschaftlichen Verhältnissen tun 
können. Eine unabdingbare Vo-
raussetzung ist dabei ein realis-
tisches nüchternes Bild der Ge-
genwart.

“Neufindung“, das sei richtiger 
als Neubeginn. Denn es gibt zu 
Bewahrendes aus der Geschich-
te der revolutionären Bewegung. 
Noch heute Gültiges für die kom-

munistische Bewegung finden 
wir im Kommunistischen Mani-
fest. Darin ist nachzulesen, dass 
diese Bewegung  bei den ver-
schiedenen nationalen Kämp-
fen auch die internationalen Be-
dingungen berücksichtigen und 
also die Gesamtinteressen der 
Arbeiter im Auge haben muss. 
Daran, betonte der Referent, ist 
auch heute das strategische Vor-
gehen der Kommunisten und So-
zialisten zu messen.

Eine der wesentlichen Auf-
gaben der Linken ist die Über-
windung der Zersplitterung. Das 
kann nicht heißen Einigkeit um 
jeden Preis. Meinungsverschie-
denheiten müssen ausgetra-
gen (auch ausgehalten) werden. 
Ruhig und sachlich, wie unter 
Freunden üblich, nicht mit Vor-
verurteilungen.

Dr. Schölzel kam auch auf Un-
sägliches der bürgerlichen Presse 
zu DDR und ihrer Geschichte zu 
sprechen. Sein Rat war, mit Ge-
lassenheit den Anfeindungen, oft 

Unwahrheiten, zu begegnen und 
sich souverän den eigenen Aufga-
ben zu widmen.

Kein Zweifel bestehe, dass die 
Umerziehung der DDR-Bevöl-
kerung gescheitert ist. Deshalb 
ist die Linke gut beraten, nicht 
auf jeden Leim der bürgerlichen 
Presse einzugehen.

Die vielleicht spannendste Fra-
ge aus der Diskussion: Wer und 
was sind Linke? Sie wird uns wei-
ter beschäftigen und hat auch mit 
dem Umgang unter uns zu tun.

Dr. Schölzels linke Gesinnung 
hat ihre Wurzeln übrigens in 
der Alt-BRD. Sein Gymnasium, 
wo er etliche Jahre vor 89 das  
Abitur abgelegt hat, steht in Bre-
men. Aus eigenem Erleben weiß 
er um die Unwissenheit vieler 
Bürger der Alt-BRD  über die 
DDR. Schon zu seiner Schulzeit 
haben einige Gymnasiasten ihr 
Lehrbuch für Geschichte als das 
„Schwarz-weiß-rote Märchen-
buch“ bezeichnet.

Ella Schleese

In Vorbereitung der Wahl 
zum Europäischen Parlament 
am 7. Juni führte unsere Ba-
sisorganisation Süd 06 am 
19. Mai ihre Mitgliederver-
sammlung durch. Um uns mit 
dieser Problematik näher zu 
befassen, hatten wir dazu un-
seren Landtagsabgeordneten 
und Mitglied des Europa-Aus-
schusses Frank Hammer ein-
geladen.

In seinen einleitenden Wor-
ten umriss er kurz seine Ent-
wicklung nach der Wende 
1989, wie er sich zum Beispiel 
eingesetzt hat für ein gutes 
Zusammenleben mit unseren 
polnischen Nachbarn, was in 
der heutigen Zeit für Branden-
burg eine große Herausforde-
rung bedeutet.

Ausgehend von den Wor-
ten unseres Genossen Lothar 
Bisky „Europapolitik ist kein 
Selbstzweck!“ und der Forde-
rung von Gewerkschaftern 
und linker Demonstranten in 
Berlin „Wir zahlen nicht für 
eure Krise!“ hat es Frank ver-
standen, uns in seinen Aus-
führungen das Anliegen des 
Europäischen Parlaments nä-
her zu bringen.

Anhand von Beispielen 
zeigte er auf, wie unsere Land-
tagsabgeordneten und linke 
Mitglieder im Europäischen 
Parlament seit 1990 nach der 
Zusammenführung der beiden 
deutschen Staaten sich um die 
Erhaltung von Grundrechten 
für die Bürger der ehemaligen 
DDR eingesetzt haben.

Er prangerte weiter die Um-
triebe der Neonazis an und 
forderte, dass die Länder der 
EU gemeinsam deren Ma-
chenschaften entgegentreten 
müssen.

Breiten Raum widmete 
Frank der derzeitigen Finanz-
krise, wie durch den Staat Mil-
lionen von Steuergeldern an 
verschuldete Banken und vor 
allem Autokonzerne gezahlt 
werden – auf der anderen Sei-
te aber für die Unterstützung 
des Bildungssystems, Fami-
lien mit Kindern oder für Ar-
beitslose keine Zuwendungen 
vorhanden sind. Die heutigen 
Krisenerscheinungen machen 
den Menschen Angst. Auch ist 
es an der Zeit, mit den stän-
digen Erhöhungen der Bezü-

Europa-Wahl am 7. Juni
Mitgliederversammlung in Süd: Diskussion mit Landtagsabgeordneten Frank Hammer zu Anfor-
derungen linker Europapolitik

ge der Manager und auch der 
Diäten vor allem der Bundes-
tagsabgeordneten Schluss zu 
machen.

In all diesen Fragen stehen 
vor dem Europäischen Par-
lament und seinen Abgeord-
neten immense Herausforde-
rungen. In unserer Mitglie-
derversammlung fanden die 
aufgeworfenen Probleme in 
der Diskussion volle Zustim-
mung.

Die Wahlbenachrichtigung 
fordert alle Bürger auf, am 7. 
Juni von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und den 
von der LINKEN aufgestellten 
Kandidaten mit Lothar Bisky 
an der Spitze ihre Stimme zu 
geben.

Erich Senst
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Endspurt? Nein, ein sport-
licher Wettbewerb ist von 
mir nicht gemeint. Eher ein 
Wettstreit der Worte. Auf un-
serer Gesamtmitgliederver-
sammlung am 14. März hatte 
ich mich zur Verwirklichung 
e i n e s 
Bu c h p r o -
jektes des 
Kreisvor-
s t a n d e s 
erneut zu 
Wort ge-
m e l d e t . 
B e i t r ä g e 
im Roten 
Hahn gin-
gen dem 
v o r a u s . 
Der Kreis-
v o r s t a n d 
hat am 
8. April 
einen Be-
schluss ge-
fasst, um 
das im Ok-
tober 2007 
b e g o n -
nene Vor-
haben zu 
einem gu-
ten Ende 
zu brin-
gen. Mit 
dem Titel 
u n s e r e s 
Miniatur-
b u c h e s 
„Wir über 
uns“, Bei-
träge aus 
der Reihe 
„Greift zur Feder, Genossen!“, 
mit ca. 170 Seiten wollen und 
werden wir zum Kreispartei-
tag am 21. November einen 
würdigen Abschluss gestalten 
und unsere Edition vorstellen.

Mir liegt es fern und es steht 
mir nicht zu, bisher vorlie-
gende Beiträge, die sich in un-
serem Miniaturbuch wieder 
finden werden, einer Bewer-
tung zu unterziehen. Ich bin 
aber froh, dass nach zähem Be-
ginn und vielen Gesprächen 
besonders in Mitgliederver-
sammlungen unser Basisgrup-
pen, Textbeiträge mit einem 
sehr hohen Anspruchsniveau 

Endspurt „Wir über uns“
Die „kleine“ Buchidee des Kreisvorstandes nimmt Form an und soll 
noch in diesem Jahr zum Kreisparteitag im November erscheinen

Ein Buch, so klein
...und doch voller Leben

Als ein Drei-Käsehoch lernen 
wir lesen und schreiben. Und das 
Schreiben begleitet uns durch das 
ganze Leben. In welcher Form auch 
immer. Und einige schaffen es mit 
Energie und dem nötigen Vertrau-
en in die eigene Fähigkeit bis zum 
Buchautor. Das hat unser Mitstrei-
ter und Genosse Erik Rohrbach 
mit nunmehr 36 Minibüchern un-
ter Beweis gestellt. Sein jüngstes: 
„Das bleibt für immer“ ist eine Art 
Anthologie der vorangegangenen, 
eine Auswahl aus diesen, also „Blei-
bendes“.

Ich lese die Geschichten. Ich las-
se mich ein auf einen Ausflug nach 
Marakesch, auf das Tauchabenteuer 
im Roten Meer, lese die bewegende 
Geschichte einer Eherettung, er-
fahre von der Resonanz, also dem 
Erfolg des Aufrufs „Greif zur Feder, 
Kumpel“...Es ist ein Buch voller Er-
innerungen, voller Leben. Und das 
Faszinierende: Das Gelesene weckt 
Erinnerungen an eigene Erlebnisse. 
Der österreichische Schriftsteller 
Hugo Huppert spricht beim Rück-
blick auf sein Leben von „Inseln 
der Erinnerung“. Unser Buchautor 
wird mir zustimmen, dass Erlebtes 
mit dem Aufschreiben tiefer in un-
ser Gedächtnis dringt, unser Leben 
bereichert, ja, die „Inseln der Erin-
nerung“ vergrößert und sie davor 
schützt, ins Meer der Vergessenheit 
zu sinken. Diese Erfahrung kann je-
der machen, selbst wenn er Briefe 
schreibt oder ein kleines Tagebuch 
führt. In diesem Sinne sage ich Erik 
Rohrbach Dank für seine „1001 Ge-
schichte“ und die „Lust, weiter zu 
schreiben“.
Ella Schleese

vorliegen. Für mich widerle-
gen sie die manchmal mehr 
als Vorwand geäußerte Auffas-
sung einiger Genossen, nicht 
schreiben zu können …

Es sei mir erlaubt, Her-
ta Scholze, Eberhard Plehn, 

Wolfgang Schmidt, Hans 
Hörath, Inge Senst, Dr. Horst 
Dahlmann, Rolf Jenichen, 
Karl-Heinz Krüger, Ernst Au, 
Ella Schleese, um nur einige 
zu nennen, für ihre lebens-
nahen Wortmeldungen sehr 
herzlich zu danken.

Getreu dem Sprichwort, 
„Beginnen können ist Stärke, 
vollenden können ist Kraft“, 
die Wortwahl meiner Über-
schrift „Endspurt“. Bis zum 1. 
Juli 2009 ist es noch möglich, 
Wortmeldungen für unser 
Miniaturbuch an den Kreis-
vorstand oder die Ehrenamt-
liche Redaktion unseres Roten 

Hahnes einzuschicken. Noch-
mals, es sollen Kurzgeschich-
ten, persönliche Erlebnisse, 
Episoden und lustige Bege-
benheiten sein.

Natürlich auch kurze Por-
träts über Genossen an un-

serer Seite. 
Dabei, um 
das klar zu 
sagen, geht 
es nicht 
nur um Er-
lebtes nach 
1989. Den 
Anspruch 
fasse ich in 
einem Satz 
zusammen.

Tr o t z e n 
wir mit un-
seren Wort-
meldungen 
für unser 
P r o j e k t 
dem herr-
s c h e n d e n 
Z e i t g e i s t 
mit un-
s e r e m 
Geist in 
dieser Zeit 
und brin-
gen diesen 
zu Papier. 
Es ist kein 
ü b e r t r i e -
bener Ehr-
geiz, wenn 
ich sage, 
unser Buch 
soll etwas 
E i n m a -
liges, etwas 

Besonderes und optisch Schö-
nes werden. Wir sind durch 
die bisher vorliegenden Bei-
träge auf einem guten Weg. 
Weitere Weggefährten, oder 
nennen wir es besser Auto-
ren, sind gewollt. Unser ge-
meinsamer Anspruch kann 
nur sein, das beste Buch ist 
das, welches dem Leser seinen 
eigenen Reichtum fühlbar 
macht. 

Deshalb „Wir über uns“, auf 
zum Endspurt. Gewinner oder 
Sieger, um es sportlich auszu-
drücken, sind wir alle!

Erik Rohrbach
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Wir hatten ein

 

vor den Augen Ziel    
           (1951) – 2. Teil
             (Fortsetzung des 1. Teil aus der Ausgabe 03.2009 des Roten Hahn)

Zur festgelegten Zeit wollte ich 
mich bei meinem Direktor zum 
Dienstantritt melden, doch Frau 
Goetze, die Schulsekretärin, teilte 
mir mit: „Herr Schmidt ist leider 
plötzlich zur Abteilung Volksbil-
dung gerufen worden. Aber ich 
kann Ihnen sagen, dass Sie Klas-
senleiter der 7b sind und hier ist 
der Stundenplan. Warten Sie, ich 
gebe Ihnen noch die Karteikar-
ten der Schüler ihrer Klasse.“ Sie 
öffnete einen Aktenschrank und 
holte einen dicken Stapel Kartei-
karten hervor.

Ich setzte mich in eine lee-
re Klasse und sah, dass ich ei-
nen Stapel Feldpostkarten in der 
Hand hielt, die zu Schülerkartei-
karten umgewandelt worden wa-
ren, genau so, wie man aus Stahl-
helmen nun Kochtöpfe presste.

Ich zählte die Blätter und stellte 
fest, dass ich 44 Schüler in meiner 
7b hatte. Drei Dinge fielen mir bei 
der ersten Durchsicht auf. Sieben 
oder acht Schüler waren Waisen. 
In der Spalte Eltern stand ver-
merkt: „Aufenthalt unbekannt“, 
„Auf der Flucht verloren“, „Bei 
Bombenangriff getötet“. Die Kin-
der lebten jetzt im städtischen 
Kinderheim „Clara Zetkin“ oder 
im evangelischen Wichernheim. 
Ich nahm mir vor, sie bald in ihren 
Heimen zu besuchen.

Auf jeder Karteikarte war auch 
verzeichnet, welche Bezugs-
scheine der Schüler durch die 
Schule zuzüglich erhalten hatte. 
Da stand dann 200 Gramm Wol-
le, ein Paar Handschuhe, Sanda-
len, Söckchen oder ähnliches, 
was die größte Not lindern hel-
fen sollte. Diese Aufgabe der 
möglichst gerechten Verteilung 
von Bezugsscheinen würde also 
auch auf mich zukommen. Zum 
Dritten entdeckte ich, dass ich 
mindestens fünf meiner zukünf-
tigen Schüler kannte.

Als ich in der zwölften Klasse 
war, hatte ich in der Rosa-Luxem-
burg-Schule eine Arbeitsgemein-
schaft Literatur der Jungen Pio-
niere geleitet und durch eine Ver-
änderung der Schulbezirke waren 
sie in diese Schule und in meine 
Klasse geraten. Ob das gut gehen 
würde?

Am ersten Schultag als Leh-
rer überreichte mir niemand 
eine Schultüte. Vor der Klassen-
tür der 7b standen meine Pionie-
re aus dem Literaturzirkel. Wir 
begrüßten uns und ich merkte, 
dass sie etwas bedrückte. „Na, 
was ist los mit Euch?“, fragte ich. 
Da lies einer die Katze aus dem 
Sack: „Kalle, sollen wir nun Du 
oder Sie sagen?“. „Also“, sagte 
ich nach kurzem Überlegen, „wir 

wollen uns auf folgendes einigen: 
im Unterricht sagt Ihr Sie, in der 
Freizeit ist es mir egal.“ „Prima. 
Und wenn Du Hilfe brauchst 
in der Klasse, unterstützen wir 
Dich, versprochen!“ (Übrigens 
haben meine Literaturpioniere 
in diesem Hilfsversprechen das 
letzte Mal das Du als Anrede ge-
braucht.) Umgeben von meinen 
Leibwächter ging ich dann mutig 
in meine Unterrichtsstunde. – 

Eine Woche später stand ein 
freundlicher, älterer Herr vor 
meiner Klassentür. „Guten Mor-
gen, Herr Krüger, mein Name ist 
Konrad. Ich bin der stellvertre-
tende Schulrat. Ich möchte gern 
an Ihrem Unterricht teilnehmen. 
Sie haben doch nichts dagegen?“ 
Wer kann eine solche nette Bitte 
seines Schulrates abschlagen?

In der Stunde ging es um die 
Lage auf dem Lande in der Zeit 
des Feudalismus. Auf die linke 
Seite der Tafel zeichnete ich ei-
nen großen Getreidesack. „Das 
hat der Bauer geerntet und nun 
wollen wir sehen, was ihm davon 
bleibt.“

Der Kirchenzehnt wurde als 
erstes aus dem Erntesack ent-
nommen und dann folgte Feu-
dalabgabe auf Feudalabgabe, bis 
nur noch ein kläglicher Rest für 
die Bauernfamilie verblieb.

Thomas gab sein Urteil em-
pört und lauthals ab: „Dat is aber 
ne Gemeinheit!“ „Aber warum 
ist das so?“ Auf der rechten Ta-
felseite entstand nun der Adels-
brief mit den Privilegien des Feu-
dalherren, von den Frondiensten 
des Bauern bis zur Gerichtsbar-
keit des Grundherren. Als ich das 
königliche Siegel darunter zeich-
nete klingelte es zum Stunden-
schluss. Nach meinem Eintrag 
ins Klassenbuch trat Konrad zu 
mir und sagte: „Lieber Kollege, 
Sie machen Ihren Weg als Lehrer. 
Und das mit dem Tafelbild behal-
ten Sie im Auge, das hat mir ge-
fallen.“ Dann nahm er seinen Hut 
und ging leise davon.

Es war die kürzeste und 
schönste Hospitationsauswer-
tung, die ich je erlebte.
Karl-Heinz Krüger

Symbolisch noch viele Jahre später ein freundlicher Schultütengruß
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Hat sich ein Schöpfer etwa geirrt?
Denn die Erde ist nicht völlig verwirrt.
In der Tiefe tobt noch mächtiges Feuer,
es rumort, als säßen dort Ungeheuer.
Plötzlich zeigen sich riesige Löcher,
und wie aus einem großen Becher
steigen Glut und Dämpfe empor,
wälzt sich ein glühender Strom hervor.
Er reißt alles nieder, begleitet vom Tod,
der Mensch fürchtet um sein täglich Brot,
Wassermassen umtosen die Küsten,
fruchtbare Felder werden zu Wüsten,
der Schaden ist mächtig, das Sterben groß.
Erwächst dieses Elend etwa aus
  des Allmächtigen Schoß?

Die Erdgeschichte ist unumwunden
Mit dem Erscheinen des Homo sapiens verbunden,
einer Kreatur, einst aus dem Tierreich entstanden,
selbst noch ein Tier, nur die Sprache vorhanden 
und die Vernunft zum Erfassen der Welt,
damit er sich so am Leben erhält.
Doch die Naturgesetze sind ihm noch fremd,
er wird durch Religion und Aberglauben gehemmt,
kennt sich nicht aus in geschichtlichen Fragen,
muss noch den Zufall in der Entwicklung ertragen.
Doch Solches Verhalten hat seine Tücken,
denn das Private beginnt jetzt an die Spitze zu rücken,
es beginnt die Geschichte von Arm und Reich, 
von Streben nach Herrschaft und
  Unterdrückung zugleich.

Der Starke wird zum Beherrscher des Schwachen,
füllt sich mit fremden Gütern die Taschen.
Ein Gesetz wird wirksam, inzwischen steinalt:
Bist du nicht willig, so brauch´ ich Gewalt.

So gibt es seit Menschengedenken Mord,
der Krieg wird für Herrscher und Völker zum Sport,
der Mensch wird gequält am laufenden Band.
Erschütternd ist, welche Methoden man fand:
Es wird gerädert, gesteinigt, erwürgt und gehängt.
In Käfige gesperrt und in Flüssen ertränkt,
es wird geköpft, vergiftet, vergast und erschossen
Jetzt ist man dabei, Waffen zu wählen,
deren Einsatz die Toten nach Millionen
   nur lässt zählen.

Soll man Stoßgebete gen Himmel lenken,
der Überirdische möge der Opfer gedenken
und Mordgeschehen verhindern
an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern?
Mitnichten, der Allmächtige ist nicht die Stelle,
in der Menschgesellschaft selbst liegt die Quelle
Für alles Übel auf dieser Welt.
Die Ursache liegt in der sucht nach dem Geld,
in der Gier nach Reichtum und Macht,
zu rauben, was andre geschaffen und erdacht.

Die Erde ist geologisch noch ganz in Bewegung,
ihr Toben ist keine Gotteserregung.
Es sind normale Naturgewalten,
die sich noch tausende Jahre erhalten.
Politisch aber, das sei genannt,
hat sich die Menschheit noch nicht erkannt.
Noch ist sie gelähmt, gutgläubig und dumm,
den Ausweg zu wagen
und alles Unmenschliche zum Teufel zu jagen.
Erst wenn die Menschheit selbst sich befreit,
hat die Erde ihre politische Reife erreicht,
hat sie eine bessere Ordnung gefunden
und kann friedlich auf ewig
  die Sonne umrunden.

Die Erde ist noch nicht fertig
Gedicht von Rudolf Dix, gelesen in der Zeitschrift „Akzente“ der GBM

er ließ unsere rote Fahne nicht mehr 
los. Auf dem Kundgebungsplatz an-
gekommen, wollte ich mein (unser) 
Parteieigentum zurück. Mein Blick 
in die traurigen Augen des Jungen 
zeigte mir, das war ihm nicht recht.

Trotzdem fehlte ihm der Mut, 
mich zu fragen, ob er die Fahne 
behalten darf ... Spontan sagte ich 
„Die Fahne gehört Dir!“. Erfreut und 
dankbar zog er mit der Fahne von 
dannen und wurde sie schwenkend 
noch mehrmals bei unserem Brü-
ckenfest gesehen.

Den materiellen Verlust ersetze 
ich selbstredend in Form einer 
Spende beim Kreisvorstand. Und 
das, obwohl der Verlust einer Fah-
ne sicher in keinem Verhältnis zum 
vielleicht späteren politischen Ge-
winn steht ...

Um keinen Zweifel aufkommen 
zu lassen, das Weggehen von mei-
ner Partei DIE LINKE ist damit na-
türlich nicht gemeint.

Landläuf ig  sagt  man,  die 
schönsten Geschichten sind die, die 
das Land schreibt. So empfand ich 
das Erlebte zum Brückenfest am 1. 
Mai beim Demonstrationszug vom 
Ehrenmal für die Opfer des Faschis-
mus zur Oderpromenade. Natürlich 
hatte ich eine Fahne DIE LINKE mit-
gebracht. Ein Junge, so um die zwölf 
Jahre, den ich nicht kannte, hielt sich 
lange in meiner Nähe auf. Ihm gefiel 
unsere Fahne. Beim Einbiegen in die 
Kalr-Marx-Straße stellte er mir sehr 
schüchtern die Frage, ob er die (mei-
ne) Fahne auch mal tragen darf. Ich 
stimmte auch ohne Beschluss zu, 
überrascht von seinem Willen. Und, 

Der politische Zeitgeist 

stellt das Leben in der 

DDR so dar, dass die Men-

schen sich nur hinter ei-

ner Mauer und Stachel-

draht bewegen konnten. 

Der umfangreiche, durch 

den Staat und von Mas-

senorganisationen geför-

derte, Tourismus in die 

Sowjetunion und die an-

deren Staaten des RGW 

wird offensichtlich be-

wusst unterschlagen.

R.J.

Fahnenwechsel
eine kleine Brückenfest-Nachlese von Erik Rohrbach
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