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Liebe Leserinnen  
und Leser,

mit diesem Roten Hahn 
halten Sie die „Halbzeit-
ausgabe“ in Händen.
Es ist wieder gelungen, 
einen bunten Mix aus po-
litischen Positionen, In-
formationen, Meinungen 
und persönlichen An-
sichten zusammenzustel-
len, der Sie bewegen und 
zum Nachdenken anre-
gen will.
An dieser Stelle sei uns 
gestattet, allen Auto-
rinnen und Autoren, den 
fleißigen Helferinnen und 
Helfern in der Geschäfts-
stelle unserer Partei, allen 
Genossinnen und Genos-
sen in den Basisgruppen 
Dank zu sagen. Ihre un-
ermüdliche Arbeit und 
ihr Engagement prägen 
auch das (politische) Bild 
in unserer Stadt - Danke-
schön.
Wir gehen jetzt in eine 
kleine Sommerpause, 
tanken Kraft und Ideen, 
um mit neuem Schwung 
die zweite Jahreshälfte 
anzupacken.

Informative Lesestunden 
und angenehme Sommer-
Sonnen-Tage, vielleicht 
mit einem echten Frauen-
Fußball-Sommermärchen,
wünscht

Ihre ehrenamtliche

Redaktion 

Verantwortung hat 
kein Verfallsdatum

Sowjetisches Ehrenmal auf dem Anger Frankfurt (Oder) / Foto: Willi Wallroth

Siebzig Jahre sind in der Geschich-
te nicht viel, wenn es um die Erinne-
rung an ein großes Verbrechen geht: 
den Tod von vielen Millionen Men-
schen in der einstigen Sowjetunion 
und die Verwüstung ihres Landes 
durch die faschistische deutsche 
Wehrmacht.

Die Zeitzeugen werden weniger, 
irgendwann wird niemand mehr aus 
eigener Erfahrung vor dem Grauen 
des Krieges warnen können. Umso 
wichtiger ist es, eine Gedenkkultur 
zu pflegen und weiterzuentwickeln. 
Sie muss es nachfolgenden Generati-
onen ermöglichen, über alle Grenzen 
und einstigen Frontlinien hinweg in 
der Erinnerung die Kraft für eine ak-
tive Politik des Friedens jetzt und in 
Zukunft zu schöpfen.

Das ist und bleibt die Verantwor-
tung Deutschlands als Urheber des 
Zweiten Weltkriegs. Die Geschich-
te des 20. Jahrhunderts wird jedoch 

von der Bundesregierung, auch von 
SPD und Grüne immer noch mit den 
trüben Augen der kalten Krieger be-
trachtet. Der größte Befreiungskrieg 
in der Menschheitsgeschichte steht 
in der Bewertung der anderen Par-
teien noch hinter dem Arbeiterauf-
stand vom 17. Juni 1953 oder dem 
Mauerbau. Doch wie kann man den 
50. Jahrestag des Mauerbaus be-
gehen, ohne an den Angriff Hitler-
Deutschlands auf die Sowjetunion 
zu erinnern? Historische Zusammen-
hänge werden gesprengt. So pflegt 
man alte Feindbilder und begründet 
aktuelle Politik. Das ist gefährlich. 
Wer an den deutschen Überfall auf 
die Sowjetunion erinnert, wirft auch 
aktuelle Fragen auf: Was haben deut-
sche Soldaten in Afghanistan zu su-
chen? Wird am Hindukusch wirklich 
unsere Freiheit verteidigt?

Es wird gern behauptet, dass der 
Antifaschismus in der DDR verord-

net worden sei. Das musste er nach 
diesem furchtbaren Krieg auch. 
Doch der Antifaschismus wurde für 
viele Menschen zu einer Herzenssa-
che, bei aller Kritik an der Art und 
Weise der Vermittlung. Noch heute 
lehnen deutlich mehr Ostdeutsche 
Kriege ab als Westdeutsche. Die Ur-
sachen dafür liegen auch im verord-
neten Antifaschismus, der im Wesen 
immer antimilitaristisch war.

Und es wäre die Pflicht jeder 
Bundesregierung, ein besonderes 
Verhältnis zu den Völkern der ehe-
maligen Sowjetunion zu pflegen. In 
einem Land, in dem die individuelle 
Freiheit als höchstes Gut im Grund-
gesetz gepriesen wird, werden die 
Befreier vom Faschismus, die un-
ser Grundgesetz ja erst möglich ge-
macht haben, so demütigend behan-
delt. Das ist beschämend. Mit der 
Matinee hat DIE LINKE ein Zeichen 
gesetzt.

Vor 70 Jahren, am 22. Juni 1941, 
überfiel das faschistische Hitler-

deutschland die Sowjetunion.
DIE LINKE erinnert als einzige 

Partei dieses Verbrechens.
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Zum Geburtstag im Monat Juli 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

02.07.2011, 10 Uhr
Landesausschuss
Potsdam

03.07.2011, 10 Uhr
Prof. Dr. Götz Dieckmann
„Einigkeit setzt Erkenntnis vo-
raus“ zum 65. Jahrestag der Ver-
einigung von KPD und SPD
Volkssolidarität, Logenstraße 1

04.07.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

04.07.2011, 18 Uhr
Aktionsbündnis
Frankfurter Montagsdemo
Rathausplatz

05./12./19.07.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

08.-09.07.2011
Stadtfest
Bunter Hering
Innenstadt Frankfurt (Oder)

01.08.2011, 18 Uhr
Aktionsbündnis
Frankfurter Montagsdemo
Rathausplatz

04./11.08.2011, 14 Uhr
Redaktionskonferenz Roter Hahn
Kreisgeschäftsstelle

Termine 07.08.2011, 10 Uhr
Manfred Liebscher / Dieter Skiba
(beide Oberstleutnant a.D.)
„Nazisuche im Osten“
über die Verfolgung von Naziver-
brechern in der sowjetischen Be-
satzungszone und späteren DDR, 
besonders im damaligen Bezirk 
Frankfurt (Oder)
Volkssolidarität, Logenstraße 1

08.08.2011, 14 Uhr
Europa ist HIER mit René Wilke
Volkssolidarität, Logenstraße 1

16./23./30.08.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

18.08.2011, 17 Uhr
67. Jahrestag der Ermordung
Ernst Thälmanns
Thälmann-Denkmal, Kleistpark

23.08.2011
Ausgabe 7.2011 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

Berghaus, Ingeborg am 02.07. zum 83.
Buchheim, Elli am 02.07. zum 87.
Wäckerle, Helene am 03.07. zum 82.
Kipsch, Günter am 06.07. zum 86.
Schenk, Dietrich am 06.07. zum 70.
Senst, Erich  am 06.07. zum 85.
Scholze, Josef  am 07.07. zum 86.
Geiseler, Annemarie am 11.07. zum 85.
Fischer, Thomas am 17.07. zum 76.
Bloch, Horst  am 18.07. zum 82.
Lebe, Hans-Joachim am 18.07. zum 82.
Patzke, Hannelore am 21.07. zum 73.
Tschernitschek, Franz am 23.07. zum 82.
Fengler, Gerhard am 25.07. zum 73.
Pohl, Egon  am 29.07. zum 77.

DIE LINKE in Europa
Die Mitglieder der Basisorganisation M 08 nutzen die Som-
mertage auch zur politischen Bildung:
Am 8. August um 14 Uhr werden sie gemeinsam mit René 
Wilke, Wahlkreismitarbeiter des Europa-Abgeordneten Hel-
mut Scholz, über EU-Politik, die LINKEN in Europa und was 
das alles mit uns zu tun hat, diskutieren.
Interessierte aller Basisgruppen sind herzlich dazu eingeladen.
Ort: Volkssolidarität, Logenstraße 1

Zum Geburtstag im Monat August 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

Weiß, Edith  am 02.08. zum 89.
Müller, Rolf  am 05.08. zum 85.
Melchert, Gertraude am 06.08. zum 80.
Dr. Dahlmann, Horst am 07.08. zum 79.
Brasching, Erwin am 08.08. zum 83.
Moebus, Günter am 08.08. zum 83.
Retterath, Erika am 08.08. zum 80.
Schedler, Leo  am 08.08. zum 86.
Ferber, Adolf  am 10.08. zum 83.
Ast, Waltraud  am 11.08. zum 74.
Klement, Manfred am 13.08. zum 81.
Dr. Ramm, Rudolf am 15.08. zum 79.
Westphal, Hans am 16.08. zum 80.
Liefers, Willy  am 17.08. zum 80.
Osten, Anni  am 17.08. zum 97.
Gensch, Elisabeth am 19.08. zum 90.
Schulz, Fanny  am 19.08. zum 76.
Kayser, Lore  am 21.08. zum 83.
Lier, Fritz  am 21.08. zum 78.
Hölzer, Roland  am 23.08. zum 70.
Hörath, Hans  am 24.08. zum 79.
Berg, Rudi  am 27.08. zum 82.
Schmidt, Irmtrud am 28.08. zum 80.
Wolf, Ilse  am 28.08. zum 88.
Kowalewski, Inge am 30.08. zum 75.

Herzlichen 
Glückwunsch!
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Wertesystem im Zerfall
Die Gesellschaft, in der wir le-

ben, versteht sich als ein zivilisier-
tes humanes Wertesystem. Ihm sei-
en Menschenwürde, Freiheit, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit eigen.

Auf dieser Grundlage würden 
Chancengleichheit, Gerechtigkeit, 
Leistung, Innovation, Wettbewerb 
und schließlich allgemeiner Wohl-
stand gedeihen.

Nach dem vom deutschen Fa-
schismus angezettelten 2. Weltkrieg 
wurden international und national 
humane Werte festgeschrieben. Die 
Vereinten Nationen ächteten An-
griffskriege und verpflichteten sich 
dafür zu sorgen, dass strittige Pro-
bleme zwischen den Staaten aus-
schließlich politisch auf 
friedlichem Weg gelöst 
werden.

Eingedenk aller politi-
schen Spannungen zwi-
schen den beiden deut-
schen Staaten gab es 
Übereinstimmung dazu, 
dass von deutschem Bo-
den nie mehr Krieg ausge-
hen darf. Der Neoliberalis-
mus hat in den letzten zwei 
Jahrzehnten international, 
wie national, rigoros einen 
Wertewandel bewirkt. Der 
Graben zwischen dem von 
neoliberalen Politikern ver-
kündeten Werteanspruch 
und der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit wird immer 
breiter.

Die USA agieren als Weltgen-
darm. Sie führen gestützt auf die 
NATO oder auch im Alleingang mit 
sowie ohne ein von ihnen erzwun-
genes UN-Mandat Kriege. Im Irak 
gab es keine Massenvernichtungs-
waffen, die als Begründung für den 
Krieg mit tausenden zivilen Opfern 
herhalten mussten. Es ging um die 
Ölquellen.

Längst ist es erwiesen, dass in Af-
ghanistan nicht die Gewährleistung 
von Menschenrechten das wesent-
liche Kriegsziel, sondern die Siche-
rung strategischer Positionen in der 
an Rohstoffreichen Region, ist.

Inzwischen wird es auch immer 
offensichtlicher, dass der Krieg der 
USA einiger NATO-Staaten gegen 
Libyen nicht auf die Beseitigung 
des Gaddafi-Regimes gerichtet ist, 
um libyschen Revolutionären Hilfe 
zu leisten, sondern in jedem Fall die 
Kontrolle über die Ölförderung ge-
währleisten soll.

Der Friedensnobelpreisträger 
Obama schickt ungehemmt, unter 
Verletzung der Souveränität ande-

rer Staaten, Geheimdienstkomman-
dos aus, um vermutliche Terroristen 
zu töten. So wird Mord jetzt auch 
in deutschen Medien ungeniert um-
schrieben. Es geht nicht schlecht hin 
um Osama bin Laden. Man scheu-
te sich den früheren Verbündeten, 
dessen Truppen mit Milliarden Dol-
lar aufgepäppelt wurden, vor ein or-
dentliches Gericht zu stellen. Seit 
Obama regiert, wurden in Pakistan 
mit über hundert völkerrechtswid-
rigen Angriffen mehr als 670 Men-
schen, darunter Frauen und Kin-
der, ermordet, die mit Terrorismus 
nichts gemein hatten. Die Morde an 
Zivilisten, wie sie in Jugoslawien so-
wie Afghanistan auch mit deutscher 

Beteiligung erfolgten, im Irak, in Pa-
kistan fortwähren und nun auch in 
Libyen, werden von den Militärs als 
unvermeidliche „Kollateralschäden“ 
verbucht. Mitunter werden sie be-
dauert. Damit ist der Moral genüge 
getan.

Die USA maßen sich an, dem In-
ternationalen Gerichtshof in Den 
Haag die Zuständigkeit für ameri-
kanische Staatsangehörigkeit ab-
zusprechen. Andernfalls könnte es 
dazu kommen, dass nicht nur, wie 
geschehen ist, gegen jugoslawische 
Politiker und Generäle und wie be-
absichtigt, gegen Gaddafi verhandelt 
wird, sondern dass gegen USA-Mi-
litärs und gegen Ex-Präsident Bush 
Strafantrag wegen Kriegsverbrechen 
gestellt wird.

Der Sozialdemokrat Schröder und 
der Grüne Fischer haben mit der 
deutschen Kriegsbeteiligung gegen 
Jugoslawien und in Afghanistan den 
Konsens, dass von deutschem Bo-
den kein Krieg mehr ausgehen darf, 
gebrochen. Die Grünen, die die po-
litische Bühne als Antikriegspartei 

bis hin zur Forderung nach Abschaf-
fung der Bundeswehr betraten, hal-
ten es für kritikwürdig, dass die BRD 
nicht gegen Libyen militärisch aktiv 
wird. Ihr Vorsitzender Cem Özde-
mir hält die Vergrößerung der Aus-
landskontingente der Bundeswehr 
für „angemessen“ und „richtig“. 
Es ist kaum anzunehmen, dass die 
Wähler, die bei den jüngsten Land-
tagswahlen den Grünen ihre Stimme 
gaben, davon Kenntnis hatten.

Auch innenpolitisch ist ein sich 
vollziehender Wertewechsel über-
sehbar. Unabhängige Bürgerrechts-
organisationen konstatieren in ih-
rem Grundrechte-Report 2011 eine 
„Schieflage der Menschenrechte in 

Deutschland“. Gegen Demonstra-
tionen, die staatliche Projekte in-
frage stellen, wird wie während 
des G8-Gipfels in Heiligendamm, 
der Atommülltransport, Stuttgart 
21 oder der Blockade von Naziauf-
märschen in Dresden und Berlin, 
mit zunehmender Härte vorgegan-
gen. Unter dem Vorwand der Ter-
roristenbekämpfung wurden 17 neue 
Gesetze geschaffen, die dem Staat 
den Zugriff auf alle Daten (Telefon, 
Internet, Banken usw.) gestatten 
und somit faktisch eine lückenlose 
Überwachung der Bürger ermögli-
chen. Diese Gesetze sollten zeitwei-
lig gelten. Die Bundeskanzlerin und 
der Innenminister drängen auf eine 
Verlängerung ihrer Gültigkeit.

Das soziale Sicherungssystem, 
nach 1945 auf Druck der Gewerk-
schaften und als Gegengewicht zur 
Sozialpolitik der DDR, als ein Wert 
an sich, geschaffen, wird Schritt für 
Schritt ausgehebelt. Äußerungen 
von Bundesministern und die Dar-
stellung in Medien vermitteln den 
Eindruck, dass fortwährende Wirt-

schaftswachstum und positive Bör-
sennotierungen der DAX-Unterneh-
men übergreifende gesellschaftliche 
Werte sind. Dass der wirtschaftliche 
Aufschwung nur einer Minderheit 
zugutekommt und an Millionen 
Menschen vorbeigeht, spielt in der 
herrschenden Politik keine Rolle. 
Fast 4,8 Mio. Hartz-IV-Empfänger, 
über 5,8 Mio. Arbeitssuchende mit 
ALG I und II, 6 Mio. Niedriglöhner, 
die Tendenz ist steigend, sowie zu-
nehmende Armut, von der vor allem 
immer mehr Kinder betroffen sind, 
sind u. a. Beleg dafür. Dagegen stie-
gen die Gewinne der dreißig DAX 
Konzerne 2010 um 28 % und ihre 
Aktionäre scheffelten 25 Milliarden. 

Wenige Ölmultis und vier 
Energiekonzerne erstik-
ken den Angebotswett-
bewerb und treiben die 
Verbraucherpreise für 
Benzin, Strom und Gas 
beliebig nach oben, ohne 
dass die Bundesregierung 
eingreift. Die Menschen-
schlange, die nach der 
Insolvenz der City RKK 
Versicherung vor ande-
ren Versicherungen an-
standen, Ältere und chro-
nisch Kranke wurden oft 
abgewiesen, sind für Po-
litiker Ausdruck eines fai-
ren Wettbewerbs.

Die Gier nach Macht 
und Geld sowie die 
Selbstbereicherung trei-

ben immer neue Blüten. Der Steu-
erbetrug bzw. die Korruption der 
Ex-Manager Hartz und Zungiebel 
waren nur die Spitze des Eisberges. 
Fast täglich berichten die Medien 
über Fälle von Betrug und Korrup-
tion, selbst auf geistigem Gebiet und 
im Sport. So eigneten sich die Po-
litiker Karl Theodor zu Guttenberg 
(CSU), Silvana Koch-Mehrin, Vorzei-
gedame der FDP, sowie die Tochter 
des CSU-Politikers Steuber Veronica 
Saß, widerrechtlich geistiges Eigen-
tum anderer Menschen an, um sich 
den Doktortitel zu ergaunern.

Alarmierend ist die Zunahme der 
Eigentums- und Betrugsdelikte, mit 
u. a. etwa 190.000 Fällen von EC-
Karten-Betrug, mit einem Schaden 
von ca. 30 Millionen Euro 2010.

Ob sich manche Einbrecher und 
Betrüger da wohl von dem Sprich-
wort leiten lassen: „Was dem Einen 
recht ist, ist dem Anderen billig.“? 
Besonders im Umgang mit Ostdeut-
schen steht die Ideologie immer 
wieder vor Menschenwürde. 

Fortsetzung Seite 4

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
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Fortsetzung von Seite 3

So hält der neue Bundesbeauf-
tragte für die Verwaltung der Un-
terlagen des MfS, die ehemaligen 
Angehörigen des MfS, die zwanzig 
Jahre seinen beiden Vorgängern to-
lerant gedient haben, nicht für wür-
dig, in dieser Behörde weiter tätig 
zu sein. Als Dank könnten sie viel-
leicht in einer anderen Behörde, so 
sich eine finden lässt, ein „Gnaden-
brot“ erhalten. Dabei erhält er Un-
terstützung von Politikern der CDU/
CSU.

In Brandenburg verlangen CDU, 
FDP und Grüne eine erneute Über-
prüfung von Polizisten, Staatsanwäl-
ten und Richtern auf Zusammenar-
beit mit dem MfS. Die nach 1990 
zum Teil mehrfach erfolgten Begut-
achtungen einer solchen Zusam-
menarbeit sollen vom Punkt Null 
ausgehend wiederholt werden. Mit 
Hilfe von Medien wird unter Mis-
sachtung von Recht und Gesetz, 
geschweige Menschenwürde gegen 
Personen eine Hysterie entfacht, mit 
dem Ziel, sie aus einem bestehenden 
Arbeitsrechtsverhältnis zu vertrei-
ben. Da kommt nun der Vorsitzen-
de der SPD Sigmar Gabriel in einem 
Gespräch mit dem Vize-Vor-sitzen-
den der Linksfraktion des Bundes-

tages Dietmar Bartsch beim „Stern“ 
zu neuen Erkenntnissen. „Er wün-
sche sich, dass nicht jedem Straftä-
ter mehr Resozialisierungschancen 
gegeben werden, als jemandem der 
mal in der SED war“. Mit den an Mit-
glieder der Linkspartei  gerichteten 
Worten „Kommt zu uns Genossen – 
Herzlich willkommen in der SPD“ 
will er mit gutem Beispiel voran ge-
hen. Zugleich stellt er klar, dass die-
ses großzügige „Resozialisierungs-
angebot“ nur für reformorientierte 
Linkspolitiker gilt, sprich für solche, 
die bereit wären im neoliberalen Ca-
sino mitzumischen. Gabriel weiter 
„Solche Leute haben immer in ih-
rer neuen Partei auch Funktionen 
bekommen“. Linke die z.B. Joachim 
Gauck nicht zum Bundespräsiden-
ten gewählt haben, seien natürlich in 
der SPD fehl am Platze. Deutlicher 
können herrschende Werte, sowohl 
materieller wie ideologischer Natur, 
nicht geäußert werden.

CDU/CSU, FDP, SPD und Grü-
ne haben während der letzten zwei 
Jahrzehnte in unterschiedlichen Ko-
alitionen die BRD regiert. Sie tragen 
die Verantwortung für den anhal-
tenden negativen gesellschaftlichen 
Wertewandel. Deutsche Mütter wei-
nen wieder über ihre in einem fer-
nen Land fallenden Söhne, und die 

Es ist Feierabendstimmung: gegen 18.00 
Uhr, nicht nur Feierabendzeit, sondern kurz 
vor dem langen Pfingstwochenende verab-
schiedet man sich vielfach: „Na dann, schö-
nes langes Wochenende!“. Ich atmete tief 
durch und ging meiner selbst auferlegten 
Pflicht nach ins Rathaus zum kommunal-
politischen Forum.

Rund 30 Genossen, Mitglieder der Frak-
tion, Basisvorsitzende, Mitglieder des 
Kreisvorstandes, trafen sich, um über den 
Finanzhaushalt der Stadt zu beraten. In 
den folgenden Wochen wird er in den Aus-
schüssen beraten und soll noch im Juni von 
den Stadtverordneten beschlossen werden.

Unser Kämmerer Frank Dahmen erläu-
terte den Entwurf, wollte uns zwar nicht 
mit Zahlen vollstopfen, hatte dann aber 
doch aus allen Bereichen Zahlenmateri-
al bereit, verglich mit den Vorjahren und 
sprach über Differenzen zum Bedarf. Die 
Handlungsmöglichkeiten sind stark be-
grenzt, vielfach handelts es um per Bun-
desgesetz festgelegte Pflichtaufgaben, die 
erfüllt werden müssen.

Danach gab es Fragen zu Einzelpositi-
onen, so zum Personalabbau in der Verwal-
tung, zur großen Familie, zur Feuerwehr, 

zum Sportinternat ... Wie verhält es sich mit 
der Gewerbesteuer der großen Betriebe der 
Stadt? Wie wirkt sich die Einwohnerzahl 
auf die Einnahmen aus?

Meine Überlegung: Für unsere Abgeord-
neten ist es eine große Verantwortung über 
die Finanzen der Stadt mit zu entscheiden. 
Hierzu ist auch die Mitarbeit sachkundi-
ger Bürger aus allen Bereichen gefragt, ein 
großes ehrenamtliches Betätigungsfeld.

Ein Schwerpunkt in den kommenden 
Monaten ist: Wie weiter mit den Stadtwer-
ken? Wir Frankfurter haben ein großes öko-
nomisches Plus. Die Stadtwerke mit den 
Bereichen: Fernwärme, Energie und Gas 
sind in kommunalem Besitz, zumindest 
mehrheitlich. Wolfgang Neumann erläu-
terte, warum wir uns so vehement für den 
Erhalt unserer Stadtwerke einsetzen (s.a. 
MOZ vom 10.06.). Einige Vertreter der CDU 
sehen das allerdings anders!

Im Verlaufe der Beratung gab es wieder 
eine Fülle von Fakten, die ich nur zum Teil 
nachvollziehen kann. Für ihre Richtigkeit 
verlasse ich mich schon auf unseren Käm-
merer und die Abgeordneten. Wichtige 
Eckzahlen sollen demnächst veröffentlicht 
werden. Wie weiter mit den Stadtwerken 

und den anderen kommunalen Betrieben 
sind sehr wichtig für das Leben in der Stadt, 
und ich möchte gern mehr darüber wissen.

Gegen 20.00 Uhr war die Beratung been-
det - eigentlich nur unterbrochen, denn die 
Diskussion geht ja weiter. Ich komme ge-
rade noch rechtzeitig 19.55 Uhr zum Back-
stand in der Lenné-Passage, um ein Brot zu 
kaufen. Ein junger Student fragt die Verkäu-
ferin: „Was machen Sie nun mit den Bröt-
chen und den Backwaren im Regal? Geben 
Sie das verbilligt jetzt vor Ladenschluss ab?“ 
Antwort: „Nein, alles zum normalen Preis!“ 
Der Student fragt weiter: „Was wird nun 
mit der Ware?“ – „Geht alles in die Tonne!“

Daraus entwickelt sich ein hochpoli-
tisches Gespräch. Der Student verweist auf 
Hunger in der Welt, hungernde Kinder in 
Afrika und auf Armut in Frankfurt (Oder). 
„Ich kann‘s nicht ändern, das sind die Be-
stimmungen.“, sagt die Verkäuferin. Von 
den am Gespräch Beteiligten gab es Vor-
schläge, aber ich glaube, sie verhallten wir-
kungslos in der Passage.

Nachdenklich schlenderte ich nach Hau-
se. Es ist noch viel zu tun im Großen wie im 
Kleinen. Und überall sind Engagement und 
klarer politischer Standpunkt gefragt.

Treffpunkt Kommunalpolitik
Haushalt - Stadtwerke - Gestaltungsmöglichkeiten - Handlungsoptionen beim Brotkauf = nachdenklich stimmender 
Abend mit Politik von hier bis Afrika. von Anita Jenichen

Kluft zwischen oben und unten, arm 
und reich in der Gesellschaft wird 
immer größer.

Diese Gesellschaft braucht eine 
Partei, die konsequent Frieden, so-
ziale Gerechtigkeit und Solidarität 
als Werte, die den Interessen einer 
großen Mehrheit dienen, verteidigt.

Wir hoffen und sollten mittun, 
dass die Linkspartei ihr Wertepro-
fil schärft und den beschwerlichen 
widerspruchsvollen Weg zu einer 
gerechten Gesellschaft weiter geht.

Horst Dahlmann

 Dr. Horst Dahlmann
ist von Beginn an Mitglied der 

Redaktionskonferenz Roter Hahn 
und schreibt regelmäßig über 
aktuelle politische Ereignisse 

und Lebenslagen von Menschen 
in unserem Land.

Foto: Willi Wallroth
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Liebe Genossinnen und Ge-
nossen,

die parlamentarische Som-
merpause steht kurz bevor. 
Für uns ist die Sommerpause 
oft eine Gelegenheit, um sich 
um all die Dinge zu küm-
mern, für die wir im norma-
len Arbeitsalltag zu wenig 
Zeit finden. Vom Sortieren der 
Papierberge, Aufräumen der 
Büros bis hin zu dem, was ich 
an der Sommerpause am mei-
sten schätze: Etwas mehr Zeit 
für die Entwicklung neuer Ge-
danken, Ideen und Pläne für 
die kommenden Monate. Und 
genau das steht auch dieses 
Mal wieder an. Drei große Bro-
cken fallen mir dabei sofort 
ins Auge: Die Vorbereitung 
der Parteiwahlen im Kreis-
verband, das Abschließen der 
Programmdebatte mit Vorbe-
reiten des Bundesparteitags 
sowie der Urabstimmung und 
insbesondere die Vorberei-
tung der Fortschreibung der 
Kooperationsvereinbarung. 
Diesen Themen sowie dem 
Arbeitsplan für das zweite 
Halbjahr wird sich auch der 
Kreisvorstand in seiner näch-
sten Sitzung widmen.

Ich möchte mit diesem 
Roten Hahn die Gelegenheit 
nutzen, um ein paar Gedan-
ken zur Fortschreibung der
Kooperationsvereinbarung
mit Euch zu teilen.

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, die Fassade bröckelt. 
Und das in vielerlei Hinsicht. 
Dem Oberbürgermeister geht 
sein gerade erst eingestelltes 
Personal abhanden. Aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
zwar, aber immerhin werden 
der ICOB-Geschäftsführer, 
unser Kämmerer und nun 
auch der Pressesprecher die 
Stadt wieder verlassen – um 
nur drei zu nennen. Das wirft 
Fragen danach auf, was dort 
nicht stimmt. Dennoch: Die 
FrankfurterInnen schätzen 
ihren neuen Oberbürgermei-

Die Fassade bröckelt
Der Kreisvorsitzende, René Wilke, über die im Sommer und 2. Halbjahr anstehenden 
Aufgaben: Parteiwahlen, Programmdebatte und Kooperationsvereinbarung.

ster. Sie schätzen ihn aus mei-
ner Sicht vor allem, weil er 
ihnen Hoffnung macht. Die 
Hoffnung, dass ein Macher, 
ein pragmatischer Anpacker 
das Ruder in die Hand nimmt. 
Die Hoffnung, dass mit ihm 
wirtschaftlicher Aufschwung 
wahrscheinlicher wird. Die 
Hoffnung, dass er seine Zusa-
ge auf eine Versöhnung der 
verkämpften Frankfurter Po-
litik zu einer gemeinsamen 
Arbeit für die Stadt als partei-
loser Oberbürgermeister ein-
halten wird und die Hoffnung, 
wieder Hoffnung haben zu 
dürfen als Wert an sich. Aber: 
Die Fassade bröckelt. Neben 
dem Stimmungsbild bei Bür-
gerInnen der Stadt spielt sich 
im politischen Raum etwas 
völlig anderes ab. Die Unzu-
friedenheit mit der Koopera-
tion wächst. Stadtverordnete 
fühlen sich entmündigt und 
als „Stimmvieh“ missbraucht. 
Dem Kooperationsrat, be-
stehend aus den Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden, den 
Beigeordneten und dem Ober-
bürgermeister, wird zu große 
Macht zugeschrieben. Es 
mehren sich die Stimmen, die 
Veränderungen fordern. Aus 
meiner Sicht zu Recht. Schon 
bei unserem Neujahrsemp-
fang habe ich auf kritische 
Entwicklungen hingewiesen. 
Damals waren es noch Ten-
denzen und Vermutungen – 
jetzt sind sie Realität.
Situation kritisch betrachtet

Die Konflikte lassen sich 
aus meiner Sicht in folgenden 
Punkten beschreiben:

- Beratungen, die abge-
schirmt von der Öffentlich-
keit stattfinden und über 
deren Verlauf weitestgehend 
Schweigen vereinbart wird, 
laden zu Spekulationen und 
Misstrauen ein.

- Sowohl im Innenverhält-
nis des Kooperationsrates als 
auch nach außen ist nicht 
verbindlich geklärt, welche 
genaue Aufgabe der Koopera-
tionsrat hat.

- Der Oberbürgermeister 
führt die Geschäfte der Stadt 
als Manager und weniger als 
oberster politischer Verwal-
tungsbeamter. Gestaltung, 
Strukturierung und Führung 
politischer Prozess ist ihm 
zum Teil fremd, manchmal 
scheinbar auch lästig.

- Durch die geringere Er-
kennbarkeit der beteiligten 
Parteien, ihrem Agieren im 
Hintergrund und wachsen-
der Kompromissbereitschaft, 
etabliert sich immer mehr ein 
Bild des Oberbürgermeisters 
als alleinigen Heilsbringer. 
Dem wird er nicht dauerhaft 
entsprechen können.

- Die Spitzenvertreter von 
Parteien, Fraktionen und Ver-
waltungen sind ebenso wie 
ein Großteil aller anderen 
politischen Handlungsträger 
weitestgehend immun gegen 
Kritik oder kritischer Selbst-
reflexion.

- Die Vereinbarung wird 
als Idee (also im Geiste) von 
vielen getragen. Ihr Inhalt 
ist aber nur scheinbar legiti-
miert und hat kaum eine Ba-
sis im politischen Frankfurt. 
Das hängt vor allem mit dem 
tatsächlichen Maß der Einbe-
ziehung politischer Akteure 
zusammen.

Zusammen genommen er-
zeugt das ein Pulverfass. Lei-
der ist das bei den meisten von 
denen, die bei einer Explosion 
direkt in diesem Fass sitzen 
würden, noch nicht angekom-
men.

Ein Jahr nach entstehen der 
Kooperationsvereinbarung 
stellen sich also viele Fragen.

Z.B.: Was hat sie tatsächlich 
in der Stadt verändert? Haben 
wir an Einflussmöglichkeiten 
gewonnen und wie hoch war 
der Preis? Ist sie weiterhin 
ein tragfähiges Modell? Und 
natürlich: Ist sie ausreichend 
legitimiert oder besser: Wie 
kann es gelingen, sie auf ein 
deutlich breiteres Fundament 
zu stellen? Und auch hier fällt 
auf, dass die Antworten in der 

Bevölkerung wohl anders aus-
sehen werden, als die von poli-
tisch Verantwortlichen.

Meine Antwort ist: Verän-
dert hat sich vieles. Die Dis-
kussionskultur, das politische 
Klima, die Art der Auseinan-
dersetzungen. Aber eben 
nicht nur zum Positiven. Zu 
oft ist zu hören: „Das müssen 
wir wohl mal im Koopera-
tionsrat bereden“, „dazu ha-
ben sich doch die Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden ver-
ständigt“ und zu oft werden 
Diskussionen aus falsch ver-
standener Rücksichtnahme 
nicht ausgetragen. Man kann 
dafür das Papier verantwort-
lich machen, ich mache dafür 
die handelnden Personen ver-
antwortlich. Ein gutes – wenn 
auch nicht idealtypisches – 
Beispiel dafür, wie es auch an-
ders gehen kann ist die
Kulturentwicklungsplanung

Es gab eine Vorlage, es gab 
heftige Debatten in den zu-
ständigen Ausschüssen, es 
gab verschiedenste Anträge 
und Diskussionsbeiträge, eine 
große öffentliche Debatte und 
am Ende ein mehrheitlich 
von allen Fraktionen getra-
genes Ergebnis. Der Wermuts-
tropfen: Dieses wurde zwar 
nicht im Kooperationsrat, 
aber ebenfalls in einer kleinen 
Runde von Fachpolitikern 
ausgehandelt. Ich behaupte 
aber, dass es zu diesem Er-
gebnis vor der Kooperation 
nie gekommen wäre. Ich be-
haupte, dass die ursprüng-
liche Vorlage von Markus 
Derling weitestgehend unver-
ändert durchgebracht worden 
wäre. An dieser Stelle hat DIE 
LINKE gestaltend eingegriffen 
und für – aus unserer Sicht – 
positive Veränderung gesorgt. 
Das zeigt die Chancen auf, die 
sich mit der Vereinbarung ver-
binden und die wir bisher zu 
wenig nutzen. Das wollen und 
müssen wir im Zuge der Fort-
schreibung ändern.
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Kreisvorstand

Durchführung der Wahlen in den Basisorganisationen

und Wahl des Kreisvorstandes
Beschluss des Kreisvorstandes vom 06.06.2011

Der Kreisvorstand beschließt die Durchführung der Wahlen zu den Vorständen 
der Basisorganisationen im Zeitraum 05.09. bis 16.10.2011.

1. Die Basisorganisationen des Kreisverbandes wählen auf der Grundlage der 
Satzung sowie der Rahmenwahlordnung der Partei DIE LINKE arbeitsfähige 
Vorstände.

2. Die Mitglieder der Basisorganisationen beraten in ihren Wahlversammlun-
gen über:
- Möglichkeiten der thematischen und ggf. kontinuierlichen Zusammenar-

beit von Basisorganisationen, um
o	 inhaltliche Debatten effektiver führen zu können,
o	 dem Auftrag der politischen Willensbildung besser gerecht zu werden,
o	 größere Wirksamkeit in der außerparlamentarischen Arbeit zu erzie-

len,
o	 SympathisantInnen und politisch Interessierte neugierig für LINKE 

politische Arbeit zu machen sowie
o	 Heimstatt für alle Mitglieder  zu sein.

- ihren jeweils persönlichen Beitrag zur finanziellen Sicherstellung der not-
wendigen politischen Arbeit im Kreisverband. Dabei ist der Diskussion 
um die satzungsgemäße Beitragszahlung (möglichst umfassend im Ban-
keinzugsverfahren) ebenso Raum zu geben wie dem Einwerben von Spen-
den zur Unterstützung unseres politischen Engagements.

3. Über die Ergebnisse der Wahlen in den Basisorganisationen mit kurzer Dar-
stellung der inhaltlichen Diskussion ist ein schriftliches Wahlprotokoll zu fer-
tigen, das dem Kreisvorstand unverzüglich, spätestens eine Woche nach der 
Wahlversammlung zugestellt wird.

4. Die Mitglieder der Basisorganisationen sind aufgerufen, Vorschläge von Kan-
didatinnen und Kandidaten für die Mitgliedschaft/Mitarbeit im Kreisvorstand 
sowie anderen Gremien auf Kreis-/Landes- und Bundesebene zu unterbreiten.

5. Der Geschäftsführende Kreisvorstand wird beauftragt, für Mitte Dezember 
2011 eine Gesamtmitgliederversammlung als Wahlversammlung zum Kreis-
vorstand vorzubereiten und dem Kreisvorstand in seiner Sitzung im Septem-
ber 2011 einen entsprechenden Einberufungs- und Durchführungsbeschluss 
zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen.
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Was wir also haben ist ein 
einmaliges Konstrukt, das er-
hebliche demokratische Defi-
zite aufweist, das die Erkenn-
barkeit von Parteien derzeit 
reduziert, das für Unzufrie-
denheit im politischen Frank-
furt sorgt und das – wenn di-
ese Probleme nicht ernsthaft 
angegangen werden – daran 
scheitern wird. Auf der ande-
ren Seite ist es aber auch eine 
Entsprechung des Wähler-
willens, ein Aufbrechen der 
Blockaden, eine Chance zur 
gemeinsamen Gestaltung der 
Zukunft unserer Stadt anhand 
von mehrheitlich getragenen 
Projekten und eine deutliche, 
theoretische Stärkung un-
serer Einflussmöglichkeiten 
auf Stadtpolitik. Und natür-
lich stellt sich auch die Frage, 
welches Bild wohl bleiben 

wird, wenn wir verkünden 
müssten: „Die groß angekün-
digte und ein Jahr bestehende 
Zusammenarbeit der Parteien 
und Fraktionen – anhand ge-
meinsam getragener Projekte 
und Grundpositionen in der 
Kooperationsvereinbarung 
für unsere Stadt und unter 
dem Dach des parteilosen 
Oberbürgermeisters – ist ge-
scheitert.“. Ich will es mir 
nicht ausmalen.
Fortschreibung der Kooperation

Es gibt vieles, dass wir im 
Zuge der Fortschreibung zu 
klären haben.

Als LINKE in Frankfurt 
(Oder) haben wir noch große, 
unausgeschöpfte Reserven. 
Weder in der Partei noch in 
der Fraktion finden ausrei-
chend Diskussionsprozesse 
darüber statt, wie wir diese 
Kooperation aktiv gestalten 
wollen. Im Klartext: Sandra 

und ich stehen im Koopera-
tionsrat seit der Verabschie-
dung durch die Gesamtmit-
gliederversammlung und die 
Fraktion nicht selten allein da. 
Ich sage also: Die Kooperati-
onsvereinbarung ist nicht das 
Problem. Das Problem besteht 
in dem, was wir und was die 
anderen Partner daraus ma-
chen. Im Zuge der Fortschrei-
bung werden Sandra und 
ich – neben der inhaltlichen 
Überarbeitung – vor allem da-
ran arbeiten und dafür kämp-
fen, dass

- wir einen Diskussionspro-
zess hinbekommen, der breite 
Teile der Frankfurter Politik 
und der Bevölkerung einbe-
zieht,

- es einen erneuten Versuch 
in allen Parteien – auch bei 
uns – gibt, über die zukünf-
tige Gestaltung unserer Stadt 
zu diskutieren und Vorschlä-

ge einzubringen,
- es klare, transparente und 

verbindliche Strukturen und 
eine möglichst breite, demo-
kratische Legitimation gibt.

Und genau dabei brauchen 
wir Mitglieder und Sympathi-
santInnen unserer Partei, die 
Mitglieder und sachkundigen 
EinwohnerInnen unserer 
Fraktion und natürlich Bürge-
rinnen und Bürger an unserer 
Seite.

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen,

das ist eines der wichtigsten 
Themen, die wir in den näch-
sten Wochen und Monaten 
bearbeiten werden. Ich hoffe 
und zähle dabei wieder auf 
Eure Erfahrung, Euer Wissen 
und Euer Engagement, die 
wir gemeinsam nutzen und 
einbringen sollten für eine 
gedeihliche Entwicklung un-
serer Stadt!

kurz und knapp
- Herzlichen Dank auch im Namen der Re-

daktion des Neuen Deutschland sagen wir 
unserem Genossen Gerhard Stockenberg, 
der im Ergebnis des ganzseitigen Beitrages 
vom14./15.Mai 2011 200,00 Euro auf das ND-
Unterstützerkonto überwiesen hat.

- In einer gemeinsamen Beratung des Kreis-
vorstandes mit der ehrenamtlichen Redaktion 
des Roten Hahn dankte der Kreisvorsitzende 
René Wilke den Mitgliedern sehr herzlich für 
die in den vergangenen vier Jahren seit der 
Bildung dieses Gremiums geleistete politische 
und journalistische Arbeit und verband das 
mit der Erwartung, das hohe Anspruchsni-
veau des Roten Hahn weiter auszugestalten.

- Nach der 10. Veranstaltung „Treffen mit 
Autoren der Roten Feder“, über die im Roten 
Hahn am 23.08.2011 berichtet wird, folgt in 
den Sommermonaten Juli und August eine 
Pause. Die neuen Termine bis zum Jahresende 
2011 werden rechtzeitig im Roten Hahn veröf-
fentlicht.

- Herzlichen Dank sagen wir dem Ehemann 
unserer Genossin Roswitha Sternberg, Herrn 
Hein Sternberg, für seine Initiative, zum Brü-
ckenfest 2012 eine Wandtafel mit eigenen 
Fotos über die Geschichte unseres sozialis-
tischen Volksfestes zu gestalten.

- Gleichfalls gilt unser Dank Genossen Wer-
ner Häsler, der uns seine Bilder von der erst-
maligen Verleihung des „Ehrenpreises Rote 
Feder“ des Kreisvorstandes mit dem Blick auf 
unser zweites Miniaturbuch „20 Jahre Brük-
kenfest 2012“ zur Verfügung stellte.
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Bei der Klausurtagung des 
Landesvorstandes der Bran-
denburger LINKEN am 24. 
und 25. Juni 2011 in Erkner 
erklärte Stefan Ludwig, im 
Februar 2012 als Landesvor-
sitzender zu kandidieren. 
Darüber hinaus erklärten bis-
her weitere 10 Mitglieder des 
Landesvorstandes, darunter 
die Bundestagsabgeordnete 
Kisten Tackmann und der 
stellvertretende Ministerprä-
sident und Finanzminister 
Helmuth Markov, für eine er-
neute Kandidatur für den Lan-
desvorstand zur Verfügung zu 
stehen. 

Stefan Ludwig war 1990 der 
jüngste Landtagsabgeordnete 
in Brandenburg und gehörte 
dem Landtag an bis er 2001 für 
8 Jahre zum Bürgermeister der 

Stefan Ludwig will Vorsitzender
der LINKEN in Brandenburg werden

Stadt Königs Wusterhausen 
gewählt wurde. Im Jahr 2009 
wurde er erneut in den Land-
tag von Brandenburg gewählt.

Er wurde 1998 Mitglied der 
PDS, war von 1999 bis 2003 
und 2005 bis 2007 stellver-
tretender Landesvorsitzender 
der PDS, 2002 und 2003 war er 
Mitglied des Parteivorstandes 
der PDS.

Stefan Ludwig ist derzeit 
stellvertretender Landesvor-
sitzender der LINKEN in Bran-
denburg und stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Land-
tag von Brandenburg. Er ist 
1967 geboren, verheiratet und 
hat vier Kinder und ist von Be-
ruf Wirtschaftsjurist.

Zu dieser Kandidatur erklärt 
der Landesvorsitzende der 

LINKEN, Thomas Nord: „Mit 
Stefan Ludwig kandidiert ein 
erfahrener brandenburgischer 
Landes- und Kommunalpo-
litiker. Darüber hinaus hat 
er langjährige Erfahrungen 
in der Arbeit in den Gremien 
der Partei auf Landes- und 
Bundesebene. Damit bringt er 
gute Voraussetzungen für die 
Funktion des Landesvorsit-
zenden der Partei DIE LINKE 
in Brandenburg mit. Ich freue 
mich über diese Bewerbung, 
die Teil eines Generations-
wechsels im Landesvorstand 
werden kann. Stefan Ludwig 
steht mit seiner Kandidatur 
für einen Personalwechsel bei 
Kontinuität in der Politik des 
Landesverbandes.“

Stefan Ludwig
Foto: Willi Wallroth

Die Unterzeichnung des 
deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrages war - zusam-
men mit der des Ende 1990 
abgeschlossenen deutsch-pol-
nischen Grenzvertrages - ein 
Ereignis von historischer Be-
deutung in den deutsch-pol-
nischen Beziehungen. Denn 
zentral war die Anerkennung 
der Unverletzlichkeit der pol-
nischen Westgrenze und der 
Verzicht auf Gebietsansprü-
che durch die Bundesrepublik 
- bis 1990 keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit in der 
„alten“ Bundesrepublik.

Auf der zwischenstaatli-
chen Ebene und insbeson-
dere in den Ländern an der 
deutsch-polnischen Grenze 
hat sich seitdem eine viel-
fältige partnerschaftliche 
und zukunftsgerichtete Zu-
sammenarbeit entwickelt. 
Die rot-rote Landesregierung 
Brandenburgs hat diese Zu-
sammenarbeit für die näch-
ste Landtagssitzung umfas-
send dokumentiert.

In mancher Feiertagsrede 
aus Anlass des Jahrestages 
(so auch vergangenen Frei-
tag im Bundestag) wird nun 
der Eindruck vermittelt, die 
Bundesrepublik hätte alle 
ihre „Schularbeiten“ in Sa-
chen deutsch-polnischer Ver-
ständigung und Aussöhnung 
gemacht. Das Gegenteil ist 
der Fall: Nicht nur die Stör-
feuer des Bundes der Ver-
triebenen, die zum Teil auch 
offizielle Unterstützung von 
Regierungsvertretern auf 
Bundes- und Länderebene er-
halten, belasten immer wie-
der die deutsch-polnischen 
Beziehungen. Auch manche 
andere seit Jahren ungelöste 
Frage ruft bei den Polen und 
in Polen immer wieder Ver-
unsicherung oder auch Zorn 
hervor.

Dazu gehört auch die „Hart-
leibigkeit“ der Bundesrepu-
blik in Sachen Anerkennung 
der polnischen Minderheit 
in Deutschland: Wenn CDU/
CSU, SPD, FDP und Bünd-

nis90/Die Grünen im Bun-
destag erklären, sie wollen 
„Angehörige der damaligen 
polnischen Minderheit“, „die 
in Konzentrationslagern um-
gebracht wurden und deren 
Organisationen verboten und 
enteignet wurden“, als „Opfer 
ehren und rehabilitieren“, so 
zeigt das die ganze Scheinhei-
ligkeit der Mehrheit des Bun-
destages, zu der DIE LINKE 
ausdrücklich nicht gehören 
will.

DIE LINKE nimmt den Text 
des Nachbarschaftsvertrages 
ernst: Damals haben sich 
beide Partner in Artikel 20 
bekannt, das „Personen deut-
scher Staatsangehörigkeit in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land, die polnischer Abstam-
mung sind oder die sich zur 
polnischen Sprache, Kultur 
oder Tradition bekennen“ und 
Angehörige „der deutschen 
Minderheit in der Republik 
Polen, das heißt Personen pol-
nischer Staatsangehörigkeit, 
die deutscher Abstammung 

sind oder die sich zur deut-
schen Sprache, Kultur oder 
Tradition bekennen,““das 
Recht (haben), einzeln oder 
in Gemeinschaft mit ande-
ren Mitgliedern ihrer Grup-
pe ihre ethnische, kulturelle, 
sprachliche und religiöse 
Identität frei zum Ausdruck 
zu bringen, zu bewahren 
und weiterzuentwickeln“. 
Diese Formulierungen ent-
sprechen exakt dem, was die 
europäischen Minderheiten-
abkommen in den neunziger 
Jahren als Grundlage für die 
Anerkennung von nationalen 
Minderheiten formuliert ha-
ben. Nach der, mit 52 Jahren 
Verspätung, nun hoffentlich 
erfolgenden Rehabilitie-
rung jener Angehörigen der 
polnischen Minderheit in 
Deutschland, die den Nazi-
Schergen zum Opfer gefallen 
sind, ist der nächste Schritt 
- die Anerkennung als natio-
nale Minderheit im Sinne der 
Abkommen des Europarats - 
zwingend.

DIE LINKE nimmt deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrag ernst
Am 17. Juni 1991 wurde der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 
Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Aus diesem Anlass erklärt das Mitglied des Par-
teivorstandes Renate Harcke:
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ein Beschluss zur Öffentlichkeitsarbeit unserer Partei DIE 
LINKE wirkt und in den Basisgruppen zu neuen Aktivitäten 
führt.

Namens des Kreisvorstandes rief vor nunmehr fast vier Jah-
ren Genosse Erik Rohrbach unter dem Motto „Greift zur Feder, 
Genossen!“dazu auf, Ereignisse aus ihrem Leben in der DDR 
und nach der Wende aufzuschreiben und einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen.

Viele unserer Genossen erinnerten sich an ihr gelebtes Le-
ben in der DDR, ohne es im Rückblick nur durch die rosarote 
Brille zu betrachten. Damit traten und treten sie von den Herr-
schenden heute verbreiteten Verleumdungen und Lügen über 
das Leben in der DDR entgegen.

Niemand in der alten BRD hat nach 1946, wo hohe Offiziere, 
Richter und Funktionsträger der NSDAP in hohe Funktionen 
gelangten, gefragt, welcher Verbrechen sie sich schuldig ge-
macht haben, geschweige, sie zu bestrafen.

In unserem jetzigen kapitalistischen System der sogenann-
ten Sozialen Marktwirtschaft ist alles erlaubt. Ständige Steu-
er- und Preiserhöhungen für Lebensmittel, Energie, Benzin, 
höhere Krankenkassenbeiträge und Zuzahlungen für Medi-
kamente belasten uns immer mehr. Die versprochene Anglei-
chung der Renten erweist sich als Lüge, denn eine Rentener-
höhung von 0,99 % deckt nicht einmal die Teuerungsrate ab.

Viel wichtiger erscheint heute die Arbeit der Enquente-Kom-
mission, die sich mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte, 
natürlich vor allem dem MfS beschäftigt. Viele DDR-Bürger, 
die mit der Staatssicherheit Verbindung hatten und das auch 
öffentlich gemacht haben, sollen so lange überprüft werden, 
bis sie aus den Parlamenten und Ämtern gedrängt sind.

Die heutige politische Situation in Deutschland, die mich 
täglich sehr bewegt, erfordert doch gerade von uns LINKEN, 
uns zu wehren. Auch gegen den sinnlosen Krieg in Afgha-
nistan, den bereits 59 junge Deutsche mit ihrem Leben bezah-
len mussten.

Auch zu solchen Dingen erheben unsere Autoren in Minia-
turform ihre Stimme, vor allem für die, die nach uns kommen.
Erich Senst
Basisgruppe S 06

Unser Leben bestätigt, dass …

Jedes Jahr im Juli verwandelt sich 
die Lichtenberger Parkaue in Berlin 
für einen Tag in ein kleines Kuba - 
die AG Cuba Sí feiert ihre traditio-
nelle „Fiesta de Solidaridad“. In die-
sem Jahr steht die Veranstaltung un-
ter einem ganz besonderen Motto: 
„20 Jahre Cuba sí - 20 Jahre gelebte 
Solidarität“.

Auch diesmal erwarten wir inte-
ressante Gäste von der Insel: Maria 
Elena Salar und Dilcia García aus 
Havanna sind langjährige Wegbe-
gleiterinnen unserer kubanischen 
Partnerorganisation ACPA (Kuba-
nische Vereinigung für Tierproduk-

Fiesta de 
Solidaridad

20 Jahre Cuba sí – 20 Jahre gelebte Solidarität

tion). Sie werden Neuigkeiten aus 
Kuba mitbringen und uns Rede und 
Antwort stehen, wie sich die Cuba 
sí-Milchprojekte entwickelt haben.

Wer denkt, Cuba sí gäbe es nur in 
Berlin, liegt falsch - in ganz Deutsch-
land haben sich Kubafreundinnen 
und -freunde gefunden, die Kubas 
sozialistischen Weg mit ihren Ideen 
und ihrer Energie unterstützen. Ver-
treterinnen und Vertreter aus den 
Cuba sí-Regionalgruppen berichten 
aus erster Hand von ihren Aktionen 
und erzählen, wie Cuba sí ihr Leben 
verändert hat.

Wie in jedem Jahr gibt es auch 

wieder ein großes Kinderfest für die 
kleinen Besucher - Clown Pepino 
sorgt für Stimmung ebenso wie der 
Trommelkurs mit Pichy, die Hüpf-
burg und das Kinderschminken. Für 
die Erwachsenen ist auch etwas da-
bei: leckeres kubanisches Essen und 
erfrischende Mojitos. Bei der Solida-
ritätstombola kann man mit etwas 
Glück ein Flugticket nach Havanna 
gewinnen.

Abgerundet wird die große Kuba-
party natürlich von karibischen und 
lateinamerikanischen Rhythmen - 
„Proyecto Son Batey“ aus Kuba lässt 
die Hüften kreisen, Lautaro aus 

Chile beeindruckt mit seiner Gän-
sehautstimme, „SilenTone“ sowie 
„Lucry & Niqo“ aus Berlin sorgen 
für frischen Flow aus der Haupt-
stadt. Höhepunkt des Abends wird 
aber das zweistündige Konzert der 
Überfliegertruppe Buena Fe aus 
Kuba sein - Buena Fe, die Superstars 
aus Guantánamo live bei der Fiesta 
de Solidaridad!

Wir sehen uns am Sonnabend, 
23. Juli, ab 14:00 Uhr in der Parkaue 
in Berlin-Lichtenberg! Eintritt frei! 
(S+U Frankfurter Allee, Nähe Rat-
haus Lichtenberg)

Treff in Berlin
Ella Schleese als Zaungast beim ND-Pressefest

Strahlender Sonnenschein liegt über der Kulturbrauerei. Eine 
bunte Menge füllt den Raum zwischen Ständen und Bühnen. Musik 
liegt in der Luft. Erfreut stelle ich fest, unser Kreisvorsitzender René 
Wilke ist mit mehreren Genossen aus Frankfurt zum Fest angereist. 
Leider habe ich viel zu wenig Zeit für das Fest der Linken eingeplant. 
Mein wichtigstes Anliegen: Das Gespräch Gregor Gysi mit  Andrej 
Hermlin, toll eingestimmt mit Hermlins Swing Dance Orchestra. 
Und dann sitzen sich der Sohn eines Schriftstellers und der Sohn 
eines Sekretärs für Kirchenfragen (bis 1988) auf der roten Couch ge-
genüber. Sprachgewandt und schlagfertig der eine wie der andere. 
Wir erfahren von Andrejs harmonischer, behüteter Kindheit, von 
seiner Liebe und Achtung dem Vater gegenüber. Heimat ist ihm die 
Sowjetunion wie die DDR gewesen. Heute mehr Weltbürger als al-
les andere. Konzertreisen haben ihn fast über den ganzen Erdball 
geführt. Seine Liebe fand er in Kenia. Er liebt dieses Land, dessen Ar-
mut ihn schmerzt; eine Armut, wie wir sie trotz sozialer Notstände 
nicht kennen. - Eines weiß ich, Zaungast ist nicht genug.

Andrej Hermlin und Gregor Gysi im Gespräch - mehr ist in der Wochen-
endausgabe des ND, vom 25./26. 06.2011.
Foto: Frank Schwarz
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Wunderbar ...
Das ND wird auch in Wülfrath 
am Rhein gelesen

Lieber Genose Erik Rohrbach. Ich bin 
seit vielen Jahren Leser des "Roten 
Hahn" - über den Genossen Günther 
Wullekopf. Von daher kenne ich Dei-
ne/Eure Arbeit. Und durch den Artikel 
im ND bin ich erneut begeistert wor-
den. Wenn ich in Frankfurt/O. oder in 
der Nähe wohnte, wäre ich bestimmt 
in Eurem "Zirkel". Denn meine eige-
ne Erfahrung (ich bin auf's Jahr so alt 
wie Du) sagt mir: Auch mit Schreiben 
kann man die Welt verändern. Seit 
41 Jahren geben wir hier in Wülfrath 
den Roten Reporter heraus und wir 
wären mit unserer politischen Arbeit 
längst nicht so erfolgreich, wenn es 
das "Blättchen" nicht gäbe... Wir han-
deln nach dem Leitsatz "Tue Gutes und 
schreibe drüber...". Seit einiger Zeit 
bin ich auch dabei, bestimmte Ab-
schnitte aus meinem Leben auf's Pa-
pier zu bringen...

Rheinisch-fröhliche und rote Grüße 
aus Wülfrath
Klaus H. Jann 

Neues Miniaturbuch von Gerhard Stockenberg

Aus meiner roten Feder...
... hat der Autor Gerhard Stockenberg sein be-

reits zweites Miniaturbuch genannt. Ein Jahr nach 
dem Erscheinen seiner ersten Edition „Zeitreise 
durch mein Leben“ zu seinem neunzigsten Ge-
burtstag 2010,  hat er nun „nachgelegt“.

Entstanden ist ein wunderschön gestaltetes 230 
Seiten umfassendes,  in rotem Leder gebundenes 
und mit einem Schuber versehenes Miniaturbuch.

Ich bewundere unseren Genossen Gerhard Sto-
ckenberg vor allem für sein unvergleichliches Er-
innerungsvermögen und die liebevollen Details 
seiner  geschriebenen Worte. In dem neuen Buch 
„Aus meiner roten Feder“,  mit 49 Episoden von sei-
ner Kindheit,  den Kriegs – und Nachkriegsereig-
nissen,  sein erfülltes Leben in der DDR, von der 
(seiner) Liebe zu seiner in seinem Herzen weiter-
lebenden Frau, der Freundschaft mit polnischen 
Menschen bis hin zu seinem geliebten Garten am 
Oderhang reichen die bildhaften und sehr lesens-
werten Episoden.

Wer mehr darüber erfahren möchte, muß das 
Stockenberg-Buch ganz einfach lesen.

Gerhard Stockenberg beweist mit seinen Epi-
soden, er war, ist und bleibt ein Linker, einer von 
uns, auf den wir stolz sein können. Dabei sind seine 
geschriebenen Texte kein nostalgischer Rückblick 
auf seine Heimat DDR. Die Stockenberg – Episoden 
sind politisch aktuell. nachdenklich und mit einer 

tiefen Liebe zu den Menschen geschrieben, sie sind 
humorvoll und garantieren eine gute Unterhaltung.

Wir Linken können unserem Genossen Ger-
hard Stockenberg nur von ganzem Herzen für sei-
ne zweite Edition dankbar sein. Getreu dem Mot-
to „Mehr als das Gold hat das Blei in der Welt ver-
ändert. Und mehr als das Blei in der Flinte das im 
Setzkasten“, verwirklicht der Autor damit den Auf-
ruf des Kreisvorstandes „Greift zur Feder, Genos-
sen!“ vom November 2007.Die Auszeichnung zum 
Brückenfest 2010 mit dem „Ehrenpreis Rote Feder“, 
ist nur ein kleiner Teil unseres Dankes für seine 
geschriebenen Worte und sein politisches Wirken.

Natürlich werden wir das neue Miniaturbuch 
von Gerhard Stockenberg in der Reihe „Treffen mit 
Autoren der roten Feder“ noch vorstellen. Schon 
heute kann ich mit Bestimmtheit sagen, wer nicht 
dabei ist, der hat etwas Schönes verpasst … Vor 
allem deshalb, weil unser Genosse Gerhard Sto-
ckenberg mit seinem Buch den Beweis antritt, der 
Schriftsteller Martin Walser hat Recht:

„Wir tun das Unsere dazu, dann erst wirkt das 
Buch auf uns zurück“.

Sein Buch ist für mich deshalb ein Medium der 
Selbstbegegnung, das mein Leben und das von mei-
ner Hannelore, die Stockenbergs Texte toll findet, 
bereichert.
Erik Rohrbach

Unbeugsamer Mitstreiter
Glückwunsch zum 85. Geburtstag unseres Genossen Erich  Senst am 6. Juli 2011

Wenn man einen Genossen, Freund, 
Nachbarn, Buchautor und liebevollen 
Mitmenschen über Jahrzehnte kennt und 
schätzt, stellt man sich an seinem beson-
deren Ehrentag die Frage, was verbindet 
uns?
Mit dem Jubilar Erich Senst sind es vor 
allem die Überzeugung, dass es sich für 
eine andere, bessere, friedliche Welt in je-
dem Lebensalter lohnt, zu kämpfen.
Emily Dickinson hat mal den schönen 
Satz geprägt:“Wir werden nicht älter mit 
den Jahren. wir werden neuer, jeden Tag“. 
Für Erich Senst trifft das voll zu. Sein 
vorfristiges Geburtstagsgeschenk hat er 
sich mit seinem Buch „Für die, die nach 
uns kommen“, bereits selbst gemacht. 
Seine Ehefrau Ingeborg hat den Gaben-
tisch zum Geburtstag ihres Erich mit 
ihrer Edition „Grüße für Mitmenschen“ 
bereichert.
In unserer Basisgruppe zählt Erich Sen-
st zu den aktivsten Mitstreitern. Sein 
Wort hat Gewicht und seine Aktivitäten, 
trotz gesundheitlicher Probleme, sind be-

wundernswert, erfüllen uns mit Achtung und 
Wertschätzung. Erich Senst stellt mit seinem 
kampferfüllten Leben unter Beweis: Es kommt 
nicht darauf an wie alt du bist, sondern wie du 
alt bist“. Und er ist von einer gerechteren Welt 
und von einem demokratischen Sozialismus 
überzeugt und tritt dafür ein.
Durch den bevorstehenden Umzug von Inge-
borg und Erich Senst ins betreute Wohnen, 
wird ihre Feier zum 85. Geburtstag kleiner, 
als dem Ereignis angemessen wäre, ausfallen. 
Nachholen werden wir sie in jedem Falle, weil 
es uns unser Genosse, Mitstreiter und Freund 
Erich Senst wert ist.
In Versform erlauben wir uns, den Glückwün-
schen zum 85. Geburtstag, besonders auch un-
sere Hoffnungen für bessere Gesundheit, die 
nachfolgenden Zeilen anzufügen:
Älter werden schließlich alle. Doch eins gilt in 
jedem Falle:
Jeweils alle Lebenszeiten haben ganz besondere 
Seiten.
Wer sie sinnvoll nutzt mit Schwung, der bleibt 
hundert Jahre jung.
Hannelore und Erik Rohrbach

Erich Senst
Foto: privat
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Auch das ist Brückenfest:
Ordner auf vier Pfoten
Auf dem Brückenfest sind ganze Familien im Einsatz: Vater - Tochter - Hund.

Am 1. Mai 2010 war es wieder, wie 
in jedem Jahr , soweit. Das Brücken-
fest zum Tag der Arbeit, in diesem Jahr 
zum 18. Mal durch die Linke Frank-
furt (Oder) ausgerichtet, begann um 
10 Uhr. Ich hatte mich als Gesprächs-
partner am Info-Stand gemeldet, meine 
Tochter Madlen versah in der gleichen 
Zeit ihren Dienst als Ordner.

Es war ein strahlender Maitag, als ob 
das Wetter sich besonders für diesen 
Tag angestrengt hätte. Bei strahlendem 
Sonnenschein, 20 Grad im Schatten 
und einer leichten Brise von der Oder 
hielt es uns kaum in der Wohnung. 
Meine Zeit am Infostand begann um 
13 Uhr und so machte ich mich gegen 
12.30 Uhr auf den Weg zur Oderpro-
menade. Madlen fing mit ihrer Ordner-
tätigkeit auch um 13 Uhr an und so gin-
gen wir zusammen. Auch unsere Hün-
din Chira war mit von der Partie, ist sie 
doch besonders gern an der frischen 
Luft unterwegs. 

An der Promenade angekommen 
meldete sich Madlen beim Organisa-
tionsbüro und ich begann meine Tä-
tigkeit am Informationsstand. Es gab 
allerlei gedruckte Informationsblät-
ter und auch kleine Geschenke. Die 
Geschenke heißen im Neuhochdeut-
schen „Give Aways“, Info-Blätter oder 
Broschüren heißen heutzutage „Print-
medien“. 

Nun standen wir also zu dritt am 
Infostand und brachten unsere Give 
Aways an den Mann, die Frau oder das 
Kind. In den zahlreichen Diskussionen 
mit Interessenten wurden auch einige 
Printmedien an dieselben verteilt. Ein 
Geschenk war jedoch der absolute 
Renner: Unsere roten Luftballons mit 
dem Logo der Linken. Unermüdlich 
befüllten wir sie mit Helium aus einer 
bereitgestellten Flasche. Nach kurzer 
Zeit hatten wir die absolute Lufthoheit 
erreicht, und unsere Luftballons waren 
zahlreich über der gesamten Besucher-
menge auszumachen.

Vor unserem Stand hatte sich mitt-
lerweile eine Schlange gebildet. Un-
merklich, ohne das ich richtig Notiz 
davon nahm, veränderte sich langsam 
die Klientel, die einen Luftballon haben 
wollte. Waren es am Anfang eher die 
0- bis 10-jährigen kleinen Mitbürger, so 
kamen nun immer häufiger auch ältere 
Kinder, Jugendliche, die man ja heutzu-

tage Teenager nennt, und auch junge 
Erwachsene. In meinem Enthusiasmus 
über soviel Zuspruch legte ich bei der 
Luftballonproduktion noch um einen 
Zahn zu. Als dann aber auch immer 
öfter Jugendliche auftauchten deren 
Luftballon keine Halteleine und auch 
keinen Verschluss mehr bekommen 
sollten, wurde mir die Sache irgend-
wie komisch. 

Es war die Genossin Sandra Seifert, 
die mich darüber aufklärte, was es mit 
dem sonderbaren Interesse viel zu al-
ter, junger Leute für unsere Ballons 
auf sich 
hatte. Sie 
a t m e -
ten das 
He l i u m 
aus dem 
B a l l o n 
ein und 
b e k a -
men da-
von eine 
piepsige, 
h o h e 
S t i m -
me. Das 
s o r g t e 
in ihrer 
U m g e -
bung si-
cher für 
E r h e i -
te r u n g , 
h a t t e 
aber mit 
unserer 
ursprünglichen Absicht, die Kleinen 
auf dem Fest mit Ballons zu erfreu-
en, nicht das geringste gemein. Also 
ließen wir für diese Altersgruppe im 
weiteren Verlauf viele Ballons ungefüllt 
und belehrten sie außerdem über die 
Gefahren, die von dem Gas ausgehen.

Während ich am Stand die Erfah-
rung machte, wie man zwei Dinge auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise 
betrachten kann, hatte sich Madlen 
mit ihrer Chira auf ihre Tour als Ord-
ner gemacht. Chira ist  eine ganz liebe 
Hündin, die aus einem Mix von Schä-
ferhund und Rottweiler entstand. Am 
Organisationsbüro hatte Madlen eine 
weiße Armbinde mit dem schwarzen 
Aufdruck „Ordner“ erhalten. Wie mei-
ne Tochter so veranlagt ist, hat sie ihr 

Ordnerschild nicht um den Arm ge-
tragen, wie es eigentlich vorgesehen 
war, sondern dem Hund an das Ge-
schirr gehängt. Es trug sich auf diese 
Weise zu, dass der erste vierbeinige 
Ordner eines Brückenfestes seine Ar-
beit aufnahm. Auf dem Halsband stand 
„Selbstgestrickt“ und „Ordner“. Madlen 
betätigte sich als Ordnerführer. Es ist 
mir nicht gelungen herauszufinden, ob 
es dadurch einen zusätzlichen Ordner 
auf dem Brückenfest gab. Dazu müsste 
man sicherlich die örtliche Polizei be-
fragen. 

Als ich dieses Ordnergespann das 
erste Mal am Infostand vorbeilaufen 
sah, musste ich unwillkürlich lächeln. 
So ging es scheinbar auch einigen an-
deren Besuchern und Organisatoren. 
Wie mir Werner Kulla im Nachhinein 
mit einem Augenzwinkern versicher-
te, hat Chira zur vollsten Zufrieden-
heit des Organisationskomitees alle 
Ordneraufgaben vorbildlich erfüllt. 
Nach zweieinhalb Stunden wurde Chi-
ra wieder „außer Dienst gestellt“  und 
wir drei traten den Heimweg an. Zu 
Hause angekommen wurde Chira erst 
einmal für ihre hervorragende Arbeit 
als Brückenfestordner mit einem Napf 
ihres Lieblingsfutters belobigt.
Torsten Deckwerth

Verschnaufpause nach getaner Arbeit als Ordner.
Foto: Willi Wallroth



Unser 2. Minibuch Ausgabe 06.2011  I  11

Schautafeln und aktuelle Informationen regen nicht nur auf dem Brückenfest
zu Gesprächen am Infostand an.

Foto: Horst Bahro

Neunzehn Brückenfeste habe ich im Rah-
men unserer Basisgruppe mitgestaltet und 
miterlebt. Keines davon möchte ich mis-
sen, und ich möchte natürlich auch unser 
Zwanzigstes mitgestalten und miterleben. 
Das Schönste an unseren Brückenfesten ist 
und bleibt das meist gesellschaftspolitische 
Gespräch mit den Besuchern des Festes, 
das man so vielfältig nicht alle Tage füh-
ren und erleben kann. Das für mich wohl 
heute noch eindrucksvollste Erlebnis hat-
te ich auf dem Brückenfest 1994 an einem 
der Informationsstände der PDS. Ein junger 
Mann mit offensichtlich rechtsgerichteter 
Orientierung, versuchte uns ein wenig mit 
seinen politischen Ansichten zu provo-
zieren. Als er unsere Argumente nicht so 
ohne Weiteres akzeptieren wollte, stellte 
er mir plötzlich die Frage, warum ich denn 
ausgerechnet dieser Partei angehörte. Ich 
legte dem jungen Mann in einer Kurzfas-
sung meine Jugendzeit im Alter von 17 bis 
23 Jahren dar. Insbesondere machte ich ihn 
in diesen Jahren erlebten Grausamkeiten 
des Krieges, der Kriegsgefangenschaft und 
die Nachkriegsfolgen in der Sowjetunion 
und in Deutschland aufmerksam. Ich fragte 
ihn auch, ob er denn persönlich an einer 
solchen Jugendzeit interessiert sei. Er blieb 
mir seine Antwort leider schuldig. Ich sagte 
ihm aber auch, dass sich nach meiner Heim-
kehr aus der Gefangenschaft die damals in 
der DDR zugelassenen Parteien um eine 
Mitgliedschaft in ihren Parteien bemühten. 
Von den damaligen Werbern der LDPD, der 
CDU, der NDPD und der SED konnte mich 

nur die SED davon überzeugen, dass sie eine 
konsequente Antikriegspartei sei. Zunächst 
war nur dieses eine Argument maßgeblich 
für meine Mitgliedschaft. Wenn ich in den 
folgenden Jahren nicht immer mit dem Tun 
und Lassen der Partei einverstanden war, als 
Antikriegspartei hat sie mich bei allen Umo-
rientierungen nicht ein einziges Mal ent-
täuscht! Nun schienen dem jungen Mann 
die Ziele unserer Partei klarer zu sein. Die-
sen Standpunkt habe ich auch in meinem 
2010 herausgegebenen Buch „Ich war sieb-
zehn“ unmissverständlich dargelegt. Der 
junge Mann schien sichtlich beeindruckt 
von meiner Argumentation, bedankte sich 
für das Gespräch und ging seines Weges. Ich 
würde heute doch schon gern wissen, was 
aus ihm geworden ist.

In guter Erinnerung sind mir auch die 
von unserer Basisgruppe gestalteten Aus-
stellungen zur Entwicklung des Stadtteiles 
Neuberesinchen, zum Wirken der Europa-
politik in Frankfurt (Oder) und zur 725-jäh-
rigen Entwicklung unserer Heimatstadt. 
Letzteres fand besonders großen Zuspruch 
durch die Besucher unseres Brückenfestes 
und wurde noch an anderen Ausstellungs-
orten anerkannt.

So gelang es mir persönlich und den Ge-
nossinnen und Genossen unserer Basisgrup-
pe in jedem Jahr das Brückenfest zu einem 
politischen und kulturellen Höhepunkt 
mitzugestalten. So soll es auch in Zukunft 
weitergehen.
Horst Bahro

Ein Gespräch
besonderer Art

Dank an unse-
re Autoren des 
Kreisverbandes 

DIE LINKE

Seit der Veröffentlichung des 
Aufrufes des Kreisvorstandes 
„Greift zur Feder, Genossen!“ 
wurden von unseren Autoren 
folgende Editionen in Buchform 
oder als Miniaturbücher veröf-
fentlicht:

Hellmut Appel
Mein Lebensfeuer

Horst Bahro
Ich war siebzehn

Konrad Kilper
Wo die großen Steine sind

Kreisverband DIE LINKE
Wir über uns

Erik Rohrbach
Einmal Herold-immer Herold
Erlebtes und Erlesenes
Das bleibt für immer
Es war einmal
Lebensreise

Wolfgang Schmidt
Wohl bekomms

Herta Scholze
Almanach der Emotionen

Ingeborg Senst
Grüße für Mitmenschen

Erich Senst
Für die, die nach uns kommen

Gerhard Stockenberg
Zeitreise durch mein Leben
Aus meiner roten Feder

Hans Westphal
Links, wo das Herz schlägt

Bei Interesse an den Büchern 
bitte die Autorinnen und Auto-
ren persönlich ansprechen.

F.d.R.

Erik Rohrbach
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Tröstliches aus Albufeira
Urlaub in gar nicht so fernen Ländern bringen nachdenkliche Erkenntnisse mit sich.

Kennst du das Land, wo 
die (nach Goethe: “Zitronen 
blüh’n“) Apfelsinen so groß, 
süß und saftig und sogar bil-
lig sind, dass sie sich schämen 
würden, gemeinsam mit de-
nen in einer Kiste liegen zu 
müssen, die hierzulande bei 
Kaufland angeboten werden? 
Die am Frühstückstisch auf 
der Terrasse Sitzenden lobprei-
sen auch die Gurken und To-
maten aus dem benachbarten 
folienbedeckten Andalusien 
und ahnen noch nichts von 
dem bösen EHEC-Verdacht, 
der Ende Mai aus dem rauen 
Norddeutschland herüber 
wehen wird. Gehobene Stim-
mung könnte sich entfalten 
in diesen Morgenstunden bei 
Sonnenschein, vielstimmigem 
Singvogelkonzert, subtro-
pischem Grünzeug ringsum 
und dem Atlantik in Sicht-und 
Hörweite ein paar felsige Me-
ter weiter unten  - wenn man 
nicht über alle einheimischen 
Radiosender ununterbrochen 
jener Musik ausgesetzt wäre, 
die zum Heulen ist, ja ver-
mutlich extra zum Zwecke 
des Heulens gemacht wurde. 
Den traurigen, schluchzenden 
Gesängen (Inhalt: von Liebes-
kummer bis soziale Ungerech-
tigkeit) zu lauschen, entrich-
ten die Touristen in Lissabon 
und in den Urlaubszentren 
jedes geforderte Eintrittsgeld.

Woher mag diese wehmü-
tige Kunst kommen? Der 
komponierte Weltschmerz ist 
schon seit Jahrhunderten in 
Portugal zu Hause. Dem ge-
neigten Besucher erschließt 
sich sein Entstehen nach ei-
nigen Gläsern Rotwein regi-
onaler Produktion (Alentejo) 
nach folgender Hypothese: 
Im Jahre 811, als Silves die 
Hauptstadt des Al-Garve war, 
entsandten die damals herr-
schenden Mauren zwecks 
Bekehrung der Bevölkerung  
ihren Kulturstaatssekretär 
Osama Bin D Faden dorthin. 
Daher die Bezeichnung: Fado.

Die Einheimischen verfü-
gen bestimmt auch über lu-

stige Lieder, und die singen 
sie  vielleicht immer nur dann, 
wenn sie unter sich sind. Sie 
haben in ihrer Geschichte 
aber auch viel Unheil erleben 
müssen, z.B. das größte Erdbe-
ben auf unserem Kontinent 
(1755) oder 5 Jahrzehnte lang 
faschistische Diktatur. Zu den 
historischen Leistungen der 
Portugiesen gehören ihre welt-
weiten Seefahrten im Zeitalter 
der Entdeckungen. Doch da 
gibt es noch etwas Großar-
tiges aus der jüngeren Zeit: 
Aus diesem freundlichen Volk 
wäre beinahe vor 37 Jahren 
ein befreundetes Brudervolk 
für uns geworden! Wer weiß 
das noch? Der sozialistische 
Auftakt nach der berühmten 
Nelkenrevolution war näm-
lich so gründlich (Eigentums-
frage!), dass er die Hoffnungen 
auf einen gesellschaftlichen 
Fortschritt in ganz Europa neu 
erweckte. Die das verhindern 
wollten, Bourgeoise aller Far-
ben, flogen sofort aus Nah und 
Fern (auch BRD) ein und si-
cherten die Kapitalherrschaft 
auf weitere Jahrzehnte. Das 
setzten dieselben ein paar Jah-
re später fort, nun einige Län-
gengrade weiter östlich, also 
auch in der DDR, um „nie wie-
der Sozialismus“ zuzulassen.

Mitte Mai 2011 erschie-
nen in der portugiesischen 
Presse Äußerungen von Bun-
deskanzlerin Merkel, die an 
Peinlichkeit, Verlogenheit und 
Arroganz kaum zu überbieten 
sind. Von den Werktätigen der 
in Schwierigkeiten geratenen 
EU-Länder forderte sie, länger 
zu arbeiten und weniger Ur-
laub zu nehmen. Im Spektrum 
der portugiesischen Öffent-
lichkeit von ganz links bis zur 
Mitte wurden die auf falschen 
Fakten beruhenden Behaup-
tungen, die den Menschen im 
Süden Faulheit unterstellen, 
mit Empörung zurückgewie-
sen, u.a. von Gewerkschafts-
vorsitzendem M.C. da Silva: 
„Das ist Kolonialismus pur!“ 
Die fremdsprachige The Portu-
gal News behandelte das The-

ma auf zwei ganzen Seiten: 
„Merkel blasts (d: =brüskiert) 
Portugal work ethic.“

Wer das alles – eben auch als 
Urlauber – aufmerksam hörte 
und las, konnte sich einem 
Stimmungstief nicht entzie-
hen. Fado?

Wenige Tage später er-
blickte man auf den Straßen 
Plakate: „C D U“. Setzte etwa 
Frau Merkel ihrem soeben 
vernehmbaren arbeitsmora-
lischen germanischen Füh-
rungsanspruch auf den süd-
westlichen Teil Europas als 
Parteivorsitzende hiermit die 
Krone auf? Das fehlte gerade 
noch!

Nach dem Abstellen des Au-
tos und näherer Betrachtung 
eines dieser Plakate ergab sich 
eine beruhigende Erkennt-
nis. Das Wahlplakat wirbt für 
das linke 
B ü n d n i s , 
d e s s e n 
A b k ü r -
zung (s.o.) 
bei den 
Linken in 
dem Lan-
de Wohl-
b e f i n d e n 
a u s l ö s t . 
Die Bünd-
nispartner 
sind dort 1. 
die Kom-
munisten. 
Die heißen 
dort wirk-
lich noch 
so, in allen 
Zeitungen. 
Sie schä-
men sich 
nicht ein-
mal dafür. 
Und 2. die 
G r ü n e n . 
Die Grü-
nen als be-
kennende 
B ü n d n i s -
p a r t n e r 

der Linken. Unvorstellbar? 
Was für Grüne sind denn das 
überhaupt?

Die beiden haben natürlich 
auch ihre Symbole auf ihrem 
gemeinsamen Wahlplakat: 
Die Grünen die Sonne, wie es 
sich gehört. Und die Kommu-
nisten Hammer und Sichel, 
wie seit Jahrzehnten in Freud 
und Leid.

Wenigstens in der wun-
derschönen Landschaft an 
der Südwestküste war dieses 
Zeichen ohne Behinderung 
(bis zum Wahlsonntag) an-
zusehen. Niemand unter den 
Linken zieht dort also – gegen-
sätzlich hierzulande – ange-
sichts der konservativen, anti-
kommunistischen Übermacht 
den Schwanz ein. Kleine Si-
gnale, die Freude bereiten.
Eberhard Plehn

In Portugal können die Bürger ein Linksbündnis namens „CDU“ mit 
„Hammer und Sichel“ und Sonnenblume wählen.

Foto: Eberhard Plehn
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Kurzes Vorwort
Frau Stebler-Keller aus Basel, 87 Jahre jung und sehr vital, ist Leserin des Neuen Deutschland. Sie hat mit großem Interes-
se den ganzseitigen Beitrag im Wochen ND vom 14./15.Mai 2011, Zeitzeugnisse „Für die, die nach uns kommen“, gelesen.
Frau Stebler-Keller möchte sich mit ihrer Wortmeldung an unserem Aufruf „Greift zur Feder, Genossen!“ beteiligen. Ich habe 
mehrmals mit Frau Stebler-Keller aus der Schweiz gesprochen, und ihre antifaschistische Haltung beeindruckt mich sehr.
Sie ist einverstanden und von Dankbarkeit erfüllt, wenn wir ihren Erlebnisbericht hier in unserem Roten Hahn veröffent-
lichen. Das tun wir mit Hochachtung für ihr politisches Engagement und ihre Lebensleistung gern.
Erik Rohrbach

Anlässlich der Reichstageröffnung in Berlin 
1933 wurden am Badischen Bahnhof in Basel 
und Riehen die Hakenkreuzfahnen gehisst, ob-
wohl auf Schweizer Boden durch Staatsvertrag 
als deutsches Territorium. In Riehen hat der AZ 
- Redaktor Werner Hungerbühler sie mit nach-
folgendem gerichtlichen Nachspiel von der Stan-
ge geholt. Am Bad. Bahnhof in Basel holten mit 
einer Großdemonstration von über 500 Arbei-
tern und Arbeiterinnen die Hitlerfahne herunter. 
Die Basler Polizei schlug mit Säbeln und Gum-
miknüppeln auf die Antifaschisten ein. Es gab 
Verletzte, doch blieb die Hakenkreuzfahne für 
immer verschwunden.

Als grenznahe Stadt zu Deutschland und Fran-
kreich war im Volk das antifaschistische Denken 
verbreitet und die Solidarität groß, trotz Verbot 
der kommunistischen Partei und der “Freien Ju-
gend”. Unendlich viel antifaschistische Literatur, 
Zeitungen und Flugblätter druckte man illegal in 
Basel und Elsass und schmuggelte sie zu den Ge-
nossen ins Badische, mit Fahrrädern, Lastwagen, 
Invalidenwagen, im Rucksack und in Taschen 
über den Grenzfluss, Wiese oder in der Eisen-
bahn. Ich half kleine Flugblätter in schwarzes Pa-
pier einzurollen, die von einer Brücke in, nach 
Deutschland fahrende Züge geworfen wurden. 
Genossen die erwischt wurden blieben wie Fritz 
Kehrli lange in Nazigefangenschaft oder wurden 
wie Maria Schwarz umgebracht.

Zahllosen Antifaschisten half man illegal in 
die Schweiz zu flüchten. Gotti Zürcher war An-
laufstelle für Politische und prüfte, ob sie ehrlich 
oder Spione waren. Gotti trämpte lange durch 
Europa, er war erfahren, da er in Canada Mitor-
ganisator der großen Hungerdemonstrationen 
1928/29 der Arbeiterbewegung und der KP war.

Viele linke und jüdische Flüchtlinge erhielten 
in der Schweiz keine Aufenthaltsgenehmi-
gung. Sie lebten “Schwarz”. Wir nahmen sie auf, 
suchten Zimmer und aus Vorsicht aßen sie je-
den Tag in einer anderen Familie. Basler Ärzte, 
z.B. Dr. med. Mattmüller und DR. med. Erismann 
leisteten gratis medizinische Hilfe. Die geflüch-
teten leisteten im Untergrund politische Arbeit 
z.B. bei “Freies Deutschland”. Sie machten Schu-
lungskurse, schreiben Texte, Broschüren, die mit 
Goethe- und Schiller-Einbänden getarnt wurden.

Wir kannten viele nur mit einem getarnten 
Vornamen. Die “Rote Hilfe” war eine wichtige 
Unterstützung für Emigranten, wie auch für 

Verfolgte aus Deutschland. Meine Mutter war 
Einzügerin. Ich war Schülerin des Gymnasiums 
als jeden Mittwoch der bekannte Kommunist 
Wilfred Acker bei uns zu Mittag aß. Mein be-
lesener Vater und Wilfred führten rege Diskus-
sionen und ich als 11 Jährige sperrte die Ohren 
auf. So war es nicht verwunderlich, dass ich mit 
17 Jahren in die verbotene “Freie Jugend” eintrat. 
Neben hitzigen Diskussionen, Schulungskursen 
leisteten wir praktische politische Arbeit. Wir 
spannten Telefondrähte über den Rhein, mitten 
in der Stadt Transparente mit antifaschistischen 
Parolen. Die beiden Brüder Walter und Robert 
Moser waren aktiv. Wir klebten Zettel und 
sprayten an Hauswände, z.B. “Schnauz schlägt 
Schnäuzchen” (gemeint Stalin / Hitler). Wir lie-
ßen Zettel in der Versammlung der SP flattern. 
Wir brachten illegale Zeitungen zu den Abon-
nenten oder druckten selbst solche. Max Rudin 
und Joe Stebler zerschlugen die Vitrine eines 
deutschen Reisebüros, das auch Naziliteratur 
vertrieb. Wir sabotierten Transportzüge, die von 
Deutschland nach Italien fuhren, nachts bei Basel 
standen, indem wir die Achsen mit Sand füllten.

Etliche Freunde aus der jüdischen Hascho-
mer traten der “Freien Jugend” bei. Wir grün-
deten des Arbeiterjugendkartell mit klaren anti-
faschistischen Positionen und gegen den Krieg, 
gemeinsam mit der sozialdemokratischen Ju-
gend, den Falken, Naturfreunde - Jugend und 
der “Freie Jugend”. Anschließend an eine gut be-
suchte Delegiertenversammlung in Zürich de-
monstrierten wir und da die Roten Fahnen ver-
boten waren, trugen wir nachte Stangen, was 
zur Verhaftung der leitenden Leute führte. Die 
starke Delegation aus Basel weigerte sich den 
Zug zu besteigen, was zur Freilassung der Fest-
gehaltenen führte.

Am Osterlager des Arbeiterjugendkartells in 
Engelberg nahmen zur Kriegszeit 400 Jugendli-
che teil. Am Ostermontag demonstrierten alle 
vor dem Gefengnis in Luzern. Dort saßen wäh-
rend Monaten zwei der “Freien Jugend” Ueli 
Kägi, Zürich und Walter Buff, Basel, fest. Sie hat-
ten in der verbotenen “Freien Jugend” - Zeitung 
einen Artikel veröffentlicht, der bewies, dass die 
Heerespolizei zur Verhinderung von Arbeiterde-
monstrationen ausgebildet werden. Das Gericht 
wollte sie als Landesverräter aburteilen. Landes-
weit klebten wir Zettel zu deren Rettung, was 
uns gelungen ist. Sie wurden frei gelassen.

In unserer Familie nahmen wir ein aus 
Deutschland geflüchtetes ukrainischen Mäd-
chen von 17 Jahren auf. Sonntags wanderten die 
“Freie Jugend” oft zu russischen Lagern und wir 
sangen und tanzten mit unseren Freunden. Ähn-
liche antifaschistische Tätigkeiten vollführten 
unsere Freunde an der Grenze von Schaffhausen 
und Tessin. Aber vieles ging verloren, da man 
Schweigepflicht hatte. Am 8. Mai 1945 war ganz 
Basel voll Freude auf dem Marktplatz. Die “Freie 
Jugend” verkaufte sowjetische Ansteckfähnchen 
und demonstrierte bis ins Elsass und tanzte mit 
den Franzosen. Dank der Roten Armee blieb uns 
der Krieg erspart.

Louise Stebler-Keller

Widerstand und Solidarität 
in Basel
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Vorankündigung

Starke Kommunen im föderalen System
Bundesweiter Kommunalpolitischer Kongress am 27. August in Hannover
Für DIE LINKE sind Kommunen nicht nur eine Verwaltungs-, sondern auch eine entscheidende Gestaltungsebene. Hier erleben Bürgerinnen 
und Bürger alle Widersprüche der gesellschaftlichen Entwicklung unmittelbar und erfahren, wie Politik funktioniert. Mit den Instrumenten 
der direkten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger können sie Veränderungen bewirken. Kommunen müssen eine stärkere Stellung im 
föderalen System erhalten. Dadurch erhalten Bürgerinnen und Bürger größeren Einfluss auf die Lösung lokaler und regionaler Probleme. In 
den Kommunen gibt es die Chance, neue Lebensformen zu erproben. Dafür müssen Räume zur politischen, sozialen und kulturellen Selb-
storganisation geschaffen werden. Als Gegengewicht zu den dominierenden Machtstrukturen in Wirtschaft und Politik können sie Teile 
eines kleinräumigen, regionalen, dabei vernetzungs- und kooperationsfähigen Ganzen (Reproduktion) bilden.
Anliegen der Konferenz ist es, Strategien zu entwickeln, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Damit soll auch eine Grundlage für eine Fort-
schreibung der Kommunalpolitischen Leitlinien geschaffen werden.

Parteivorsitzender Klaus Ernst
Quelle: DIE LINKE

Der Vorsitzende der LINKEN, Klaus Ernst, 
fordert ein Ende der „Geisterdebatte“ um 
Rentenbeitragssenkungen wegen der ver-
besserten Finanzlage der Rentenversiche-
rung. Angesichts der guten Konjunktur 
müsse vielmehr die Anhebung des Rente-
nalters auf 67 Jahre noch vor Beginn der Ein-
führung 2012 zurück genommen werden. 
Ernst erklärt:

Die Forderungen nach einer Senkung des 
Rentenbeitrags kommen zur Unzeit. Das ist 
eine Geisterdebatte, die schnell beendet wer-
den muss. Wichtiger als Beitragssenkungen, 
von denen niemand außer Großunterneh-
men etwas merkt, wäre eine Rücknahme 

der Rente ab 67. Wir wissen, dass die Rente 
ab 67 den Rentenbeitrag nur um einen hal-
ben Prozentpunkt dämpft. Wir wissen auch, 
dass die gute Konjunktur der Rentenversi-
cherung einen viel größeren finanziellen 
Handlungsspielraum verschafft. Die Rente 
ab 67 kann einen Arbeitnehmer bei Renten-
eintritt um ein Siebtel seiner Rente bringen. 
Das ist ein gigantisches Rentenkürzungs-
programm. Die Rücknahme muss auf die 
Tagesordnung. Bis zum Jahresende ist Zeit, 
diesen Wahnsinn zurück zu nehmen. Wir 
werden im Bundestag eine neue Abstim-
mung erzwingen.

Schluss mit Geisterdebatte über
Rentenbeitragssenkungen

„Deutschland muss den Vorsitz im Weltsicher-
heitsrat nutzen und sich für die Beendigung des 
Libyen-Krieges einsetzen. Das ist die einzig rich-
tige Antwort auf die von der NATO zu verantwor-
tenden Tötung von Zivilisten bei dem Raketen-
angriff in Tripolis“, so Wolfgang Gehrcke, Mitglied 
im Vorstand der Fraktion DIE LINKE, anlässlich des 
Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg in 
Verbindung mit der Übernahme des Vorsitzes im 
Weltsicherheitsrat ab Juli diesen Jahres.

Gehrcke weiter: „Ebenso muss Deutschland im NA-
TO-Rat erklären, dass ein Konsens über eine wei-
tere Kriegsführung in Libyen nicht mehr gegeben 
ist. Die NATO hat bisher über 4.400 Einsätze ge-
gen Ziele in Libyen geflogen. Es ist Krieg, der da 
geführt wird. Und dieser Krieg richtet sich immer 
mehr gegen die Zivil-Bevölkerung. Jegliche Chan-
cen für eine nichtgewaltsame Lösung sind bisher 
in den Wind geschlagen worden.

Die deutsche Libyenpolitik bleibt zwiespältig. Der 
richtigen Entscheidung, sich nicht aktiv mit Kampf-
flugzeugen und Kampfschiffen an den Aktionen 
zu beteiligen, folgte die falsche Entscheidung, mit 
dem deutschen Verbindungsbüro in Bengasi diplo-
matisch Vorschub zur Spaltung des Landes zu lei-
sten. Westerwelle will nirgends anecken und macht 
deshalb alles falsch. Solange die deutsche Außen-
politik nicht wieder zu dem einfachen Grundsät-
zen zurückfindet „Deutschland beteiligt sich nicht 
an Kriegen“ und „von deutschem Boden soll kein 
Krieg ausgehen“, bleiben viele Entscheidungen 
doppelbödig. Mangelnde Glaubwürdigkeit ist kei-
ne gute Voraussetzung für den Vorsitz im Weltsi-
cherheitsrat.“

NEIN zum Krieg in Libyen
Deutscher Vorsitz im Weltsicherheitsrat muss zur Beendigung des Libyen-Krieges führen.
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Liebe Genossinnen und Genossen,
wir stellen Euch anbei den aktuellen Diskussionsstand für unser neues Parteiprogramm zur 
Verfügung. Dieser Entwurf ist ein neuer Meilenstein in unserer Programmdebatte. Er ist das 
Ergebnis vieler Vorschläge, Debattenbeiträge und Diskussionen. Wir bedanken uns bei al-
len Beteiligten, die durch ihr Engagement, ihre Ideen, ihre Diskussionsfreudigkeit und ihren 
Sachverstand diese Debatte bereichert haben.
Der Parteivorstand hat sich eingehend mit den von einer Redaktionskommission vorge-
legten Vorschlägen für die Einarbeitung und Berücksichtigung von Änderungen befasst. Im 
Ergebnis wurden in wesentlichen programmatischen Fragen konsensfähige Vorschläge er-
arbeitet. Wir sind der festen Überzeugung, dass der vorliegende Arbeitsstand der LINKEN 
neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume für das Vorantreiben eines Politikwechsels in 
der Opposition oder in Regierungsverantwortung gibt.
In den kommenden Wochen wird sich die vom Parteivorstand eingesetzte Redaktionskom-
mission erneut mit dem Entwurf befassen. Insbesondere wird der Entwurf eine Präambel 
erhalten. Am 2. und 3. Juli 2011 berät der Parteivorstand erneut und beschließt den endgül-
tigen Leitantrag an den Parteitag. Danach habt Ihr alle erneut Gelegenheit, bis zum 7. Okto-
ber 2011 Änderungsanträge zum Leitantrag an den Parteitag zu stellen. Vom 21. bis zum 23. 
Oktober treffen wir uns in Erfurt zum Parteitag und beschließen nach eingehender Debatte 
ein neues Grundsatzprogramm für DIE LINKE. Den Schlusspunkt bildet ein Mitgliederent-
scheid über das neue Programm, den wir bis zum Ende des Jahres 2011 durchführen werden.
Wir freuen uns auf die weitere Diskussion und verbleiben
mit solidarischen Grüßen
Klaus Ernst und Gesine Lötzsch

Aktueller Diskussionsstand für 
unser neues Parteiprogramm
Brief der Parteivorsitzenden DIE LINKE, Gesine Lötzsch und Klaus Ernst, 
an die Parteimitglieder; 31. Mai 2011.

Hinweis:
Der aktuelle Diskussionsstand zum 
Programmentwurf kann in der Kreisge-
schäftsstelle vervielfältigt und für die 
weitere Diskussion in den Basisgrup-
pen zur Verfügung gestellt werden.

Parteivorsitzende Gesine Lötzsch
Foto: Frank Schwarz

Am 25.06. fand unsere 8. Werkstatt zum Programmentwurf statt. Zu dem 
Thema Friedenspolitik und starke Zivilgesellschaft gab es dabei eine lebhafte 
Diskussion.

Gegen Ende der Veranstaltung musste ich die von Günther Wullekopf und 
mir vorbereiteten Fragen im Monolog vortragen, da uns die Zeit davongelau-
fen war.

Folgende Fragen wurden zur Friedenspolitik diskutiert:
1. Wie steht die Linke zu einem konsequenten Antimilitarismus und zum 

Primat der Friedenspolitik?
2. Wie können wir Frieden, Abrüstung, kollektive Sicherheit und gemein-

same Entwicklung durchsetzen?
3. Wie kann die Friedenspolitik in der Praxis aussehen?
Zur starken Zivilgesellschaft standen diese Fragen zur Diskussion:
4. Braucht eine alternative Gesellschaft zum Kapitalismus einen starken 

Staat?
5. Wodurch sollte sich eine starke Zivilgesellschaft auszeichnen?
Die erste Frage wird in den Abschnitten 1 (Note 25) und 4.5 (Note 164a neu) 

im neuen Entwurf hinreichend beantwortet. Die Frage zwei wurde unisono von 
allen Diskutanten als langsamer, gesamtgesellschaftlicher Prozess der Überzeu-
gung gesehen. Dieser Prozess ist nicht nur auf die BRD zu begrenzen sondern 
ist ein weltweiter bei dem die BRD eine Vorbildrolle übernehmen könnte. Die 
dritte Frage wurde mit folgenden Schlagworten erschlossen: In allen Bezie-
hungen zwischen Staaten auf gegenseitigen Nutzen achten, einen fairen Han-
del mit Entwicklungsländern etablieren und Solidarität üben. Die Frage nach 
der Notwendigkeit eines Staates wurde klar mit Ja beantwortet. Er ist als Rah-
men- und Normgeber unverzichtbar. Seine Aufgaben und Organisationsformen 

werden sich im Laufe der Zeit jedoch ändern.
Und zur letzten Frage wurde herausgearbeitet das in einer starken Zivilge-

sellschaft die Basisdemokratie zu stärken ist. Außerdem sind soziale oder ge-
meinnützige Einrichtungen zu stärken und außerparlamentarische Organisa-
tionen zu fördern.

Ein Ausblick in den weiteren Verlauf der Programmdiskussion in unserem 
Kreisverband soll nun folgen.

Die AG Programmdiskussion wird zunächst versuchen, den alten Entwurf 
mit dem neuen Entwurf zu vergleichen. Dazu wollen wir die eingeflossenen 
Änderungen analysieren und folgende Fragen bearbeiten: 

a) Was sehen wir als gut gelungen an?
b) Wo sehen wir noch Kritikpunkte?
c) Wollen wir an der Basis über einige der Kritikpunkte nochmal diskutieren?
d) Welche Punkte sehen wir als AG als Druckpunkte an?
e) Was schlagen wir dem Kreisvorstand vor, wie wir die Basis auf diese 

Druckpunkte orientieren wollen?
Im Ergebnis dieser Analyse wird es eine weitere Werkstatt geben die sich 

mit den Erkenntnissen befassen wird. Der Termin steht im Moment noch nicht 
fest und wird zu gegebener Zeit im Roten Hahn veröffentlicht. Danach wird 
die Arbeitsgruppe versuchen, aus dem neuen Entwurf die wichtigsten Eck-
punkte herauszuarbeiten. Diese Eckpunkte wollen wir dann kurz vor dem Par-
teitag im Herbst auf einer Gesamtmitgliederversammlung der Mitgliedschaft 
vorstellen. Somit können wir in unserem Kreisverband sicherstellen, dass alle 
Mitglieder über das zu beschließende Programm ausreichend informiert wer-
den. Natürlich wird auch weiterhin im Roten Hahn über den Verlauf der De-
batte berichtet werden.

Von der Diskussion über die 
Urabstimmung zum Programm
Letzte Programmwerkstatt und Wie weiter? Von Günther Wullekopf und Torsten Deckwerth.
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Dinge, ohne die das Leben
schöner wäre …

Fabian Fehse
Mitglied im Studierendenparla-
ment für dielinke.SDS Viadrina

Die Bildungspolitik, so steht 
es im brandenburgischen Koa-
litionsvertrag zwischen Links-
partei und SPD, werde für die 
Koalition in den nächsten 
Jahren im Mittelpunkt ste-
hen. Völlig richtig wird darauf 
verwiesen, dass Investitionen 
in Bildung heute die Folgeko-
sten von morgen verhindern. 
Schöne und richtige Worte. 
Die aktuellen Entwicklungen 
im Bildungsbereich machen 
jedoch skeptisch.

Die finanzielle Situation der 
Hochschulen und Schulen ist 
auch fast 2 Jahre nach Beginn 

mit denen man aber wohl oder 
übel leben muss? Eine abschlie-
ßende Aufzählung würde den Rah-
men dieses Beitrages sprengen. Be-
schränken wir uns also vorzugswei-
se auf Frankfurt (Oder). Ganz klar: 
die Kriebelmücke. Pendelnde Stu-
dierende wahrscheinlich auch. Und 
nun ja: die Junge Union. Auch diese 
Aufzählung ist ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, umfasst aber sicher 
einige Kernpunkte. Nur selten-ah-
nungslose Menschen würden der 
Natur Intention unterstellen, aber es 
ist schon eigenartig verführerisch, 
die erstere als Strafe der Natur für 
letztere zu begreifen.

Das verquaste Weltbild der Jun-
gen Union Frankfurt (Oder) konnte 
in der Juni-Ausgabe der Kneipenzei-
tung erneut in Reinkultur betrachtet 
werden. Hier ließ es sich Eric Witte 
nicht nehmen, kleine Sinnlosig-

ein Kommentar aus studentischer Sicht

Spardebatte in
Brandenburg

der Koalition weiterhin pre-
kär. Dies ist unübersehbar: 
Volle Hörsäle und Klassenzim-
mer, eingeschränkte Bildung-
sangebote (Bsp.: an der BTU 
Cottbus müssen Studierende 
teils bis 2013 warten, ehe für 
sie relevante Kurse wieder 
angeboten werden können) 
und prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse. Sicher, die finan-
zielle Lage Brandenburgs ist 
angesichts der auslaufenden 
Solidarpaktmittel nicht gera-
de rosig. Dennoch wäre mehr 
Anstrengung im Bildungsbe-
reich wünschenswert.

Anstatt zu investieren, soll 
nun vielmehr gekürzt wer-
den. Vor einigen Wochen wur-
de dazu eine Hochschulstruk-
turkommission eingerichtet, 
die vor allem dazu da ist, die 
Kürzungen zu planen und zu 

legitimieren. Die Misere in 
der brandenburgischen Hoch-
schullandschaft wird damit 
noch verschärft. Ein Nachden-
ken über Strukturen ist zwar 
prinzipiell sinnvoll, jedoch ist 
es falsch, von Beginn an das 
Ziel von Nettokürzungen bei 
der Bildung zu haben. Noch 
dramatischer wird es, wenn 
man bedenkt, dass durch die 
Aussetzung der Wehrpflicht 
und die doppelten Abitur-
jahrgänge weitere Massen an 
die Hochschulen strömen 
werden. Wollen wir als Linke 
hier keine soziale Selektivität 
befördern, müssen die Kapa-
zitäten erhöht und Investiti-
onen in die Bildung getätigt 
werden.

Ein weiterer negativer As-
pekt ist die Glaubwürdigkeit 
der Linken. Wir als Partei 
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haben im Koalitionsvertrag 
versprochen, dass es keine 
Kürzungen bei der Bildung 
gibt. Ebenso haben wir uns in 
die Bildungsstreik-Bewegung 
eingebracht. Ein Umfallen un-
sererseits in dieser Frage wäre 
ein verheerendes Signal. Egal, 
ob man es nun Mindestbedin-
gungen oder rote Haltelinien 
nennt, für uns Linke muss 
klar sein, dass wir es uns nicht 
erlauben können, hinter unse-
re Positionen zurückzufallen. 
Fallen wir in solch zentra-
len Fragen, in denen wir uns 
obendrein immer eindeutig 
positioniert haben, um, ma-
chen wir uns ein Stück weit 
selbst überflüssig. Nur wenn 
wir unsere Positionen glaub-
würdig vertreten, können wir 
weiterhin die Partei der Verän-
derung sein.

keiten zum Thema Sicherheit und 
Polizeistrukturreform zu verbreiten. 
Was da – augenscheinlich bei einem 
längeren Aufenthalt an der schö-
nen Oder – für ein Text entstand, 
ist in mehrfacher Hinsicht perfide 
und lässt sich eigentlich nur durch 
ausgiebige Beißattacken seitens be-
sagter Kriebelmücke hinreichend 
erklären.

Aus ein paar simplizistischen Na-
turbetrachtungen leitet er über zum 
vermeintlichen Abbau sämtlicher 
Polizeistrukturen im Land und in 
der Stadt. Nun ist in linken Kreisen 

Kritik an der Polizei – zumal an ge-
schlossenen Einsatzhundertschaften 
– für gewöhnlich ausgeprägter, als 
die Forderung nach ihrer Omniprä-
senz im Straßenbild. Gleichwohl ist 
die von Eric Witte unterstellte Ab-
schaffung nichts weiter als populi-
stischer Unsinn. Sie zeugt lediglich 
von massiver Unkenntnis polizei-
licher Strukturen und der aktuellen 
Debatte. So wird uns die Polizei 
wohl genauso erhalten bleiben wie 
die Kriebelmücke und die Junge 
Union. Was davon positiv zu bewer-
ten ist, bleibt allen selbst überlassen.

Aus der Hochschule kommentiert


