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Liebe Leserinnen 

und Leser,

mit diesem Roten Hahn 
melden wir uns nach ei-
ner kurzen Sommerpau-
se zurück.
Wir hoffen, Sie konnten 
die freien Tage und Wo-
chen zur Erholung nut-
zen, haben Zeit mit 
ihrer Familie und Freun-
den verbracht - auch 
wenn der Sommer etwas 
durchwachsen war und 
das Fußball-Märchen zu-
mindest für einige nicht 
erwartungsgemäß en-
dete.
Am 1. September wird 
auch in Frankfurt (Oder) 
der Weltfriedenstag be-
gangen - gemeinsam mit 
VertreterInnen von Initi-
ativen, Kirchen und vom 
Friedensnetz erinnern 
und mahnen wir der 
Schrecken von Krieg und 
Vernichtung, die heu-
te leider wieder aktueller 
denn je sind.
Nun sind Sie auch et-
was neugierig auf wei-
tere politische Themen, 
linke Standpunkte und 
Meinungen? Die bieten 
wir Ihnen in gewohnter 
Weise: vielfältig, persön-
lich und immer auch mit 
dem Bezug zur eigenen 
Stadt.

Informative Lesestunden

wünscht

Ihre ehrenamtliche

Redaktion 

Frieden sei ihr Geläut
1953 in Frankfurt (Oder) eingeweiht - nunmehr in neuem Antlitz an neuem Standort:
die Friedensglocke in Frankfurt (Oder)

Vertrieben, heimatlos, entmutigt 
und krank hörten die Menschen zu 
beiden Seiten der Oder das Läuten 
der Glocken, die Frieden verkündeten.

Der 8. Mai war der Tag der neu-
en Hoffnung, auch für Deutschland. 
Selbst wenn Kapitulation und Waf-
fenstillstand Frieden bedeuteten, so 
war das Vertrauen zu Deutschland 
nicht, noch nicht gefestigt. Konnten 
die Völker des Ostens, ganz beson-
ders Polen, den Menschen westlich 
der Oder vertrauen, wenn sie von 
Frieden und Versöhnung sprachen? 
Zuviel war an jenem 1. September 
1939 vom deutschen Hitlerfaschis-
mus über Polen, über die Menschen 
gekommen.

Wo gibt es Garantien, dass so 
etwas nie wieder geschieht? Das 
Misstrauen war sehr groß. Wie sollte 
die Angst besiegt werden, nicht wie-
der östlich der Oder vertrieben zu 
werden? Die polnische und die Re-

gierung des neuen deutschen Staates 
schufen mit dem Vertrag zur Oder-
Neiße-Friedensgrenze Sicherheit 
und Zuversicht. Hoffnung zog ein 
in die Köpfe und Herzen der Men-
schen, die alles verloren hatten. So 
ist es mir in Erinnerung.

Der Vertrag zur Oder-Neiße-Frie-
densgrenze hatte die Wertigkeit 
eines Staatsvertrages und machte 
den Wunsch nach Frieden eindeu-
tig und glaubhaft. Dessen sollten wir 
uns immer erinnern.

Um die Erinnerung an diesen Ver-
trag wach zu halten und an seine Be-
deutung, stiftete die CDU der DDR 
eine Friedensglocke für Frankfurt 
(Oder). Ihr Klang sollte die Herzen 
beider Völker an der Oder erreichen.

Am 27.01.1953 wurde die Glocke 
von Mitgliedern des Friedensrates, 
der CDU und Abgeordneten des pol-
nischen Volkes eingeweiht. Frieden 
sei ihr Geläut, so sollte sie jährlich 

am 1. September, dem Weltfriedens-
tag, läuten. Ich weiß von vielen Ver-
anstaltungen, die an der Friedensglo-
cke stattfanden. Hoffnung und Frie-
den hatten ein neues Symbol am 
Grenzfluss.

Im Jahre 2002 las ich erfreut von 
Plänen zur Neugestaltung und auch 
Umsetzung der Friedensglocke. Der 
neue Standort an der Treppe vom 
Holzmarkt zur erhöhten Oderpro-
menade ist ein zentraler Platz. Man 
hat nun mehr Zugang zur Glocke. 
Man kann sie auch von polnischer 
Seite aus sehen und ihr mahnendes 
Läuten für den Frieden hören. Viele 
Spaziergänger beiderseits der Oder 
kommen hier vorbei. Die mahnende 
Inschrift Der Friede besiegt den 
Krieg ist aktueller denn je - das Läu-
ten nicht nur am Weltfriedenstag 
uns Erinnerung und Anspruch zu-
gleich.
Herta Scholze

Fotos: W. Wallroth
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Zum Geburtstag im Monat September 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

23./30.08.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

23.08.2011, 14 Uhr
KV mit BO-Vorsitzenden
Clubraum Haus der Künste

25.08.2011, 18 Uhr
Fraktionssitzung
Rathaus, R. 215

31.08./01.09.2011
Landtagssitzung
Potsdam

01.09.2011
Weltfriedenstag
Programm siehe Seite 12

04.09.2011
Landtagswahl
Mecklenburg-Vorpommern

05.09.2011
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

06./13./20./27.09.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

10.09.2011
Landesvorstand
Potsdam

11.09.2011, 10 Uhr
Ehrung Opfer des Faschismus
OdF-Ehrenmal

12.09.2011, 16 Uhr
Beratung AG Programmdebatte
Kreisgeschäftsstelle

Termine 
15./23.09.2011, 14 Uhr
Redaktionskonferenz Roter Hahn
Kreisgeschäftsstelle

17.09.2011, 9 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung
Gauß-Gymnasium

18.09.2011
Abgeordnetenhauswahl Berlin

22.09.2011, 15 Uhr
Stadtverordnetenversammlung
Rathaus

24.09.2011
Nazi-Aufmarsch in Ffo.
über geplante Gegenaktivitäten 
wird schnellstmöglich informiert

24.09.2011
Beratung der Brandenburger Dele-
gierten zum Bundesparteitag

26.09.2011
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

28./29.09.2011
Landtagssitzung
Potsdam

01.10.2011, 9 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung
Gauß-Gymnasium

04.10.2011
Ausgabe 8.2011 des Roten Hahn
geplant

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Ebert, Helmut  am 01.09. zum 81.
Janik, Günter  am 01.09. zum 70.
Plöger, Lieselotte am 02.09. zum 80.
Krüger, Karl-Heinz am 06.09. zum 80.
Dr. Hiltmann, Hans am 08.09. zum 80.
Galka, Engelbert am 10.09. zum 83.
Breyer, Rudolf  am 11.09. zum 90.
Endler, Helga  am 13.09. zum 84.
Schleese, Ella  am 16.09. zum 75.
Wullekopf, Günther am 18.09. zum 76.
Zilliges, Horst  am 18.09. zum 83.
Oldenburg, Ernst am 19.09. zum 85.
Böttcher-Burkert, Ruth am 20.09. zum 78.
Kreisel, Walter am 22.09. zum 82.
Süß, Gertrut  am 22.09. zum 70.
Schaller, Erika  am 25.09. zum 76.
Langowski, Fritz am 27.09. zum 88.
Sternberg, Roswitha am 28.09. zum 71.
Müller, Christine am 29.09. zum 72.

Nelken-Spende für Kuraufenthalt
Zum diesjährigen Brückenfest wurden im Rahmen der Ak-
tion „Meine Rote Nelke“ 1.200 Euro Spenden erzielt.
Mit diesen Spenden werden den 10-jährigen Waleriya 
Kondraschowa, Xenija Shawlikowa und Karina Jakowlewa 
sowie der 12-jährigen Kristina Awdeewa Kuraufenthalte im 
Rehabilitationszentrum Nadeshda ermöglicht.
Vielen Dank.

kurz und knapp
- Die nächsten Veranstaltungen „Treffen mit Autoren der 
Roten Feder“, finden in diesem Jahr zu folgenden Terminen 
statt:

Dienstag, 20. September
Dienstag, 25. Oktober und
Dienstag, 22. November 2011

Beginn ist jeweils 16.00 Uhr im Hotel & Restaurant „Zur Al-
ten Oder“.
- Genossin Herta Scholze teilte uns nach der Veröffentli-
chung der Liste unserer Autoren in der letzten Ausgabe des 
Roten Hahn, die eigene Miniaturbücher und andere Editi-
onen herausgegeben haben, mit, dass sie von ihrem wun-
derschönen Buch „Almanach der Emotionen“ noch Reste-
xemplare besitzt. Interessenten wenden sich bitte direkt an 
Herta Scholze. (Telefon 4002543)
Anmerkung: Ihr grün-goldenes Büchlein eignet sich beson-
ders als Weihnachtsgeschenk für gute Freunde.
- Herzlich dankt der Kreisvorstand Herrn Jürgen Riedel aus 
Berlin, der uns neue Texte aus seiner Feder in Versform über-
sandte. Wer das Neueste von dem Autor lesen möchte, wen-
de sich bitte an den Wiljo Heinen Verlag, ISBN 978-3-939828-
64-8.Herr Riedel hat Verständnis dafür, dass wir nicht alle 
seine Texte im Roten Hahn veröffentlichen können.
- Auf Einladung von Freunden des Miniaturbuches in Tsche-
chien wird Erik Rohrbach bei einer Veranstaltung im August 
in Karlovy Vary sein neues Werk „Lebensreise“ vorstellen.

Herzlichen Glückwunsch!
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Brandenburger CDU probt
Neuauflage des Kalten Krieges

Die Brandenburger CDU entfal-
tete, von der FDP und den Grü-
nen weitgehend unterstützt, im 
Landtag, in der Enquetekommis-
sion sowie in Medien, während 
der letzten Wochen gegen die 
Regierungskoalition von SPD/Die 
Linke eine bizarre Verleumdungs-
kampagne. Die Art und Weise des 
Auftretens von Funktionsträgern 
der CDU sowie auch der FDP und 
der Grünen ruft Erinnerungen an 
die Zeit des Kalten Krieges wach.

Ausgangspunkt ist ihre Behaup-
tung, dass in den neunziger Jah-
ren, in der von Manfred Stolpe 
proklamierten Politik des „Bran-
denburger Weges“, keine grund-
legende Auseinandersetzung mit 
der politischen Hinterlassen-
schaft der DDR stattgefunden 
hat. Die Verlängerung des Stasi-
Unterlagengesetzes durch den 
Bundestag bis 2019 wird zu der 
Forderung missbraucht, erneut 
eine Überprüfung der Staatsan-
wälte und Richter sowie der Po-
lizeibeamten auf höheren Dienst-
posten auf eine Zusammenarbeit 
mit dem MfS zu fordern.

Nun ist es allgemein bekannt, 
dass nach dem Beitritt der DDR 
zur BRD durch „Runde Tische“ 
und Personalkommissionen auch 
im Land Brandburg eine derartige 
Überprüfung aller Angestellten 
in der Justiz, Polizei sowie allen 
Einrichtungen des Öffentlichen 
Dienstes, verbunden mit zahl-
reichen Entlassungen, erfolgte.

Es kann nicht unerwähnt blei-
ben, dass westdeutsche Politi-
ker, so der damalige Innenmini-
ster Wolfgang Schäuble, nicht für 
das im Dezember 1991 vom Bun-
destag beschlossene erste „Stasi-
Unterlagengesetz“ waren, da das 
Bundesarchivgesetz eine Sperr-
frist von 30 Jahren für derartige 
Akten vorsieht. Natürlich weiß 
man, dass bislang alle Staaten 
Geheimdienste zur Sicherung ih-
rer Macht nutzen, die sich um er-
folgreich zu sein, geheimer Infor-
manten bedienen und moralisch 
zu verurteilende Methoden an-
wenden. Das machen auch Ver-

öffentlichungen von Geheim-
dienstlern (außer Dienst) so-
wohl aus der DDR wie aus der 
BRD anschaulich. Aus genann-
ten Gründen ist das Gesetz zur 
Aufbewahrung und Nutzung der 
Stasi-Akten auch unter Juristen 
nicht unumstritten. Die von der 
CDU mehr als zwanzig Jahre nach 
der staatlichen deutschen Ein-
heit lautstark geforderte erneute 
Überprüfung kommt einer De-
nunziation 
ganzer Per-
sonengrup-
pen gleich 
und st ig-
m a t i s i e r t 
Betroffene 
öffentlich. 
Dabei las-
sen die Ak-
te u re  e s 
noch nicht 
bewenden.

Sie  be -
treiben vor-
s ä t z l i c h 
eine negati-
ve und un-
d i f f e r e n -
zierte Ge-
n e r a l a b -
re c h n u n g 
m i t  d e r 
DDR, unter 
E i n b e z i e -
hung gesell-
schaftlicher 
Kräfte und 
Persönlich-
keiten, die 
nach 1990 
das Land Brandenburg maßgeb-
lich mit gestalteten.

So vertreten sie in der En-
quetekommission zur Aufarbei-
tung der Politik der neunziger 
Jahre im Land Brandenburg den 
Standpunkt, dass Stolpe (SPD) 
Szymanski (SPD), Vietze (Linke), 
Christoffers (Linke) und weitere 
Persönlichkeiten, ausgehend von 
ihrer Vergangenheit in der DDR, 
obwohl sie das Vertrauen vieler 
Wähler hatten, keine Mandate im 
Landtag hätten haben dürfen.

Eine Zeitung stellte Porträts 
einiger Persönlichkeiten, die sich 
als langjährige Landtagsabgeord-
nete die Achtung vieler Men-
schen erworben haben, als „DDR-
Eliten“ vor. Im Chor der „Aufar-
beiter“ will Hubertus Knabe na-
türlich nicht fehlen.

Er empfahl Stolpe als „Haupt-
verantwortlichen für die ver-
schleppte Stasi-Aufarbeitung zu 
schweigen oder sich in Demut 

zu üben.“ Während der Land-
tag in die Sommerpause eintrat, 
ist der Vorsitzenden der Frakti-
on der CDU Saskia Ludwig im 
Kopf – ich bitte, die Leserinnen 
und Leser die folgende Unsach-
lichkeit zu entschuldigen – „die 
letzte Sicherung durchgebrannt“.

In einem Zeitungsartikel sieht 
sie die DDR einzig als Diktatur 
mit „grausigen Merkmalen“ wie 
Gewaltherrschaft, Morden, Folter, 
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und Denunziantentum.

Nach der Wende hätten Regie-
rende in Brandenburg kein an-
deres Ziel vor Augen gehabt, als 
„weit verzweigten Tentakeln der 
SED-Diktatur mit ihrer Stasi das 
Überleben zu sichern.“

Die aus dem Westen nach 
Brandenburg geflossenen Milli-
arden „hätten allein dem Macht-
erhalt der Altkader im neuen Sy-
stem“ als „sozialistische Behü-
tung“ gedient. Alles wäre darauf 
ausgerichtet gewesen, „die Bran-
denburger nicht in der neuen Zeit 
ankommen zu lassen“.

Nun, wir Brandenburger sind 
sehr wohl in der neuen Zeit an-
gekommen.

Neben Positivem hat sie bis 
zur Stunde viele tausend Men-
schen in die Arbeitslosigkeit, da-
runter vor allem Ältere, in Hartz 
IV befördert. Armut breitet sich 
aus, worunter besonders Kinder 
zu leiden haben. Deindustrieali-
sierung hat zur Verödung ganzer 
Regionen geführt. Brandenburg 
wurde für Unternehmen ein Bil-
liglohn – und für Lohnabhängige 
ein Niedriglohnland usw.

Derartige Fakten sind für Frau 
Ludwig, ihre CDU Fraktion und 
auch für FDP und Grüne kein 
Thema. Mit Blick auf die einjäh-
rige Tätigkeit der Enquetekom-
mission drückte der Vorsitzende 
der Grünen-Fraktion Herr Vogel 
seine Genugtuung darüber aus, 
dass es gelungen ist, sich auf die 
Abrechnung mit der DDR zu kon-
zentrieren und gesellschaftliche 
sowie soziale Probleme der Ge-
genwart aus den Beratungen he-
raus zu halten.

Offensichtlich rechnen die 
Initiatoren eines neuen Kalten 
Krieges im Landtag mit der Ver-
gesslichkeit der Brandenburger. 
Tatsache ist, dass in der ersten 
Legeistaturperiode des Landtages 
FDP Minister und dann zehn Jah-
re Wirtschafts-, Justiz- und Innen-
minister mit dem Parteibuch der 
CDU unser Land mit regierten. 

Fortsetzung Seite 4

Gisela Müller bei der täglichen Zeitungsschau - im Aufdecken 
und Bekämpfen rechtpopulistischen Agierens der CDU.

siehe Ausgabe 3.2011 / Foto: Kampagne „Gisela Müller“
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Fortsetzung von Seite 3

Sie sind in hohem Maße für 
die sozialen Verwerfungen ver-
antwortlich. Dass sie in der Per-
sonalpolitik bei der „Säuberung“ 
ihrer Ressorts vom Nachlass der 
DDR untätig waren, kann man ih-
nen nicht vorwerfen. Den Maß-
stäben, die jetzt Frau Ludwig 
setzt, sind sie wohl nicht voll ge-
recht geworden. So betrachtet 
schießt sie sich, mit ihren Vor-
würfen an die zurückliegende 
Landespolitik, ein Eigentor. Es 
ist kaum anzunehmen, dass die 
Auffassung der Frau Ludwig von 
der Mehrheit der Mitglieder der 
CDU geteilt wird. Allerdings sind 
andere Auffassungen bisher in 
der Öffentlichkeit ausgeblieben.

Es stellt sich die Frage, was die 
märkische CDU zu einer derart 
grotesken Haltung treibt. Ist es 
bleibender Hass auf die geschei-
terte DDR, weil sie dem Kapita-

lismus 40 Jahre den Boden ent-
zogen hatte? Ist es Ärger darüber, 
dass die Mehrheit der Branden-
burger sich ein reales Bild von 
den Stärken und Schwächen der 
DDR bewahrt hat und dieses an 
die Enkel weitergibt? 

Wird die gesellschaftliche Ver-
gangenheit undifferenziert und 
verleumderisch wach gehalten, 
weil man für die Gestaltung der 
Gegenwart und Zukunft keine 
überzeugenden Antworten hat?

Ist es die Wut über die Ent-
scheidung der SPD mit der Links-
partei zu koalieren und dass es 
der Landesregierung, wenn auch 
erst in Anfängen gelingt, sozialer 
Spaltung und Armut entgegen zu 
wirken?

Wie dem auch sei, Rot/Rot ist 
ein „Dorn im Auge“ der CDU, 
im Bund und im Land. Rot/Rot 
soll politisch ausgebremst, ge-
sellschaftlich zerschlissen und 
für alle Zukunft ausgeschlossen 

DDR mit „verklärtem Blick“?
Unser Sympathisant Werner Krause äußert sich nachstehend zur anhaltenden Debatte um die DDR.

werden.
Da werden Fairness und Men-

schenwürde sowie mitunter 
auch Rechtsstaatlichkeit beisei-
tegelegt. Die Brandenburger er-
warten jedoch von ihren Land-
tagsabgeordneten aller Parteien, 
wie die Vorsitzende der Links-
fraktion Kerstin Kaiser es aus-
drückte „Antworten auf heutige 
Fragen und Weichenstellungen 
für Zukünftiges.“

Es ist eine Geste der Fairness 
und klug, dass der parlamenta-
rische Geschäftsführer der Links-
fraktion Christian Görke dem 
CDU-Vizefraktionschef Dom-
browski im Plenarsaal des Land-
tages zum 60. Geburtstag gra-
tulierte und ihm Lothar Biskys 
Buch „Der Brandenburger Weg“ 
als Geschenk überreichte.

Die Zeit wird offenbaren, ob 
es den Jubilar zum Nachdenken 
anregt.
Horst Dahlmann

Der Bundespräsident Christian Wulff (Mitglied 
der CDU) will als Inhaber des höchsten Staats-
amtes überparteilich die Bundesbürger in Ost und 
West verbindend wirken. Ich möchte ihm als Par-
teiloser mit der Erfahrung von mehr als 80 Le-
bensjahren antworten.

In der MOZ war am 5. Juli dieses Jahres zu le-
sen, dass der Bundespräsident Christian Wulff sich 
gegen eine Verharmlosung der SED-Diktatur ge-
wandt hatte. „Es sei erschreckend, wie verklärend 
und beschönigend manche bis heute auf die DDR 
zurückblicken.“

Und so ist ja auch oft zu lesen und hören, die 
DDR war ein Unrechtsstaat, ein Stasi-Staat. Die 
DDR war von der UNO und von über 130 Staaten 
der Erde anerkannt. Dass es ein Staatssicherheits-
organ gab, war doch normal – jeder Staat hat seine 
Staatssicherheitsorgane.

Ich habe gern in der DDR gelebt, habe in der 
Landwirtschaft gearbeitet bzw. war immer mit 
ihr verbunden, habe die Stärken und Schwächen 
der DDR erlebt – wer nicht. Und ich vergleiche, 
habe beide Gesellschaftsordnungen erlebt. Da-
rüber habe ich in meinem Buch „So ist es gewe-
sen“ geschrieben, inzwischen ist die 11. Auflage er-
schienen. „In der BRD ist ohne Zweifel nicht alles 
schlecht, aber in der DDR war vieles besser.“ Und 
das sehe ich nicht mit verklärtem Blick. Auch ich 
habe Ungerechtigkeiten in der DDR erfahren, ge-
nug Sorgen und Probleme und auch Defizite er-
kannt. Aber die absolute Friedenspolitik und die 
auf das Wohl des Volkes gerichtete Politik haben 
mich immer wieder von der Richtigkeit des einge-
schlagenen sozialistischen Weges überzeugt. Nicht 
die Profite standen im Vordergrund, und niemand 

konnte so reich werden wie heute, aber auch nie-
mand so arm.

Und wenn ich auf die BRD zurückkomme, dann 
sehe ich sehr wohl, was sich verbessert hat: Stra-
ßenwesen, Sanierung und Schönheit von Gebäu-
den, Versorgungsniveau, auch Rede- und Presse-
freiheit. Aber immer wieder Geld, Geld – wir ha-
ben eben jetzt die Diktatur des Geldes. Wenn in 
der DDR ein Bauwerk fertiggestellt war, wurde 
Konstrukteuren und Arbeitern in den Medien ge-
dankt. Heute liest man immer nur, wie viele Millio-
nen das gekostet hat. Nicht der arbeitende Mensch 
steht im Mittelpunkt, sondern das Geld.

In der DDR war deshalb vieles besser, weil jeder 
Arbeit hatte, unsere Kinder das Wort „arbeitslos“ 
nicht kannten – jeder lebte in sozialer Sicherheit. 
Suppenküchen für Tausende in der BRD ist eine 
Schande für dieses reiche Land; Leiharbeit eine 
Erfindung der Neuzeit, pfui Teufel.

Da arbeiten zwei Kollegen nebeneinander: der 
eine verdient 1.500 Euro mit festem Arbeitsver-
trag, der Leiharbeiter macht die gleiche Arbeit 
und erhält 900 Euro. Das ist Gerechtigkeit?! Es ist 
eine Unverschämtheit, wie Leiharbeiter ausgebeu-
tet werden. Und ist es nicht eine Ungerechtigkeit 
sondergleichen, wenn nach 20 Jahren einheit-
liches Deutschland Ostdeutsche 70 bis 75 % Lohn 
bekommen, Rentner 89 % gegenüber Westdeut-
schen. Hier sollte sich der Herr Bundespräsident 
mal Gedanken machen. Dann muss er sich nicht 
wundern, dass Ostdeutsche mit „verklärtem Blick“ 
auf die DDR zurückblicken, wo es solche Unge-
rechtigkeiten und Unmenschlichkeiten nicht gab.

Ich möchte noch auf ein mich bewegendes Ka-
pitel der Politik eingehen.

Ich habe noch nie gehört oder gelesen, dass der 
Ostteil Deutschlands nach 1945 Reparationen in 
Höhe von über 800 Milliarden DM an die Sowjet-
union entsprechend des Potsdamer Abkommens 
geleistet hat – Westdeutschland dagegen nur in 
Höhe von etwa 2,3 Milliarden DM. Dann kam ih-
nen noch der Marshall-Plan zu Hilfe. Wir mussten 
aus eigener Kraft den Aufbau anpacken. Na, und 
nach der Wende 1989/90, die Übernahme der DDR 
half ihnen auch aus der damaligen Krise.

Nie werden wir Ostdeutschen, besonders wir 
Älteren, die Rolle der Treuhand vergessen, wie mit 
der Wende eine wohl einmalige Enteignung eines 
ganzen Volkes und Bereicherungen in Millionen-
Milliardenhöhe für Wenige erfolgten.

Das Ergebnis dieser gewollten (oder dümm-
lichen?) Politik; die Abwicklung, wie man es nann-
te, von 80 % der Betriebe, in Folge keine Steuer-
einnahmen in den Kommunen, Abwanderung von 
Arbeitskräften (v.a. der gut ausgebildeten Jungen). 
Wir wurden zum „Hinterhof“ Deutschlands und 
hängen nun auf Jahrzehnte am Tropf Westdeutsch-
lands. Und doch blicken wir Ostdeutschen nicht 
mit verklärtem Blick, sondern stolz auf das Ge-
schaffene zurück: allein im Bezirk Frankfurt vom 
PCK Schwedt bis EKO Eisenhüttenstadt und viele 
Anlagen in der Landwirtschaft.

Wir haben schon einen sehr klaren Blick. Ich 
frage mich nur, wie lange die Millionen Arbeits-
losen, Leiharbeiter und Suppenküchenempfänger 
das noch mit machen.

Herzliche Grüße 
von Fritz Krause

Genosse Gerhard Stocken-
berg und ich haben kürzlich 
unseren langjährigen und 
verdienstvollen Oberbürger-
meister, Genossen Fritz Krause 
besucht.

Er bat uns, allen Genos-
sinnen und Genossen seine 
besten Erfolgswünsche für un-
sere politische Arbeit in seiner 
Heimatstadt zu übermitteln. 
Fritz Krause verfolgt mit groß-
em Interesse, was mit dem 
Wirken unserer Partei DIE 
LINKE im Zusammenhang 
steht. Den Roten Hahn liest er 
besonders intensiv und gern.

Fritz Krause hat sich über 
den Blumengruß des Kreis-
vorstandes und das ihm von 
Gerhard Stockenberg über-
reichte zweite Miniaturbuch 
„Aus meiner Roten Feder“ sehr 
gefreut und wünschte dem 
Autor weiterhin Erfolg in sei-
ner publizistischen Arbeit bei 
der Umsetzung des Aufrufes 
„Greift zur Feder, Genossen!“.

Erik Rohrbach
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Der Kreisvorsitzende René Wilke und die Fraktionsvorsitzende Sandra Seifert über die 
Versäumnisse bei der Finanzabrechnung der Fraktion, die damit im Zusammenhang 
stehenden offenen Fragen, das weitere Vorgehen und künftige politische Aufgaben.

Eine atomwaffenfreie Welt ist möglich und notwendig
Die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. 

August vor 66 Jahren brachten Hunderttausenden Tod und Leid. Bis heute leiden Menschen un-
ter den Folgen. Mahnung und Erinnerung, Gedenken an die Opfer sind heute unsere Aufgabe. 
Verpflichtung für jeden Tag ist der Einsatz für eine friedliche Welt.

Dazu gehört die Forderung, das atomare Wettrüsten endlich einzustellen und die weltweite 
Abrüstung durchzusetzen. Der Wunsch nach einer atomwaffenfreien Welt ist keineswegs Il-
lusion, darf nicht Vision bleiben. Eine atomwaffenfreie Welt ist möglich und notwendig. Statt 
von Abrüstung zu reden, müssen endlich praktische Schritte eingeleitet werden.

DIE LINKE fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich die notwendigen Schritte zum 
endgültigen und vollständigen Abzug amerikanischer Atomwaffen von deutschem Boden zu 
realisieren und der nuklearen Erstschlagdoktrin der Nato eine Absage zu erteilen.

Zum 66. Jahrestages des Atombomben-
abwurfs auf Hiroshima und Nagasaki er-
klärt die Vorsitzende der Partei DIE LIN-
KE, Gesine Lötzsch:

Was genau ist passiert?
Sandra: Die Fraktion erhält zur Unterstützung ihrer 
Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung städ-
tisches Geld. Für das Jahr 2008 haben wir keine Ab-
rechnung dieser Mittel bei der Stadtverwaltung ein-
gereicht und deshalb ab 2. Quartal 2009 korrekterwei-
se keine Gelder mehr erhalten. Es wurde kein Geld 
veruntreut oder missbräuchlich eingesetzt. Aber wir 
haben Geld nicht verwandt und eingesetzt, das uns 
für die politische Arbeit als Fraktion zusteht. Das ist 
der tatsächliche finanzielle Schaden.
Hinzu kommt, dass die Fraktion seit dem 2. Quartal 
2010 Untermieter des Kreisverbandes ist. Die Miet-
zahlungen hierfür stehen noch aus, die Fraktion hat 
derzeit offene Verbindlichkeiten beim Kreisverband. 
Hinzu kommen zu klärende Regelungen mit unseren 
FraktionskollegInnen von den Grünen und der Bür-
gerinitiative Stadtumbau.

Wie konnte das passieren?
Sandra: Eine rationale Erklärung kann ich nicht geben. 
Als Fraktionsgeschäftsführerin bin ich dafür zustän-
dig. Nach der Kommunalwahl und zum Jahreswech-
sel 2008/09 bin ich mit der Abrechnung in Verzug 
geraten und habe das dann nicht mehr aufarbeiten 
können. Natürlich trage ich dafür die Verantwortung, 
auch persönlich.
René: Der Geschäftsführende Kreisvorstand hat aus 
Rücksicht insbesondere gegenüber Sandra nicht frü-
her und stärker eingegriffen. Im Kreisvorstand wurde 
es nicht offen angesprochen und diskutiert.
In der Fraktion war bekannt, dass der alte Fraktions-
vorstand aufgrund der fehlenden Abrechnung nicht 
entlastet wurde, es war auch bekannt, dass kein Frak-
tionsgeschäftsführer gewählt wurde und Sandra allei-
ne mit diesen Aufgaben dasteht. Die internen Regu-
larien sind nicht angewendet worden: keine Kassen-
prüfer, keine regelmäßige Berichterstattung. Daher 
glaube ich, dass Kollektiv-Versagen der angemessene 
Begriff ist.

Warum ist das nicht früher bekannt geworden/auf-
gefallen?
Sandra: Persönliche Versäumnisse einzugestehen, 
fällt auch mir besonders schwer. Auf die Nachfrage 
habe ich eher vertröstet und hingehalten. Um Unter-
stützung habe ich dann v.a. wegen des Zeitverzugs 
nicht gebeten.
René: Da die Fraktion erst seit 2. Quartal 2010 Unter-
mieter des Kreisverbandes ist, gab es vorher keine 
wirklichen finanziellen Berührungspunkte. Die Wahl-

kämpfe 2009 und 2010 hat der Kreisverband finan-
ziert. Anfangs ging der Schatzmeister davon aus, dass 
es sich lediglich um ein Versäumnis bei der Überwei-
sung handelt. Im Zuge des Jahresabschluss 2010 fiel 
auf, dass es ein Problem gibt. In den folgenden Mo-
naten wurde das Thema wiederholt erst in direkten 
Gesprächen zwischen Werner Kulla und Sandra Sei-
fert und später dann auch im Geschäftsführenden 
Vorstand besprochen und eine Aufarbeitung ange-
mahnt. Als Werner Kulla dann korrekterweise formal-
juristische Schritte einleiten wollte, um Schaden vom 
Kreisverband abzuwenden, habe ich das verhindert. 
Es wurde zur Jahresmitte eine letzte Frist gesetzt. Di-
ese verstrich – kurz darauf war es dann öffentlich.

Wie hat die Presse davon erfahren?
Sandra: Das wissen wir nicht. Es spielt aber auch kei-
ne Rolle. Das Fehlverhalten liegt bei uns, wir haben 
die Angriffsfläche geboten und Medien berichten 
über solche Vorgänge. Deswegen war es auch völlig 
richtig, hier keinen Anschein aufkommen zu lassen, 
sondern offen zu den Versäumnissen zu stehen.
René: Ich halte es nun für entscheidend, die Aufklä-
rung auch nach außen – in die Bevölkerung hin – 
transparent und offen zu gestalten, damit kein falsch-
er Eindruck bleibt. Und natürlich haben unsere Wäh-
lerinnen und Wähler ein Recht darauf zu erfahren. 
was hier bei uns passiert ist.

Welche Maßnahmen wurden eingeleitet, welche 
Konsequenzen gezogen?
Sandra: Aus den Reihen der Fraktionsmitglieder wur-
de nach Öffentlichwerden schnell Aufklärung einge-
fordert, dem sind wir natürlich nachgekommen und 
haben Fraktion und Kreisvorstand zu einer gemein-
samen Beratung eingeladen. Wir haben den Mitglie-
dern Rede und Antwort gestanden. Axel und ich tra-
gen hier die Verantwortung und werden für die Be-
gleichung der offenen Verbindlichkeiten einstehen. 
Die fehlende Abrechnung wird schnellstens erstellt 
und eingereicht, dass die Fraktion wieder in geordnete 
Geschäftsführung kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
arbeiten wir deshalb auch noch nicht mit konkreten 
Zahlen: erst wollen wir wirklich ordentlich aufgear-
beitet haben. Die Aufgabenerfüllung innerhalb der 
Fraktion und auch des Vorstandes muss künftig mit 
mehreren Mitgliedern realisiert werden.
René: Die Gremien wurden zusammengerufen, wir 
haben zeitnah eine Beratung mit den Basisvorsitzen-
den durchgeführt. In der gemeinsamen Beratung von 
Fraktion und Kreisvorstand wurden vier Punkte als 

Sofortmaßnahmen beschlossen:
1. Die Fraktion hat vier Mitglieder bestimmt, die die 
Rekonstruktion der Fraktionsgeschäfte vornehmen, 
2. um schnellstmöglich die fehlenden Abrechnungen 
bei der Stadtverwaltung einzureichen.
3. Wir gehen absolut transparent und offen mit den 
diesbzgl. Information nach innen und außen um. und
4. Die Fraktion hat ihrer Vorsitzenden, Sandra Seifert, 
weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Darüber hi-
naus wird in Kürze ein Fraktionsgeschäftsführer ge-
wählt, innerhalb des Fraktionsvorstandes und der Ge-
samtfraktion eine breitere Aufgabenverteilung vorge-
nommen und die Geschäftsordnung überprüft und 
ggf. überarbeitet.

Wie geht es jetzt weiter?
René: Ich denke, es ist wichtig noch einmal festzu-
halten, dass es sich hier um keine Veruntreuung von 
Geldern handelt. Im Gegenteil: Rechnungen wur-
den zum Teil sogar privat bezahlt. Alle offenen Ver-
bindlichkeiten werden beglichen. Dem Kreisverband 
wird also kein dauerhafter finanzieller Schaden ent-
stehen. Nichts desto trotz ist der politische Schaden 
insbesondere an Glaubwürdigkeit groß und es gibt zu 
Recht viele Fragen. So etwas darf nicht wieder passie-
ren, und ich denke, dass wir alle daraus gelernt haben. 
Der Vorfall hat gezeigt, wie viel Last zum Teil auf den 
ehrenamtlich tätigen Personen liegt. Und er hat uns 
natürlich einen herben Schlag versetzt, der nachwir-
ken wird. Er darf und wird uns aber nicht davon ab-
halten, uns um die aktuell drängenden politischen Fra-
gen zu kümmern und an der gedeihlichen Entwick-
lung unserer Stadt zu arbeiten.
So geht die Personalfindung für den Beigeordneten-
posten nach mehreren Beratungen und einer ersten 
Vorstellungsrunde vor Fraktion und Kreisvorstand in 
die nächste Phase. Gleichzeitig beginnt der Prozess 
der Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung. 
Gleichzeitig beginnen wir als Partei die letzte Etap-
pe zur Programmdiskussion, um Ende Oktober auf 
dem Bundesparteitag das Programm zu beschließen 
und die Urabstimmung zum Programm einzuleiten.
Sandra: Zuerst danke ich den Mitgliedern von Frakti-
on und Kreisvorstand für das Vertrauen und die Un-
terstützung bei der Erledigung der offenen Aufgaben. 
Die Arbeitsgruppe der Fraktion hat bereits mehrfach 
getagt, wir sind mitten in der Arbeit. Über die Ergeb-
nisse werden Fraktion, Partei und auch Öffentlichkeit 
zügig informiert. Ansonsten hat René die Aufgaben 
beschrieben.

Offen und transparent
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... haben im ersten Moment sicher wenig Ge-
meinsames. Im Sport ist Erfolg, wie bei unseren 
Frauen der Weltmeistertitel, nicht planbar. Und 
doch erlaube ich mir diese Adaption: Wir sind  
sozusagen in der Halbzeit unserer Vorberei-
tungen für unser zweites Minibuch „20 Jahre 
Brückenfest 2012“.

Namens des Kreisvorstandes danke ich allen, 
die bisher einen Wortbeitrag geschrieben ha-
ben. Aus vielen Gesprächen weiß ich, weitere 
Genossinnen und Genossen arbeiten an ihren 
Texten.

Der Kreisvorstand wird sich auf der Grund-
lage seines Arbeitsplanes im zweiten Halbjahr 
2011 mehrmals zum Stand der Arbeiten an und 
für unser zweites Miniaturbuch beraten. Das 
zeigt den Stellenwert dieses Büchleins in un-
serer politischen Arbeit.

Im Sinne des Fußballes betrachte ich mich 
gemäß des Beschlusses des Kreisvorstandes 
vom 11.10.2010 als Trainer, der gegenüber dem 
Kreisvorstand die Verantwortung trägt. An 
„Rücktritt“ habe ich zu keiner Zeit gedacht, 
weil ich von der Kraft unserer Mitstreiter im-
mer überzeugt war und es auch weiterhin bin. 
Deshalb brauchen wir, um in der Fußballspra-

che zu bleiben, keine Verlängerung und kein 
Elfmeterschießen. Was wir brauchen sind wei-
tere unterhaltsame und lesewirksame Episoden, 
auch in Kurzform, rund um unser traditionelles 
und schönes Brückenfest. Sie sollen eine Editi-
on bereichern, die 20 Jahre Brückenfest leben-
dig werden lassen.

Jean-Paul Satre sagte: “Bei einem Fußballspiel 
verkompliziert sich allerdings alles durch die 
Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft“.

Bei unserem zweiten Miniaturbuch wird alles 
noch besser, je mehr Genossen und Frankfur-
ter im Sinne unseres Aufrufes vom November 
2007 „Greift zur Feder, Genossen!“mitspielen. 
Der Abpfiff, gleichbedeutend mit dem Einsen-
deschluss der Wortmeldungen, ist der 20.Ok-
tober 2011.

Vielleicht lassen sich durch diesen Beitrag 
Mitstreiter aus unseren Reihen, die bisher noch 
nicht über ihren Beitrag zu unserem Vorhaben 
nachgedacht haben, um in der Fußballsprache 
zu bleiben, anregen, ihren Anstoß oder Anpfiff 
zu vollziehen. Als Trainer rechne ich mit ihnen 
und auch noch manchen Überraschungen. In 
diesem Sinne: Anpfiff zur zweiten Halbzeit!
Erik Rohrbach

Frauenfußball und MiniaturbuchHerzlichen Dank!

Diesmal geht es bei unserer Wortmel-
dung für den Roten Hahn nicht um Par-
teiarbeit oder unser geschriebenes Wort 
in Miniaturbuchform.
Wir möchten uns auf diesem vielleicht 
ungewöhnlichen Weg ganz herzlich bei 
unseren Genossinnen und Genossen 
für ihre aktive Hilfe und Unterstützung 
beim Umzug in unsere neue Wohnung 
bedanken, vor allem bei Erik Rohrbach 
und seiner Frau Hannelore, Irmgard Pfi-
ster und Erika Schmidt, um nur einige zu 
nennen.

Auch dabei haben wir voller Dankbar-
keit die Kraft unserer Partei DIE LINKE 
gespürt.

Im Minibuch „Grüße für Mitmenschen“ 
von Inge steht ein kleines Verslein zu 
einem Wohnungsumzug, das auch voll 
und ganz für uns zutrifft.
Ingeborg und Erich Senst
BO 06 Süd

Lieber Gerhard,

Vielen Dank für Dein neues Miniaturbuch „Aus meiner Roten 
Feder“. Ich habe mir diesmal Zeit gelassen, um Dein Büchlein 
in Etappen zu lesen.
Am tiefsten bewegt hat mich das Gedicht „Weihnachtszeit 
1947“. Der Appell an die Menschen, das Kriegsgeschrei ver-
hallen zu lassen, fand auch bei meinen Großeltern unbedingte 
Zustimmung. Am selben Abend sahen wir dann in den Nach-
richten, dass Deutschland eine große Anzahl Panzer an Saudi 
Arabien verkauft hat...
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen nicht aus Ver-
gangenem lernen, dass sich die Vergangenheit ständig wieder-
holt.
Seit ich geboren bin und schon lange davor hungert der Kon-
tinent Afrika und obwohl der Westen dreimal soviel Nahrung 
produziert, um die ganze Welt zu ernähren, hungern und ster-
ben Tausende Menschen jeden Tag.
Trotzdem fordert man uns auf, zu spenden obwohl belegt ist, 
dass von 100 Euro nicht einmal 50 Cent bei den Bedürftigen 
ankommen. Nahrung wird verbrannt, weggeworfen und ver-
schwendet, um die Preise stabil zu halten. Es geht nicht da-
rum, den Hunger zu besiegen, sonder nur um Profit. Es ist 
traurig und beschämend, so etwas mit anzusehen.
Dein Miniaturbuch enthält viele Wahrheiten und klare Ge-
danken. Es berührt und regt zum Nachdenken an und brachte 
mich auch zum Lachen.
Ich wünsche Dir weiterhin alles Gute und Inspiration für Dein 
nächstes Werk. In diesem Sinne, Zeit ist nicht Geld, Zeit ist 
Kunst.

Mit herzlichem Gruß
Jonas Fensch
Berlin

Kurzes Vorwort

Den nachstehend in Auszügen abge-
druckten Brief, den Genosse Gerhard 
Stockenberg vor wenigen Tagen von 
einem Jugendlichen, den er nur durch 
Zufall in einem Restaurant kennen-
lernte, erhielt, weil er Interesse an sei-
nem geschriebenen Wort hatte, möch-
ten wir unseren Lesern des Roter Hahn 
gern zur Kenntnis geben.

Gerhard Stockenberg liets aus seinem Minibuch
„Aus meiner roten Feder“.

Foto: Dieter Gille, Berlin
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2012 - das 20. Brückenfest
Das “Brückenfest” ist nunmehr ein fester 

Bestandteil im gesellschaftlichen Leben un-
serer Stadt Frankfurt (Oder) geworden, und 
unsere Bürger würden es am 1. Mai eines je-
den Jahres vermissen, wenn es nicht stattfin-
den würde. Einer der ersten Initiatoren war 
H. -J. Abraham. Er regte an, dass unsere Partei 
in einem breiten Bündnis mit vielen Parteien 
der Stadt in der Öffentlichkeit wirksam wer-
den muss. In einer Beratung des damaligen 
Kreisvorstandes wurde festgelegt, dazu den 1. 
Mai zu nutzen. Dieser Tag hat Tradition, und 
er bietet die Möglichkeit, zahlreiche Partner 
einzubeziehen. Als geeigneter Ort wurde die 
Oderpromenade vorgesehen - sie bietet genü-
gend Platz, sie liegt idyllisch an der Oder, der 
öffentliche Verkehr wird nicht gestört u.a.m. 
Wir führten dann zahlreiche Gespräche mit 
den Vertretern der Parteien, verschiedener 
Organisationen und mit den Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung, mit der Polizei und an-
deren. Das Angebot zum Mitwirken und zu 
eigner Repräsentation ging an alle Parteien, 
an die Gewerkschaften, an zahlreiche Orga-
nisationen und Verbände. Ausgeschlossen 
wurden Kontakte zur rechten Szene. Wir stie-
ßen auf viel Verständnis und Bereitschaft - wir 
nutzten die langjährige Tradition des 1. Mai.

Aus der Fülle von Erlebnissen und Eindrü-
cken kann hier nur ein kleiner Bruchteil wie-
dergegeben werden. In einem Jahr fiel der 1. 
Mai auf einen Sonntag. Wir berieten, dass des-
halb eine Abstimmung mit dem Pfarrer der in 
der Nähe stehenden “Friedenskirche” günstig 
wäre, um uns nicht gegenseitig zu stören. 
Während des Gespräches mit dem Pfarrer 
zeigte dieser Verständnis und lud uns dazu 
ein, auch zu ihnen in den Gottesdienst zu 
kommen. Das geschah - eine kleine Gruppe 
von uns nahm am Gottesdienst teil. Am Ende 
sagte der Pfarrer: “So, und nun gehen wir zum 
Brückenfest” - er war mit selbst da.

Vom Ordnungsamt erhielten wir am 2. Mai, 
nachdem unsere “Besenbrigade” die Oderpro-
menade wieder gesäubert hatte, stets große 
Anerkennung. In einem Jahr sagte eine Mit-
arbeiterin “So sauber und ordentlich hat die 
Oderpromenade noch nie ausgesehen”.

Auf dem Brückenfest wird stets sehr viel 
und sehr wohl schmeckender Kuchen ver-
kauft, den unsere Genossinnen und Sympa-
thisantinnen immer selbst backen. Ein großes 
Lob diesen Frauen - vom Bäcker schmeckt er 
nicht besser! Die Einnahmen kommen im-
mer einem sozialen Zweck zu gute. Oft war es 
die Unterstützung der durch die Katastrophe 
von Tschernobyl geschädigten Kinder aus 
Weißrussland.

Wir führten auch einen Teil des Brücken-
festes auf polnischer Seite durch, auf dem 
Platz vorm “Collegium Polonicum”. Daran 
beteiligten sich auch polnische Parteien. Das 
sollten wir wiederbeleben. Es könnte ein Bei-
trag zur weiteren Festigung der Beziehungen 
zwischen unseren beiden Städten Frankfurt 
(Oder) und Slubice sein - und dann wäre es ja 
wirklich eine Fest auf beiden Seiten der Brü-
cke - eben das Brückenfest!
Rudi Ramm

20 Jahre Brückenfest sind allen Basisorganisa-
tionen der Linken in unserer Stadt Anlass Rück-
schau zu halten. Auch unsere BO Süd 02 bildete 
sich 1990 in neuer personeller Zusammenset-
zung und nahm die politische Arbeit im Wohn-
gebiet Südring auf. Angeregt durch die inhalt-
liche Zielsetzung des Brückenfestes, die wir alle 
von Beginn an aktiv unterstützten, und unserer 
eigenen Erkenntnis, dass zur Parteiarbeit nicht 
nur Versammlungen und politische Aktionen ge-
hören, entstand die Idee, für alle Mitglieder und 
ihre Ehepartner sowie interessierende Freunde 
und Bekannte, in eigener Regie Tagesfahrten ins 
Brandenburger und ins benachbarte Lubusker 
Land zu organisieren. Ideengeber war dabei be-
sonders unser damaliger 76 Jahre alter Genosse 
Fritz Schäfer, der als langjähriges Mitglied der 
“Naturfreunde” seine Vorschläge unterbreitete, 
tatkräftig unterstützt durch die Sekretäre der 
BO Peter Ziegert bzw. Eva Lauer sowie Genos-
sen Ernst Oldenburg, die Fahrten in mühevoller 
Kleinarbeit vorbereiteten. Als Partner gewann 
unser Fritz seinen langjährigen Bekannten, den 
polnischen Naturfreund Denis Wietre aus Rze-
pin, der schnell allen ein guter Freund wurde und 
uns viel über Land und Leute seines Lubusker 
Landes vermittelte.

Beginnend im Jahre 1995 bis zum Jahr 2008 
wurden 10 Tagesfahrten durchgeführt, die al-
len Teilnehmern zu echten Erlebnissen wurden. 
Über die Reisezielvorschläge, die Gewinnung der 
Teilnehmer und die entstehenden Kosten pro 
Person wurde rechtzeitig informiert und beraten 
und jeder erhielt von Fritz sein “Reisedokument”. 
Dann konnten die Fahrten mit einem deutschen 
oder polnischen Bus am Juri-Gagarin-Ring bzw. 
in Slubice beginnen. Die Premiumfahrt führte uns 
zum “Haus der Naturfreunde” nach Briesen als 
Ausgangspunkt einer zünftigen Pilzwanderung 
mit anschließender Auswertung durch unseren 
sachverständigen Genossen Konrad Hannemann. 
Groß war die Freude über den gelungenen Start. 
Gab es doch manches zu lernen, viel zu lachen 
und der “Selbstgebackene” mundete nicht nur 
den “Glückspilzen”. In den folgenden Jahren ge-
hörten zu unseren Fahrten fest immer Besuche 
von Ehrenmalen und Gedenkstätten für gefallene 
sowjetische und polnische Soldaten und interna-

tionale antifaschistische Widerstandskämpfer, so 
in Lieberose, in Kostryn, Slonsk, Rzepin, Cybin-
ka und Swiecko. Nach Slonsk begleitete uns der 
Genosse Dr. Jizi Richter aus Prag, der als junger 
tschechischer Widerstandskämpfer mehrere Jah-
re im KZ verbringen musste. Seine Teilnahme 
und seine Worte am Ehrenmal für die Ermor-
deten im KZ Sonnenburg waren für alle ein gro-
ßer bewegender Moment. Zu einem besonde-
ren Höhepunkt wurde auch das Pflanzen eines 
Baumes für den Friedenswald von Owczary, zu 
dem sich uns weitere “Naturfreunde” aus Rzepin 
angeschlossen hatten.

Natürlich verbanden wir unsere Fahrten mit 
dem Kennenlernen interessanter, geschichts-
trächtiger Orte und Sehenswürdigkeiten der 
Natur und den Köstlichkeiten der polnischen 
und deutschen Küche. So erlebten wir die Ru-
inen der Altstadt von Küstrin, die Burg von La-
gow, die Klosteranlage Paradyz, das Museum 
in Miedzyrzecz, das Naturschutzgebiet an der 
Warthe-Mündung um Slonsk sowie das Museum 
im Storchendorf Klopot. Aufregend und aben-
teuerlich war die Suche nach den Resten des 
1909 im Oder-Hochwasser versunkenen Dorfes 
Schiedlo, dem damaligen Gegenüber von Ratz-
dorf. Unser Freund Denis hatte dazu den zustän-
digen Revierförster mit seinem Jeep engagiert, 
mit dem wir dann am Lagerfeuer mit Bratwurst 
und einem Bier den unvergesslichen Tag ausklin-
gen ließen. Erlebnisreich war auch die Schiffs-
fahrt ab Beeskow nach Trebatsch, wo viele von 
uns im Leichthardt-Museum erstmalig Interes-
santes und Wissenswertes über den international 
hoch geachteten Australien-Forscher erfuhren, 
die Schoko-Entdeckung in der “Confiserie Felici-
tas” in Hornow und die Fahrt zum größten Frei-
land Rhododendron -Park Europas. Eine Kahn-
fahrt durch den Spreewald und der Besuch der 
historischen Slawenburg in Raddusch bildeten 
den Abschluss unseres Tagesfahrten - Projektes. 
Vor allem die altersbedingt zunehmenden ge-
sundheitlichen Beschwerden waren der Grund 
für diese Entscheidung. Doch für alle Teilnehmer 
bleiben die Erlebnisse unvergessen und zeigten, 
wie interessant und lehrreich auch diese Art von 
Parteiarbeit sein kann. Nicht viel später haben 
wir leider unsere verdienstvollen Freunde De-

nis und Fritz ver-
loren, deren Ini-
tiativen und Ein-
satzbereitschaft 
ganz wesentlich 
zum Erfolg der 
Fahrten beitru-
gen. Alle Genos-
sen und Freunde 
werden sie immer 
in guter Erinne-
rung behalten
Johannes Glöck-
ner

Danke lieber Fritz,
danke lieber Denis
20 Jahre Brückenfest - Anlass zur Rückschau auf politische Arbeit

Erinnerung gemeinsamer Erlebnisse: Denis Wiatre  und Fritz Schäfer
Foto: Johannes Glöckner
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Viele griffen schon zur 
„Roten Feder“
Zum 10. Mal trafen sich Autoren und interessierte Zuhörer - ein „kleines Jubiläum“.

Zum politischen Leben un-
seres Kreisverbandes zählt 
die Reihe „Treffen mit Au-
toren der Roten Feder“. Am 
21. Juni fanden sich ca. 30 
Teilnehmer(innen) im Hotel/
Restaurant „Zur Alten Oder“ 
ein, um den Ausführungen 
von Inge Senst und Gerhard 
Stockenberg zuzuhören. Es 
war das 10. Treffen dieser Rei-
he – also schon eine Tradition 
unseres Kreisverbandes. Es 
geht immer um Geschichte 
„gestern – heute – morgen“, 
und alle Autoren stellen ihr 
eigenes Leben in die gesell-
schaftlichen Zusammenhänge 
unserer Zeit.

Gerhard Stockenberg gab ei-
nen anschaulichen Überblick 
über sein Leben und einen in-
teressanten Einblick in seine 
Betrachtungsweise der Dinge. 
An einer Stelle führte er uns 

Zuhörer ins Weltall: er erzähl-
te über seine Beobachtungen 
der Sonne, des Mondes, der 
Sterne. Aber er berichtete auch 
über die schlimmen Ereignisse 
in seinem Leben, über die Zeit 
des Nationalsozialismus in 
Deutschland, über den Krieg 
mit all seinen schrecklichen 
Seiten und seinen schlimmen 
Folgen. Gerhard Stockenberg 
prangerte die Gebrechen des 
Kapitalismus an, die wir in 
Form von Ausbeutung des 
Menschen, hungernden Men-
schen, Elendsvierteln, ungenü-
gender medizinischer Betreu-
ung und Krieg kennen.

Gerhard Stockenberg un-
ternahm oft Wanderungen 
durch unsere heimatliche 
Natur. An dieser Stelle erin-
nerte ich mich, dass solche 
Wanderungen früher zum Le-
ben unseres Kreisverbandes 

gehörten: wir waren in den 
Wäldern um Frankfurt (Oder) 
herum und beschäftigten uns 
mit Herkunft und Bedeutung 
der erratischen Blöcke (Find-
linge) in unseren Wäldern, 
wir waren auf den Pontischen 
Hängen von Lebus und be-
trachteten dort die Oder und 
seltenen Adonisröschen. Wir 
sollten solche Wanderungen 
wieder in unser Parteileben 
einbeziehen, sie bieten die 
Gelegenheit des besseren Ken-
nenlernens, des Betrachtens 
unserer Heimat und sie dienen 
unserem körperlichen Wohl-
befinden. Überdies, Karl Marx 
und Friedrich Engels sind oft 
gewandert – sie besaßen ja 
auch kein Auto!

Inge Senst betonte mit war-
men Worten den Wert einer 
guten Freundschaft zwischen 
den Menschen, sie sagt: „Leben 

ohne Freunde wäre wie ein 
Leben ohne Sonne“. Wir alle 
haben sicherlich in unserem 
Leben den Wert einer guten 
und stabilen Freundschaft er-
fahren – in der Familie, in der 
Nachbarschaft, im politischen 
Leben, in zahlreichen sozialen 
Strukturen. Auch Inge Senst 
formulierte als Lebensmaxi-
me: „Nie wieder Krieg!“.

Und Inge Senst fand aner-
kennende Worte für Erik Rohr-
bach, den Initiator dieser Reihe 
„Treffen mit Autoren der Roten 
Feder“. Über Erik Rohrbach, 
den dritten Autor, sollte ein 
weiterer Artikel geschrieben 
werden, in dem sein umfang-
reiches Wirken und Schaffen 
gewürdigt wird. Dafür bietet 
sich eventuell auch ein Inter-
view mit ihm durch die Redak-
tion des „Roten Hahn“ an.
Rudi Ramm

Erik Rohrbach eröffnete pünktlich diese 10. Ver-
anstaltung und gab seiner Freude Ausdruck, dass 
bisher schon 400 Teilnehmer interessierte Zuhö-
rer waren. Die Resonanz, sogar übers Internet, ist 
beachtenswert. Auch der Artikel im ND trug zur 
Aufmerksamkeit bei.

Dieses gute Ergebnis ist zuerst Erik Rohrbach 
zu verdanken. Als versierter Mini-Buch-Autor ist 
er beständig auf „Talentsuche“. Die Anzahl so ent-
standener und vorgestellter kleiner Bücher kann 
sich sehen lassen. Und so war bisher jedes vorge-
stellte Büchlein ein Unikat in der Erzählweise: Le-
bensgeschichten, Episoden, Schicksale, berufliches 
Engagement und Gedichte. „Wer schreibt, der gibt 
Vieles von sich preis.“, führte Erik aus.

Die meisten unserer Autoren haben ein ereig-
nisreiches Leben hinter sich, deshalb können sie 
auch viel erzählen. Arthur Schoppenhauer mein-
te zum ‘Alter‘:

„Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, ist 
das Leben eine unendlich lange Zukunft. Vom 
Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze Vergan-
genheit.“ Die Erinnerung ist wohl für uns Schrei-
bende wie eine schöne Belohnung für das „Älter-
werden“. Jeder hat seine beachtliche Lebenslei-
stung vollbracht und allein deshalb Anerkennung 
verdient.

Wer wie Gerhard Stockenberg mit 91 Jahren und 
wachem Verstand schreibt und seine Texte veröf-
fentlicht, der schöpft nicht nur auf Abruf aus sei-
ner Erinnerung, der schrieb wohl schon immer. 
Rot ist für ihn nicht primär eine Farbe, sondern 
seine Einstellung, sein Standpunkt.

Mit großer Auf-
merksamkeit und in-
nerer Anteilnahme 
habe ich auch das 
zweite Buch von Ger-
hard Stockenberg ge-
lesen. Sehr berührt 
haben mich seine 
Gedichte. Stets hat 
er sich für eine bes-
sere Gesellschaft ein-
gesetzt. Es war und 
ist gut, seine Erin-
nerungen mit groß-
er Ehrlichkeit aufzu-
schreiben. Wir dan-
ken Dir, lieber Genos-
se Stockenberg.

Frauen lieben es 
farbig – so auch Ingeborg Senst. >Grüße für Mit-
menschen< in lila und gold besticht schon auf den 
ersten Blick. Nicht „der letzte Versuch“, sondern 
der „Erste“, und der ist ihr gelungen. Grüße in Vers-
form, emotional gereimt für die Adressaten zu ver-
schiedensten Anlässen. Eine schöne Anregung für 
all jene, die ihre Wünsche ganz persönlich formu-
lieren wollen.

Nun ist auch das angekündigte Mini-Buch >Le-
bensreise< von Erik Rohrbach erschienen. Mit 
einem treffenden Vorwort von Thomas Nord bie-
tet sich dem Leser sein neues Werk dar, das 39. sei-
ner persönlichen Mini-Buch-Reihe. In bunter Folge 
hat Erick Rohrbach Geschichten seines Berufsle-

bens zusammengestellt. Er muss nicht nach Wor-
ten und Texten suchen, denn sie kamen in Form 
von Schadensmeldungen, Mitteilungen und An-
fragen in offiziellen Schreiben zu ihm als er Versi-
cherungsvertreter war. Mit spitzer Feder spießte 
er die oft urkomischen weil zweideutigen Formu-
lierungen auf. Lange habe ich nicht mehr so herz-
haft gelacht.

Unsere Autoren haben treffsicher und emotional 
ihre Gedanken formuliert, damit etwas bleibt, was 
sie erlebt und gedacht und erhofft haben. Danke 
für diesen Mut an alle.
Herta Scholze

Ingeborg Senst beim 10. Treffen der Autoren der Roten Feder.
Foto: Dieter Gille, Berlin
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Aktueller denn je …
… ist der Schwur der Teilnehmer an den III. Weltfestspielen der Jugend und Studenten für den Frieden vor nunmehr 60 Jahren in 
Berlin. Frau Louise Stebler-Keller aus Basel, die sich bereits in unserer letzten Ausgabe des Roten Hahn zu Wort meldete, hat un-
ter großen Schwierigkeiten und persönlichen Entbehrungen daran teilgenommen.
Mit freundlichen Grüßen hat sie uns den Schwur übersandt und teilte uns in einem Gespräch mit, die linken Positionen, die wir 
in unserem Roten Hahn darstellen, stimmen mit ihrer politischen Haltung überein. Frau Louise Stebler-Keller übermittelte in dem 
freundschaftlichem Gespräch ihre solidarischen Grüße an alle Mitglieder unserer Partei DIE LINKE in Frankfurt (Oder) und freut sich 
auf die Übersendung dieser Ausgabe des Roten Hahn. Der Weltfriedenstag 2011 ist uns Veranlassung, Auszüge aus dem Schwur 
hier zu dokumentieren.
Erik Rohrbach

SCHWUR
der Teilnehmer an den III. Weltfestspielen der Jugend und Studenten für den Frieden
Berlin, 5.-19.August 1951
Wir zwei Millionen Jungen und Mädel aus 104 Ländern der 
Erde, Vertreter der verschiedensten Rassen, Weltanschau-
ungen, Glaubensbekenntnissen und sozialen Schichten, sind 
hier in Berlin zu den III. Weltfestspielen der Jugend und Stu-
denten mit dem Ziel zusammengekommen, vor der ganzen 
Welt erneut feierlich zu erklären, daß der unerschütterliche 
Wille der jungen Generation aller Länder und Völker und ihr 
tiefstes Sehnen auf die Erhaltung des Friedens und die Errin-
gung einer schönen Zukunft gerichtet ist.

Wir Teilnehmer der Weltfestspiele, die die Gefahr erkennen, 
die die Menschheit bedroht, und uns unserer Verantwor-
tung im gemeinsamen Kampf der Völker für den Frieden be-
wußt sind, leisten im Namen von Dutzenden Millionen fried-
liebender Jugendlicher aller Länder den feierlichen Schwur:
- alle unsere Kräfte im Kampf einzusetzen, um einen neuen 
Krieg zu verhindern;

- die Pläne der Feinde des Friedens und der Menschheit zu 
entlarven und zum Scheitern zu bringen;
- gegen das Wettrüsten anzukämpfen und für die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der Jugend einzutreten;
- die Freundschaft und die friedliche Zusammenarbeit der 
Völker und der Jugend aller Länder zu verstärken;
- unsere Einheit im Friedenskampf zu erhalten, zu festigen 
und zu erweitern, diese Einheit, die ihren großartigsten Aus-
druck in unseren Weltfestspielen gefunden hat;

- weitere Millionen Jungen und  Mädel in diesen aktiven 
Kampf einzubeziehen.

In dieser feierlichen Stunde leisten wir den Schwur, der Sache 
des Friedens treu zu bleiben.

Ich war Mitglied des Kulturen-
sembles des VEB ESDA-Strumpf-
werke Auerbach im Erzgebirge. In 
Kulturausscheiden hatten wir unser 
Können bewiesen und die Delegie-
rung erhalten, drei Wochen zu den 3. 
Weltfestspielen der Jugend und Stu-
denten nach Berlin zu fahren, um Auf-
tritte zu gestalten, zur Unterhaltung 
beizutragen.

Lange vor dem Treffen übten wir 
an unserem Programm, den Liedern, 
den Rezitationen und weiteren Ein-
lagen, wir überdachten die bevorste-
henden Gesprächsrunden, scherzten 
und lachten viel, lernten neue Jugend-
lieder, wie das Weltfestspiellied: „Im 
August blüh‘n die Rosen, die Jugend 
der Welt kehrt zu Gast bei uns ein ... 
das siegreiche China ins Stadion zieht 
und Jungafrika lacht in der Sonne ...“

Unsere ca. 70 Ensemblemitglieder 
wohnten in der Boxhagener Straße, in 
unmittelbarer Nähe der Stalinallee. Je-
der Tag brachte neue Erlebnisse. Täg-
lich mindestens einen Auftritt - teils 
Straßenauftritte teils auf großen Büh-
nen. Es war einfach schön, wenn wir 

In Berlin blühten die Rosen
merkten, dass sich die Zuhörer ange-
sprochen fühlten und mitsangen. Es 
gab organisierte Gesprächsrunden: 
„Wo kommt ihr her? Was macht ihr 
beruflich, in der Freizeit? Wie können 
wir einen Beitrag zum Friedenserhalt, 
zur Völkerfreundschaft leisten?“

In unserer freien Zeit bummelten 

wir über die Stalinallee, nahmen an 
Sportveranstaltungen teil oder fuhren 
durch Berlin. Die freie Fahrt mit al-

len öffentlichen Verkehrsmitteln er-
möglichte uns viel von Berlin kennen 
zu lernen: Plänterwald, Müggelturm, 
Müggelsee und Langensee,  Alex ...

Der Demonstrationszug und die 
Abschlusskundgebung mit rund 
100.000 Teilnehmern waren ein be-
sonderes Erlebnis. Auch hier hatte 

unser Ensemble Auftritte.
Beeindruckend war die große Auf-

geschlossenheit und Kameradschaft. 

Man quatschte sich einfach an und 
kam ins Gespräch, unterhielt sich 
„mit Händen und Füßen“ und weni-
gen bekannten Wortbrocken oder in 
Russisch mit Ausländern, Adressen 
wurden getauscht. So erhielt ich Wo-
chen später Post aus Kassel.

Für mich sind die Weltfestspiele 
ein bleibendes herrliches Erleb-
nis. Liedtexte bleiben im Gedächt-
nis: „Bau auf, bau auf, Freie Deut-
sche Jugend bau auf! ...“ Einiges von 
unseren auf den damals noch allge-
genwärtigen Trümmern und Kahl-
flächen Aufgebaute ist leider wie-
der verschwunden, einiges trotz alle 
dem noch erhalten, wie die denkmal-
geschützte Karl-Marx-Allee.

In der allgegenwärtigen Finanz-
krise zeigt sich, dass das siegreiche 
China sich in der rauen Welt be-
währt, aber mit dem lachenden Afri-
ka zeigen sich deutliche und große 
Probleme und zum Aufbau des de-
mokratischen Sozialismus ist es in 
Deutschland noch ein weiter und 
steiniger Weg.
Anita Jenichen

Das Ensemble des VEB ESDA (die Autorin steht in der ersten 
Reihe ganz rechts) zu den III. Weltfestspielen in Berlin.

Foto: privat
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In den Medien ist seit mehr als 20 Jah-
ren nur von Untaten und Verbrechen der 
Angehörigen des MfS zu hören und zu le-
sen. Keine Berufsgruppe wird in gleicher 
Weise kriminalisiert. Sie sind ausschließ-
lich Täter. Die Gleichstellung der DDR-
Diktatur mit faschistischer Diktatur ist 
die logische Folge.

Ein Blick zurück in die Geschichte:
An der Genfer Konferenz der Regie-

rungschefs der USA, Frankreichs, Groß-
britanniens und der Sowjetunion (18. bis 
23. Juli 1955) nahmen Beobachterdelega-
tionen der BRD und der DDR teil. Leiter 
der BRD-Delegation war Dr. Wilhelm 
Grewe (1911 – 2000), ehemaliges NSDAP-
Mitglied, bis zum Ende des 3. Reichs Ju-
ra-Lehrstuhlinhaber und nach 1945 als 
Ordinarius für die Fächer öffentliches 
Recht und Völkerrecht an die Universität 
Göttingen und später an die Universität 
Freiburg im Breisgau berufen. Die DDR-
Abordnung leitete Dr. Lothar Bolz (1903 
– 1986), NDPD-Mitglied; der Rechtsan-
walt erhielt 1933 wegen Verteidigung 
von Antifaschisten Berufsverbot, er emi-
grierte in die UdSSR, war tätig im Natio-
nalkomitee Freies Deutschland.*

Es ist ein Tatbestand von vielen, die 
verdeutlichen, welcher Staat die faschi-
stische Vergangenheit in die Gegenwart 
„rettete“.

Anders in der DDR. Die Aufdeckung 
von Nazi- und Kriegsverbrechen, die Su-
che nach den faschistischen Tätern, war 
Anliegen dieses Staates und Auftrag (un-
ter anderen) für die Mitarbeiter des MfS. 
Darüber konnte sich die Zuhörerschaft 
des Vortrags von Dieter Skiba und Man-
fred Liebscher, beide ehemalige Mitarbei-
ter des MfS, am ersten August-Sonntag 
ein beredtes Bild verschaffen.

Die Nachforschungen begannen be-
reits 1945, also bereits in der Sowje-
tischen Besatzungszone. Durch die 
spätere Arbeit des MfS sind etwa 13 000 
Nazi- und Kriegsverbrecher vor Gericht 
gebracht worden.(Bis 1964 gab es keine 
exakte Statistik.) In der BRD kamen etwa 
6 800 vor Gericht, davon wurden die mei-
sten frei gesprochen.

Die Gründung des MfS erfolgte im Fe-
bruar 1950, natürlich wurden auch in der 
BRD Geheimdienste gegründet, u. a. die 
Organisation Gehlen, und diese stützten 
sich nicht selten auf „Alte Kameraden“, 
was für die DDR undenkbar gewesen 
wäre. Gehlen, ehemals Generalmajor im 
Dienste Hitlers und Initiator eines deut-
schen Spionagezentrums gegen die So-
wjetunion**, wechselte im April 45 zum 
amerikanischen Geheimdienst, später in 
gleicher Mission in der BRD tätig.

Die Referenten informierten über eine 
umfangreiche akribische Arbeit von Prof. 
Dr. C. F. Rüter, Amsterdam, in der anhand 
der Akten nachgewiesen wird, dass es in 

der DDR keinen Schutz von Nazi- und 
Kriegsverbrechern gab, in der BRD schon.

In den Referaten wurde auch auf 
Ermittlungen und Verfahren gegen 
Nazi- und Kriegsverbrecher im ehe-
maligen Bezirk Frankfurt (Oder) ein-
gegangen. Fünf Verfahren gab es. Die 
Verbrechen: Erschießung sowjetischer 
Kriegsgefangener, Judenverfolgung in 
Polen, Beteiligung an Massenerschie-
ßungen im Warschauer Ghetto, Miß-
handlungen an Zwangsarbeitern u. a.  
Nach 1990 wurden nicht wenige Urteile 
der DDR-Justiz, auch in Frankfurt (Oder) 
gefällte, aufgehoben, die Täter rehabili-
tiert, einige kamen in den Genuss hoher 
Haftentschädigungen.

Kann man, angesichts solcher Ge-
schehnisse, vorausgesetzt man besitzt 
ein Gefühl für Gerechtigkeit, dem gän-
gigen Urteil DDR gleich Unrechtsstaat, 
BRD gleich Rechtsstaat zustimmen? Ist 
die gänzliche Delegitimierung des Mini-
steriums für Staatssicherheit aufrecht zu 
erhalten? Ich sage nein, und nochmals 
nein.
Ella Schleese
_____________
* Internet; ND vom 23./24.07.2011; 
Meyers Neues Lexikon, Bd. 5, S. 336.
**In dieser Funktion verantwortlich für 
Verhöre sowjetischer Kriegsgefangener, 
unter Folter, auch mit Todesfolge; Sen-
demanuskript – Hörfunk des WDR, Autor: 
Otto Köhler, vom 22.05.1995.
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Wovon konsequent geschwiegen wird
Auch die Aufklärung faschistischer Verbrechen, die Suche nach Nazi- und Kriegsverbrechern gehörten

zur Tätigkeit des MfS.

Beschluss des Kreisvorstandes zur weiteren Führung
der Programmdebatte vom 15.08.2011

Die bisherige Arbeit zur Programmdebatte war geprägt von viel Engagement aller Beteiligten.
In den durchgeführten acht Werkstätten gab es lebhafte Diskussionen zu den jeweiligen Themen.
Die Diskussionen selbst wurden auf hohem Niveau geführt und unterstreichen die solide Durch-
führung der Programmdebatte bis zu diesem Zeitpunkt.
Daran anschließend folgt nun der zweite Teil der Debatte. Auf Grund des engen Zeitrahmens
schlägt die AG Programmdiskussion dem Kreisvorstand zur Beschlussfassung folgende Herange-
hensweise vor:
Die AG tritt am 17. August um 17 Uhr zusammen und berät die Verteilung der Aufgaben in der 2. 
Etappe (Vorbereitung Werkstatt, parallel dazu Herausarbeiten der wichtigsten Eckpunkte)
Bis Mitte September findet eine Werkstatt zu folgenden Themen statt:
 a) Was sehen wir im neuen Entwurf als gut gelungen an?
 b) Welche vom Kreisverband vorgeschlagenen Änderungen wurden berücksichtigt?
 c) Wo sehen wir noch Verbesserungspotenzial?
 Im Ergebnis dieser Werkstatt wollen wir der Mitgliedschaft noch einmal die Möglichkeit
 zur Diskussion geben.
Bis Ende September versucht die AG Programmdebatte die wichtigsten Eckpunkte des zu beschlie-
ßenden Programms herauszuarbeiten.
Auf der GMV in Vorbereitung auf den BPT werden diese Eckpunkte der Mitgliedschaft vorgestellt 
und erläutert. Gleichzeitig werben wir für die Annahme des Entwurfes bei der Urabstimmung.
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Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Parteivorstand Anfang Juli den überarbeiteten Pro-
grammentwurf als Leitantrag für den Bundesparteitag am 21. bis 23. Oktober - Brief der Parteivorsitzenden.

Liebe Genossinnen und Genossen, der Leitantrag 
des Parteivorstandes für unser neues Parteiprogramm 
liegt Euch nun zur Diskussion und Vorbereitung des 
Parteitages im Oktober vor.  ...

Über 500 Wortmeldungen und Zuschriften aus 
Basisorganisationen, Orts-, Stadt-, Kreis- und Lan-
desverbänden haben die Redaktionskommission er-
reicht. Darunter waren konkrete Änderungsvorschlä-
ge, inhaltliche Überlegungen und Argumentationen 
zu einzelnen Punkten bis hin zu alternativen Program-
mentwürfen. Darin kommt das große Interesse an ei-
ner intensiven Programmdiskussion zum Ausdruck. 
Dafür danken wir Euch an dieser Stelle ausdrücklich. 
Die Programmdebatte ist Teil des Lernprozesses un-
serer Partei. Indem wir neue Erkenntnisse gewinnen, 
Bekanntes kritisch hinterfragen und Bewährtes ver-
teidigen, unsere Positionen und Aussagen neu durch-
denken und präzisieren, machen wir die Pluralität un-
serer Partei produktiv. In diesem Sinne hat die bis-
herige Programmdebatte zu wichtigen Ergebnissen 
geführt, die in der überarbeiteten Fassung des Pro-
grammentwurfs ihren Niederschlag gefunden haben.

Die Präambel wurde nach Diskussion der einzel-
nen Abschnitte des Programmtextes im Parteivor-
stand vollständig überarbeitet.

Präzisiert wurden einige Aussagen im Geschichts-
Kapitel. Antifaschistische Grundpositionen wurden 
gestärkt. Der Schwur von Buchenwald „Nie wieder 
Krieg, nie wieder Faschismus“ ist nach wie vor ak-
tuell. Eingefügt wurde ein Absatz, in dem DIE LIN-
KE angesichts der beispiellosen Verbrechen, die die 
deutschen Faschisten an den Juden begangen haben, 
klar und eindeutig jeder Art von Antisemitismus, Ras-
sismus, Unterdrückung und Krieg entgegentritt. Aus-
drücklich tritt DIE LINKE für das Existenzrecht Israels 
ein. Zugleich steht sie für eine friedliche Beilegung des 
Nahost-Konfliktes im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lö-
sung und für die völkerrechtliche Anerkennung eines 
eigenständigen und lebensfähigen palästinensischen 
Staates auf der Basis der Resolution der Vereinten Na-
tionen.

Als eine grundlegende Schlussfolgerung aus dem 
gescheiterten Staatssozialismus wurde bekräftigt: 
„Ohne Demokratie kein Sozialismus“. Wir beziehen 
uns auf den unwiderruflichen Bruch mit dem „Stali-
nismus als System“. Dieser Bruch mit dem Stalinismus 
gilt für DIE LINKE ebenso. Das bedeutet jedoch nicht, 
die Geschichte der DDR und der SED auf den Stali-
nismus zu reduzieren. Im Gegenteil – die Erfahrungen, 
Leistungen und Errungenschaften der Ostdeutschen 
wurden nachdrücklich hervorgehoben und gewürdigt.

Das zweite Kapitel zur Gesellschaftsanalyse wur-
de um die Abschnitte „Patriarchale Unterdrückung 
und Arbeitsteilung“ und „Geschlechterverhältnisse im 
Umbruch“ ergänzt. Ebenfalls hinzugefügt wurde ein 
Abschnitt „Deutschland – eine Klassengesellschaft“, 
in dem die Auswirkungen der Veränderungen in den 
Arbeitsverhältnissen auf die Struktur der Arbeiterklas-
se und die Klassenlage der Lohnabhängigen und Er-
werbslosen dargelegt sind.

Unstrittig ist, dass wir für eine Neugestaltung der 
Eigentumsverhältnisse kämpfen, wie wir es im Kapi-
tel „Demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert“ 
beschreiben. Wir wollen mehr Wirtschaftsdemokra-

tie durchsetzen und sehen darin eine tragende Säu-
le des demokratischen Sozialismus. Die Wirtschaft 
soll den Maßstäben des Gemeinwohls unterworfen 
werden, damit sie sozial und ökologisch verträglich 
wirkt. In einer solidarischen Wirtschaftsordnung, wie 
sie DIE LINKE anstrebt, haben verschiedene Eigen-
tumsformen ihren Platz: staatliche und kommunale, 
gesellschaftliche und private, genossenschaftliche und 
andere Formen des Eigentums. Vor allem streben wir 
mehr öffentliches Eigentum in verschiedenen Formen 
insbesondere in den Bereichen zur Sicherung der Da-
seinsvorsorge, bei der Versorgung mit Wasser und En-
ergie, im Bildungs-, Gesundheits-, Sozial- und Kultur-
bereich an. Strukturbestimmende Großbetriebe der 
Wirtschaft wollen wir in einem demokratischen Pro-
zess in gesellschaftliche Eigentumsformen überfüh-
ren. Jedoch ist allumfassendes Staatseigentum „auf-
grund bitterer historischer Erfahrungen nicht unser 
Ziel“, heißt es im Programmentwurf.

Besonders intensiv diskutiert wurde das Verständ-
nis von Arbeit unter heutigen und zukünftigen ge-
sellschaftlichen Bedingungen. Im Kapitel „Linke Re-
formprojekte“ heißt es ausdrücklich: „Menschliches 
Leben umfasst die physische, kulturelle und geistige 
Reproduktion und reicht damit weit über den Bereich 
der Erwerbs- und Lohnarbeit hinaus. Arbeit ist mehr 
als Erwerbsarbeit, denn ohne die täglich zu leistende 
Arbeit in der Haushaltung, in der Erziehung, Sorge 
und Pflege, im Ehrenamt und im Kulturbereich könnte 
auch die in Lohnarbeit investierte Arbeitskraft sich 
im gesellschaftlichen Maßstab nicht reproduzieren.“ 
Jede Arbeit, bezahlte oder unbezahlte, soll die entspre-
chende Wertschätzung erfahren.

Über den öffentlich geförderten Beschäftigungssek-
tor und über das bedingungslose Grundeinkommen 
soll weiter diskutiert werden. Auf diese Art und Weise 
wurde klargestellt, dass das bedingungslose Grundein-
kommen nicht zur Forderung erhoben wird, aber in 
der Partei weiter diskutiert werden soll.

Neu aufgenommen wurden Abschnitte zur Land-
wirtschaft, Kommunalpolitik, Demokratie in der digi-
talen Gesellschaft, Gleichberechtigung autochthoner 
Minderheiten, zum Altern in Würde und zur Kultur-
politik. Gründlich überarbeitet wurden die Abschnitte 
zur Bildungs- und Gesundheitspolitik sowie zum sozi-
al-ökologischen Umbau. Aufgenommen wurden Aus-
sagen zur Drogenpolitik und zur Wohnungsfrage.

Präzisiert und erweitert wurden unsere Positionen 
zur Europäischen Union. In der internationalen Poli-
tik lässt sich die DIE LINKE weiterhin von folgenden 
Prinzipien leiten: Frieden durch kollektive und gegen-
seitige Sicherheit, Abrüstung und strukturelle Nicht-
angriffsfähigkeit, solidarische Politik der Überwin-
dung von Armut, Unterentwicklung und Umweltzer-
störung. Zur Rolle und Stärkung der Vereinten Natio-
nen gibt es einen eigenen Abschnitt. Aufrechterhalten 
wird die Forderung nach Auflösung der NATO und 
ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem 
unter Beteiligung Russlands. Hinzugefügt wurde die 
Aussage: „Unabhängig von einer Entscheidung über 
den Verbleib Deutschlands in der NATO wird DIE 
LINKE in jeder politischen Konstellation dafür ein-
treten, dass Deutschland aus den militärischen Struk-
turen des Militärbündnisses austritt und die Bundes-

wehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird.“ 
DIE LINKE hält an der Forderung eines sofortigen 
Endes aller Auslandseinsätze der Bundeswehr fest und 
lehnt eine deutsche Beteiligung an UN-mandatierten 
Militäreinsätzen nach Kapitel VII der UN-Charta ab.

Lebhafte Auseinandersetzungen gab es zu den im 
Programmentwurf verankerten „Haltelinien“ im Ka-
pitel „Gemeinsam für einen Politikwechsel und eine 
bessere Gesellschaft“. Die einen meinten, sie gehörten 
nicht in ein Grundsatzprogramm oder sie beeinträch-
tigten „eine realitätsbezogene Politik“. Andere stritten 
für ihren weiteren Ausbau. Letztlich wurde ein wich-
tiger Kompromiss erzielt. Die „Haltelinien“ wurden in 
einen politischen Gesamtzusammenhang gestellt, in 
ein Feld von Bedingungen und Voraussetzungen für 
realitätsbezogenes linkes Regieren.

Liebe Genossinnen und Genossen, in unserem 
Programm werden drei Grundideen miteinander 
verknüpft:
- Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlich-
keit für jede und jeden durch sozial gleiche Teilhabe an 
den Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens und 
Solidarität – das gilt uns als erste Leitidee einer solida-
rischen Gesellschaft. Darin ist die Dominanz des Pro-
fits überwunden, und verlässliche und gute Lebens-
bedingungen für alle sind das Ziel des Wirtschaftens.
- Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische 
Entwicklung und den Erhalt der Natur – das betrach-
ten wir als zweite Leitidee. Sie erfordert einen sozial-
ökologischen Umbau zu nachhaltiger Entwicklung an-
stelle profitorientierten Wachstums.
- Die Verwirklichung dieser beiden Dimensionen ist 
ein längerer emanzipatorischer Prozess, in dem die 
Vorherrschaft des Kapitals durch demokratische, sozi-
ale und ökologische Kräfte überwunden wird und die 
Gesellschaft des demokratischen Sozialismus entsteht.

Wir drücken mit unserem Programm die Überzeu-
gung aus, dass die Welt veränderbar ist. Wir wollen 
Menschen Hoffnung machen und Mut geben.

Lasst uns in diesem Sinne weiter diskutieren. Wir 
bitten die Landesverbände, die Programmdebatte mit 
dem Leitantrag fortzusetzen, in enger Zusammenar-
beit mit den Kreisverbänden übergreifende, regionale 
Basiskonferenzen zu organisieren und die Mitglieder 
der Redaktionskommission und des Parteivorstandes 
als Referentinnen und Referenten zu nutzen. Vor allem 
sollten wir die Zeit nutzen, unsere programmatischen 
Vorstellungen mit einer breiteren Öffentlichkeit, also 
über die Parteigremien hinaus zu diskutieren und wei-
tere Anregungen aufzunehmen. Formaler Antrags-
schluss für Änderungsanträge zum Leitantrag ist der 
6. Oktober 2011. Im Interesse einer sorgfältigen Vor-
bereitung des Parteitages und seiner Debatten bitten 
wir Euch aber, Änderungsanträge bereits spätestens 
vier Wochen vor Beginn des Parteitages einzureichen, 
also einen freiwilligen Antragsschluss am 22. Septem-
ber 2011 zu beachten.

Wir wünschen uns allen einen erholsamen Som-
mer, erfolgreiche Wahlkämpfe in Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Berlin und eine gute 
Debatte in Vorbereitung des Pateitages im Oktober.

Mit herzlichen Grüßen
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst
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1. Sept. 2011
Schritte zum Frieden - Podiumsgespräch

 

18.15 Uhr  Friedensglocke - Friedensgebet mit Pfrn. Beatrix Forck

12.00 Uhr  Friedensglocke - für den Frieden der Welt
Läuten am neuen Standort & ökumenische Andacht 

17.00 Uhr  Friedenskirche -
mit Thomas Nord,  Christian Zimmermann u. Giselher Hickel  

18.45 Uhr   Peacepool am Anger - im 70. Jahr des Überfalls auf die Sowjetunion

19.00 Uhr Gertraudkirche  -   Konzert & Lesung

zum Weltfriedenstag und
    zur Ausstellung mit

 Hermann Naehring - Percussionist
        & Autorin Carmen Winter

RODINA e.V.

Weitere Veranstaltungen zum Weltfriedenstag

Der Verein RODINA lädt ein: 12.30 Uhr  Blumenniederlegung am Sowjetischen Ehrenmahl
und gemeinsames Essen +++ 16.30 Uhr Friedenskirche - Friedensmeditation für Kinder: 
“Den inneren Frieden finden” +++ 20.00 Uhr  Ziegenwerder  -  ein Fest des Friedens 
u.a. mit: Country Stomps, den Bands otitis media, kusumu und Birkenheim (Bei Regen in der Friedenskirche)


