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Liebe Leserinnen 

und Leser,

das 19. Brückenfest der 
Frankfurter LINKEN mit 
vielen MitstreiterInnen 
und tausenden Gästen 
war ein Erfolg - Impres-
sionen, Daten und Fak-
ten finden Sie auf den 
Innenseiten dieser Aus-
gabe.

Die Wirtschaft ist aus der 
Krise, steht besser da als 
vorher - die Konjunk-
tur boomt, Steuerschät-
zungen werden nach 
oben korrigiert, Zah-
len der Kinderarmut in 
Deutschland halbieren 
sich. Alles gut? Bei Wei-
tem nicht!

In der öffentlichen Dis-
kussion spielen Ursachen 
und Analysen von gesell-
schaftlichen Missstän-
den kaum eine Rolle - 
es geht nur noch um das 
scheinbar erfolgreiche 
Darstellen. Wer aber Pro-
bleme durch Ausblenden 
und Wegschließen ne-
giert, steht potentiellen 
Lösungen im Weg. Of-
fenheit und Transparenz 
sind dringend geboten.

Informative Lesestunden 
und nicht nur zum Kin-
dertag am 1. Juni ange-
nehme Zeiten mit Kin-
dern oder Enkeln
wünscht

Ihre ehrenamtliche

Redaktion 

Hungernde und bettelnde Kinder. 
Massenhafte Kinderarbeit. Solche 
Bilder kennen wir nur noch aus den 
Geschichtsbüchern oder aus den ar-
men Regionen dieser Welt. Ist Kin-
derarmut in der Bundesrepublik Ge-
schichte? Nein, im Gegenteil: Über 
2,5 Millionen Kinder und Jugendliche 
leben bundesweit auf dem Armuts-
niveau von Hartz IV. Sicher, in der 
Bundesrepublik verhungert kaum je-
mand. Aber wer arm ist, hat oft weni-
ger Zugang zu Bildung und ist weni-
ger gesund. Ohne Geld bleiben viele 
Freizeitangebote für Kinder und Ju-
gendliche verschlossen. Das Busti-
cket zum Sporttraining oder zur 
abendlichen Schultheateraufführung 
will bezahlt sein. Kinderarmut heißt 
Mangel in den wichtigsten Bereichen 
des täglichen Lebens. Und das ist All-
tag für viele Kinder in Deutschland.

Angeblich ist die Kinderarmuts-
quote in Deutschland von 16,3 auf 8,3 
Prozent gesunken sei. Kinderarmut 
ist in den letzten Jahren permanent 
gestiegen und nun soll sie sich auf 

Kinder brauchen
Bildung und Kultur

Quelle: naliaschwarz / photocase.com

einmal halbiert haben? Glaubwür-
dig klingt das nicht - der Niedrig-
lohnsektor wird permanent größer 
und damit sind immer mehr Men-
schen, auch Eltern, auf aufstockende 
Leistungen angewiesen. 

Diana Golze, kinder- und jugend-
politische Sprecherin der Linksfrak-
tion, bringt es auf den Punkt: „Es geht 
in der öffentlichen Diskussion nicht 
mehr darum, wie wir Kinderarmut 
bekämpfen, sondern ob wir über-
haupt welche haben. Das finde ich 
sehr tragisch für die Millionen von 
betroffenen Kindern, für die wir un-
bedingt etwas tun müssen.“

Es ist keine Lösung, Kinderarmut 
klein zu reden. Ob die Zahlen nun 
richtig sind, wie sie zustande gekom-
men sind, macht keinen Unterschied. 
Kinderarmut in einem reichen Land 
wie Deutschland ist ein Skandal!

Kinderarmut ist Elternarmut! Wir 
fordern einen flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn.

Die Kinderregelsätze sind verfas-
sungswidrig, denn sie wurden auch 

dieses Mal nicht eigenständig be-
rechnet. Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen, sodass man einen 
kindgerechten Regelsatz nicht ein-
fach ableiten kann.

Das Bildungs- und Teilhabepa-
ket ist ein Bürokratiemonster und 
geht an den Bedürfnissen von Kin-
dern und Jugendlichen vorbei. Die 
Leistungen dieses „Bildungspaketes“ 
gehören in den Regelsatz sowie in In-
frastrukturleistungen.

Das Geld, das die Bundesregie-
rung den Banken oder als Steuerge-
schenke den Unternehmen und Ver-
mögenden hinterher wirft, fehlt für 
die Bekämpfung der Kinderarmut. 
Das Geld fehlt auch für eine flächen-
deckende und kostenlose Kinderbe-
treuung, für Ganztagsschulen und Ju-
gendklubs. DIE LINKE fordert des-
halb einen dringenden Kurswechsel. 
Armut von Kindern und Jugend-
lichen in einem der reichsten Län-
der dieser Erde ist ein vernichtendes 
Zeugnis für die Politik der Bundesre-
publik Deutschland.
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Zum Geburtstag im Monat Juni 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

27.-29.05.2011
Fest der Linken
Kulturbrauerei, Berlin

28.05.2011, 10 - 14 Uhr
Stadtteilfest Süd
AWO-Seniorenheim

1. Juni
Internationaler Kindertag

02.-05.06.2011
19. Internationale
Feuerwehr-Sternfahrt
Frankfurt (Oder)

06.06.2011, 14 Uhr
Redaktionskonferenz Roter Hahn
Kreisgeschäftsstelle

06.06.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

07./14./21./28.06.2011
GKV
Kreisgeschäftsstelle

09.06.2011, 18 Uhr
Treffpunkt Kommunalpolitik
Fraktion + KV + Basis
Rathaus

16.06.2011, 14 Uhr
Redaktionskonferenz Roter Hahn
Kreisgeschäftsstelle

Termine 22./23.06.2011
Landtagssitzung
Potsdam

23.06.2011, 15 Uhr
Stadtverordnetenversammlung
Rathaus

25.06.2011
Landesvorstand
Potsdam

23.06.2011, 14 Uhr
Kreisvorstand mit Basisvorsitzen-
den
Haus der Künste

25.06.2011, 10 Uhr
Programmwerkstatt
„Friedenspolitik und starke Zivil-
gesellschaft“
Kreisgeschäftsstelle

28.06.2011
Ausgabe 6.2011 des Roten Hahn
geplant

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Hinweis Büroschließzeiten:

Bürgerbüro, Gr. Scharrnstraße 31
vom 02.07. - 23.07.2011

Abgeordnetenbüro und Kreisge-
schäftsstelle, Zehmeplatz 11
vom 25.07. - 13.08.2011

Finger, Jürgen  am 02.06. zum 77.
Fehlhaber, Herdegen am 03.06. zum 76.
Mühle, Kurt  am 03.06. zum 74.
Engel, Marianne am 04.06. zum 79.
Fengler, Annemarie am 04.06. zum 73.
Rieckhoff, Wilfried am 06.06. zum 78.
Hörath, Lieselotte am 07.06. zum 79.
Sonntag, Ilse  am 07.06. zum 97.
Rüdiger, Hans–Dieter am 09.06. zum 70.
Thomas, Elisabeth am 09.06. zum 79.
König, Ingeborg am 09.06. zum 79.
Jury, Ruth  am 12.06. zum 86.
Fürstenberg, Gerhard am 13.06. zum 76.
Jenichen, Anita am 14.06. zum 76.
Illig, Anita  am 15.06. zum 82.
Hähne, Brunhilde am 27.06. zum 87.
Kunze, Irmgard am 28.06. zum 85.

kurz und knapp
- Unsere 10. Veranstaltung des Kreisvorstandes „Tref-

fen mit Autoren der Roten Feder“ findet am Dienstag, 
den 21.Juni 2011,16.00 Uhr im Hotel und Restaurant 
„Zur Alten Oder“ statt. Genossin Ingeborg Senst wird 
das erste Miniaturbuch aus ihrer Feder „Grüße für 
Mitmenschen“ vorstellen.

- Das Wochen-ND vom 14./15.Mai 2011 brachte 
einen ganzseitigen Beitrag in Wort und Bild über 
Initiativen und Aktivitäten in Frankfurt (Oder) bei 
der Verwirklichung des Aufrufes „Greift zur Feder, 
Genossen!“. Dazu sind bereits mehrere Mails mit Zu-
stimmung zu unserem Engagement auf diesem Ge-
biet unserer politischen Arbeit eingegangen.

- In bewundernswerter Kleinarbeit hat unser Genos-
se Gerhard Stockenberg sein 230 Seiten umfassendes 
zweites Miniaturbuch fertiggestellt. Er gab ihm den 
Titel: „Aus meiner Roten Feder“. Einzelheiten dazu 
bringt unser Roter Hahn in der Ausgabe 06 (voraus-
sichtlich am 28.Juni) 2011.

- Bis zum Zeitpunkt der Endredaktion dieser Aus-
gabe des Roten Hahn haben 12 Genossinnen und 
Genossen einen Wortbeitrag zum zweiten Miniatur-
buch des Kreisverbandes zum 20. Brückenfest 2012 
geschrieben, was auf der Gesamtmitgliederversamm-
lung am 21. Mai 2011 besonders gewürdigt wurde.

- Auch unser Bundestagsabgeordneter und Landes-
vorsitzender unserer Partei DIE LINKE, Thomas Nord, 
hat sich vom Schreibfieber anstecken lassen und für 
das in Kürze erscheinende neue Miniaturbuch von 
Erik Rohrbach „Lebensreise“ ein sehr treffendes Vor-
wort geschrieben.

- In der letzten Ausgabe des Roten Hahn war ein 
„Treffpunkt Kommunalpolitik“ angekündigt. Zum 
Zeitpunkt der Fertigung war dieser auch aktuell vor-
gesehen, allerdings konnte er nicht durchgeführt 
werden. Wir bitten um Verständnis und weisen da-
rauf hin, dass den Basisvorsitzenden persönliche Ein-
ladungen zu diesen Terminen zugehen.

Herzlichen Glückwunsch!

Foto: Lutz Stallknecht / pixelio.de
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Jeder Tag erfordert linke Positionen
Die letzten Wochen waren von 

mehreren tiefgreifenden Gescheh-
nissen gekennzeichnet.

Das furchtbare Erdbeben in Japan 
mit der nachfolgenden andauernden 
atomaren Katastrophe im AKW Fu-
kushima, der Bürgerkrieg und der 
Krieg der Nato gegen Libyen, der 
Zusammenbruch der Staatsfinanzen, 
nach Griechenland und Irland, nun 
auch in Portugal sowie schließlich 
die Ergebnisse der Landtagswahlen 
in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Sachsen-Anhalt zwingen 
alle Parteien und gesellschaftlichen 
Strömungen eine Position zu bezie-
hen. Auf die millionenfache Forde-
rung zum Ausstieg aus der Atom-
energie reagierte die Bundesre-
gierung mit einem dreimonatigen 
Moratorium zur Aussetzung ihres 
mit den Energiekonzernen einge-
gangen Deals zur Verlängerung der 
Laufzeiten der AKW und dem Ab-
schalten der ältesten Atommeiler 
während dieser Zeit. Statt alle wis-
senschaftlichen und materiellen Po-
tenzen auf die zügige Erschließung 
erneuerbarer umweltfreundlicher 
Energien zu konzentrieren, wird in 
den Medien ein Angstszenarium 
über eine mögliche Stromknappheit 
und unerschwingliche Kosten ent-
facht. Vieles deutet darauf hin, dass 
es der Bundesregierung mit dem 
Moratorium vor allem darum ging, 
einer vollständigen Niederlage bei 
den Landtagswahlen vorzubeugen 
und Zeit für eine Beruhigung der 
Kritiker zu gewinnen. Kein Wun-
der, denn der Energiekonzern RWE 
droht bereits mit einem Gerichtsver-
fahren, da die Abschaltung eines al-
ten Atomkraftwerkes den täglichen 
Verlust von 1 Mio. Euro Gewinn mit 
sich zieht.

Die Forderung der Partei Die Lin-
ke im Grundgesetz aufzunehmen, 
dass die BRD künftig auf die Ener-
giegewinnung durch Atomkraft, die 
Nutzung von Kerntechnik für mili-
tärische Zwecke, den Import von 
Atomstrom sowie auf den Export 
von Atomkraftwerken verzichtet, 
steht im Einklang mit den außer-
parlamentarischen Aktionen eines 
immer breiter werdenden Bürger-
bündnisses zum Ausstieg aus der 
Atomenergie in unserem Land und 
weltweit.

Greenpeace und Umweltverbände 
weisen nach, dass es bis 2015 mög-

lich wäre, wenn die schwarz gelbe 
Koalition es ernsthaft will. Libyen ist 
nun schon seit Monaten ein Kriegs-
schauplatz.

Die Vorsitzenden der Linkspartei, 
Dr. Gesine Lötzsch und Klaus Ernst, 
behalten mit ihren Forderungen auf 
der Berliner Kundgebung am 20. 
März „Bomben schaffen keinen Frie-
den“, „kein Krieg in Libyen“ und „in 
unserem Namen darf kein Krieg ge-
führt werden“ Recht. Der Krieg der 
Nato gegen Libyen löst kein Problem. 
Im Gegenteil. Die Zahl der Opfer 
nimmt täglich zu. Flüchtlingsströ-
me irren durch das Land und drän-
gen in Nachbarländer. Nun plant die 
Nato den Einsatz von Bodentruppen.

Neben der SPD kritisieren die 
Grünen die Bundesregierung dafür, 
dass sie sich bisher der Kriegsteil-
nahme enthält.

Die Grünen, die sich als tragende 
gesellschaftliche Kraft für den Ato-
mausstieg, um die Menschheit vor 
atomaren Katastrophen zu bewah-
ren, betrachten, haben keine Hem-
mungen, wie bereits der Krieg ge-
gen Jugoslawien und Afghanistan 
zeigten, sich an Kriege, die Völker in 
Not und Elend stürzen, zu beteiligen.

Nun hat Außenminister Guido 
Westerwelle bereits die deutsche 
Bereitschaft zur Beteiligung an mi-
litärischen Aktionen zum Schutz 
humanitärer Vorhaben erklärt. Mit 
derartigen Argumenten begann auch 
die Kriegsbeteiligung der BRD gegen 
Jugoslawien und in Afghanistan.

Die Finanzkrise ist offiziell für be-
endet erklärt. Dennoch hat der letzte 
Brüsseler EU-Gipfel einen ständigen 
Krisenmechanismus und die Ver-

schärfung des Stabilitätspaktes be-
schlossen. Auf dem Fuße folgte der 
Zusammenbruch der Staatsfinanzen 
in Portugal. Es ist nach Griechenland 
und Irland das dritte Opfer massiver 
Spekulationen der Ratingagenturen, 
die dem Land Staatsanleihen mit ex-
trem hohen Zinsen aufzwingen. Die 
Folgen der immer rigider werdenden 
Sparprogramme in Griechenland, Ir-
land und nun auch in Portugal haben 
die Völker zu tragen.

Der unter maßgeblichen Einfluss 
der deutschen Bundeskanzlerin in 
der EU verabschiedete „Pakt für 
den Euro“ tastet die deregulierten 
Finanzmärkte als wesentliche Kri-
senursache keineswegs an. Daher 

bleiben die Forderungen der Linken 
nach einer Finanzaktionssteuer, ei-
ner Banken- und Versicherungsabga-
be, der Einführung einer Millionärs-
steuer, der Anhebung des Spitzen-
steuersatzes sowie der Reform der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 
sowie einer Sozialcharta in der EU 
höchst aktuell.

Die jüngsten Landtagswahlen wa-
ren für die CDU eine Niederlage, für 
die FDP ein Fiasko und auch für die 
Linkspartei enttäuschend. Sie hat in 
keinem Land ihr Wahlziel erreicht. 
Dafür gibt es sicher mehrere Ursa-
chen.

Unumstritten sollte jedoch sein, 
dass ständige Personalquerelen und 
wechselseitige Denunziationen zwi-
schen gewählten Politikern, von den 
Medien tatkräftig gefördert, keine 
Wahlempfehlungen sind. Sie sind 
auch einer sachlichen Wahlanalyse 
abträglich. Der geschäftsführende 
Parteivorstand hat der unsäglichen 

Personaldebatte endlich Einhalt ge-
boten. Die Basis erwartet, dass sich 
alle Verantwortungsträger in der 
Partei konsequent den Problemen 
zuwenden, die die Menschen bewe-
gen sowie dass sie mit der gebotenen 
Toleranz und Fairness die Strategie- 
und Programmdiskussion inhaltlich 
weiter- und zusammenführen.

Meines Erachtens ist und bleibt 
das Soziale die Kernfrage. Die herr-
schende neoliberale Politik be-
schleunigt die Entwicklung sozialer 
Ungerechtigkeit und die Spaltung 
der Gesellschaft.

Die Dividenden der dreißig DAX-
Konzerne stiegen 2010 gegenüber 
dem Vorjahr um sagenhafte 28 %. 
Ihre Aktionäre kassieren Dividen-
den von über 25 Milliarden Euro. 
Dem steht gegenüber, dass nun be-
reits 7,3 Mio. Arbeitnehmer Niedrig-
löhne von bis zu 6 Euro je Stunde be-
ziehen. Das ist jeder fünfte abhängig 
Beschäftigte.

6 Millionen Menschen hängen am 
Tropf von Hartz IV. Die Bedingungen 
für diesen „Leistungsempfang“ wer-
den verschärft. 2010 stieg die Zahl 
der Sanktionen um 14 % auf 828.000, 
oft schon wegen der Nichteinhaltung 
des Termins der Vorsprache bei der 
Agentur für Arbeit.

Die Armut nimmt zu. Bereits 
mehr als 9 Millionen Menschen 
müssen ihren Lebensunterhalt mit 
weniger als 770 Euro im Monat be-
streiten. Dabei steigen die Preise für 
Gas, Strom, Benzin und nun auch für 
Grundnahrungsmittel.

Von den Auswirkungen sind vor 
allem Kinder betroffen. Die Armuts-
quote liegt in Brandenburg, Thürin-
gen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen über 22 %, in der Region 
Uckermark bei fast 40 %.

Die überwiegend verschuldeten 
Kommunen waren gezwungen, 
2010 schon ein Viertel ihrer Haus-
halte für Soziales auszugeben. Der 
Kampf gegen Kriege und für soziale 
Gerechtigkeit muss noch überzeu-
gender der Markenkern der Linken 
bleiben. Unsere Verantwortungsträ-
ger sollten sich zugleich im Auftrag 
sehen, ihn mit den Themen für eine 
nachhaltige Ökologie dauerhaft zu 
verbinden.

Der Unterstützung der Basis kön-
nen sie sich sicher sein.
Horst Dahlmann

Der Geldarbeiter. Quelle: Gerd Altmann / pixelio.de
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Liebe Genossinnen und Genossen,
wir haben in den letzten Wochen 

viele Rückmeldungen aus den Ba-
sisgruppen bekommen, dass es den 
Wunsch gibt, sich in diesem Rah-
men einer Gesamtmitgliederver-
sammlung zur aktuellen Situation 
auszutauschen. Bevor wir aber dazu 
kommen, möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken, liebe Genos-
sinnen und Genossen.
Dankeschön

Ich möchte mich bedanken für ein 
sehr gelungenes Brückenfest und da-
für, dass sich viele Genossinnen und 
Genossen so sehr dafür engagiert ha-
ben, besonders natürlich bei Chris-
tiana Rothe, Sandra Seifert und 
Werner Kulla; aber auch nicht we-
niger bei all den vielen Helferinnen 
und Helfern, die DIE LINKE in Frank-
furt am 1. Mai für viele tausend Be-
sucherinnen und Besucher erlebbar 
und spürbar gemacht haben.

Als Zweites möchte ich mich bei 
allen aktiven Schreiberinnen und 
Schreibern im Roten Hahn und im 
Rahmen der Aktion „Greift zur Fe-
der, Genossen!“ bedanken. Der Rote 
Hahn hat dadurch noch mehr an 
Qualität gewonnen und wird – so 
höre ich – von unseren Mitgliedern 
und Sympathisanten noch lieber ge-
lesen als früher ohnehin schon. Da-
her vielen Dank an die Redaktions-
kommission und an Erik, der sich 
federführend der Aktion „Greift zur 
Feder, Genossen!“ annimmt.
Aktuelle Situation in der Partei

Nun treffen wir uns ja heute nicht 
nur, um uns zu freuen und über gute 
geleistete Arbeit zu unterhalten. Es 
soll insbesondere um die aktuelle 
Lage in der Partei gehen - ein ernstes 
Thema. Ich beginne mit einigen In-
formationen zur aktuellen Lage und 
informiere euch dann darüber, wel-
che Positionen ich in Beratungen mit 
dem Landesvorstand und dem Bun-
desvorstand eingebracht habe.

Unsere Umfragewerte schwanken. 
Das ist nicht ungewöhnlich. Was uns 
mehr Sorgen machen sollte, ist die 
Tatsache, dass unser Wählerpoten-
tial stark zurück gegangen ist. Un-
sere Partei hat Umfragen in Auftrag 
gegeben. Dabei kam u.a. Folgendes 
heraus:
1. Unser Wählerpotential ist von 

22% in den ersten Monaten nach der 
Neugründung auf erst 20% und nun 

16% abgeschmolzen. Das ist also der 
Personenkreis, der sich theoretisch 
vorstellen könnte, der LINKEN ihre 
Stimme zu geben.
2. Als Gründe für den Rückgang 

des Wählerpotentials wurden fol-
gende ermittelt. 1. zu wenig durch-
setzungsfähig, 2. zu zerstritten, 3. 
zu links, zu kommunistisch. Insbe-
sondere Zweites ist neu in der Aufli-
stung. Das fand bei früheren Umfra-
gen kaum Erwähnung. 
3. Interessant ist auch, dass als 

Hauptgrund mangelnde Durchset-
zungsfähigkeit angegeben wird. Un-
sere potentiellen Wählerinnen und 
Wähler haben nicht den Eindruck, 
dass wir tatsächlich für politische 
Veränderungen sorgen können. Bei 
Bundestagswahlen und bei vielen 
Landtagswahlen z.B. deshalb, weil 
wir für Koalitionen nicht in Frage 
kommen – da gehen die Stimmen 
dann eher an eine potentielle Regie-
rungspartei. Und in der Opposition 
gleichsam wie in der Regierung wird 
uns ebenfalls wenig Durchsetzungs-
vermögen bescheinigt. Das macht 
aber auch klar, dass wir – zumindest 
wenn es um unsere Wählerinnen 
und Wähler geht – die Debatten um 
Radikalopposition oder mögliche 
Regierungsbeteiligung beenden kön-
nen. Ein Großteil unserer Anhänger 
will, dass wir für konkrete Verän-
derungen sorgen, und das tun wir 
scheinbar nicht ausreichend. 
4. Die Umfrage hat auch ergeben, 

dass unsere Wählerinnen und Wäh-
ler in geringen Teilen zur SPD wan-
dern, zum größten Teil zu den Grü-
nen und natürlich in das Lager der 
Nicht-Wähler.
5. In den Reihen unserer Anhän-

ger und Wähler ist die EU-Ableh-
nung am größten. Ebenso die Ab-
lehnung von Hilfen für in Not gera-
tene Staaten. Die Skepsis gegenüber 
ausländischen Mitbürgern ist hoch, 
ein Beitritt der Türkei wird größten-
teils abgelehnt und ein starkes ord-
nungsstaatliches Verständnis ist aus-
geprägt. An vielen Stellen sehen wir 
also, dass unsere linken Positionen 
nicht mit dem überein stimmen, was 
unserer Anhänger denken und auch 
was zum Teil unsere Mitgliedschaft 
denkt. Eine erschreckende Erkennt-
nis, die viele Fragen aufwirft: Wissen 
sie nicht um unsere Positionen? Ma-
chen wir sie zu wenig deutlich? Oder 

wählen sie uns dennoch? Wie gehen 
wir mit dieser Differenz um?
6. Die Wahlen in Bremen, Berlin und 

Mecklenburg-Vorpommern stellen 
uns vor große Herausforderungen. 
Nach den letzten Wahlniederlagen 
wird Bremen am Sonntag darüber 
entscheiden, ob wir etwas Luft zum 
durchatmen bekommen oder totge-
sagt werden. In Berlin ist deutlich 
absehbar, dass es nicht zu einer Fort-
setzung von rot-rot kommen wird 
und in Mecklenburg-Vorpommern 
ist noch alles offen. In Berlin macht 
uns die – auch mediale – Zuspitzung 
auf das Duell Wowereit-Künast zu 
schaffen aber auch, dass mangelnde 
Konfliktprofil vor allem im Verhält-
nis zur SPD und den Grünen. 
7. Zu den Wahrheiten gehört auch, 

dass unsere Führungsspitze sich 
bisher nicht mit Ruhm bekleckert 
hat. Der Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Strömungen gelingt 
kaum. Die Gräben werden derzeit 
immer tiefer, die Auseinanderset-
zungen schärfer. Die öffentlichen 
Entäußerungen waren zum Teil sehr 
unglücklich, die Wortmeldungen der 
verschiedenen Spitzenfunktionäre in 
den Medien sind zwar legitim, haben 
die Wahrnehmung der LINKEN als 
Partei in der Krise aber natürlich 
verstärkt. Die Akzeptanz unserer 
Parteivorsitzenden in der Bundes-
tagsfraktion und in der Gesamtpar-
tei geht zurück.
Programm nun auf gutem Weg

Des Weiteren gab es eine mehr-
tätige Klausur der Programm-Re-
daktionskommission. Und in die-
ser Klausur wurden sehr viele Eini-
gungen erzielt. Diejenigen, die die-
se kennen, sprechen – insbesondere 
mit Blick auf die Strömungskonflikte 
– von einem deutlichen Durchbruch, 
von vernünftigen Kompromissen 
und von der wachsenden Einsicht, 
dass wir ein Programm erarbeiten 
müssen, dass von ca. 90% der Mit-
gliedschaft getragen wird – wenn 
wir keine Spaltung riskieren wollen. 
Es wird zu einigen Schlüsselpassa-
gen Abstimmungen geben müssen, 
weil dort Mehrheitsentscheidungen 
des Parteitags nötig sind, aber insge-
samt wächst die Zuversicht bei die-
ser Baustelle.
Debatte mit Parteivorstand

Nun kommen wir zu den Kritik-
punkten, die ich und einige andere 

Kreisvorsitzende bei der Beratung 
mit dem Bundesvorstand angebracht 
haben. Aus meiner Sicht führen ei-
nige dieser Punkte zu den eben ge-
nannten Problemen.
1. Die inhaltliche Verengung muss 

aufhören. Das Image der Anti-Hartz-
IV-Partei reicht nicht aus. Jedenfalls 
nicht, wenn wir auch breitere Wäh-
lerschichten erreichen wollen.
2. Wir haben es aus meiner Sicht 

auch mit einem Glaubwürdigkeits-
problem zu tun. Diejenigen, die von 
Hartz IV betroffen sind, bei denen 
wir viele Hoffnungen geweckt ha-
ben, die uns gewählt haben aufgrund 
des Slogans „Hartz IV muss weg“...
diejenigen sind in großen Teilen 
desillusioniert und stellen fest: Än-
dern konnten die auch nichts. Und 
sie wenden sich ab. Gleichzeitig 
schrecken wir andere Teile unseres 
Wählerklientels ab, weil wir sie in 
unseren Botschaften kaum noch be-
rücksichtigen. Wir haben z.B. drama-
tische Verluste bei jungen, alterna-
tiv denkenden Jugendlichen und bei 
Intellektuellen, die über andere Ge-
sellschaftsformen nachdenken wol-
len an die Grünen. Das hat etwas 
mit der inhaltlichen Verengung zu 
tun und mit Kritikpunkt 3.
3. Wir sind als Partei intellektu-

ell unspannend, zu oft kommen die 
ganz einfachen Antworten auf die 
ganz schweren Fragen. Der frühere 
Reiz von neuen, spannenden, diskus-
sionswürdigen Ansätzen ist verloren 
und wurde weitestgehend ersetzt 
durch platte Forderungen, die wir 
seit 9 Jahren beständig wiederholen.
4. Das Auftreten vieler unserer Po-

litiker hat nicht selten den Charakter 
von Hasstiraden. Das sind keine ge-
winnenden Botschaften, es wirkt un-
sympathisch und schreckt ab.
5. Wir Frankfurter haben hier z.B. 

einen komplett anderen Ansatz und 
ich glaube, dass dieser geschätzt 
wird. Ich spreche niemanden der 
Kolleginnen und Kollegen von CDU, 
SPD oder den anderen Parteien ab, 
dass sie tatsächlich etwas gutes im 
Sinne haben. Ich würde nie behaup-
ten, dass sie den Menschen oder der 
Stadt schaden wollen. 

Forsetzung Seite 5

Für eine neue Agenda Sozial
Auszug der Rede des Kreisvorsitzenden zur Gesamtmitgliederversammlung am 21. Mai 2011
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Fortsetzung von Seite 4

Denn das ist nicht der Fall. Sie enga-
gieren sich genauso aufrichtig in ih-
rer Freizeit wie wir es tun. Der Un-
terschied besteht nur in der Antwort 
auf die Frage nach dem richtigen 
Weg. Und hier streiten und diskutie-
ren wir in der Sache. Das ist ein we-
sentlicher Unterschied in der Heran-
gehensweise. Es verändert die Kom-
munikationsbotschaften komplett 
und es ist für mögliche gemeinsame 
Lösungsfindungen eine völlig ande-
re Voraussetzung. Und ich glaube 
auch, dass die gegenseitigen Bezich-
tungen zu dem weit verbreiteten Bild 
von Politik beitragen und dass es di-
ese Form der Auseinandersetzungen 
ist, die Menschen abschreckt. Mich 
jedenfalls überkommt bei Aufritten 
unserer Politikerinnen und Politiker 
nicht selten das Gefühl von Fremd-
schämen.
6. Wir haben gefordert, dass diese 

unsinnige Kampagnenflut ein Ende 
hat. Immer wieder wird eine neue 
Kampagne verabschiedet, die in den 
Kreisen umgesetzt werden soll. Das 
ist unsinnig und unrealistisch. Ein 

Genosse sagte als ich das Ansprach: 
„ja, bloß gut, dass wir gelernt haben 
die monatlichen Kampagnen über 
uns vergehen zu lassen“. Das trifft 
es – hilft aber nicht weiter, weil 2-3 
Kampagnen im Jahr wären eine gute 
Größe.
7. Des Weiteren habe ich angespro-

chen, dass die Kommunikationsbot-
schaften für Ost und West sehr un-
terschiedliche sind, weil die Erwar-
tungshaltungen an eine 25%-Partei 
andere sind als an eine 6% Partei. 
Dazu kommt die sehr unterschied-
liche Geschichte. Das findet zu we-
nig Berücksichtigung und aus mei-
ner Sicht zulasten der Ost-Partei. 
Botschaften, die dort passen, wir-
ken hier eher befremdlich und an-
ders herum auch. Das muss viel stär-
ker mitgedacht werden. Sonst pas-
siert das, was Axel Henschke so tref-
fend in dem Satz zusammen gefasst 
hat: „West-Ergebnisse im Osten, aber 
keine Ost-Ergebnisse im Westen.“
8. Viele der Diskussionen und Kon-

flikte auf Funktionärsebene sind für 
die Mitgliedschaft überhaupt nicht 
mehr nachvollziehbar. Auf Partei-
tagen und im täglichen Agieren ha-

ben wir es aus meiner Sicht mit ei-
ner zunehmenden Entkoppelung der 
Funktionärsebene von der Mitglied-
schaft zu tun. Diesen Prozess gilt es 
zu erkennen und für jeden einzelnen 
dann auch entsprechend zu handeln.
Blick nach vorn für eine neue 
Agenda Sozial

In diesen Kritikpunkten waren 
sich die Brandenburger Kreisvor-
sitzenden weitestgehend einig. Am 
Ende standen folgende Erwartungen:

- DIE LINKE muss ihren Marken-
kern als Partei der sozialen Gerech-
tigkeit erhalten und darf nicht ver-
suchen z.B. die grünen ökologisch 
zu überholen. Das endet darin, dass 
letztlich das Original gewählt wird, 
wie wir bei SPD und CDU sehen 
können.

- Aber wir brauchen eine thema-
tische Verbreiterung: Soziales, Frie-
denspolitik und Demokratie sollten 
unser inhaltliches Dreieck bilden. 

- Was bei den Grünen der öko-
logische Ansatz als Leitlinie ist, 
könnte/sollte für uns Gerechtigkeit 
und Teilhabe sein. Sodass wir das 
thematische Dreieck: Soziales, Pa-
zifismus und Demokratisierung der 

Gesellschaft als Markenkern ausbau-
en und sich der Gerechtigkeits- und 
Teilhabeansatz als Leitidee durch-
zieht. Und das wäre aus meiner Sicht 
ein deutlich weiter gehender als er 
bei den Grünen zu finden ist und 
wäre ein sehr spannender Ausgangs-
punkt für Debatten über den Umbau 
der Gesellschaft. Und das sind auch 
Themen, die breite Bevölkerungs-
schichten erreichen könnten.

- Die letzte Forderung, die ich an-
gesprochen habe war, dass wir eine 
neue Agenda Sozial brauchen. Erin-
nern wir uns an die damals eben-
falls sehr schwierige Situation. Es 
war die Agenda Sozial – das kon-
krete, durchgerechnete und plausi-
ble Konzept der damaligen PDS für 
soziale und gerechte politische Al-
ternativen, mit dem ihr und wir wie-
der selbstbewusst und überzeugt an 
die Menschen heran gegangen sind. 
Die Aufbruchsstimmung damals war 
aus meiner Sicht ein Schlüssel zum 
Erfolg. Und ich glaube, dass wir dem 
Green New Deal eine neue Agenda 
Sozial entgegen setzen müssen. Da-
für lasst uns gemeinsam eintreten - 
hier und im ganzen Land.

Erklärung
Im Ergebnis umfangreicher Gespräche bat Genosse Frank Dahmen den Kreisvorstand und die Frak-
tionsvorsitzende um Verständnis für seine Entscheidung, dem Oberbürgermeister seinen Rücktritt 
als politischer Wahlbeamter/Beigeordneter mit Wirkung zum 01.09.2011 zu erklären.

Folgende Gründe haben zu seiner Entscheidung geführt: 

- Frank Dahmen kann die Inhalte der gemeinsamen „Vereinbarung über die Zusammenarbeit“ nicht 
mehr mittragen.
- Frank Dahmen sieht grundlegende Auffassungsunterschiede bei der Prioritätensetzung der Ver-
waltungsführung.
- Frank Dahmen ist der Auffassung, dass ein nötiges Vertrauensverhältnis zu einem Großteil der 
Stadtverordnetenversammlung nicht gegeben ist.

Der Kreisvorstand und die Fraktionsvorsitzende nahmen Frank Dahmens Entscheidung mit Re-
spekt auf. In der Verantwortung aller für die Stadt und ihre Menschen ist für Frankfurts LINKE die 
persönliche Entscheidung Frank Dahmens zusätzlicher Anlass, sich gründlich über ihren personel-
len und inhaltlichen Beitrag zu verständigen.

René Wilke   Sandra Seifert   Frank Dahmen
Kreisvorsitzender  Fraktionsvorsitzende   Beigeordneter für Finanzen, Personal,
        Ordnung, Hauptverwaltung
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Lach- und 
Schreibtherapie

Hat Erik Rohrbach gewusst, 
was Rentner brauchen?

Am 19.04.2011 im Hotel „Zur 
Alten Oder“ waren wieder 37 
Interessierte der „Roten Feder“ 
unter dem Motto „Lebensrei-
se“ zusammengekommen. Nach 
der Begrüßung durch den Kreis-
vorsitzenden der LINKEN René 
Wilke genossen sie heitere An-
ekdoten, Schwänke und Stilblü-
ten zum An- und Ablachen. Es 
war eine Auswahl Episoden aus 
bereits erschienen Minibüchern, 
wie sie seit Längerem von Gen. 
Rohrbach zusammengetragen 
wurden.

Durchaus geeignet zum Wei-
tererzählen oder Vorlesen bei 
Geselligkeiten oder auch nur 
so zwischendurch zur Aufhei-
terung. Trassenerlebnisse, X. 
Weltfestspiele, Autostopp, Co-
gnacschwenker, Weihnachts-
predigt, Versicherungsschäden 
– eben bunt Gemischtes. Die 
Sammlung wird in 8 Wochen als 
39. Minibuch erscheinen – also 
noch rechtzeitig vor dem Som-
merurlaub für die Stau-Lektüre.

Gleichzeitig werden alle Le-
ser aufgerufen, bereits in den 
nächsten 4 Wochen ihre lustigen 
oder auch nur sonst bemerkens-
werten kleinen Geschichten für 
das 2. Brückenfest-Minibuch ab-
zugeben. Vielen Frankfurtern ist 
gar nicht mehr so bewusst, wie 
unser Brückenfest einst begann, 
und wie viel freudige und poli-
tische Treffs und Ereignisse sich 
damit für Jung und Alt verban-
den, wie eben in Frankfurt ge-
dacht und gelacht wird.

Vielleicht sollte man sich im-
mer ein paar Notizen machen, 
wenn etwas mal recht erbaulich 
oder lustig war? Gleich mit der 
ganzen Familie nachdenken und 
anfangen!! Das war auch der Auf-
ruf von René Wilke im Schluss-
wort, der besonders die prickeln-
de Aktivität des Gen. Rohrbach 
hervorhob, ohne den diese be-
sondere Frankfurter Autoren-
runde sich lange nicht so leben-
dig und politisch profiliert hätte.
A. Plehn

Sicher ist vielen von uns das Miniaturbuch 
„Wir über uns“ in guter Erinnerung. 22 Beiträ-
ge spiegeln Episoden aus Gegenwart und Ver-
gangenheit wider. Sie vermitteln uns wissens-
werte Erfahrungen und Überlegungen.

Die guten Erfahrungen nutzend soll nun 
nach 20 Jahren Brückenfest zum 1. Mai 2012 
ein neues Minibuch fertiggestellt sein, das 
ganz diesem Volksfest unserer Stadt gewidmet 
sein wird.

Am 17. Mai 2011 trafen sich nun 19 Autoren 
und Interessenten im Hotel „Zur Alten Oder“ 
zu einem Auftakttreffen für dieses Gemein-
schaftsvorhaben.

Erik Rohrbach formulierte das Ziel, mög-
lichst viele Erlebnisse, Erkenntnisse aus der 
Vorbereitung und der Realisierung dieses 
Festes oder auch Wertungen zu Papier zu 
bringen. Das Ziel ist es, etwa 50 Beiträge ab-
zudrucken. Neun Autoren haben ihre Beiträ-
ge bereits erarbeitet, vier weitere haben ihre 
Mitarbeit angemeldet. In der zweistündigen 
Beratung wurde darauf verwiesen, dass die ver-
flossenen 20 Jahre viele Episoden enthalten; 

die wert sind erfasst und dargestellt zu wer-
den. Das betrifft sowohl die Hürden, die in der 
Vorbereitung genommen werden mussten, als 
auch Erlebnisse, die sich am Rande ereigneten, 
die den Charakter unseres Friedensfestes do-
kumentieren.

Wir rufen hiermit alle Akteure und auch 
Besucher des Festes auf, an der Gestaltung un-
seres zweiten Minibuches mitzuwirken. Jeder 
Beitrag ist gefragt, denn das Ziel, 50 Beiträge zu 
erfassen, ist sicher gar nicht so leicht zu errei-
chen.

Und die Zeit drängt, denn am 15. Dezember 
2011 muss das Buchmanuskript fertig sein, da-
mit es am 1. Mai 2012, zum 20. Jahrestag des 
Brückenfestes vorliegen kann.

Ein weiteres Ziel ist anvisiert: das zweite 
Minibuch soll besser, vielseitiger und interes-
santer als das erste von 2009 werden. Deshalb 
„Greif zur Feder, Genosse“ und bringe Deine 
Gedanken zu unserem Brückenfest zu Papier 
und möglichst bald zum Kreisvorstand der 
LINKEN.
Rolf Jenichen

Autorentreffen für ein 
neues Miniaturbuch

2. Miniaturbuch der LINKEN 
zum 20. Brückenfest 2012

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,
liebe Gäste,

der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE hat beschlossen, das 
Jubiläum „20. Brückenfest in Frankfurt (Oder)“ zum An-
lass zu nehmen, unser 2. Miniaturbuch damit ein Stück 
lebendiger Geschichte unserer Stadt herauszugeben.
Deshalb bitten wir Sie, Erlebnisse, Episoden, Kurzgeschich-
ten und Stilblüten rund um unsere sozialistischen Volks-
feste der vergangenen Jahre aufzuschreiben, um Ihre Er-
lebnisse zu veröffentlichen.
Ihre Wortbeiträge bitten wir, bis zum 30. September 2011 
an uns einzureichen. Das geht per Post an

Kreisvorstand DIE LINKE
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)

oder per Mail an
geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de und
erik.rohrbach@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihr geschriebenes Wort.

Unsere Freundin Ute hatte uns und 
einige andere Gäste für den 6. Mai 
2011 zu einem russischen Nachmit-
tag eingeladen. So hatten sich wenige 
Tage vor dem 66. Jahrestag der Befrei-
ung 6 Personen zusammengefunden, 
um etwas zu tun, im kleinen Kreis un-
sere Verbundenheit zum russischen 
Volk wach zu halten.

Am festlich gedeckten Tisch begann 
der Nachmittag mit russischem Tee 
und dem Genuss verschiedener ori-
ginal russischer Spezialitäten. Dazu 
gehörte auch ein russischer Zupfku-
chen, der von einer der eingeladenen 
Gäste frisch gebacken mitgebracht 
wurde. Es schlossen sich Beiträge der 
Anwesenden an, zu Beginn Strophen 
des Liedes „Der Heilige Krieg“, das in 
den Kriegsjahren zum Symbol des 
Kampfes des sowjetischen Volkes ge-
gen die Hitlertruppen wurde, gefolgt 
von Worten von Alexander Dym-
schütz, der schilderte, wie er als Kul-
turoffizier der Sowjetarmee den Tag 
des Sieges und die ersten Tage im be-
freiten Berlin erlebte.

Im musikalischen Teil unseres 
russischen Nachmittags hörten wir 
Tschaikowski, den Chor der Donkosa-
ken und bekannte Lieder wie „Mos-
kauer Nächte“, „Abendglöckchen“ 
und andere Melodien. Es waren schö-
ne Stunden eines Nachmittags mit ge-
meinsamen Erinnerungen.

Zwei Tage später am Tag der Befreiung vom Hitler-
faschismus trafen wir uns in der großen Gemeinschaft 
Gleichgesinnter am Mahnmal der gefallenen sowje-
tischen Soldaten wieder. Ihnen zu Ehren legten wir 
unsere Blumen auf den zahlreichen Gedenksteinen als 
Zeichen unserer Dankbarkeit nieder
Erika und Wolfgang Schmidt

Lebendige Freundschaft
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Auf dem 8. Autorentreff am 19. April 
2011 stellte unser außerordentlich erfolg-
reicher Autor und Herausgeber von 38 ver-
öffentlichten Minibüchern, Genosse Erik 
Rohrbach, das Manuskript seines neuen, 
des 39. Minibuches im Hotel „Zur Alten 
Oder“ in Frankfurt vor. Sein ruheloses li-
terarisches Schaffen und der Aufruf des 
Kreisvorstandes der Partei DIE LINKE mit: 
„Greift zur Feder, Genossen!“ brachte be-
reits eine ganze Reihe von Genossen/innen 
und Freunde dazu, Erfahrungen 
und Erlebtes in einem Buch (8) 
oder in Artikeln zu veröffentli-
chen.

Da die Minibücher von Erik 
Rohrbach sich einer großen Be-
liebtheit erfreuen und alle samt 
bereits vergriffen sind und eine 
Nachauflage nicht mehr möglich 
ist, hat er sich entschlossen, mit 
seinem nächsten Minibuch einen 
überarbeiteten Extrakt seiner in-
teressantesten Geschichten unter 
dem Titel „Lebensreise“ auch der 
Öffentlichkeit zu Verfügung zu 
stellen. Geschichten von persön-
lich Erlebtem aus ca. 40 Jahren 
wird der interessierte Leser da-
rin erfahren können. Dabei geht 
er zurück auf das Jahr 1973 – die 
Zeit der Weltfestspiele, und er 
beleuchtet das Leben und sein 
Wirken an der Trasse der Freund-
schaft in den 1980er Jahren. Fast 
unglaublich hört sich die Ge-
schichte über Eriks „Weihnachts-
geschichten“ an, wo ein Pfarrer 
aus der Pfalz ihn bat, Auszüge da-
raus für seine Weihnachtspredigt 
zu verwenden. Viele kleine Episo-
den beschreibt er, die ihm Spaß 
und Freude, aber auch große Pro-
bleme bereiteten. Sie sind es ihm 
wert, noch einmal in Erinnerung 
gerufen zu werden, weil sie mit seinem Le-
ben eng verbunden sind und es auch mit 
geformt haben.

Für sein unermüdliches Bemühen um 
die Bereitschaft und das Gelingen zum 
Entstehen neuer literarischer Werke 
durch Menschen aus unserer Mitte, haben 
sich die Teilnehmer dieses Treffens mit 
Dank und Anerkennung Erik Rohrbach 
gegenüber ausgesprochen. Von der Par-

teigruppe FFO-Süd wurde ihm besonderer 
Dank zuteil: mit Übergabe einer Flasche 
guten Rieslings durch den Genossen Wolf-
gang Schmidt.

Zur allgemeinen Übersicht werden in 
einer der nächsten Ausgaben des „Roten 
Hahn“ von den bisher erschienenen Bü-
chern die Titel, Autoren, Preise und wo er-
hältlich bekanntgegeben.
Konrad Kilper

Das Erzgebirge,  In-
geborg Senst und 
ihr Miniaturbuch

Die Idee wird zur materiellen Gewalt,  
wenn sie die Massen ergreift,  haben wir mal 
gelernt. Was das mit Ingeborg Senst zu tun 
hat, ist leicht erklärt. Leser unseres Roten 
Hahn wissen, dass sie sich bereits mehrfach 
in unserem Informationsblatt zu Wort gemel-
det hat. Meistens freiwillig, manchmal auf 
Bitten von Mitstreitern der ehrenamtlichen 
Redaktion des Roten Hahn.

Ingeborg Senst zeichnet eine Fähigkeit aus, 
die viele von uns sicher auch gern hätten. Zu 
Geburtstagen und anderen Anlässen sind ihre 
mit viel Ideenreichtum und Liebe gestalteten 
Glückwünsche in Versform der Renner. Ich 
weiß, viele, die ihre Grüße erhalten, sind da-
von sehr berührt, weil sie Verstand und Herz 
gleichermaßen ansprechen.

Im November vergangenen Jahres war ich 
gemeinsam mit Hannelore sowie Ingeborg  
und Erich Senst zu einer Buchvorstellung in 
Oberwiesenthal. Ich habe dort, die Chefin 
der Pension & Gaststätte „Zur Erzgebirgs-
bahn“, Frau Dagmar Fitzner, ist ein Fan von 
Miniaturbüchern, Texte meiner Edition „Le-
bensreise“ vorgestellt.

Inspiriert vom Aufenthalt im schönen Erz-
gebirge habe ich, nicht ohne Hintergedanken, 
Ingeborg Senst gebeten, etwas in das Gäste-
buch zu schreiben. Natürlich tat sie das lie-
bevoll und lesewirksam in Versform. Das war 
für mich der letzte Anstoß, Ingeborg Senst zu 
bitten, mir mal alle ihre Grüße und Wünsche 
zur Verfügung zu stellen um daraus ein, man 
ahnt es, Miniaturbuch zu gestalten. Nicht als 
Konkurrenz zu ihrem Erich, sondern um et-
was Eigenes, Unverwechselbares, was es so 
noch nicht gibt, zu gestalten. In vielen ge-
meinsamen Gesprächen entstand ein 28 Epi-
soden umfassendes Miniaturbuch „Grüße für 
Mitmenschen“. Ingeborg Senst wird es in un-
serer Reihe „Treffen mit Autoren der Roten 
Feder“ vorstellen. Das in den Farben lila, rot 
und gold mit einem Schuber versehene wun-
derschöne Miniaturbuch im Format 9 mal 7 
cm ist eine Zierde für jedes Bücherregal, ein 
„Muss“ für jeden Sammlerfreund.

2003 habe ich in Ägypten ein sehr schö-
nes arabisches Sprichwort entdeckt. Es 
lautet:“Ein Buch ist wie ein Garten, den man 
in der Tasche trägt.

Spätestens, wenn die Autorin am 21 Juni 
2011 in unserer dann bereits zehnten Ge-
sprächsrunde „Treffen mit Autoren der Roten 
Feder“ ihr Miniaturbuch vorstellt, können 
Liebhaber und Freunde des Miniaturbuches 
zum Gartenbesitzer werden.
Erik Rohrbach

Lebensreise:
Episoden, Blütenlese und 
Stilblüten
Lesenachmittag mit Erik Rohrbach zu dessen 39. Minibuch

Erik Rohrbach ist immer in Aktion, er-
lebt Menschen und Situationen und 

schreibt darüber.
Foto: Willi Wallroth
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Ein voller Erfolg: Das Brückenfest 2011
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Ein voller Erfolg: Das Brückenfest 2011

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,liebe Genossinnen und Genossen,

im Namen der LINKEN in Frankfurt (Oder) möchte ich mich sehr herzlich bei den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teil-nehmern und den vielen Helferinnen und Helfern bedanken. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass so viele Men-schen unserer Einladung zum Brückenfest gefolgt sind und mit uns gemeinsam einen informativen, spannenden und schönen Tag verbracht haben. 

Unser Dank gilt des Weiteren den vielen Spenderinnen und Spendern. Insgesamt sind bei der Aktion „Meine rote Nel-ke“ 1200 Euro zusammen gekommen. Dieses Geld wer-den wir anlässlich des 25. Jahrestags der Katastrophe von Tschernobyl  an SODI übergeben. SODI unterstützt und fi-nanziert damit ganz direkt Projekte, die Menschen zu gute kommen, die noch heute unter den Folgen der Katastrophe von Tschernobyl leiden. (www.sodi.de)

Die Vorbereitungen für das 20. Brückenfest im Jahre 2012 beginnen schon jetzt. 

René Wilke
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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Lasst uns streiten!
Für Gerechtigkeit und Frieden
Beschluss des Parteivorstandes DIE LINKE vom 30. April 2011

Seit dem Zusammenschluss von PDS und 
WASG im Juni 2007 verbinden viele Menschen 
große Hoffnungen und Erwartungen mit der ver-
einigten, starken LINKEN. Viele Wählerinnen und 
Wähler wollten und wollen die mit der jungen 
Partei DIE LINKE verbundene neue soziale Idee 
in Landtagen und im Bundestag vertreten sehen. 
Lasst uns diese Hoffnungen nicht enttäuschen!

An den gesellschaftlichen Verhältnissen hat 
sich nichts geändert. Wir sind davon überzeugt: 
Unser Land braucht mehr denn je eine starke 
LINKE. DIE LINKE ist in den vergangenen Jahren 
weiter gewachsen, allein 2010 hat sie etwa 5 000 
neue Mitglieder hinzugewonnen. Wir verstehen 
uns als Partnerin für soziale Gerechtigkeit, gegen 
Armut, Diskriminierung und Ausgrenzung, für 
die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, für den sozial-ökologischen Umbau, für 
Frieden und Demokratie.

Deshalb unterstützt der Parteivorstand die Er-
klärung des Geschäftsführenden Parteivorstandes 
vom 20. April 2011 und ruft dazu auf, unsere For-
derungen deutlich in den Vordergrund zu stel-
len und die politisch notwendigen Aktivitäten zu 
entwickeln. Dabei geht es uns vor allem um fol-
gende Themen:
Atomkonzerne zur Kasse bitten! Die Energie-
wende sozial gestalten!

DIE LINKE fordert eine soziale Energiewen-
de. Das setzt voraus, mit der Macht der Energie-
konzerne zu brechen. Ihre Profite müssen auch 
der Finanzierung einer Energiewende und von 
Sozialtarifen für Menschen mit geringem Ein-
kommen dienen. Hierzu muss die staatliche En-
ergiepreisaufsicht wieder eingeführt werden. Wir 
streiten für den sofortigen Einstieg in den Atom-
ausstieg. Wir streben an, eine zukunftsgerechte 
Ausrichtung der Energieversorgung auf erneu-
erbare Energien und eine dezentrale Erzeugung 
und Verteilung sicherzustellen. Erforderlich ist 
die Rekommunalisierung der Energieversorgung, 
denn Strom gehört nicht an die Börse, sondern in 
die Hand der Bürgerinnen und Bürger. Die ökolo-
gische Frage ist für uns untrennbar mit der sozi-
alen Frage verbunden. Umweltbewusstsein darf 
nicht denjenigen vorbehalten sein, die es sich lei-
sten können.
Eigentum rekommunalisieren! Privatisierung 
stoppen!

DIE LINKE ist die einzige Partei, die die Frage 
nach dem Zusammenhang von Demokratie und  
Eigentum stellt. Deshalb fordern wir, dass wirt-
schaftliche Entscheidungen demokratischer Kon-
trolle unterworfen werden. Insbesondere spre-
chen wir uns gegen die weitere Privatisierung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge – von Energie, von 
Bildung, von Gesundheit, von Wohnungen, von 
Wasser und Abwasser, von kommunalen Betrie-
ben – aus. Wir wollen endlich das  Eigentum in 
den Besitz der Bürgerinnen und Bürger zurückge-
ben. Das heißt besonders in der Region: radikaler 
Privatisierungsstopp!
Guter und bezahlbarer Wohnraum für alle!

Wohnen zur Miete wird insbesondere in den 

Städten immer teurer und für viele in ihren ange-
stammten Wohnvierteln unbezahlbar. Gründe da-
für sind Privatisierungen, Spekulationen und ein 
eklatantes Regelungsdefizit. Wir streiten für ge-
setzliche Mietobergrenzen und das Eindämmen 
von Immobilienspekulationen durch die Einfüh-
rung einer Steuer auf die Gewinne bei Weiterver-
käufen. Zudem muss die Umlage auf Mieterinnen 
und Mieter bei Modernisierungen ihrer Woh-
nungen geringer und zeitlich befristet werden.
Gute Arbeit für alle!

Gute Arbeit, das heißt für uns sichere und 
ausreichend bezahlte Arbeit zu menschenwür-
digen Bedingungen. DIE LINKE kämpft dafür, 
dass alle Beschäftigten am wirtschaftlichen Auf-
schwung beteiligt werden. Die Einführung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in mehreren osteu-
ropäischen EU-Ländern zum 1. Mai 2011 ist ein 
guter Schritt hin zu einem vereinten Europa. Sie 
ist ein schlechter Schritt ohne einen Lohndum-
ping-Schutzschirm, der einer noch massiveren 
Niedriglohnstrategie der Unternehmen und der 
Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Tür und Tor öffnet. Wir wol-
len einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 
10 Euro noch in dieser Wahlperiode. Er muss flan-
kiert werden durch ein Ende der Schikanierung 
Erwerbsloser durch die Sanktionen bei Hartz 
IV. Löhne sinken auch dann, wenn man jede Ar-
beit annehmen muss, egal, wie unwürdig und 
schlecht sie bezahlt ist. Wir fordern gute und si-
chere Jobs für alle! Die Bundesregierung brüstet 
sich mit den niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 
Jahrzehnten, verschweigt aber, dass Deutschland 
inzwischen das Land mit dem größten Niedrig-
lohnsektor ist. DIE LINKE bleibt bei ihrer Forde-
rung, dass Hartz IV überwunden und stattdessen 
eine bedarfsorientierte soziale Grundsicherung 
für alle Menschen, die über kein ausreichendes 
Einkommen oder Vermögen verfügen, eingeführt 
werden muss.
Keine Unterstützung für Kriege!

DIE LINKE fordert einen sofortigen Stopp 
des Krieges in Libyen und lehnt den Einsatz von 
Bundeswehrsoldaten ab. Betreten Bodentrup-
pen libyschen Boden, sind sie Teil des Krieges. 
Die Bundesregierung sollte darauf drängen, dass 
die NATO und die EU zur Deeskalation beitra-
gen und nicht weiter durch Bombardierungen 
und Waffenlieferungen den Krieg anheizen. Da-
rüber hinaus bekräftigt DIE LINKE ihre Forde-
rung nach dem sofortigen Rückzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan. Wir beteiligen uns an den 
zahlreichen Protestaktivitäten der Friedensbewe-
gung anlässlich des zehnten Jahrestages des Af-
ghanistankrieges.
Millionärssteuer jetzt!

Der Bankenkrise folgt die Eurokrise. Mit dem 
Rettungsfonds der EU werden Staaten zu un-
sozialen Sparmaßnahmen wie Lohn- und Ren-
tenkürzungen sowie Privatisierungen gezwun-
gen. Das bereitet den Boden für ein Erstarken 
von Rechtspopulismus in Europa wie zuletzt die 
Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Finnland. 

DIE LINKE findet sich mit einer Verschärfung 
von Sozialabbau nicht ab. Anstatt bei Arbeitern, 
Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentnern, Schü-
lern und Studierenden zu sparen, fordern wir die 
Einführung einer Millionärssteuer zur Beseiti-
gung von Armut.

Wir bleiben dabei: Unser Programm ist soziale 
Gerechtigkeit! Nach der Verabschiedung unserer 
programmatischen Eckpunkte im März 2007 ha-
ben wir unsere Programmdebatte auf den Weg 
gebracht. Es gibt erfreulich viele Wortmeldungen, 
die alle in die Diskussion einbezogen werden. Der 
Parteivorstand wird sich in seinen Beratungen im  
Mai und Juli zu einem Leitantrag für den Pro-
grammparteitag in Erfurt verständigen. Die Glie-
derungen und Zusammenschlüsse werden auf-
gefordert, diesen Leitantrag zu diskutieren und 
ihre Ideen und Vorschläge zur Änderung bis zum 
7. Oktober 2011 einzureichen. Die Programmde-
batte bietet uns die Möglichkeiten, konkrete Re-
formforderungen zu benennen und weiterzuent-
wickeln. Zugleich können wir damit unser Profil 
als sozialistische Partei schärfen, indem wir mit 
unserem Programm eine grundlegende Alterna-
tive zum Kapitalismus formulieren. Wir sind sehr 
froh über die große Diskussionsfreudigkeit und 
überzeugt davon, dass wir im Oktober 2011 auf 
dem Parteitag in Erfurt und dann endgültig mit 
dem Mitgliederentscheid im Dezember 2011 ein 
überzeugendes Parteiprogramm verabschieden 
werden.

Wir werden uns in den nächsten Tagen und 
Wochen mit allen Landesvorsitzenden, Landes-
sprecherinnen und -sprechern sowie mit den 
Kreisvorsitzenden treffen, um gemeinsam über 
unsere weitere strategische Ausrichtung, über 
Möglichkeiten, die Strukturen unserer Partei in 
den Ländern zu stärken, Mitglieder zu gewin-
nen und zur aktiven Mitarbeit zu mobilisieren, 
zu beraten.

Wir setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, die 
Wahlkämpfe, die im Jahr 2011 noch vor uns lie-
gen, erfolgreich zu absolvieren. Alle Genossinnen 
und Genossen sind aufgerufen, den Wiederein-
zug starker linker Fraktionen in die Bremische 
Bürgerschaft und in die Landtage Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin zu unterstützen. Auch 
die Mitglieder des Parteivorstandes werden sich 
an Straßenwahlkämpfen und weiteren wahlkamp-
funterstützenden Aktivitäten beteiligen.

DIE LINKE ist in einer schwierigen Phase, die 
wir nur gemeinsam überwinden können. Dazu 
braucht man Ausdauer, dazu braucht man Dis-
ziplin, dazu braucht man gute Nerven, dazu 
braucht man Zusammenarbeit, und dazu braucht 
man vor allem eine gemeinsame Idee. Und unsere 
Idee ist die einer gerechten Gesellschaft. Wir sind 
die Partei der Solidarität. Und wir sind die Par-
tei der demokratischen Erneuerung, denn ohne 
Demokratie kann eine solidarische Gesellschaft 
nicht leben. Arbeiten wir zusammen für eine 
demokratische Erneuerung unseres Landes, ar-
beiten wir zusammen für eine neue soziale Idee.
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Liebe Genossinnen und Genossen, wenn ich in Stuttgart bin, dann muss ich 
immer an den Werbespruch denken: „Wir können alles, außer Hochdeutsch.“ 
Dieser Spruch gilt auch für unsere Genossinnen und Genossen in Baden-
Württemberg, die einen sehr gut organisierten Wahlkampf geführt haben. 
Auch wenn die Enttäuschung groß war, dass wir nicht mit einer Fraktion in 
den Landtag eingezogen sind, ist die Leistung des Landesverbandes Baden-
Württemberg nicht hoch genug einzuschätzen. Ich bin auch beeindruckt, wie 
sich die Genossen hier gleich nach dem Wahltag wieder aufgerappelt haben 
und weiter kämpfen. Es gibt keinen Grund zu verzagen! DIE LINKE wird ge-
braucht, das weiß jeder, der sich nur die aktuellen Schlagzeilen in der Zeitung 
anschaut. Hier nur ein paar Beispiele: „Die Zahl der Niedriglöhner steigt auf 7 
Millionen.“ / „Deutschland will sich an Libyenmission beteiligen.“ / „Größtes 
Finanzdefizit der Kommunen in der Geschichte der Bundesrepublik.“

Linke Politik wird in diesem Land dringender gebraucht als je zuvor! 
Ich freue mich, dass so viele Kommunalpolitiker gekommen sind und wir 

die Möglichkeit haben, über unsere gemeinsame Arbeit zu sprechen. Ich 
möchte mich bei Euch für Eure Arbeit als Kommunalpolitiker der Partei DIE 
LINKE bedanken. ... Ich betone ausdrücklich die gemeinsame Arbeit, weil ich 
der festen Überzeugung bin, dass eine Partei nur so erfolgreich ist, wie ihre 
Kommunalpolitiker vor Ort. ...

Deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns gemeinsam über die grundsätzliche 
Politik der Partei verständigen, denn Ihr werdet vor Ort gefragt, welche Ziele 
unsere Partei verfolgt und wie ein demokratischer Sozialismus aussehen soll. 
Auf diese Fragen müssen wir alle eine gemeinsame Antwort geben können. ... 

Liebe Genossinnen und Genossen, Euch brauche ich nicht die Situation 
der Kommunen erklären, damit habt ihr jeden Tag intensiv zu tun. Ich will 
ein paar Kernforderungen nennen, die wir uns als Partei auf die Fahnen ge-
schrieben haben:
- Gemeinsam kämpfen wir für eine bessere Finanzausstattung der Kommu-
nen. Die Gewerbesteuer muss bleiben und noch weiter ausgebaut werden.
- Wir brauchen in den Kommunen einen öffentlichen Beschäftigungssektor. 
Die Milliarden-Kürzungen der Bundesregierung bei der Förderung von Lang-
zeitarbeitslosen sind indiskutabel.
- Wir wollen keinen weiteren Verkauf von öffentlichem Eigentum. Die Da-
seinsvorsorge ist zu wichtig, um sie den Profitinteressen einzelner Konzerne 
zu überlassen. ...

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Eigentumsfragen in den nächsten 
Jahren eine entscheidende Rolle in den Kommunen spielen werden. Der fi-
nanzielle Druck der Bundesregierung auf die Kommunen wird noch größer 
werden. Die Schuldenbremse wird dazu genutzt, die Bürgerinnen und Bürger 
weiter zu enteignen. In Hessen stimmten 30% der Wählerinnen und Wähler 
gegen die Schuldenbremse! Diese Wählerinnen und Wähler haben den Pfer-
defuß der Schuldenbremse erkannt. 

Deshalb halte ich es für sinnvoll, wenn wir die Eigentumsfrage auch in 
den Kommunen immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Krankenhäuser, 
Schulen, Wasserbetriebe oder Verkehrsbetriebe gehören in die Hände der 
Bürgerinnen und Bürger. Öffentliches Eigentum ist Voraussetzung für eine 
funktionierende Demokratie. Wenn eine Bürgermeisterin oder ein Dezernent 
all sein öffentliches Eigentum verkauft hat, dann sind seine Handlungsspiel-
räume so eng, dass er kaum noch eine wirksame Sozial- oder Umweltpolitik 
betreiben kann. 

Ich sage unseren jungen Kommunalpolitikern in Lichtenberg immer, dass 
die Arbeit von Kommunalpolitiker etwas der von Kanalarbeitern ähnelt. Sie 
arbeiten fleißig und wenn alles gut läuft, bekommt es keiner mit, dass über-
haupt gearbeitet wird. Doch wenn dann mal ein Wasserrohr platzt, die Hei-
zung ausfällt, dann ist die Aufregung groß! Dann stehen die Verantwortlichen 
am Pranger und keiner dankt ihnen, dass sie ansonsten eine vorbildliche Ar-

beit gemacht haben. Das ist für jeden Kommunalpolitiker sehr bitter! Deshalb 
bin ich schon der Meinung, dass in regelmäßigen Abständen mal der Gully-
Deckel weggeschoben werden muss, um sich der Öffentlichkeit zu zeigen 
und deutlich zu machen, was man tut und für wen man das macht und zur 
welcher Partei man gehört. ... Bei linken Kommunalpolitikern spüre ich da 
oft eine gewisse Zurückhaltung. Nach der Devise: Es geht doch um die Sache 
und nicht um die Partei. Nein, es geht immer um die Sache und die Partei. ...

Wir brauchen jede Genossin und jeden Genossen, wenn wir wieder erfolg-
reicher werden wollen! Insbesondere brauchen wir Euch in den Kommunen, 
nur mit Euch wird uns eine weitere kommunale Verankerung gelingen! Linke 
Politik zum Anfassen ist die Voraussetzung für Wahlerfolge, dafür brauchen 
wir Kommunalpolitiker vor Ort. ... Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern 
unsere Politik erklären - gerade weil Bundes- und Kommunalpolitik komplexe 
Themen und Entscheidungen beinhalten. ...

Wir müssen die Eigentumsfrage mit der Demokratiefrage verbinden und 
in den Kommunen die Frage stellen, wie wir öffentliches Eigentum sichern 
und wie wir ehemaliges öffentliches Eigentum zurückgewinnen können. Für 
mich ist die entscheidende Frage, ob es uns gelingt, die weitere Spaltung der 
Gesellschaft aufzuhalten. ...

Liebe Genossinnen und Genossen, die Stärke einer Partei zeigt sich nicht 
darin, wie sie mit Erfolgen umgeht, sondern mit Niederlagen. Wir dürfen un-
sere Stärke als junge Partei nicht geringschätzen. Wir sind stark und wir wer-
den bei den nächsten Wahlen wieder erfolgreich sein. Aber noch wichtiger 
als Wahlsiege sind wirklich positive Veränderungen für die Menschen, die mit 
ihrer Stimme all ihre Hoffnung in uns gesetzt haben! Ich glaube, manchmal 
unterschätzen wir, wie schwierig es ist, unter ständig schlechter werdenden 
finanziellen Bedingungen, linke Kommunalpolitik zu machen. Vielleicht ha-
ben wir auch manchmal nicht genau genug hingeschaut und deshalb zu we-
nig die kleinen und großen Erfolge gewürdigt. 

Die Partei steht und fällt mit ihren Kommunalpolitikern. Dort wo wir kom-
munalpolitisch fest verankert sind, dort werden wir immer wieder gewählt. 
Darauf könnt ihr stolz sein, dafür möchte ich euch im Namen der ganzen Par-
tei danken! Für mich ist Kommunalpolitik Chefsache! Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit und auch nicht nur so daher geredet. Als direkt gewählte Bun-
destagsabgeordnete aus Berlin-Lichtenberg habe ich nie eine Arbeitsteilung 
akzeptiert, die darauf hinausläuft, dass wir im Bundestag die Weltpolitik be-
stimmen oder wenigstens erklären und die Kommunalpolitiker sich mit den 
absurden Ergebnissen der Weltpolitik abfinden müssen. Auf diese Arbeits-
teilung werde ich mich nie einlassen, darauf dürfen wir uns als Partei nie ein-
lassen! Im Gegenteil, ich bin dafür, dass ihr euch viel mehr in die öffentliche 
Diskussion einmischt. Ich wünsche mir, dass ihr euch öfter zu Wort meldet, 
wenn es um die Zukunft unserer Partei geht. 

Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Partei ist in einer schwierigen 
Phase. Erfolge lösen immer Euphorie aus, Euphorie trägt einen eine gan-
ze Weile, manchmal vernebelt sie auch ein wenig die Gedanken. Ich glaube 
aber, eine Partei kann sich auch dadurch beweisen, dass sie nicht nur zeigt, 
wie sie mit Siegen, sondern auch, wie sie mit Niederlagen umgeht. Sich aus 
einem Tal wieder hinaufzuarbeiten, ist kein Spaziergang, dazu braucht man 
Ausdauer, dazu braucht man Disziplin, dazu braucht man gute Nerven, dazu 
braucht man Zusammenarbeit, und dazu braucht man vor allem eine gemein-
same Idee. Und unsere Idee ist die einer gerechten Gesellschaft, in der alle in 
Würde, Solidarität und Gleichheit miteinander leben können. Wir sind die 
Partei der Solidarität. Und wir sind die Partei der demokratischen Erneue-
rung, denn ohne Demokratie kann eine solidarische Gesellschaft nicht leben. 

Darum, liebe Genossinnen und Genossen, lasst euch nicht entmutigen, ar-
beiten wir zusammen für eine demokratische Erneuerung unseres Landes, 
arbeiten wir zusammen für eine neue soziale Idee.

Kommunalpolitik
ist das Herzstück der Partei
Beim Parteienabend der LINKEN anlässlich der 36. ordentlichen Haupt-
versammlung des Städtetages trafen sich im Stuttgarter Kunstgebäude 
mehr als 80 Kommunalpolitiker unserer Partei zum gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch. Nachstehend ein Auszug der Rede der Parteivorsitzen-
den Gesine Lötzsch.
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Am 8. Mai 1945 ging eine Epoche zu Ende, die 
nicht nur Millionen Menschen das Leben kostete. 
In dieser Zeit sorgten ein Wahnsinniger und viele 
diesem Wahn Verfallener dafür, dass ganze Völker 
fast ausgerottet wurden und aus einem blühenden 
Land der Dichter und Denker tausende Wissen-
schaftler, Künstler, Christen und Juden, anders Le-
bende und anders Liebende vertrieben, gejagt und 
getötet wurden.

Der 8. Mai gilt als der offizielle Tag der Be-
freiung vom Hitlerfaschismus. Der Krieg war zu 
Ende, aber die wirkliche Befreiung der geschun-
denen Menschheit von den Schergen dieser Zeit 
dauerte Jahrzehnte. Und auch heute müssen wir 
mit dem Wissen leben, dass nicht alle Kriegsver-
brecher gefasst und verurteilt werden konnten – 
ist nicht klar, wie viele sich einem Kriegsverbre-
cherprozess entziehen konnten.

Die Gerechtigkeit hatte gesiegt, das Recht 
konnte nicht in jedem Fall siegen. Aber es wurde 
versucht – auch, weil viele, vor allem junge Men-
schen in der damaligen BRD das Thema nicht ru-
hen ließen und die DDR sich in ganz anderem 
Umfang damit befasste.

Das, was ich allerdings in der letzten Woche 
erleben musste, hat weder mit Recht noch mit 
Gerechtigkeit zu tun.

Ich erlebe, wie eine Weltmacht vor dem Bild-
schirm sitzt und die Exekution eines Menschen 
live mit verfolgt.

Ich erlebe, wie tausende Menschen vor dem 
Weißen Haus diese Hinrichtung feiern.

Ich erlebe, wie sich eine Bundeskanzlerin über 
den Tod eines Menschen freut.

Ich erlebe, wie eine Weltmacht der erstaunten 
übrigen Welt mitteilt, dass man nun mit einer er-
höhten Terrorgefahr rechnen müsse – auch au-
ßerhalb der USA.

Ich erlebe einen US-Präsidenten, der – den 
großen politischen Wechsel nicht schaffend – 
einen enormen persönlichen Wechsel vollzieht.

Was ich nicht erlebe, ist die Festnahme eines 
Menschen, um ihn in einem rechtsstaatlichen 
Prozess für seine Grausamkeiten zur Verantwor-
tung zu ziehen.

Was ich nicht erlebe, 
ist eine Weltmacht, die 
sich nach ihren eigenen 
„ach so großen“ Moral-
vorstellungen verhält.

Was ich nicht erlebe, 
ist ein Geheimdienst, 
der seinen Präsidenten 
von dessen persön-
lichem Feldzug zurück-
hält, weil man sich vor-
her ausrechnen kann, 
dass das öffentliche Ze-
lebrieren der Tötung 
eines Terroristenanfüh-
rers zu heftigen Vergel-

tungsschlägen führen könnte.
Was ich nicht erlebe, ist eine Bundeskanzlerin, 

die ihre Position ausnutzt, um nachdrücklich für 
rechtsstaatliches Handeln Stellung zu beziehen.

Was ich nicht erlebe, ist, dass irgendjemand auf 
Augenhöhe mit Barack Obama sagt, „Mister Prä-
sident, auch das größte Monster auf dieser Welt 
hat das Recht auf einen fairen Prozess! Was Sie 
getan haben, war Mord.“

Wie soll ich meinem Sohn einmal beibringen, 
seine Konflikte in der Familie, in der Kita oder in 
der Schule friedlich zu lösen? Wie soll ich ihm 
beibringen, dass er den größten Raufbold nicht 
zurück schlagen soll, um sich zu rächen, sondern 
Erwachsene um Hilfe bittet, diesen Raufbold 
gerecht zu bestrafen, wenn selbst der amerika-
nische Präsident einfachste ethische und mora-
lische Werte ignorieren darf?

Ich verstehe Barack Obama nicht und ich ver-
stehe Angela Merkel nicht. Ich verstehe nicht, wa-
rum sie mich dazu bringen, die Rechte eines Osa-
ma Bin Laden verteidigen zu müssen!

Wenn mir der Tag der Befreiung eines in Erin-
nerung ruft, dann ist es das: Willkür, Machtmiss-
brauch und Gesetzlosigkeit sind Grundpfeiler, auf 
denen sich rasend schnell kriegerische Auseinan-
dersetzungen entwickeln können.

Frieden ist ein zartes Pflänzchen, das im Klei-
nen und im Großen immer wieder aufs Neue ge-
pflegt und behütet werden muss. Um sich das zu 
verinnerlichen, muss man vielleicht manchmal 
innehalten und zurück blicken.

Ich verneige mich vor den Opfern, die der Fa-
schismus gefordert hat.

Ich verneige mich vor den unzähligen Gefal-
lenen, die gegen dieses Regime, mit all seinem 
Hass und seinen Grausamkeiten, gekämpft ha-
ben – vor jenen, dem dieser 8. Mai gewidmet ist.

Und, ich verneige mich vor denjenigen, die die 
Kraft aufbringen, selbst die größten Verbrecher 
auf dieser Erde nicht durch Selbstjustiz zu rich-
ten, sondern sie einem gerechten Prozess zuzu-
führen.

Erinnern und Mahnen
für Recht und Gerechtigkeit
Rede der Landtagsabgeordneten Kerstin Meier zum Tag der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus am Ehrenmal des gefallenen sowjetischen Soldaten

Hände weg von
Ernst Thälmann

In Hamburg und anderen Städten, so 
auch in Frankfurt (Oder), fanden sich an-
lässlich des 125. Geburtstages von Ernst 
Thälmann Menschen zusammen, um 
dieses herausragenden Kämpfers gegen Fa-
schismus und Krieg zu gedenken.

Dem Münchener Magazin „Focus“ kam 
dieser Tag für antikommunistische Aus-
fälle wie gerufen. Mit dreist dummen Ver-
leumdungen Ernst Thälmanns sollte auch 
die Linkspartei in Misskredit gebracht wer-
den. Der mit dem Machwerk beauftragte 
Journalist hat sich wohl nicht einmal mit 
dem Lebenswerk von Ernst Thälmann be-
fasst. Ihm hätte sonst vielleicht auffallen 
müssen, dass Ernst Thälmann im August 
1944 auf Befehl Hitlers von der SS im KZ 
Buchenwald ermordet wurde.

Folglich konnte er nicht – wie in einem 
Interview mit der Parteivorsitzenden der 
LINKEN Gesine Lötzsch behauptet, für die 
nach Meinung des Journalisten im April 
1946 erfolgte „Zwangsvereinigung“ der 
SPD mit der KPD verantwortlich sein. Ab-
gesehen davon, gibt es eindeutige Beweise 
dafür, dass die Masse der Mitglieder von 
SPD und KPD eindeutig für den Zusam-
menschluss gestimmt haben. Das zeigte 
sich auch in den gemeinsamen Mitglie-
derversammlungen in den Westzonen in 
den Monaten März und April 1946. Es war 
Veranlassung für die westliche Besatzungs-
macht, einen solchen Zusammenschluss 
zu verbieten.

Offensichtlich war der Kommunisten-
hass beim „Focus“ Auslöser dieser wahr-
heitswidrigen Behauptung. Das zeigt sich 
auch in seiner Überreaktion, dass es zwan-
zig Jahre nach der deutschen Einheit im-
mer noch etwa 600 Straßen und Plätze gibt, 
die den Namen Ernst Thälmann tragen.

Gesine Lötzsch hat in besagtem Inter-
view den antikommunistischen Nagel auf 
den Kopf getroffen, indem sie sagte: „Thäl-
mann hat große Verdienste im Kampf ge-
gen Hitler erworben, der den schlimmsten 
Krieg in der Geschichte der Menschheit 
geführt hat. Deshalb ist es für mich er-
staunlich, dass es in der BRD noch vor we-
nigen Jahren Städte gab, die Hitler als Eh-
renbürger führten. Natürlich gibt es in der 
BRD Menschen, die die Erinnerung an den 
kommunistischen Widerstand gegen den 
Faschismus auslöschen wollen. Die Linke 
wird immer daran erinnern, dass es mutige 
Menschen gab, die sich Hitler in den Weg 
stellten und dafür ihr Leben opferten.“

Mit unserer Forderung Hände weg vom 
Vermächtnis Ernst Thälmanns sind wir 
uns der Zustimmung vieler Bürgerinnen 
und Bürger bewusst. Es ist für uns unver-
ständlich und schlimm, dass die Thäl-
mann-Gedenkstätte Ziegenhals unter den 
Augen der rot-roten Landesregierung ge-
schliffen wurde.
Theo Plontasch und Gerhard Heine

8. Mai 2011: Landtagsabgeordnete Kerstin Meier als eine der RednerInnen 
zum Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. 

Foto: Willi Wallroth
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Anmerkungen
zu einem Lyrikband

Jürgen Riedel, auch schon Autor 
im Roten Hahn, hat einen Lyrikband 
„Für mehr Demokratie“ geschrieben. 
Im Mittelpunkt stehen politische Ge-
dichte und der Standpunkt des Au-
tors dazu. Von der ersten bis zur 
letzten Zeile nimmt Jürgen Riedel 
Bezug auf ein politisches Ereignis, 
eine politische Person oder einen 
Missstand. Dabei geht Riedel konkret 
und analytisch vor. Bei allem Zorn 
über scheindemokratische Zustän-
de in Deutschland bleibt er in seiner 
Wortwahl originell, verständlich und 
sachbezogen. Ein besonderer Akzent 
von Riedel liegt in der Betrachtung 
demokratischer und diktatorischer 
Bestandteile der DDR und der Bun-
desrepublik. Der Autor kritisiert be-
sonders die Diktatur von Banken 
und Behörden und von Unterneh-
men, die trotz Riesenprofiten Men-
schen in die Arbeitslosigkeit treiben 
oder zu Niedriglöhnen beschäftigen. 
Riedel merkt an, dass im Grundge-
setz nicht das Recht auf Arbeit ver-
ankert ist. Für ihn ist das ein Men-
schenrecht. Jürgen Riedel – kein Bür-
ger, der früher in der DDR gelebt hat, 
kritisiert in seinem Lyrikband, dass 
der bundesdeutsche Blätterwald die 
DDR ausschließlich auf Mauer, Sta-
si, Einheitsliste bei Wahlen reduziert 
und merkt an, dass die Sozial-und 
Kulturpolitik der DDR und die Rolle 
der Frauen in der Gesellschaft auch 
für das vereinte Deutschland wert-
voll wären.

Ein Lyrikband, auch wenn man 
(ich) nicht mit jedem Beitrag über-
einstimme, der neugierig auf das ge-
schriebene Wort von Jürgen Riedel 
macht, zum Nachdenken und Han-
deln anregt.
Erik Rohrbach

Jürgen Riedel

Für mehr Demokratie

Politische Lyrik

Verlag Wiljo Heinen

ISBN 978-3-93982864-8
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Meine nicht ganz ernst gemeinte Frage:

Gibt es linke Kartoffeln?  

Leser unseres Roten Hahn, auch ohne Garten, werden mir zu-
stimmen, dass es natürlich keine linken Kartoffeln gibt. Wenn 
ich trotzdem behaupte, für mich gibt es diese, folgt meine ein-
fache Erklärung.

Als Gartenfreund, der leider viel zu wenig Zeit für seine Schol-
le besitzt, was auch mit unserer Partei zu tun hat, bekomme ich 
seit Jahren mein Kartoffelsaatgut von unserem Genossen Dr. 
Horst Dahlmann. Das in einer vorzüglichen, nach Sorten auf-
bereiteten Qualität, die besser nicht sein kann. Meine dadurch 
erzielten Erträge sind weder abgabe- noch meldepflichtig. Sie 
erfreuen Hannelore und mich genauso, wie den Saatgutliefe-
ranten, der sich natürlich regelmäßig nach meinen Erträgen 
erkundigt. Ich nutze deshalb diese Zeilen, mich bei Genossen 
Dr. Horst Dahlmann sehr herzlich zu bedanken, obwohl ich mir 
sicher bin, ihm ist das in seiner sprichwörtlichen Bescheiden-
heit nicht recht. Seine folgende Kritik halte ich aber gern aus …

Eine fernöstliche Weisheit sagt: „Sammelst du Früchte, so ge-
denke auch derer, die den Baum gepflanzt haben“. Genau das 
tue ich, wenn ich die Dahlmann-Kartoffeln ernte.
Erik Rohrbach

„Schade, dass wir bei die-
sem schönen Wetter über den 
schrecklichen Kapitalismus 
reden müssen“. So begrüßte 
die Referentin an einem Mitt-
woch im Mai die aufmerk-
same Zuhörerschaft in der 
Aula des Gauß-Gymnasiums.

Die folgende Analyse der 
Referentin zur gegenwär-
tigen Gesellschaft bewies, 
wie zutreffend die Beifügung 
„schrecklicher“ ist. Kein ein-
ziges Menschheitsproblem 
konnte durch den Kapitalis-
mus gelöst werden. Es ist ein 
System, das den Menschen 
zum Kostenfaktor gemacht 
und die Umwelt versklavt hat. 
Festgestellt wurde das übri-
gens bereits von einem ame-
rikanischen Wissenschaftler 
Anfang der 90-er Jahre. Bei-
spiele liefert die Geschichte, 
liefern die Nachrichten tag-
täglich. Frau Prof. Luft zitierte 
die markantesten. Sie wies da-
rauf hin, dass die wahren Hin-
tergründe der kriegerischen 
Konflikte, ob in Afghanistan 
oder Nordafrika, in den wirt-
schaftlichen Interessen der 
imperialen Weltmächte zu su-
chen sind. Deshalb werden die 
Revolten von außen geschürt. 
So ist Libyens Öffnung für 
China, diesem Land Zugang 
zu Erdöl und anderen Ressour-

Das letzte Wort der Geschichte?
Frankfurter Seniorenverein lud zum politischen Dialog über den Kapitalismus mit Prof. 
Dr. Christa Luft ein

cen zu gewähren, für die 
USA ein Ärgernis und so-
mit nicht hinzunehmen.

Prof. Luft betonte, dass 
eine solche den Kapital-
interessen geschuldete 
Einmischungspolitik 
DIE LINKE zur Verteidi-
gerin von Staaten macht, 
deren Herrschaftsform 
sie ebenfalls ablehnt. 
Ähnlich verhält es sich 
bei der gezielten Tötung 
eines Verbrechers, wie es 
Osama Bin Laden auch 
für die Linke ist.

Das voraussehbare Ab-
sinken in weitere und 
tiefere Krisen hängt mit 
der Verselbständigung 
der Finanzwirtschaft, sei-
ner völligen Trennung 
von der Realwirtschaft 
ab, mit der fehlenden 
Balance zwischen Globalisie-
rung und regionaler Produk-
tion, mit der immer größeren 
Häufung von Kapital (faulem 
Kapital, wie Marx sagen 
würde) in immer wenigeren 
Händen, dem Wachstums-
wahnsinn bei abnehmenden 
fossilen Energieträgern – vor-
bei an den tatsächlichen Be-
dürfnissen der Gesellschaft.

Und dennoch fällt der Satz: 
„Ich glaube nicht an eine re-
volutionäre Lösung“, denn 

der Weg zu einem sozial ge-
rechten System sei noch zu 
unklar und unsere Konzepte 
für den „Tag danach“ unzu-
reichend. Das wichtigste Pro-
blem ist – darin waren sich 
Referentin und Zuhörer einig 
- die Gewinnung der Mehr-
heit der Bevölkerung und ihr 
Engagement für eine Alterna-
tive. Ich meine, das Wort re-
volutionär heißt nicht zwin-
gend: mit Gewalt.
Ella Schleese

Prof. Dr. Christa Luft im Gauß-Gymnasium. 

Foto: Ella Schleese
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Mit oder ohne Marx – lautete das Thema, dem 
sich der Vorsitzende des Marxistischen Forums 
Sachsen der PdL am 3.April in seinem Vortrag 
in Frankfurt zuwandte. Eingeladen von der Regi-
onalgruppe des RotFuchs, herzlich begrüßt und 
mit höchster Aufmerksamkeit begleitet aber auch 
von Mitgliedern der Linkspartei, KPD, DKP, GRH, 
GBM, von ISOR, dem Seniorenverband und der 
VVN/VdA -  alles in allem von 35 Frankfurtern. Es 
hätten allerdings gut und gern doppelt soviel sein 
können, ohne dass einem in den neuen, großzü-
gigen Räumen der Volkssolidarität in der Logen-
straße die Luft hätte knapp werden können. Ein-
geladen – leider aber ferngeblieben – waren neben 
Vorstandsmitgliedern der PdL vor allem auch link-
sorientierte Studenten der Viadrina. Dabei ging 
es um nichts geringeres, als um eine hochkarätige 
Diskussionsrunde zum Programmentwurf der PdL, 
u.a. auch mit dem vielbeachteten Buchautor Dr. 
Klaus Blessing aus Zeuthen. Schade auch, dass 
jene Genossen diese Gelegenheit zum Gedanken-

ausstausch nicht nutzten, die sich einen „dritten 
Weg“ zum Sozialismus vorstellen können ... . Den 
vorliegenden Programmentwurf hat Ekkehard Lie-
beram umfassend gewürdigt. Er hat an die Worte 
von Friedrich Engels zum Erfurter Programm 
der SPD erinnert: „Ein Programm ist eine öffent-
lich aufgepflanzte Fahne“. Auch damals habe sich 
nicht die ganze Partei um diese Fahne geschart. 
Eine ganze Reihe von Genossen hätten eine ande-
re Fahne gehisst, während manche am liebsten gar 
keine hätten haben wollen. Ähnlich sei die Situa-
tion heute. Die Marxisten in der Partei jedenfalls 
könnten dem Entwurf ihre grundsätzliche Zustim-
mung geben, weil er einen erheblichen Fortschritt 
gegenüber dem Chemnitzer PDS-Programm von 
2003 darstellen würde. E.L. verwies mehrfach auf 
das „Memorandum zur linken Programmdebatte“, 
das er mit weiteren fünf Genossen der PdL, drei 
Mitgliedern der DKP, einem SPD-Mitglied und 
zwei Parteilosen im vergangenen Oktober der Re-
daktionskommission übermittelt hat. Mit dem Me-

morandum werde dafür plädiert, ausgehend von 
einer genauen Analyse des heute gegebenen Zu-
standes der Klassenfronten, der politischen Klas-
senbildung und einer möglichst exakten Bilanz der 
geschichtlichen Erfahrungen der vergangenen 160 
Jahre im Kampf für eine neue Gesellschaft, die auf 
Jahrzehnte voraus zu bestimmende Zukunfspro-
gnose als Richtschnur aller linken Kräfte für künf-
tige Massenbewegungen und Machtkämpfe sorg-
fältig programmatisch zu fassen.

Auf konkrete Inhalte des Vortrages und der z.T. 
leidenschaftlichen Redebeiträge von Klaus Bles-
sing, Konrad Hannemann, Eberhard Plehn, Mar-
got Theben und Hans Hörath konnte hier leider 
nicht eingegangen werden. Der Chronist der Rot-
Fuchs-Gruppe, Manfred Knöfel, hält aber für In-
teressenten einen DVD-Mitschnitt bereit – außer-
dem weitere DVD zu Frankfurter Vorträgen von 
Christa Luft, Klaus Blessing, Walter Ruge, Rainer 
Rupp, Klaus Huhn, Werner Grossmann u.a..
Volker Link

In der Programmwerkstatt im 
April hatten wir uns die Erörterung 
von drei recht schwierigen Fragen 
vorgenommen.

Frage: 1: „Sehen wir reale Mög-
lichkeiten, die Finanzsituationen 
auf ihre ursprünglichen Aufgaben 
zurückzuführen – und sie einer 
dauerhaften demokratischen Kon-
trolle zu unterwerfen?“

Frage 2: „Welches sind die realen 
Möglichkeiten und Schritte, um de-
mokratische, ökonomische und so-
zioökologische Rahmensetzungen 
in der Zivilgesellschaft und in der 
Wirtschaft durchzusetzen?“

Frage 3: „Wie kann bei unter-
schiedlichen Eigentumsformen 
Eigentümerbewusstsein bei den 
Arbeitnehmern/Lohnabhängigen 
entwickelt werden?“

Weitgehend einig waren sich 
die 15 Diskussionsteilnehmer da-
rüber, dass im heutigen Kapita-
lismus die wahre Macht von den 
Geldmagnaten und ihren Finan-
zinstitutionen ausgeht. Rund 60-
65% des gesamten Geldumlaufs 
sind nicht mehr an die Produkti-
onssphäre gebunden. Diese Geld-
summen entstammen Zins- und 
Zinsesszinsgeschäften und Spe-
kulationen. Sie sind nicht das Er-
gebnis realer Wertschöpfung. Aber 

PolitgesPräch mit Prof. Dr. ekkeharD lieberam

die Besitzer und Verwerter dieser 
Geldsummen entscheiden darü-
ber, ob sie das Geld wieder in der 
Wirtschaft investieren, es horten 
oder für Spekulationen einsetzen 
wollen. Indem sie den Geldhahn 
auf-oder zudrehen, dirigieren sie 
Staaten und Wirtschaft nach Be-
lieben und führen die Arbeitneh-
mer am Gängelband.

Unter Bezug auf Marx und nach-
folgende Wissenschaftler hat Peter 
Siegert versucht, uns zu erklären, 
dass ohne die Abschaffung des 
jetzigen Finanzsystems mit seiner 
Zins- und Zinsesszinspolitik we-
der direkte Demokratie noch eine 
nachhaltige Veränderung des Ge-
sellschaftssystems möglich sind.

Marx spricht auch von der „Not-
wendigkeit der Aufrechterhaltung 
des Gleichgewichts zwischen Pro-
duktion, Distribution und Akkumu-
lation“.

Mit beiden Erkenntnissen bringt 
Marx die Notwendigkeit der gesell-
schaftlichen Kontrolle über Geld-
fluss und alle Geldtransaktionen 
zum Ausdruck.

Die Mehrheit der Gesellschaft 
muss die Kontrolle über die Finan-
zinstitutionen wollen. Dann ist

a) Transparenz und Öffentlich-
keit zum Geschäftsgebaren der 

Banken durchzusetzen;
b) über Gesetzgebung eine Ein-

schränkung der Geschäftsbereiche 
und die Kontrolle darüber durch-
zusetzen und

c) die Kontrolle demokratisch zu 
organisieren.

Zu Frage 2 waren wir uns einig, 
dass Schritte in dieser Richtung so-
wohl aus der Opposition heraus als 
auch unter den Bedingungen des 
Mitregierens möglich und notwen-
dig sind.

In jedem Falle ist unsere Akzep-
tanz in der Wählerschaft entschei-
dend, unser Einfluss auf ein Um-
denken in der gesellschaftlichen 
Breite hin zu mehr ökologischer 
Nachhaltigkeit.

Demokratische Kontrolle in der 
Zivilgesellschaft wie in der Wirt-
schaft aufzubauen und durchzuset-
zen, setzt zuerst die Stärkung der 
Zivilgesellschaft als Akteur im po-
litischen Leben voraus und dann 
die Ergänzung der repräsentativen 
Demokratie mit mehr Elementen 
direkter Demokratie. Im Falle des 
Mitregierens, wie in Brandenburg, 
ist entscheidend, was man in die 
Koalitionsvereinbarungen mit sei-
nen Regierungspartnern herein be-
kommen hat, denn sie bildet den 
Rahmen des künftigen Handelns.

Auch bei dieser 2. Frage muss 
uns bewusst sein, dass der Weg zu 
einer gesellschaftlichen Alternati-
ve ein längerfristiger Transformati-
onsprozess ist, auf dem viele kleine 
Schritte zu gehen sind.

Die Diskussion zur 3. Frage kam 
aus Zeitgründen eigentlich zu kurz.

Deshalb hier vor allem Fragestel-
lungen.

Was haben unterschiedliche Ei-
gentumsformen, Eigentümerbe-
wusstsein und Innovationskraft 
miteinander zu tun?

Was ist im „Realsozialismus“ in 
Bezug auf gesellschaftliches Eigen-
tum und Eigentümerbewusstsein 
falsch gelaufen?

Ist es wahr, dass Innovations-
kraft nur an Privateigentum ge-
bunden ist?

Kann und darf die Gesellschaft 
Eigentum in die Pflicht nehmen?

Welche Rolle spielen Entschei-
dungsteilhabe und demokratische 
Mitsprache bei der Entwicklung 
von Eigentümerbewusstsein?

Muss man sich mit diesen Fra-
gen beschäftigen, wenn man eine 
alternative Gesellschaft zum jet-
zigen Kapitalismus anstrebt?

Günter Wullekopf

finanzsystem - Demokratie - eigentum
Nachdenkliches zur programmatischen Diskussion - Günter Wullekopf
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Bitte den geänderten Termin beachten!

„Friedenspolitik und starke 
Zivilgesellschaft“

Programmwerkstatt am 25.06.2011
10 - 12 Uhr
Geschäftsstelle DIE LINKE
Interessierte Mitglieder und SympathisantInnen sind herzlich will-
kommen.

Die freie Entfaltung des ein-
zelnen Individuums ist nur 
möglich im Zusammenleben 
mit anderen, in der Gemein-
schaft.

Freiheit kann nur gedei-
hen, wenn jeder seinen Kopf 
gebrauchen kann, wenn er 
durch Lernen sein Wissen 
mehren und mit dem Wissen 
die Folgen seines Handelns 
oder Nichthandelns beurteilen 
kann.

Die Verfügbarkeit von Wis-
sen gewährleistet erst Teilhabe 
des Einzelnen an den Errun-
genschaften der Menschheit.

Wir haben uns in der Pro-
grammwerkstatt am 14. Mai 
2011 mit der Frage beschäftigt, 
dass der Weg des grenzenlosen 
wirtschaftlichen Wachstums 
und der steten Nachfrageerhö-
hung um des Profites Willen 
überwunden werden muss, 
weil er im Widerspruch zu 
der notwendigen ökologisch-
nachhaltigen Entwicklung 
steht und zu einer Krise der 
natürlichen und sozialen Le-
bensgrundlagen der Mensch-
heit führt.

Wir haben uns befasst mit 
alternativen Vorstellungen zur 
Ökonomie, die wir eben nicht 
eng betriebswirtschaftlich 
sehen. Ökonomie ist für uns 
ganzheitlich und internatio-
nal. Sie reicht für uns von der 
Ressourcengewinnung, dem 
Ressourcenverbrauch, der Ver-
hinderung von Vermüllung, 

geschlossene Stoffkreisläufe, 
Langlebigkeit und Nützlich-
keit der Erzeugnisse bis hin 
zum Reproduktionsvermögen 
der uns umgebenen Natur.

Ökonomie ist für uns langfri-
stig eine bedürfnisorientierte 
Gemeinschaftsökonomie, ge-
bunden an Lebensweise und 
Lebensqualität. Ökonomie ist 
für und nicht von Ökologie 
und sozialen Aspekten zu tren-
nen.

Wir haben für uns heraus-
gearbeitet, in einer zum Kapi-
talismus alternativen Gesell-
schaft ist Ziel des Wachstums 
nicht Geldanhäufung und Pro-
fit, sondern Zugewinn an Le-
bensqualität für den Einzelnen 
und die Gemeinschaft.

Menschenwürde für alle ist 
nur sicherbar durch Teilhabe 
aller an den gesellschaftlichen 
Prozessen. Das setzt den Zu-
gang zu Bildung und zum Ler-
nen und die notwendige „freie 
Zeit“ als Angebot der Gesell-
schaft voraus.

Womit wir wieder bei den 
einleitenden Gedanken wären 
…

Als Letztes haben wir darü-
ber gesprochen, dass wir uns 
als Linke über die Rolle des 
Marktwirkens in dem „länger-
fristigen Transformationspro-
zess hin zu einer alternativen 
Gesellschaftsordnung“ sehr 
wohl Gedanken machen müs-
sen.
Günter Wullekopf

Alternativen durch 
Bildung und Lernen
Gedanken zur Programmwerkstatt VII

Stellt euch vor, es ist Programmdebatte 
und (fast) keine (Genossin) geht hin

 
Am Samstag dem 14.05.2011 traf sich wieder eine kleine 

Gruppe diskussionsfreudiger Linker im Haus der Künste, um 
über „Ökonomie und Ökologie im demokratischen Sozialis-
mus“ zu reden. 

Die überschaubare Zahl der Teilnehmerinnen führe ich auf 
die Fähigkeit unserer Genossinnen zurück, die eigenen Kräfte 
sinnvoll zwischen den realpolitischen Veränderungen und den 
politisch nicht direkt wirksamen Programmdiskussionen auf-
zuteilen.

Was hat wohl die Anwesenden motiviert, dieser Programmde-
batte beizuwohnen? Argumentationshilfen für den Austausch 
mit den Bekannten und Verwandten haben sich einige Genos-
sen erhofft. Die Hoffnung auf tatsächliche Veränderungen im 
Programmentwurf, im Denken der Bevölkerung oder gar am 
kapitalistischen System war es sicher nicht, die uns antrieb.

Da es sicher am ehesten die Freude am Gedankenaustausch 
ist, die diese Programmdebatte lebendig macht, möchte ich die 
interessanten Diskussionspunkte hier kurz nachzeichnen.

Kann (und will) die Linke der herrschenden Wachstumsideologie 
etwas entgegensetzen?

Wir waren uns schnell darüber einig, das Wachstum als blo-
ße Ausdehnung des Ressourcenverbrauchs nicht unendlich 
sein kann und das die weniger entwickelten Regionen dieser 
Erde Wachstum brauchen, um elementare Bedürfnisse zu be-
friedigen. Wir sahen auch alle ein, dass die zunehmenden wirt-
schaftlichen Verflechtungen und der weltweite Wettbewerb 
eine Abkehr vom Wachstumsdogma enorm erschweren. Wie 
sich jedoch die zweifellos notwendige technische und techno-
logische Erneuerung in den Industrienationen niederschlägt, 
konnten wir uns nicht einhellig beantworten. Ein alternativer 
Gesellschaftsentwurf braucht auf jeden Fall eine alternative 
Definition von Wachstum, die aufräumt mit der herrschenden 
Wachstumsideologie.

Sind Ökologie und Ökonomie eher Gegensätze oder durchaus mit-
einander vereinbar?

Anders gefragt, kann es einen grünen Kapitalismus geben? 
Unter dieser Fragestellung gingen die Meinungen sehr weit 
auseinander. Manche sehen im Kapitalismus automatisch ein 
System, in dem zur Profitmaximierung die Ressourcen bis zur 
Erschöpfung ausgebeutet werden. Andere erkennen durchaus 
die Flexibilität und politische Beeinflussbarkeit der aktuellen 
Wirtschaftsordnung an und sehen durch das veränderte Be-
wusstsein bei der Energiepolitik sogar neue Triebkräfte für eine 
ökologische Erneuerung der Weltwirtschaft.

Ist die Ökologie die zentrale Frage unserer Gesellschaft?
Im Rahmen der Programmdebatte wollten wir uns unter die-

ser Fragestellung vor allem der Rolle der Linken im Deutschen 
Parteienspektrum widmen. Zweifellos erfahren die Grünen 
aufgrund ihres Engagements für ökologisches Wirtschaften 
momentan einen beispiellosen Zuwachs in der Wählergunst. 
Müssen wir uns dieser Stimmungslage anpassen, um nicht den 
Anschluss im Ringen um Wählerstimmen zu verlieren?

Zu einer verantwortungsbewussten linken Politik gehört 
eine ökologische Ausrichtung fraglos dazu. Ebenso sollte eine 
veränderte öffentliche Wahrnehmung z.B. der Atomenergie für 
politische Veränderungen genutzt werden, aber für ein klares 
Profil unserer Partei - die Linke sollten wir uns weiterhin auf 
den sozialen Ausgleich fokussieren.

Richard Rath
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Es hat lange gedauert, 
aber gerade noch rechtzei-
tig zum ersten Termin der 
Veranstaltungsreihe konnte 
das Programm für die Ver-
anstaltungsreihe „Tatort: 
Europa“ festgezurrt werden. 
In insgesamt fünf Veran-
staltungen werden wir uns 
mit den Fragen der demo-
kratischen Defizite auf EU-
Ebene auseinandersetzen, 
den Machtkampf zwischen 
Europarat, EU-Kommission 
und Europaparlament un-
tersuchen. Wir werden uns 
mit der europäischen Wirt-
schaftsordnung und den 
Maßnahmen zur Bewälti-
gung der Wirtschafts- und 
der aktuellen Schuldenkri-
se beschäftigen und uns ins-
besondere an dieser Stelle 
mit der Frage befassen, ob 
der neoliberale Umbau, der 
als Auflage für Kredite aus 
dem EU-Währungsfonds 
aufoktroyiert wird, einem 
europaweiten Abbau der so-
zialen Sicherheitssysteme 
Vorschub leistet. Diskutiert 

Dass die Studierenden an der Vi-
adrina eine grenzüberschreitende 
Straßenbahnlinie begrüßen wür-
den, versuchten sie damals mit-
tels einer vom AStA finanzierten 
Sonderbuslinie zu demonstrieren. 
Dies wurde offenkundig missver-
standen, denn auf einmal scheint 
eine Buslinie als Vorbereitung ei-
ner grenzüberschreitenden Tram 
in der Stadtverwaltung im Ge-
spräch.

Ob allerdings eine Buslinie vor-
bereitend für den nötigen Umbau 
des Tram-Netzes in Frankfurt sein 
kann, ist fraglich, hörte man doch 
immer wieder von der dafür nöti-
gen Sanierung der Slubicer Stra-
ßen, die im Falle eines Busses aber 
eben nicht über EU-Fördertöpfe fi-

Tatort Europa
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werden aber auch Themen 
wie Sicherheits- und Mili-
tärpolitik, was gerade im 
Hinblick auf den Umbau 
der Bundeswehr in eine In-
terventions- und Ressour-
censicherungsstreitmacht 
interessant ist, aber auch 
die ominöse Grenzsiche-
rungsagentur Frontex be-
trifft, die in den aktuellen 
Flüchtlingswellen im Mit-
telmeerraum unrühmliche 
Bekanntheit erlangte. Ab-
gerundet wird die Reihe 
durch eine Diskussion zum 
Thema Agrarsubventionen 
und ihren Auswirkungen 
auf Klimawandel und die 
Zerstörung lokaler Märkte 
in den betroffenen Schwel-
lenländern, die mit den 
hochsubventionierten Pro-
dukten aus Europa nicht 
konkurrieren können. Eine 
komplette Darstellung der 
Veranstaltungen findet sich 
auf der Webseite des SDS 
unter: http:/viadrina.linke-
sds.org/Veranstaltungsrei-
he-Tatort-Europa

24. Mai 2011, 18:00 Uhr
Europa – eine Einführung
Workshop und Diskussion zu Europa und seinen Institutionen 
mit Yannic Franken (Attac)
Ort: AudiMax-Gebäude, Raum 104

1. Juni 2011, 18:00 Uhr
Parlament, Rat, Kommission – wer regiert die Union?
Podiumsdiskussion mit Dr. Ute Kalbitzer (Institut Solidarische 
Moderne), Dr. Armin Schäfer (Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung) und Yannic Franken (Attac)
Ort: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Hörsaal 1

8. Juni 2011, 18:00 Uhr
Der Euro rollt – Euro-Krise und europäische Wirtschaftsordnung
Podiumsdiskussion mit Thomas Nord (MdB DIE LINKE), Hanna Pen-
zer (Mitarbeiterin Europaparlament) und Steffen Stierle (Attac)
Ort: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Hörsaal 1

29. Juni 2011, 18:00 Uhr
Vom Ebro bis zum Hindukusch – EU-Sicherheitspolitik im 
Fokus von Ressourcensicherung und Migration
Podiumsdiskussion mit Tobias Pflüger (Vorstand DIE LINKE), 
Christine Buchholz (friedenspolitische Sprecherin Fraktion DIE 
LINKE), und Marei Pelzer (Pro Asyl)
Ort: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Hörsaal 1

6. Juli 2011, 18:00 Uhr
Brot für die Welt – europäische Agrarpolitik und ihre Folgen
Podiumsdiskussion mit Kirsten Tackmann (MdB DIE LINKE), N.N. 
(Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft)
Ort: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Hörsaal 1

Wenn eine Straßenbahn im Untergrund 
verschwindet …

nanziert werden könnte. Teure, ei-
genfinanzierte Straßensanierung 
für einen Bus, um die Straßen dann 
für Gleise erneut aufzureißen? Das 
erscheint merkwürdig.

Antworten könnte das Gutach-
ten liefern, das die Frankfurter 
Stadtverordneten in Auftrag ga-
ben, das aber augenscheinlich bis-
lang nur dem Oberbürgermeister 
vorliegt. Frank Hammer forderte 
die Offenlegung, und auch Jörg Gl-
eisenstein betonte, dass eine sinn-

volle Debatte über die Zukunft der 
Tram nur möglich ist, wenn alle 
Fakten bekannt sind.

Für Studierende lassen sich 
Frankfurt und Slubice wahrschein-
lich am besten mit dem Fahrrad er-
schließen, aber für ein nachhaltiges 
und tragfähiges Verkehrskonzept 
könnte die Straßenbahn ein wich-
tiger Baustein sein. Dieses sollte 
nun aber langsam mal breit und 
öffentlich diskutiert werden.

Fabian Fehse
Mitglied im Studierendenparlament 
für dielinke.SDS Viadrina


