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Köpfe gegen 
Kopfpauschale
Für eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung

Liebe Leserinnen 

und Leser,

mit der aktuellen Aus-
gabe des „Roten Hahn“ 
präsentieren wir Ihnen 
in gewohnter Weise ein 
breites Spektrum an In-
formationen, linken Po-
sitionen und Meinungs-
äußerungen.
Mitglieder und Sympa-
thisanten der LINKEN be-
teiligen sich in diesen 
Herbsttagen an den viel-
fältigen Aktionen gegen 
das sogenannte Sparpa-
ket der Bundesregierung. 
Auch in Frankfurt (Oder) 
werden wir Bürgerinnen 
und Bürger über „Folgen 
und Nebenwirkungen“ 
beispielsweise der ge-
planten Gesundheitsre-
form aufklären.
Viele diskutieren intensiv 
zum vorliegenden Ent-
wurf eines neuen Partei-
programms der LINKEN.

Bei Diskussionen in Par-
lamenten und auf der 
Straße, im Gespräch mit 
Freunden und Nachbarn 
wird immer mehr deut-
lich: es gibt Alternativen 
zu dieser entsolidarisie-
renden Lobby-Politik von 
Schwarz-Gelb. Wir müs-
sen sie gemeinsam um-
setzen wollen.

Informative Lesestunden 
wünscht

Ihre ehrenamtliche

Redaktion 

DIE LINKE unterstützt die Kam-
pagne „Köpfe gegen Kopfpauscha-
le“. Wir freuen uns, dass der DGB 
diese Initiative ergriffen hat und ein 
breites Bündnis gegen die Kopfpau-
schale und für eine solidarische Bür-
gerversicherung schmiedet. 

Die sogenannte christlich-liberale 
Koalition startet mit ihrer Kopfpau-
schale den größten Angriff auf die 
Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger in der Geschichte der Bun-
desrepublik! Der Versuch, das so-
lidarische System der Krankenver-
sorgung zu sprengen und der Phar-
malobby und der Kassenärztlichen 
Vereinigung zu opfern, würde un-
sere Gesellschaft um 100 Jahre zu-
rückwerfen. Wenn es nach dieser 
Regierung ginge, dann soll in Zu-
kunft jeder allein sehen, wie er mit 
seinen Krankheiten und Gebrechen 

zurechtkommt. Doch die Menschen 
wollen kein amerikanisches Ge-
sundheitssystem, in dem der früher 
stirbt, der wenig Geld hat. 

Die Bundesregierung liefert die 
Bürgerinnen und Bürger jede Wo-
che an eine andere Lobbygruppe 
aus. Erst setzt sie die Sicherheit der 
Menschen mit der Verlängerung der 
Laufzeiten für Atomkraftwerke aufs 
Spiel, jetzt will sie die Patientinnen 
und Patienten der Pharmalobby aus-
liefern. 

DIE LINKE fordert eine soli-
darische Bürgerinnen- und Bür-
gerversicherung. Wir wollen eine 
dauerhaft stabile Finanzierung des 
Gesundheitssystems durch Einbe-
ziehung aller Einkommensarten si-
chern. Solidarität heißt für uns, dass 
die, die mehr verdienen, auch mehr 
in das Gesundheitssystem zahlen. 

Wir fordern die Abschaffung der 
Praxisgebühr und anderer Zuzah-
lungen. 

Die Versicherten sollen nach den 
Plänen von Kopfpauschalen-Minister 
Rösler dreimal zahlen: ein erstes Mal 
mit der als Zusatzbeitrag getarnten 
Kopfpauschale, ein zweites Mal mit 
der Beitragserhöhung und ab 2015 
ein drittes Mal mit Steuern für den 
Sozialausgleich. Die Gesundheit 
der Menschen darf nicht dem Pro-
fitstreben einiger weniger Pharma-
konzerne geopfert werden. 

DIE LINKE sieht in der Kampa-
gne „Köpfe gegen Kopfpauschale“ 
eine Möglichkeit für ein sehr breites 
gesellschaftliches Bündnis. Die Mit-
glieder meiner Partei werden diese 
Kampagne auf jeden Fall mit ganzen 
Herzen unterstützen.
Gesine Lötzsch
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Zum Geburtstag im Monat November 2010
gratulieren wir sehr herzlich:

Termine 

17.10.2010, 10 Uhr
„Vom Jenissei bis zur Havel“
Volkssolidarität, Fürsten-
walder Straße 24

Der Kommunist Walter Ruge er-
zählt aus seinem Leben.

19./26.10.2010, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

22.10.2010, 18:30 Uhr
Regionalkonferenz der LINKEN
LOS / MOL und FFO
Fürstenwalde, Altes Rathaus

27.10.2010, 15 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Gauß-Gymnasium

01.11.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

02./09./16./23./30.11., 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

04.11.2010
Stadtverordnetenversammlung
Rathaus

Klose, Manfred am 01.11. zum 80.
Sonnabend, Dieter am 01.11. zum 78.
Rohrbach, Erik am 02.11. zum 70.
Vorwerk, Gerhard am 03.11. zum 91.
Klatt-Marquardt, Erika am 04.11. zum 85.
Meyer, Lothar am 04.11. zum 80.
Wolff, Alfred am 05.11. zum 76.
Kluger, Magarete am 06.11. zum 81.
Salomon, Maria am 08.11. zum 86.
Wassiljewski, Ingeborg am 11.11. zum 79.
Semerau, Klaus am 12.11. zum 73.
Wirtz, Jutta am 12.11. zum 84.
Burkert, Heinz am 15.11. zum 79.
Matting, Rosemarie am 16.11. zum 73.
Bader, Elfriede am 17.11. zum 87.
Ferdinand, Gerhard am 18.11. zum 88.
Henschke, Gertrud am 18.11. zum 89.
Adolph, Heinz am 20.11. zum 81.
Müller, Erika am 21.11. zum 78.
Wolf, Edith am 21.11. zum 83.
Kayser, Gerhard am 24.11. zum 81.
Hannemann, Erika am 25.11. zum 86.
Hecht, Rolf am 25.11. zum 75.
Waldorf, Ursula am 25.11. zum 86.
Wirtz, Günter am 26.11. zum 78.
Junker, Ursula am 27.11. zum 79.
Podolski, Horst am 27.11. zum 78.
Zander, Manfred am 27.11. zum 82.
Jäckel, Walter am 28.11. zum 85.
Hohmuth, Irmhild am 30.11. zum 89.
Rohrbach, Hannelore am 30.11. zum 73.

kurz und knapp
- Dieser Ausgabe des Roten Hahn liegt der neueste „LINKSDRUCK - 
Landtag aktuell“ bei. Mitglieder unserer Landtagsfraktion informieren 
zu politischen Initiativen und Positionen, schreiben zu aktuellen Debat-
ten im Land, berichten von Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern. Auch 
im 20. Jahr Arbeit der Linksfraktion im Landtag gilt: Soziale Verantwor-
tung für Brandenburg.
- Herzliche Glückwünsche zum 75. Geburtstag von Günther Wullekopf 
mit dem Dank für die engagierte Arbeit des Jubilars überbrachten ihm 
Werner Kulla und Hubert Richter. Sie verbanden den Glückwunsch des 
Kreisvorstandes mit besten Genesungswünschen.
- Großen Zuspruch beim Stadtteilfest in Hansa Nord fand der Info-Stand 
mit Materialien unserer Partei DIE LINKE. Der besondere Dank des 
Kreisvorstandes gilt unserem Genossen Dr. Horst Dahlmann für sei-
ne große Einsatzbereitschaft bei der Vorbereitung, Gestaltung und den 
Transportaufgaben, gemeinsam mit unseren Basisgruppen in Nord.
- Walter Ruge, 95 Jahre, wird aus seinem bewegten Leben, dem Leben 
eines Kommunisten, berichten. „Vom Jenissei bis zur Havel“, Sonntag, 
dem 17. Oktober 2010, 10 Uhr in den Räumen der Volkssolidarität, Für-
stenwalder Straße 24.
- Am Dienstag, dem 9. November 2010 findet um 16.00 Uhr im Hotel 
und Restaurant „Zur Alten Oder“ das dritte „Treffen mit Autoren der 
Roten Feder“ statt. Genosse Hellmut Appel aus der Basisgruppe S06 
wird sein Miniaturbuch „Mein Lebensfeuer“ vorstellen. Am 7. Dezem-
ber 2010 wird diese Reihe, die sich großen Zuspruches erfreut, mit dem 
vierten Treffen mit Autoren der Roten Feder für 2010 abgeschlossen und 
2011 natürlich weitergeführt.

07.11.2010, 9 - 17 Uhr
Programmkonvent
Hannover, CongressCentrum

09.11.2010
Gedenken Reichsprogromnacht

09.11.2010, 15:45 Uhr
„Geschichte des Halbleiter-
werkes Frankfurt (Oder)“
mit Dipl.-Ing. Horst Kugler
Europa-Universität AM 3

09.11.2010, 16 Uhr
Lesenachmittag Hellmut Appel
„Mein Lebensfeuer“
Hotel „Zur Alten Oder“

10./11.11.2010
Sitzung des Landtages
Potsdam

13.11.2010, 10 Uhr
4. Programmwerkstatt
„Wege zum Ziel und deren po-
litische Umsetzung“
Haus der Künste

22.11.2010, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

Weitere Informationen unter: 
www.dielinke-ffo.de

Herzlichen Glückwunsch!
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CDU/CSU und FDP brachten un-
längst den Haushalt 2011 im Bundes-
tag auf den Weg. Unübersehbar war 
das Bestreben ihrer Redner, nachdem 
ihre nun einjährige Koalition ein Bild 
der Zerrissenheit und Widersprüch-
lichkeit bot, ihre Politik als Erfolgsge-
schichte zu präsentieren.

Die Bundeskanzlerin Frau Merkel, 
der Generalsekretär der FDP Lind-
ner sowie der Vorsitzende der Abge-
ordnetengruppe der CSU Friedrich 
erklärten die Krisenbewältigung in 
der BRD als Vorbildmodell für Eur-
opa und sahen sich von anderen EU-
Partnern, um ihre erfolgreiche Politik, 
bewundert und beneidet.

Das von der schwarz-gelben Koali-
tion zur Schau gestellte Selbstlob, ver-
bunden mit Arroganz gegenüber der 
Opposition, vermittelte teilweise den 
Eindruck von inhaltsschwachem Ge-
schwätz und billigem Spektakel.

Die Auslassungen der Redner der 
Regierungskoalition, die sich erneut 
als christlich-liberal bezeichneten, 
machten einmal mehr deutlich, wie 
weit sie vom Leben von Millionen 
Familien, ganz zu schweigen das von 
Hartz IV-Beziehern, Arbeitslosen, 
Alleinerziehenden, Niedriglöhnern, 
Rentnern mit niedrigen Bezügen so-
wie von den Auswirkungen der finan-
ziellen Nöte der Kommunen, entfernt 
sind.

Das ist die Realität des von Bun-
desfinanzminister Schäuble als „sozi-
al ausgewogen“ deklarierten Entwurfs 
des Bundeshaushaltes 2011.

Die Ausgaben in der Position Ar-
beit und Soziales werden um 7,9 % 
im Vergleich zum Vorjahr reduziert, 
die für Verteidigung um 1,4 % erhöht. 
Mit 29,5 Milliarden Euro ist der Sozi-
albereich am stärksten von den Kür-
zungen betroffen. Das sind 39 % al-
ler geplanten Einsparungen des Etats. 
Dem gegenüber betragen die Einspa-
rungen aus dem Abbau von Subven-
tionen lediglich 11 %.

Das Elterngeld wird reduziert. El-
tern mit Hartz-IV-Bezug verlieren den 
Anspruch auf das Mindestelterngeld 
von 300 Euro monatlich vollständig. 
Zuschüsse zur Rentenversicherung 
für Hartz IV-Betroffene, schon bis-
her nur für einen Rentenanspruch 
von 2,09 Euro im Jahr, werden nicht 
mehr gezahlt (1,8 Milliarden Einspa-
rung!). Zuschläge für Arbeitslose, die 
auf Grund der Zeitdauer der Arbeits-

Sparen auf dem Rücken 
der Normalbürger

losigkeit von Arbeitslosengeld I ins 
Arbeitslosengeld II rutschen, werden 
gestrichen (Alleinstehenden bis 160 
Euro, Paaren bis 320 Euro und für je-
des Kind bis zu 60 Euro monatlich).

Die Heizkostenzuschläge für Lei-
stungsempfänger Hartz IV fallen weg. 
Reisende müssen sich auf Preiserhö-
hungen im Flug- und Bahnverkehr 
einstellen. Zugleich ist die Bundes-
regierung bestrebt, immer mehr 
Leistungen auf die Länder und Kom-
munen abzuwälzen, die in der Mehr-
zahl ohnehin hoch verschuldet sind 
und gesetzliche Pflichtaufgaben mehr 
schlecht als recht bewältigen können.

Während die schwarz-gelbe Koali-
tion unablässig um Einsparungen bei 
den Normalbürgern feilscht, über-
nahm sie kürzlich für die berüchtigte 
Hypo Real Estate (HRE) erneut eine 
Staatsgarantie von 40 Milliarden Euro, 
weil ihr sonst die Pleite drohte. Man 
erinnere sich, dass diese Bank 2008 
den Krisenskandal in der BRD auslö-
ste und damals ein 35 Milliarden „Ret-
tungspaket“ geschnürt erhielt. Sprich-
wörtlich ausgedrückt „schlägt es dem 
Fass den Boden aus“, dass dennoch 
für 2009 Boni in Höhe von 25 Mil-
lionen Euro – mit Wissen der Bun-
desregierung – an Banker ausgezahlt 
wurden.

Unmittelbar vor der Haushaltsde-
batte ging die Bundeskanzlerin ganz 
persönlich den Deal mit der Atom-
wirtschaft ein, der dieser durch die 
Verlängerung der Laufzeiten für die 
abgeschriebenen Atomkraftwerke 
um 10 bis 15 Jahre hohe zusätzliche 
Gewinne sichert. Der Grünen-Politi-

ker Trettin schätzt sie auf etwa 100 
Milliarden Euro. Dafür zahlen die En-
ergiekonzerne ganze 2,3 Milliarden 
jährlich an die Staatskasse. Am Ab-
schluss eines Geheimvertrages mit 
den Atom-Managern durfte nicht 
einmal der zuständige Umweltmini-
ster teilnehmen.

Die inzwischen verkündete Ge-
sundheitsreform nimmt Kurs auf eine 
Zweiklassenmedizin. Nicht nur, dass 
der Kassenbeitrag von 14,9 % auf 15,5 
% erhöht wird, wovon die Versicher-
ten 8,2 % zu tragen haben. Die Kassen 
können zukünftig alle Verteuerungen 
durch Zusatzbeiträge auf die 70 Mil-

lionen gesetzlich Versicherten abla-
den. Für über eine nicht definierte 
Grundversorgung hinaus gehende 
Leistungen, sind Zusatzverträge mit 
den Kassen der Privatversicherer ab-
zuschließen. 

Bundesfinanzminister Schäuble 
im Bundestag: „Wir sind auf einem 
guten wirtschaftlichen Weg“. Wen 
meint der wohl mit „Wir“?!

Nach der sozialen Situation im 
Lande können es nur die 861.000 
Vermögensmillionäre und weitere zig 
tausende Großaktionäre der Energie-, 
Rüstungs-, Pharma- und Autokon-
zerne sein. Sie haben offensichtlich 
die Krise – ohne durch „Kurzarbeit“ 
gesenkte „Einkünfte“ – gut überstan-
den. Es gibt etwa 51.000 Vermögens-
millionäre mehr als vor einem Jahr.

Die Regierungspolitik zur Bewäl-
tigung der Krise hat weder die Ursa-
chen für die Krisen beseitigt, noch die 
Umverteilung von Unten nach Oben 
gestoppt. Sie hat die soziale Schieflage 

weiter gefördert. 
Schließlich offenbart die Haus-

haltspolitik, entkleidet vom beschö-
nigenden und beschwörenden Wort-
geklingele der CDU/CSU und FDP-
Funktionäre, endgültig, wer die Ko-
sten der Krise tragen soll.

Die Verursacher der Krise, ihre 
Profiteure, die Börsenspekulanten 
und Großaktionäre werden nicht be-
helligt.

Die Krisenlasten werden weitest-
gehend auf dem Rücken der Lohn-
abhängigen, der immer größer wer-
denden Zahl der Niedriglohnverdie-
ner (mehr als drei Millionen müssen 
zusätzlich zum Lohn Hartz IV bezie-
hen, um leben zu können) sowie der 
Arbeitslosen, abgeladen. Sie sollen 
sparsamer leben, damit die Gläubi-
ger der 1,8 Billionen Staatsschulden, 
die von der schwarz-gelben Koalition 
verwaltet werden, pünktlich im Jahr 
ihre 38 Milliarden Zinsen aufs Kon-
to erhalten. Das hat auch in unserer 
Stadt ein konkretes Gesicht, dessen 
Verdrängung wir nicht zulassen dür-
fen. Mehr als 6.000 Frankfurter hän-
gen am Tropf von Hartz IV.

In Familien, in denen über 40 % 
der Kinder bis 15 Jahren aufwachsen, 
sitzt die Armut mit am Tisch. Etwa 
8.000 sind auf der Suche nach einer 
Erwerbstätigkeit, von der sie normal 
leben können. Sie müssen, wo und 
wie immer es möglich ist, unsere Zu-
wendung spüren.

Gregor Gysi hat es in der Debat-
te zum Haushalt 2011 auf den Punkt 
gebracht, indem er der Bundeskanz-
lerin sagte, dass sie permanent den 
geleisteten Eid verletzte „Gerech-
tigkeit gegenüber Jedermann zu lei-
sten“. Sie ist „eine Bundeskanzlerin 
der Bankenlobbyisten, der Pharma-
lobbyisten, der Lobbyisten der pri-
vaten Krankenversicherung und nun 
in einem kaum vorstellbaren Ausmaß 
auch der Atomlobbyisten“.

Zu Recht forderte Gesine Lötsch, 
Vorsitzende der Partei Die Linke, die 
Rücknahme aller Sozialkürzungen.

In der Kritik an dem von der 
schwarz-gelben Regierung gewollten 
Bundeshaushalt 2011 sind sich Die 
Linke, SPD, Grüne, Gewerkschaften 
und Sozialverbände einig. Wann end-
lich finden sie einen Konsens für ge-
meinsame Aktionen, um die neolibe-
rale Politik zu stoppen?

Horst Dahlmann
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Es verschlägt mir fast die Sprache, 
wenn ich vom jüngsten Parteitag der 
SPD lese

- die SPD sieht sich im Aufwind,
- Parteitag beschloss Korrekturen 
des politischen Kurses der letzten 
Jahre.
Mit der Agenda 2010 hat die SPD 

in Gemeinsamkeit mit den Grünen 
die unsoziale Politik ins Rollen ge-
bracht, die Merkel, Seehofer und We-
sterwelle nun verstärkt fortsetzen.

Ob die erlittenen Wahlschlappen 
wirklich zur Einsicht geführt haben?

Jetzt sind Forderungen nach einem 
Mindestlohn, zeitlicher Verschiebung 
der Rente mit 67 sowie Anhebung 
des Spitzensteuersatzes u.a. aktuell.

Das sind seit Jahr und Tag Vor-
schläge bzw. Forderungen der Links-
partei. Sie wurden bisher als populi-
stisch, unrealistisch und unbezahlbar 
abgetan. Da diese Forderungen nun 
immer mehr gesellschaftsfähig wer-
den, bemühen sich Herr Gabriel und 

Frau Nahles - „mit fremden Federn 
am Hut“ - auf das Trittbrett eines fah-
renden Zuges zu springen.

Ob der Parteivorstand der SPD auf 
diesem Parteitag tatsächlich einen 
Kurswechsel in der Politik eingeleitet 
hat oder ob es wieder Doppelzüngig-
keit ist, wird am Zusammenwirken 
mit der Linkspartei gegen die unso-
ziale Politik der Koalition von CDU/
CSU und FDP im Bundestag zu mes-
sen sein.

Und noch etwas. Der Parteivor-
stand und die Bundestagsfraktion 
der Linkspartei sowie wir an der Ba-
sis dürfen uns von SPD und Medien 
nicht die „Urheberschaft“ für Forde-
rungen wie weg mit Hartz IV und 
Rente ab 67, Einführung eines Min-
destlohnes, einer angemessenen Be-
steuerung der Millionäre und groß-
er Bankgeschäfte nicht aus der Hand 
nehmen lassen
Gerhard Jantke

Anlässlich des 20. Jahrestages der 
deutschen Einheit hat die Politpro-
minenz uns in Reden und Interviews 
belehrt, dass die Werte der Freiheit 
und Demokratie sowie das Leben in 
einem Rechtsstaat nicht hoch genug 
geschätzt werden können.

Drei Tage vor dem Staatsfeiertag 
präsentierten die schwarz-gelbe Lan-
desregierung von Baden-Württemberg 
und die Bundesregierung ein Lehr-
stück, was diese Werte in der BRD 
wirklich „wert“ sind. Mit Erschrecken 
sahen wir am Bildschirm den brutalen 
Polizeieinsatz gegen tausende Teilneh-
mer einer angemeldeten friedlichen 
Demonstration in Stuttgart.

Mehr als 100 Bürger, die ihr Recht 
des Protestes gegen das Prestigepro-
jekt der Bundesbahn, des Landes und 
des Bundes „Stuttgart 21“ wahrnahmen, 
darunter Frauen, Kinder und alte Men-
schen, wurden verletzt.

Die Bundesregierung nutzt jede Ge-
legenheit um Staaten, die nicht nach 
der Pfeife des globalen Kapitals tanzen, 

wie z. B. Kuba und China, zur Gewähr-
leistung von Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechten aufzufordern. Im ei-
genen Lande wird, wenn Macht- oder 
Profitinteressen ernsthaft als gefährdet 
angesehen werden, „rechtsstaatlich“ 
zum Polizeiknüppel gegriffen.

In Stuttgart wurde selbst vor Kin-
dern nicht Halt gemacht.

Bezeichnend für das herrschende 
Demokratieverständnis ist, dass der 
Chef des bundeseigenen Konzerns 
Bundesbahn, Herr Grube, der Protest-
bewegung jedes Widerstandsrecht ab-
spricht.

Wir fühlen uns mit den Demons-
tranten in Stuttgart solidarisch verbun-
den und wünschen ihnen Erfolg.

Die Vorgänge in Stuttgart sollten 
erneut dazu auffordern, allen Bestre-
bungen von Politikern der CDU, De-
mokratie und Bürgerrechte unter dem 
Vorwand der Bekämpfung von Terro-
rismus einzuschränken, entgegen zu 
treten.
Günther Peschke

Im Namen des Rechtsstaates:
Polizeiknüppel gegen Demonstranten

SPD: Rolle rückwärts 
mit mehrfachem Salto

Der 3. Oktober 2010 liegt als Ju-
beltag bereits etwas zurück. Es gab 
Brot und Spiele auf Bundesebene 
und Glückwunschadressen in kom-
munalen Anzeigenblättern. Nach-
dem der Pulverdampf verzogen ist 
lohnt sich eine kurze Bilanz der 
letzten 20 Jahre. 

Es gibt einen Grund, den Tag der 
Deutschen Einheit zu feiern, der sel-
ten in der öffentlichen Debatte auf-
taucht. Hätte es zu Zeiten der deut-
schen Teilung einen Krieg zwischen 
Ost und West gegeben, gäbe es uns 
heute nicht mehr. Diese Gefahr ist 
gebannt – ein Grund zu feiern. 

Das heißt aber nicht, dass sich 
das vereinigte Deutschland nicht 
an kriegerischen Auseinander-
setzungen beteiligt. Nicht nur die 
ständige militärische Antwort der 
Regierenden auf aktuelle Konflikte 
ist Teil einer krisenhaften Entwick-
lung, die auch zu den letzten 20 
Jahren gehört. Die Welt hat vor gut 
einem Jahr die größte Finanzkrise 
ihrer Geschichte erlebt. Der Kapi-

TEILE UND 
HERRSCHE

talismus, der 1990 übrig geblieben 
ist, findet seine eigenen unsozialen 
Antworten darauf. Es wird gespart 
bis es quietscht. Es quietschen die 
Ärmsten der Gesellschaft: Arbeits-
lose, Rentnerinnen und Rentner, Fa-
milien. Ganz geschmiert läuft es in 
diesen Jahren lediglich für die Wohl-
habenden, für Großunternehmen, 
Lobbyistinnen und Lobbyisten.

Mit der Deutschen Einheit ist 
mancher Traum zerplatzt und nicht 
zuletzt ein Prüfstein für die soziale 
Marktwirtschaft verschwunden. 
Was an blühenden Landschaften 
versprochen wurde, ist jetzt Nähr-
boden für verschärfte soziale Ausei-
nandersetzungen – zwischen Arm 
und Reich, Ost und West, hier Ge-
borenen und Zugewanderten.

Wie immer, wenn eine Gesell-
schaft in die soziale Schieflage ge-
rät bzw. gebracht wird und an ge-
sellschaftlichen Widersprüchen 
krankt, trifft es die Schwachen. Sie 
trifft die Regierungspolitik genauso 
wie Volkes Zorn, der von ersterer 

bespielt und zugleich als Maßstab 
genommen wird.

Dann werden händeringend Sün-
denböcke gesucht: Römisch deka-
dente Arbeitslose genauso wie un-
nötige und integrationsunwillige 
Zuwanderer, die plötzlich an allem 
Schuld sein dürfen. 

Dabei ist es die Politik, die dem 
Osten zwar bunte Stadtkerne 
schenkt, aber keine Perspektiven. 
Es ist die Politik, die Osterfahrungen 
arrogant ignoriert und die Einheit 
als Chance zur Steigerung der Le-
bensqualität in Ost und West ver-
schlafen hat. Es ist die Politik, die 
den Sozialstaat rodet, große Ver-
mögen schont, von 5 Euro ALG-II-
Zuschuss schwärmt und sich über 

den Unmut in der Bevölkerung 
wundert. 

Es hat sich viel getan in unserem 
Land. Rot-Rot regiert in Branden-
burg, soziale Gerechtigkeit auch 
in der Haushaltspolitik wird zu-
mindest auf Landesebene immer 
mehr zum Leitmotiv politischen 
Handelns. Auf Bundesebene indes 
hat man dafür nicht viel übrig. Des-
halb bleibt noch viel zu tun – auch 
und insbesondere nach zwei Jahr-
zehnten neu gewonnener Freiheit 
und neu gewonnener Erkenntnisse. 
Wir Ostdeutschen konnten viel ler-
nen – auch, dass wir uns nicht mehr 
alles gefallen lassen müssen. Daran 
lässt sich anknüpfen…
Axel Henschke
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Belange von Asylbe-
werbern ernst nehmen
Zum offenen Brief von Herrn Michel Garand erklärt der Kreisvorsitzenden René Wilke

Der offene Brief von Herrn Ga-
rand ist aus meiner Sicht ein sehr 
klares Angebot zum Dialog. Und 
das trotz der Ermahnung durch die 
Dezernentenberatung. Dieses sollte 
nicht so leichtfertig ausgeschlagen 
werden.

Das große Engagement von Herrn 
Garand für unsere Stadt ist allge-
mein bekannt und geschätzt.

Wenn ein Frankfurter Bürger, der 
über sehr direkte Einblicke verfügt, 
derartige Sorgen offen artikuliert, 
halte ich es für angebracht diese 
Sorgen sehr ernst zu nehmen und 
sich damit zu befassen. Die Ermah-
nung durch die Dezernentenbera-

tung erweckt dagegen den Eindruck, 
dass man es lieber beiseite schieben 
möchte und einer ernsthaften und 
notwendigen Befassung mit dem 
Thema ausweicht.

Für Frankfurt (Oder) gilt im be-
sonderen Maße das, was überall 
gelten muss: Als Tor zum Osten, 
als Stadt im Zentrum Europas, als 
Stadt der Europauniversität Viadri-
na wird Frankfurt entweder weltof-
fen und tolerant oder gar nicht sein. 
Die Entwicklungschancen unserer 
Stadt hängen davon ab. Ich fordere 
also sowohl die Verwaltungsspitze 
als auch die Stadtverordneten auf, 
sich mit den aufgeworfenen Proble-

men sehr ernsthaft zu befassen und 
nach Lösungen im Sinne der Betrof-
fenen, im Sinne unserer Stadt und 
damit letztlich all ihrer Einwohne-
rinnen und Einwohnern zu suchen.

Eine dezentrale Unterbringung, 
gleichberechtigte Lebensbedin-
gungen, die Schaffung von Möglich-
keiten zur persönlichen Entfaltung 
und verstärkte Anstrengungen zur 
Integration von ausländischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern sind 
dringend erforderliche Maßnahmen. 
Sie sind wichtig für die betroffenen 
Menschen und gleichzeitig eine 
Chance unser aller Leben zu berei-
chern. Die Ablehnung des Antrags 

zur Prüfung von dezentralen Unter-
bringungsmöglichkeiten war in dem 
Sinne alles Andere als förderlich.

Ich fordere daher nochmals Ver-
waltung und Stadtverordnete dazu 
auf die Äußerungen von Herrn Ga-
rand ernst zu nehmen, sich dieser 
wichtigen Herausforderung zu stel-
len und die Augen vor vorhandenen 
Problemen nicht zu verschließen.

Der offene Brief des Integrations-
beauftragten der Stadt Frankfurt 
(Oder), Michel Garand, ist im In-
ternet unter: www.dielinke-ffo.de 
nachzulesen.

Die in der Überschrift gestell-
te Frage stelle ich mir immer 
wieder neu, nicht nur in meiner 
eigenen Basisgruppe sondern 
auch, wenn ich in anderen Ba-
sisgruppen an Mitgliederver-
sammlungen teilnehme.

Unser Kreisvorstand hat sich 
immer davon leiten lassen, 
unseren monatlichen Mitglie-
derversammlungen den un-
serer Satzung entsprechenden 
Stellenwert zu geben. Meine 
Erfahrung ist, durch die Dis-
kussion des Entwurfes unseres 
Parteiprogramms gab es einen 
neuen, gewollten Impuls für 
interessantes Mitgliederleben. 
Das spiegelt sich auch in bisher 
acht Wortmeldungen in den 
letzten beiden Ausgaben des 
Roten Hahn wieder.

In solchen Basisgruppen wie 
M03, M22, M23, M24, M28, S02, 
S06 um nur einige zu nennen, 
gibt es eine hohe Diskussions-
freudigkeit zu politischen Fra-
gen unserer Zeit in den Mitglie-
derversammlungen. Vor allem 
dann, wenn eigene Positionen 
und Erlebnisse dargestellt wer-
den. Das trifft besonders zu 
auf unsere Haltung als LINKE 
zur Beendigung des Krieges 
und dem sofortigen Abzug der 

Bundeswehr aus Afghanistan, 
dem Entwurf unseres Parteipro-
gramms, der Polizeireform im 
Land Brandenburg und zur Ent-
wicklung in unserer Stadt nach 
den letzten Oberbürgermeister-
wahlen.

Nach unserer Beratung im 
Kreisvorstand lassen sich Erfah-
rungen des Mitgliederlebens, 
vor allem interessanter Mitglie-
derversammlungen, so zusam-
menzufassen:

1. Interessantes, lebendiges, 
unsere Mitglieder bereichendes 
Mitgliederleben gibt es vor 
allem dann, wenn nicht über 
sondern zu den unsere Mit-
glieder bewegenden Fragen ge-
sprochen und auch gestritten 
wird. Auch wenn Napoleon kein 
LINKER war, sein Ausspruch: 
„Wer widerspricht, ist nicht ge-
fährlich. Gefährlich ist, wer zu 
feige ist zu widersprechen.“ gilt 
auch für uns.

2. Unser Mitgliederleben ge-
winnt vor allem dann an Wirk-
samkeit, wenn Genossinnen 
und Genossen selbst Akteure 
sind und Erfahrungsberichte 
oder Diskussionsgrundlagen 
vermitteln. Das gewinnt  noch 
mehr an Überzeugungskraft, 
wenn die eigenen Arbeits-, 

Sind unsere Mitgliederversamm-
lungen schon interessant genug?

Kampf- und Lebenserfahrungen 
dargestellt werden. Das ist weit 
entfernt von Nostalgie.

3. Wir sollten in unseren Mit-
gliederversammlungen The-
men mehr in den Mittelpunkt 
stellen wie:

- Welche Aufgaben sind durch 
die Genossen real erfüllbar?

- Wo nutzt unsere Partei das 
einzelne Mitglied am Wir-
kungsvollsten?

- Wie können wir unsere 
Kampfkraft durch die Gewin-
nung neuer Mitglieder, beson-
ders aus dem Kreis der Sympa-
thisanten, erhöhen?

4. Bereichert das Auftreten 
von Gastreferenten unser Mit-
gliederleben. In den Basisgrup-
pen S02  und S06 traten Dr. Det-
lef Nakath, Heinz Vietze und 
Axel Henschke sowie Stefan 
Ludwig auf. Auch in anderen 
Basisgruppen hat man damit 
gute Erfahrungen gemacht. Der 
von den Gastreferenten vermit-
telte hohe Informationsgehalt 
bereichert das Mitgliederleben 
heute und künftig.

5. Interessantes, anspre-
chendes, lebendiges Mitglie-
derleben ist davon geprägt, dass 
die monatlichen Mitgliederver-
sammlungen eine Stätte des re-

gen geistigen Meinungsstreites 
und des Ringens um eigene 
Standpunkte sind. Ich kann es 
auch so sagen, wir sollten aus 
unseren Mitgliederversamm-
lungen klüger nach Hause ge-
hen, als wir hinein gegangen 
sind.

6. Ist unsere Erfahrung, unse-
re Mitgliederversammlungen 
sollten langfristig und planmä-
ßig vorbereitet   werden. Das 
schließt ein, genügend Raum 
zulassen für den Dialog zu den 
unsere Mitglieder interessie-
renden Tagesfragen.

Natürlich übersieht der 
Kreisvorstand nicht, dass eine 
Differenziertheit zwischen den 
Basisgruppen vorhanden ist. 
Deshalb bleibt es bei unserer, 
im Parteileben bestätigten Po-
sition: Unsere Mitgliederver-
sammlungen bleiben die Form 
politischer Diskussion, Bildung 
und Auseinandersetzung. Ihr 
Stellenwert bleibt unbestritten.

Das Ganze lässt sich für mich 
auch mit der mir immer wieder 
ins Gedächtnis kommenden 
PDS-Losung zusammenfassen:

Wir sind die Partei für alle 
Tage, nicht nur die Wahltage!

Handeln wir auch so.
Erik Rohrbach
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Für uns ist es nicht entscheidend, 
wie lange man einen Menschen kennt, 
sondern wie man ihn erlebt.

Zugegeben, Herta Scholze kennen 
wir näher erst seit einem Jahr. Mit der 
Buchvorstellung von „Wir über uns“ 
durch den Kreisvorstand im Septem-
ber 2009, für diese Edition schrieb 
Herta Scholze einen Beitrag, fing alles 
an. Wir wussten bis dahin nicht, dass 
Herta Scholze schon mehrere Bücher 
geschrieben hat und waren auf ihre 
Texte neugierig. Jetzt kennen wir alles 
aus der Feder von Herta Scholze. Was 
beeindruckt uns besonders an ihrem 
geschriebenen Wort? Vor allem, dass 
es ihr gelingt, ihre Gefühle, Erlebnisse, 
Empfindungen, Gedanken und Sehn-
süchte in einer Form auszudrücken, 
die das Herz ihrer Leser erwärmt. Wir 
sind keine Literaturkritiker. Der Au-
torin ist es gelungen, in ihren Texten 
das Komplizierte einfach und nicht 
das Einfache kompliziert und lese-
wirksam auszudrücken.

Ihr neuestes Buch „Almanach der 
Emotionen“, das sie in der Reihe 
„Treffen mit Autoren der Roten Fe-
der“ vorstellte, ist nicht nur optisch 
ihr „Meisterwerk“. Es ist im Wort-
sinne das schönste Geschenk zum 75. 

Ho Chi Minh, wer kennt noch die-
sen Namen? Vor 50 Jahren kannte ihn 
die übergroße Mehrheit in der DDR, 
vom Schulkind bis zum Greis. Eine 
Welle der Empörung löste seinerzeit 
der Überfall Amerikas 1964 auf Nord-
vietnam aus, nicht nur in der DDR, 
auch in westlichen Ländern. Der fin-
gierte Zwischenfall von Tonkin bot 
den Anlass.

Ho Chi Minh war der Präsident 
der Volksrepublik und Generalsekre-
tär der Partei der Werktätigen Viet-
nams. Sein Name ist aufs engste mit 
der Geschichte des leidgeprüften viet-
namesischen Volkes verbunden, das 
Jahrzehnte unter französischer und 
japanischer Fremdherrschaft litt. Erst 
1945 errang Vietnam nach Befrei-
ungskämpfen die Unabhängigkeit. 
Wer war dieser unauffällige und 
bescheiden wirkende Mann?

Hellmut Kapfenberger, als Kor-
respondent für ADN über Jahre in 
Vietnam, hat nun eine eindrucks-
volle Biografie des Führers des 
vietnamesischen Befreiungs-
kampfes vorgelegt. Sie wurde uns 
in der Veranstaltung im Septem-
ber vom Autor vorgestellt. Span-
nend vom ersten bis zum letzten 
Satz. Zwei Stunden waren eine 
viel zu kurze Zeit dafür.

Mehr als abenteuerlich verlief 
das Leben Ho Chi Minhs. Unter 
diesem Namen ist er uns bekannt. 
Viele andere Namen hat er aus 
Gründen des illegalen Kampfes 
getragen und tragen müssen. Ngu-
yen Sin Cung hieß er 1890, seinem 
Geburtsjahr. Er besuchte das Gym-
nasium, wurde aber wegen der Teil-
nahme an einer Protestdemonstration 
der Bauern von der Schule gewiesen. 
Schon früh regte sich bei ihm der Wi-
derstand gegen das ungerechte Kolo-
nialsystem. Er wurde selbst aktiv. Un-
zählige Tätigkeiten hat er im Laufe 
seines Lebens ausgeübt. Fest stand 
für ihn die Notwendigkeit, die Länder 
des Westens kennen zu lernen, insbe-
sondere ihren Weg in die Unabhän-
gigkeit. 30 Jahre verbrachte Nguyen 
Sin im Exil: in Frankreich, England, in 
der UdSSR, später in China. Er betä-
tigte sich journalistisch, nahm teil an 
den politischen Kämpfen, er wurde 
Kommunist und war 1920 eines der 
ersten Mitglieder der Französischen 
KP. 1943 kehrt er als Ho Chi Minh zu-
rück in die Heimat. Das 30-jährige Exil 
war Nguyen Sins Universität, beglei-
tet von Hunger, harter Arbeit, ja Ge-

Der Herbst beginnt - Ilse Thiel, 20.09.2010

Stehe ich am Fenster, sehe in die Stadt,
freue mich, über das Grün, das Frankfurt hat.
Hoch oben in der 13. Etage,
denke ich, wie viel Glück ich doch habe,
bin ich auch nicht mehr so mobil,
sehe ich doch vom Leben noch viel.

Fast am Horizont die Bahnlinie geht,
oft dort eine Schlange mit Güterwagen steht.
Im Tal zieht die Straße hin,
dort fahren Autos, wenn die Ampel grün,
Es pulsiert das Leben, ich fühl mich mitten drin,
auch, wenn ich hoch oben und schon 83 bin.

Die ersten Ahornbäume färben sich bunt,
den nahenden Herbst tun sie mit kund.
Bald fallen die Blätter, sie rascheln im Wind.
Die Schwalben bereits gen Süden gezogen sind.
Wenn dann die Bäume alle kahl,
freue ich mich auf das Grün im nächsten Jahr.

Wird es Abend, erstrahlen die Diamanten der Nacht.
Dann überdenke ich, was mich einst glücklich gemacht.
Am Morgen erwache ich wieder froh;
Denn ich weiß, das Leben verläuft halt so.

Erinnerung an einen Revolutionär
fängnis und auch Folter. Doch in Viet-
nam geht es jetzt um die entschei-
dende Schlacht für die Unabhängig-
keit. Und obwohl dieser Kampf 1945 
siegreich für die Vietnamesische Be-
freiungsarmee entschieden ist, fielen 
immer wieder französische, auch bri-
tische Truppen in das Land ein. Erst 
1954 wurde auf der Konferenz in Genf 
unter Teilname mehrerer Staaten, da-
runter der USA und der UdSSR, die 
Einstellung der Kampfhandlungen 
beschlossen. Zwar besiegelten die 
Dokumente das Ende der Kolonial-
zeit auf der indonesischen Halbinsel, 
aber die USA ignorierten das Ergeb-
nis. Wie bereits erwähnt, überfielen 
im August 1964 USA-Truppen Nord-

vietnam. Es begann ein erbarmungs-
loser Vernichtungskrieg gegen die-
sen kleinen unabhängigen Staat. Erst 
1973 wurde mit dem Pariser Abkom-
men das Morden beendet, mussten 
die USA-Truppen das Land verlassen. 
Das erlebte Ho Chi Minh nicht mehr, 
er starb 1969, hochverehrt nicht nur in 
seiner Heimat.

Nun frage ich mich, warum tilgte 
man seinen Namen in Deutschland, 
ob es Schulen oder Straßen waren? 
Ein Staatsmann, der hohe nationale 
und internationale Auszeichnungen 
ablehnte, weil es seinem Volk so gut 
nicht ging? Voller Bitterkeit muss ich 
daran denken, dass Sarrazin mit seiner 
Buchvorstellung – ein Buch voller In-
toleranz und nationaler Überheblich-
keit – einen 800 Mann fassenden Saal 
füllen konnte, aber die Biografie eines 
aufrechten, bescheidenen Staatsmann 
kaum jemand zu interessieren scheint. 
Ich vergaß: Er war Kommunist.
Ella Schleese

Geburtstag von Herta Scholze und 
zugleich beschenkt sie uns damit.

Wie sagte einst Moliere?
„Die Dinge haben nur den Wert, 

den man ihnen verleiht.“
Deshalb verstehen wir Herta 

Scholzes „Almanach der Emoti-
onen“ als Zwischenfazit ihres be-
wegten, von Schönem und Ver-
zichtbarem, von Liebe und Gebor-
genheit, persönlichem Glück und 
Leid sowie leider auch von Krank-
heiten geprägtes Leben.

Ihr Josef, ihre Kinder und Enkel-
kinder können wie wir stolz auf 
ihre Mutter und Großmutter sein.

Deshalb sagen wir, sicher auch 
im Namen vieler Leser unseres 
Roten Hahn, Herta Scholze „Danke“ 
für ihre bisherige Lebensleistung 
und ihre geschriebenen Worte, die 
unser Leben auf einfühlsame Wei-
se bereichern.

Liebe Herta, bleibe so, wie Du 
bist, getreu Deiner eigenen Lebens-
erfahrung.

„Mit einem fröhlichen Herzen 
richtet doch am meisten aus, in 
dieser trübseligen Welt.“
Hannelore und
Erik Rohrbach

Stolz auf
Herta Scholze
Unsere Empfindungen zu ihrem 75. Geburtstag
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...nicht nur des Müllers Lust. 
Denn die bunte Schar, vom 
Kind bis zum Rentner, die sich 
an diesem sonnigen September-
sonntag zur alljährlichen ND-
Herbstwanderung traf, konnte 
nicht samt und sonders dieser 
Zunft angehören. Wie viele Bä-
cker wir dann im Land hätten! 
Zu schön, um wahr zu sein.

Nicht immer kann ich an 
diesen gut organisierten Wan-
derungen teilnehmen, was 
ich sehr bedaure. Stets werden 
dafür reizvolle Strecken in der 
Umgebung von Berlin ausge-

sucht und von den Verantwort-
lichen vorher bestens geprüft. 
Im ND finden wir Wander-
lustigen Wochen vorher viel 
Wissenswertes über Land und 
Leute in diesem Landstrich  zu 
lesen. Die diesjährige Wander-
route führte rund um Erkner, 
die längere über 16 Kilometer 
bis zum Bahnhof Fangschleuse, 
dann entlang der wild roman-
tischen Löcknitz zurück nach 
Erkner. Wer die Beiträge im 
ND aufmerksam gelesen hatte, 
konnte mit Leichtigkeit die an 
Haltepunkten angebrachten 6 

Das Wandern ist...
Fragen beantworten. Wo nicht, 
half auch der Nebenmann gern 
aus. Denn zum Schluss winkten 
30 Preise für die richtigen Ant-
worten. 

Ich hatte mich in Frankfurt 
zwar allein auf die Reise nach 
Erkner aufgemacht, doch zu 
meiner Überraschung traf ich 
auch dieses Mal das Ehepaar 
Koch unter den Wandernden. So 
konnten Annelies und Jochen 
mir doch noch etwas von dem 
guten politischen Programm 
am Endziel, der Gaststätte Löck-
nitz-Idyll, erzählen. Leider war 

ich für die lange Strecke zu spät 
aufgebrochen. Als ich etwas fuß-
müde am Endpunkt anlangte, 
gab es keine Erbsensuppe mehr, 
das jedoch entschädigten vor-
züglich schmeckende Buletten, 
doch für das verpasste politische 
Programm – Interview mit 
unserem Landesvorsitzenden 
Thomas Nord, Kabaretteinlage 
von Edgar Külow und Lieder 
von Reinhold Andert – gab es 
keinen Ersatz. Also das nächste 
Mal mindestens einen Zug eher 
nehmen.
Ella Schleese

Nun ist auch die letzte Frage richtig beantwortet.

Lesenachmittag
beim „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ liest Helmut Appel

„Mein Lebensfeuer“

am 09.11.2010
um 16 Uhr
Hotel „Zur Alten Oder“

Um es gleich zu sagen, der König 
von St. Pauli ist damit nicht gemeint. 
„Mein König“, das ist Herr Otto Kö-
nig. Ein unternehmungsfreudiger, 
sehr rüstiger Rentner, den meine 
Frau und ich nach der Wende ken-
nenlernten.

Als wir uns anlässlich seines Be-
suches zum ersten Male sahen und 
gegenseitig abtasteten dachte ich 
voller Respekt, das ist ein ganz vor-
nehmer Herr, der mit Schlips und 
Kragen ins Bett geht.

Höflich, zuvorkommend, char-
mant, besonders Frauen gegenü-
ber, eben die sogenannte „alte Schu-
le“. Ich weiß nicht genau, wie oft 
Otto König jetzt schon in Frank-
furt (Oder) war oder wir schriftlich 
oder telefonisch miteinander ins Ge-
spräch kamen. Vielleicht ist das auch 
nicht wichtig.

Nette Begebenheiten prägen un-
seren Alltag und bleiben im Ge-
dächtnis.

Ich musste zu einer Tagung des 
Deutschen Herold mit dem Auto 
nach Hamburg fahren. Selbstver-
ständlich vereinbarten wir ein ge-
meinsames Treffen. Herr König 
reiste mit der U-Bahn an, weil das 
Fahren mit dem PKW in Hamburg 
sehr kompliziert ist. Es war der letz-
te Tag meines Aufenthaltes. In sei-
ner freundlichen Art, auch sehr ein-
fühlsam, erklärte mir Herr König wie 
ich aus Hamburg wieder herausfah-
ren muss, um den Weg nach Frank-
furt (Oder) auf die Autobahn, den er 
schon oft gefahren ist, zu finden.

Knapp vier Stunden nach unserer 
Verabschiedung in Hamburg mel-
dete ich mich aus Frankfurt (Oder) 
telefonisch bei ihm. Er dachte, ich 
stehe im Stau und glaubte mir nicht, 
dass ich bereits wieder in Frankfurt 
(Oder) war...

Meine Frau Hannelore musste am 
Telefon als Beweis dafür herhalten, 
das wahr ist, was nach Otto König 
noch nicht wahr sein konnte. Es war 
einfach seine Sorge, ich könnte den 
rechten Weg vielleicht nicht finden. 
Und diese Besorgnis ist zugleich das 
menschlich sehr Angenehme an ihm, 
seine fast väterliche Fürsorge, Ande-
ren gegenüber.

Nie vergessen werde ich die 
abendlichen und nächtlichen Dis-
kussionsrunden zur aktuellen Welt- 
und Deutschlandpolitik. Herr Kö-
nig ist einer, der über alles sehr ge-
nau Bescheid weiß und alles wissen 

Herr König aus 
Hamburg
aus dem Minibuch „Wendezeiten“ von Erik Rohrbach

und verstehen will, wie unser Leben 
in der DDR war, warum die Sache 
schief ging und worin heute die Pro-
bleme bestehen.

Die langen Gespräche vertieften 
unser freundschaftliches Miteinan-
der. Vor allem, den gegenseitigen 
Respekt.

Am Anfang unserer Bekanntschaft 
war ich noch der Ansicht, Herr Kö-
nig kann mit seiner Meinung zur ak-
tuellen Politik kommen und müsste 
mit meiner Meinung nach Hamburg 
zurückfahren.

Das war natürlich lebensfremd. 
Ich habe durch und von Otto König 
gelernt, unterschiedliche Meinungen 
mehr zu respektieren. Er das Glei-
che ganz sicher auch von mir. Eine 
gemeinsame Mitteilung für unsere 
Gespräche mit übereinstimmenden 
Standpunkten würden wir nie fer-
tig bringen. Warum auch? Vertrau-
en, Wertschätzung und Verständ-
nis sind schon viel. Die Vernunft, 
miteinander ins Gespräch zu kom-
men, andere Lebensleistungen und 
Entwicklungen zu respektieren und 
nicht Fehler und Versäumnisse ge-
geneinander aufzurechnen, das dient 
sicher unserer inneren Einheit.

So gesehen freue ich mich auf je-
des Gespräch, weil es auch mich for-
dert.

Manchmal wundere ich mich, was 
mir, wenn man richtig angestachelt 
wird, alles einfällt.

Herr König ist Besitzer aller Mi-
niaturbücher von mir, in denen er 
sehr gern nachschlägt. Seine Mei-
nung zu diesen Editionen schreibe 
ich nicht auf, weil sie sehr nach für 
mich nicht angebrachtem Selbstlob 
klingt. Trotzdem ärgert mich seine 
Wertschätzung keinesfalls.

War es am Anfang noch Erstau-
nen, ich unterstelle das bewusst, 
dass einer aus dem Osten das kann, 
spüre ich aus seinen Worten heute 
manchmal ein wenig Stolz, einen zu 
kennen, der etwas schreiben kann.

Für mich ist das eine Herausfor-
derung.

Deshalb zurück zum Anfang. Mein 
König aus Hamburg ist nicht der von 
St. Pauli, sondern jener mit dem Na-
men Otto König.

Ich freue mich, dass es diesen „be-
sonderen König“ gibt. Getreu einem 
chinesischem Sprichwort:

Schließe Freundschaft mit eines
Menschen Güte,
nicht mit seinem Gut.
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Neues Deutschland begleitet die Pro-
grammdebatte der Partei DIE LINKE – 
in Kooperation mit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung – mit einer eigenen 
Artikelserie, jeweils in der Montag-
ausgabe. Nachzulesen im Internet 
unter http://www.neues-deutsch-
land.de/dossiers/77.html.

Analyse des Ist-Zustandes.
In der Diskussion zum Teil II des 

Programmentwurfes konnte he-
rausgearbeitet werden: Der Ka-
pitalismus befindet sich in seiner 
schwersten Krise seit dem Ende des 
2. Weltkrieges. Es ist eine Systemkri-
se größten Ausmaßes, wo mehre-
re Krisenerscheinungen zusammen 
treffen. Wir haben es in erster Linie 
mit einer Geldsystemkrise zu tun, 
welche die Krise der Wirtschaft, der 
Gesellschaft, der Umwelt u. a. nach 
sich ziehen. Die Ursachen dieser 
Krisen liegen in der kapitalistische 
Produktionsweise(PW) und ihrem 
Profitstreben begründet.

Nach dem Ende des zweiten Welt-
krieges, der eine ungeheure Sachka-
pitalzerstörung hervorrief, begann 
nach der Währungsreform von 1948 
ein neuer Wirtschaftsaufschwung in 
der BRD. Dieser Aufschwung endete 
gegen 1975. Bis 1975 konnten die nega-
tiven Folgen einer kapitalistischen PW 
durch den Wirtschaftsaufschwung 
überdeckt werden. Ab 1975 traten die 
Krisensymptome der kapitalistischen 
PW wieder offen zu Tage.

Im Aufschwung (ab 1950 in 
Deutschland) sind die Geldanlage-
möglichkeiten profitabel. Kapital ist 
knapp, da in dieser Periode mehr 
Kapital nachgefragt wird wie vor-
handen ist. Mit eintreten einer be-
stimmten Sättigungsgrenze, beginnt 
der Zinsfuss zu sinken, wie es Marx 
ausdrückte. Sinkt der Zins unter eine 
bestimmte Grenze, werden Investiti-
onen (z.B. im Wohnungsbau) einge-
stellt um den Mangel zu erhalten und 
so die Renditen hoch zu halten. Wei-
tere Investitionen zur Überwindung 
des Mangels werden für das Kapital 
unattraktiv. Das Kapital verlangt nach 
renditeträchtigen Anlagemöglich-
keiten, sonst verweigert es Investi-
tionen und die Krisenerscheinungen 
verschärfen sich.

Der von der RAF ermordete Ar-
beitgeberpräsident Schleyer drückte 
das 1978 so aus: „Kapital muss or-
dentlich bedient werden, sonst stellt 
es sich der Wirtschaft nicht zur Ver-
fügung.“ Diesem Verlangen des Ka-
pitals nach hoher Rendite sind bis-
her alle Regierungen der BRD nach-
gekommen, indem sie seit 1975 einen 

immer offeneren Kurs des Neolibera-
lismus einleiteten.

Neoliberalismus bedeutet, dass 
immer mehr Sachkapitalien und 
Leistungen des Staates privatisiert 
(Krankenhäuser, öffentliche Vorsor-
geleistungen wie Renten -Riesterren-
te, Energieversorgung usw.) und den 
Marktbedingungen zur profitablen 
Verwertung unterworfen werden. 
Einnahmen die früher dem Bund, den 
Ländern und Kommunen zugeflossen 
sind, fließen jetzt in Privathände. Den 
staatlichen Stellen fehlt das Geld um 
ihre öffentlichen Aufgaben zu finan-
zieren. Der Staat muss sich beim Ka-
pital verschulden, sodass ein immer 
größerer Teil des Steueraufkommens 
über den Zins in private Hände fließt. 
(Land Brandenburg hat 18 Milliarden 
€ Schulden und zahlt darauf jährlich 
800 Millionen € Zinsen. 2010 weitere 
Kreditaufnahme von 650 Millionen € 
und für 2011 sind weitere 550 Millio-
nen geplant). (Quelle Finanzministe-
rium Land Brandenburg).

Was muss geändert werden?
In erster Linie muss das bestehen-

de Geldsystem, welches auf den Zins-
effekt aufgebaut ist, so verändert wer-
den, dass Geld auf seine einzige und 
ursprüngliche Funktion, Tauschmittel 
im Prozess der Arbeitsteilung zu sein, 
zurückgeführt wird. Ist das Geld auf 
seine Tauschfunktion zurückgeführt, 
ist auch die Macht des Geldes und 
damit des Kapitals gebrochen. Bleibt 
das Zinsgeldsystem erhalten, bleibt 
die Ausbeutung der Gesellschaft und 
der Wirtschaft erhalten und damit die 
Macht des Kapitals. 

Land und Boden muss in staat-
liches und kommunales Eigentum 
überführt werden um die profitorien-
tierte Ausbeutung von Grund und Bo-
den durch das Kapital zu beenden.

Monopolbildungen auf allen Ge-
bieten sind zu unterbinden. Nur 
der Staat hat das Monopol über das 
Geldsystem inne, sonst niemand. Die 
Macht über das Geld – und Bodensys-
tem durch das Kapital sind die eigent-
lichen Ursachen für die Ausbeutung 
der Natur und des Menschen. Haben 
wir den Kapitalismus und sein Zins-
geldsystem überwunden, erreichen 
wir beim jetzigen Stand der Produk-

tivkräfte sofort das sozialistische Ide-
al „Jeden nach seinen Leistungen“ für 
die Gesellschaft zu bezahlen. HARTZ 
IV, Rente mit 67, fehlende Mittel zur 
Finanzierung von Bildung und Ge-
sundheit u.a. sind dann kein Thema 
mehr.

Da das kapitalistische Geldsystem 
und seine negativen Folgen auf die 
Gesellschaft und Wirtschaft im Pro-
gramm nicht erwähnt werden, schla-
gen wir vor nachfolgenden Zusatz ins 
Programm einzufügen:

Die Linke setzt sich für eine Än-
derung des kapitalistischen Geld-
systems ein, hin zu einen zins- und 
ausbeutungsfreien Geldsystem. Ist 
ein neues Geldsystem eingeführt 
werden die leistungslosen Ein-
kommen über Zins und Rendite 
eliminiert und die Macht des Ka-
pitals ist gebrochen.

In der jetzigen Phase der kapi-
talistischen Entwicklung erfolgt 
über das bestehende Zinssystem 
die Ausbeutung des Volkes, der 
Wirtschaft und des Staates. Über 
das Zinssystem werden dem Volk, 
dem Staat, den Ländern und Kom-
munen die Geldmittel zur Erfül-
lung ihrer Bedürfnisse und Aufga-
ben entzogen.

Es ist notwendig, das Banken-
system nach und nach in gesell-
schaftliche Kontrolle zu überfüh-
ren, damit das Geldsystem dem 
Volk und der Wirtschaft dient und 
nicht zu Spekulations- und Aus-
beutungszwecken genutzt wer-
den kann.

Mit Überwindung des Zinsgeld-
systems wird die Ausbeutung von 
Mensch und Natur endgültig über-
wunden und die Macht des Kapi-
tals gebrochen.

Mit wem wollen wir einen System-
wechsel herbeiführen?

Mit allen antikapitalistischen Kräf-
ten des Volkes. Dazu ist es erforder-
lich die anderen Kräfte nicht nach ih-
rer Einstellung zum Marxismus zu be-
werten, sondern ihre Ansichten und 
Theorien zu prüfen um ein gemein-
sames Programm zur Überwindung 
des Kapitalismus aufzustellen.

Mit der Überführung der Produk-
tionsmittel in Volkseigentum alleine, 

wie im Marxismus dargestellt und im 
Sozialismus praktiziert, ist es nicht 
getan. Das hat die Praxis von 70 Jah-
ren Sozialismus bewiesen. Wegfallen 
muss der Mehrwertabzug über den 
Zins, der seit 2007 eine Größe er-
reicht hat von rund 500 Milliarden € 
jährlich, die von der Arbeit zum Be-
sitz umverteilt werden (Quelle Bun-
desbank).

Zur Einführung eines neuen Geld-
systems mit Zins nahe Null, gibt es 
verschiedene theoretische Ausarbei-
tungen die in vielen Fragen mit dem 
Marxismus in Übereinstimmung ge-
bracht werden können. 

SPD und Grüne als Hauptpart-
ner in einer eventuellen Regierung 
ab 2013 haben den Weg des Antika-
pitalismus verlassen. Aber als Bünd-
nispartner kommen sie als Erste in 
Frage.

Ein positiver Anfang zur Überwin-
dung der Meinungsverschiedenheiten 
ist die Gründung des „Institutes soli-
darische Moderne“, welches von Lin-
ken, Grünen, SPD und anderen Kräf-
ten vor kurzem in Frankfurt (Main) 
gebildet wurde.

Welche Wege gibt es noch zur Über-
windung des Kapitalismus?

Krisen bedeuten auch Chancen. 
Es kommt darauf an, alle antikapi-
talistischen Kräfte zusammenzufüh-
ren, um gemeinsam den Kapitalismus 
zu überwinden und unsere Erde be-
wohnbar zu erhalten.

Zur Überwindung der Spaltung al-
ler antikapitalistischen Kräfte ist es 
unbedingt notwendig, dass wir nicht 
beim Marxismus verharren, sondern 
auch andere antikapitalistischen The-
orien in unsere Weltanschauung ein-
beziehen, um daraus Wege abzuleiten 
den Kapitalismus endgültig zu über-
winden.
Peter Ziegert

Krisen des Kapitalismus – 
Krisen der Zivilisation

Programmdebatte Teil II in der BO N4
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Diskussion - Veränderung
Viele Gespräche wurden bisher in einigen Basisgruppen geführt - 
konkrete Änderungsvorschläge formuliert.

„Wege zum Ziel und deren 
politische Umsetzung“

4. Werkstatt am 13.11.2010
10 - 12 Uhr
Clubraum, Haus der Künste
Interessierte Mitglieder und SympathisantInnen sind herzlich will-
kommen.

Am 25.09.2010 um 10 Uhr war es 
wieder soweit. Eine Werkstatt zur 
Programmdiskussion stand auf 
dem Plan.

Dieses Mal wurde über den de-
mokratischen Sozialismus disku-
tiert. Die Moderation hatte kurz-
fristig Richard Rath übernommen, 
dem ich an dieser Stelle nochmals 
für seinen Einsatz danken möchte. 
Er hat es geschafft dieses Thema 
für die Anwesenden, es waren 17 
Genossinnen und Genossen ge-
kommen, interessant in zwei Be-
reiche aufzuteilen und so eine leb-
hafte Diskussion zu erzeugen.

Zuerst wurde über die Demo-
kratie als solche diskutiert und im 
zweiten Teil ging es um den Begriff 
Sozialismus.

Der Begriff Demokratie wurde 
durch die Teilnehmer als klassen-
gebunden charakterisiert. 

Die griechische Demokratie, 
heute überall als die leuchtende Ur-
form dargestellt, beinhaltete ledig-
lich das Recht des Schwertträgers, 
an den Versammlungen teilzuneh-
men und seine Stimme abzugeben. 
Unfreie, Frauen oder Sklaven hat-
ten in dieser Art der Demokratie 
keinen Platz und keine Stimme.

Eine parlamentarische, kapita-
listisch geprägte Demokratie, wie 
wir sie jetzt erleben, wird eben 
auch deutlich anders zu verstehen 
sein als eine sozialistische Demo-
kratie.

In unserer heutigen parlamen-
tarischen Demokratie werden Par-
teien und zugehörige Personen ge-
wählt. Diese regieren dann über 
die Köpfe des Volkes hinweg.

Mit viel Geld und Medienmacht 
streiten sich die etablierten Par-
teien um die Größe des zu ver-
gebenen Kuchens, und dem ein-
fachen Volk vergeht die Lust über-
haupt wählen zu gehen. Der Aus-
spruch: „Es ändert sich ja doch 
nichts!“ ist dafür ein beredtes Zei-
chen. Die sogenannte Politikmü-
digkeit greift immer mehr um sich 
und rund ein Drittel des Wahl-
volkes geht schon nicht mehr an 
die Urnen. Dies sollten wir in der 
sozialistischen Demokratie anders 
und besser machen!

Eine sozialistische Demokratie 
kann eine Basisdemokratie sein, in 
der es beispielsweise wieder runde 
Tische geben könnte.

Diese Form der direkten Demo-
kratie war ja in der Wendezeit sehr 
populär, wurde jedoch durch die 
neuen Machthaber in Ostdeutsch-
land nicht gern gesehen und mus-
ste deshalb in der Versenkung ver-
schwinden. Diese Art der direkten 
Mitbestimmung ist es, die den 
Menschen heute fehlt!

In diesem Zusammenhang wur-
de in der Diskussion ein weiterer 
Aspekt beleuchtet.

Wenn es eine Basisdemokra-
tie gibt, müssen auch die entspre-
chenden Zuständigkeiten klar gere-
gelt sein und auch der gesetzliche 
Rahmen dazu muss neu geschaffen 
werden. Diese Dinge sind im Mo-
ment, da es solche Formen eben 
nicht gibt, komplett nirgends in 
rechtliche Normen gegossen.

Im zweiten Teil der Diskussion 
ging es um den Sozialismus.

Es wurde der soziale Aspekt in 
den Mittelpunkt gerückt. Eine Ge-
sellschaft zu erreichen, in der jeder 
entsprechend seinen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten seinen Platz fin-
det und sich entfalten kann.

Niemand, der als Hartz-IV-Be-
zieher zu 1-Euro-Jobs genötigt 
wird, die weit unter seiner Quali-
fikation liegen.

Keiner, der in Ämtern als Bitt-
steller auftreten muss und am 
Ende geradeso über die Runden 
kommt.

Oder Leute, die ihr Leben lang 
gearbeitet und in die sozialen Kas-
sen eingezahlt haben, um dann 
eine Rentennullrunde oder sogar 
Kürzung nach der anderen hin-
nehmen zu müssen.

Niemand sollte auf Grund sei-
ner Herkunft, Hautfarbe, religi-
ösen Einstellung oder der Stärke 
seines Geldbeutels Nachteile für 
sich und seine Angehörigen be-
fürchten müssen. Auch darin un-
terscheidet sich der zu schaffende 
demokratische Sozialismus deut-
lich von dem, was wir heute im 
Alltag erleben.

Das Ziel muss eine Gesellschaft 
sein, in der ein jeder Bürger in 
Würde leben kann, keine prekären 
Beschäftigungen für Lohndrücke-
rei und ein weitreichendes soziales 
Netz, welches sich zum Ziel stellt, 
den Bürgern unbürokratisch, kom-
petent und freundlich zu dienen.
Torsten Deckwerth

3. Programmwerkstatt
Demokratie - Theorie und bittere Realität

… war Inhalt der Versamm-
lung der BO S02.

Die Darstellung der Ent-
wicklung des Kapitalismus als 
das gesellschaftliche System 
der Profitgier der Monopole, 
der Finanzmärkte und der Kri-
sen und zugleich die ständig 
wachsende Vernichtung von 
Arbeitsplätzen und die Ver-
tiefung von Armut und Reich-
tum birgt die wesentliche 
Grundlage zur Veränderung 
der Gesellschaft in sich.

Wir haben uns in der Dis-
kussion eindeutig dazu be-
kannt, dass die vereinte LINKE 
als die einheitlich orientierte 
Kraft sich dieser Verantwor-
tung bewusst ist und sich die-
ser Herausforderung stellen 
muss.

Wir, besonders die Gene-
ration der älteren Menschen, 
haben diese theoretischen 
Grundlagen des Kapitalismus 
bereits zu DDR-Zeiten erwor-
ben, haben dazu die Entwick-
lung im westdeutschen Staat 
verfolgt.

Aber wir haben damals 
nicht im Kapitalismus gelebt 
und erst nach der Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten 
die Praktiken des Kapitalis-
mus und die politische, wirt-
schaftliche und soziale Un-
gleichheit zu spüren bekom-
men. Zunehmend haben viele 
Arbeitnehmer, Hartz-IV-Emp-
fänger, Arbeitslose und ältere 
Menschen erkannt, dass es für 
sie keine Perspektiven ihrer 
politischen und geistigen Ent-
wicklung gibt und sie immer 
mehr in eine soziale Notlage 
geraten. Deshalb ist jetzt nach 
20 Jahren die Veränderung der 
gesellschaftlichen Verhält-

nisse notwendiger denn je. 
Jüngste Beispiele dieser Bun-
desregierung wie die geplante 
Verabschiedung der Gesund-
heitsreform, die finanzielle 
Gestaltung von Hartz IV, die 
Rente mit 67 und andere zei-
gen keinen Ausweg – sie ver-
tiefen die Kluft zwischen arm 
und reich.

Wir wollen eine andere Ge-
sellschaft für alle Menschen, 
die durch die jüngst von der 
Bundesregierung betroffenen 
Sparzwänge und Sparmaß-
nahmen immer mehr ins Ab-
seits geschoben werden.

Besonders brauchen wir 
aber die Jugend. Im Program-
mentwurf sollten wir stärker 
unsere Verantwortung für die 
junge Generation herausar-
beiten.

Hier sind wir in der Pflicht, 
ständig und überall das Ge-
spräch mit der Jugend zu su-
chen und die verwerflichen 
Ziele der Bundesregierung, der 
Chancenlosigkeit auf Ausbil-
dung, Arbeit und soziale Ein-
gliederung in das gesellschaft-
liche Leben nahezubringen.

Das ist das Fazit unserer Dis-
kussion zum Programment-
wurf der LINKEN.

Zum Schluss noch eine Be-
merkung:

Einige Genossen brach-
ten zum Ausdruck, dass das 
Programm von der Anzahl 
der Seiten her etwas zu lang 
erscheint, denn viele Seiten 
werden oft nicht gelesen. In 
der Kürze liegt die Würze.

Der Inhalt des Program-
mentwurfs wird aber von al-
len Genossen befürwortet.
Irmgard Pfister
BO S02

Programmentwurf der LINKEN, Teil III
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Auf der Grundlage unserer be-
währten Methoden Selbststudium, 
Vorträge, Erfahrungsaustausch und 
Ergänzungen befassten sich die Ge-
nossinnen und Genossen mit dem 2. 
Abschnitt des Programmentwurfes. 
Die Redner würdigten zu Beginn Ih-
rer Ausführungen die vielfältigen An-
regungen und den interessanten Ge-
dankenaustausch in den bisherigen 
Werkstätten.

In den Vorträgen und in der Dis-
kussion begrüßten die Mitglieder 
unserer BO die marxistische Heran-
gehensweise, die besagt, dass für die 
Erstellung eines Parteiprogramms 
eine eingehende Analyse der gegen-
wärtigen Gesellschaft erfolgen muss. 
Wir lasen die Lehren der Klassiker 
„zwischen den Zeilen“, wir hätten es 
gern gesehen, dass sie auch genannt 
und dass der Entwurf in ihrem Sinne 
straffer und schärfer formuliert wor-
den wäre.

Was meinen wir damit?
Zum Beispiel heißt es gleich im 

ersten Absatz: „... Kriege werden in 
Kauf genommen ...“. Tatsächlich ist es 
so, dass Kriege geführt werden, damit 
„... auf diese Weise Profite gesteigert 
und gesichert werden können“.

Ein zweites Beispiel: „Die Idee ei-
ner sozialen Marktwirtschaft, war 

Der Kapitalismus ist 
nicht das Ende der 

Geschichte.

Warum das so ist, daran 
knüpfte unsere Programm-
debatte am 4. Oktober an, um 
den dritten Abschnitt unseres 
Programmentwurfs zu disku-
tieren. Die Teilnehmer der BO 
M23 und 24 fanden diesen Ab-
schnitt gut geschrieben, und 
wir sind der Meinung, dass auf 
dieser Βasis eine bessere Ge-
sellschaft aufgebaut werden 
kann. Notwendig ist es jedoch, 
die Mehrheit der Bevölkerung 
von der Gangbarkeit dieses 
Weges zum Sozialismus zu 
überzeugen und möglichst 
alle zur Mitgestaltung zu ge-
winnen.

Gegenwärtig erscheint der 
hier beschriebene demokra-
tische Sozialismus noch als 
Utopie, denn die kapitali-
stische Praxis ist darauf ge-
richtet, gerade das zu verhin-
dern: statt demokratischer 
Mitbestimmung in den Betrie-
ben – privatwirtschaftliche 
Entscheidung, statt Verstaat-
lichung – Privatisierung, statt 
demokratischer Mitbestim-
mung – Obrigkeitsentschei-
dungen der parlamentarischen 
Eliten, siehe Stuttgart 21.

Obwohl dem Text zuge-
stimmt wird, noch drei Über-
legungen zur Veränderung:

1. Absatz 2 wie folgt zu än-
dern:

Der erste Versuch, in 
Deutschland eine nichtkapi-
talistische  Ordnung aufzu-
bauen, ist gescheitert. Dies 
verpflichtet uns...

2. Das Recht auf Arbeit sollte 
verwirklicht werden, es ge-
nügt m.E. nicht „Vollbeschäf-
tigung an(zu)streben“ (vorletz-
ter Absatz)

3. Die Charakteristika des 
Demokratischen Sozialismus 
sind vielfältig kurz und prä-
gnant zu publizieren, um die 
Mehrheit der Bevölkerung für 
unsere gemeinsamen Ziele zu 
gewinnen.

Insgesamt war die Diskussi-
on des dritten Abschnittes in-
teressant und lebhaft, alle Teil-
nehmer beteiligten sich mit 
interessanten Wortbeiträgen.
Rolf Jenichen

Wurzeln der LINKEN klar benennen
straffer und schärfer formulieren

M28 in der zweiten Runde der Diskussion des Programmentwurfes

eine Antwort auf den Schock von 
Krise … Parteien. Auch die Existenz 
des sozialistischen Lagers war eine 
Herausforderung“ (4. Absatz in der 
ND-Beilage) Unseres Erachtens 
müsste die Herausforderung durch 
das sozialistische Lager als erstran-
giger Grund genannt werden.

Als drittes Beispiel sei eine Formu-
lierung aus dem 7. Absatz genannt: 
„Die herrschende Klasse versucht, 
sich den mit technologischen Um-
wälzungen weiter wachsenden ge-
sellschaftlichen Reichtum ... anzueig-
nen.“ Es ist doch so, dass sie es nicht 
versucht, sondern praktiziert.

Im Entwurf werden unseres Er-
achtens ausführlich und umfassend 
die Merkmale des kapitalistischen 
System beschrieben, wobei immer 
wieder die Eigentumsverhältnisse als 
entscheidende Prämisse in der Vor-
dergrund gerückt werden müssten 
bzw. sie sollten nicht durch Kompro-
missformeln umschrieben werden.

Der vorliegende Text verbindet die 
Analyse der ökonomischen Verhält-
nisse mit der politischen. Die Macht 
des Finanz- und RüstungskapitaIs 
wird durch die herrschende poli-
tische Kaste erhalten, sie waren und 
sind deren Interessenvertreter.

Die zutage tretenden Folgen der 

Verschmelzung von Wirtschafts-
macht und Politik wie fortwährender 
Sozialabbau, Kriegspolitik, Unterwer-
fung der öffentlichen Daseinsfürsorge 
dem Profitstreben, gnadenlose Aus-
beutung der menschlichen Arbeits-
kraft und der Naturschätze, ständig 
auftretende Krisen seit den 70er Jah-
ren u.v.m. werden zunehmend in der 
Bevölkerung spürbar und abgelehnt, 
wie Umfragen verdeutlichen. Jedoch 
ist immer noch ein zu kleiner Teil be-
reit, die Ursachen und Folgen zu be-
kämpfen.

An dieser Stelle hoben mehrere 
Teilnehmer hervor, dass sie Welt-
wirtschaftskrise, Faschismus und 
Krieg mit seinen schlimmsten Aus-
wirkungen erlebten, nach dem Krieg 
im Osten Deutschlands und später in 
der DDR lernen, studieren, arbeiten, 
sich und ihren Familien ein sozial ge-
sichertes Leben, das auch nicht ohne 
Widersprüche war, schaffen konnten 
und sehr oft ohne auf Zeit und Geld 
zu gucken gesellschaftliche Arbeit 
leisteten.

Nach der Wende brach oft diese 
Entwicklung ab, und den erwachse-
nen Kindern fehlt oft die Sicherheit, 
die sie als Ältere früher hatten. Aus 
dieser Lebenserfahrung heraus lohnt 
es sich bzw. ist es notwendig, links 
zu sein bzw. zu bleiben und sich für 
eine veränderte Gesellschaft einzu-
setzen.

Ein Themenkreis in der Diskussion 
drehte sich um die Angriffe auf den 
Entwurf, die einerseits vor allem von 
bestimmten sozialdemokratischen 
Kräften geführt werden, andererseits 
lesen und hören wir sie auch in den 
Äußerungen von verschiedenen Po-
litikern der Linken.

Wir befürchten, je mehr Kom-
promisse bei der Überarbeitung des 
Entwurfes eingegangen werden oder 
vielleicht auch eingegangen werden 
müssen, umso schwammiger wird 
er werden. Jedoch muss in jedem 
Fall der antikapitalistische Inhalt er-
halten bleiben, auch als Mittel, unser 
Parteiprofil zu schärfen. Ansonsten 
machen wir uns als Partei überflüs-
sig, weil gegenwärtig SPD und Bünd-
nisgrüne in der Opposition linke Po-
litikfelder besetzen.
Elke Thiele
BO M28

PRogRammkoNvENT
Sonntag, 07.11.2010  /  09 - 17 Uhr
Hannover, CongressCentrum
Nach Einführungsreden und einem Auftaktpodium zum Programment-
wurf soll es in acht Diskussionforen ausreichend Gelegenheit geben, 
Zwischenbilanz zu ziehen, wo wir mit unserer Debatte stehen, welches 
die hauptsächlichen Debattenpunkte und Positionen sind.

FORUM 1:  Woher wir kommen, wer wir sind
FORUM 2:  Krisen des Kapitalismus - Krisen der Zivilisation
FORUM 3:  Demokratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert
FORUM 4:  Gute Arbeit, soziale Sicherheit und Gerchtigkeit
FORUM 5:  Demokratisierung der Gesellschaft
FORUM 6:  Sozial-ökologischer Umbau
FORUM 7:  Abrüstung und kollektive Sicherheit
FORUM 8:  Gemeinsam für einen Politikwechsel und
     eine bessere Gesellschaft

Anfragen zur Anreise und zum Ablauf sowie Anmeldungen können 
über die Kreisgeschäftsstelle besprochen und geklärt werden.



Vergangenheit und Gegenwart im Blick Ausgabe 08.2010  I  11

Junkerland in Bauerhand
Teil II– Fortsetzung des Artikel aus der letzten Ausgabe, Der Rote Hahn, 07.2010.

Der Neuanfang in den Guts-
dörfern, ich erlebte ihn mit mei-
nen Eltern, die in einer Gemein-
de in der Uckermark, aus einem 
der Güter des Grafen von Arnim 
eine Neubauernstelle erhalten 
hatten, war mit Problemen und 
Schwierigkeiten, aber auch mit 
einem Enthusiasmus der dama-
ligen Generation verbunden, 
die sich 65 Jahre danach kaum 
noch vermitteln lassen. Aller-
orts mangelte es an Wohnraum, 
Vieh, Lebensmitteln, Saatgut 
und Arbeitsgeräten. Ganze Dör-
fer, besonders im Oderbruch 
waren zerstört. Tausende Hek-
tar Land waren mit Stellungen 
durchzogen oder vermint. In 
Brandenburg wurden Ende 1945 
45% der Pferde, 38% der Rinder 
und 14% der Schweine, bezo-
gen auf den Vorkriegsbestand 
gezählt. Auch auf dem flachen 
Land wurde bis 1947 gehungert.

Bauernhilfskomitees und 
später die Vereinigung der Ge-
genseitigen Bauernhilfe orga-
nisierten die Hilfe mit Maschi-
nen und Saatgut, sowie einem 
Viehausgleich mit den weniger 
vom Krieg betroffenen Län-
dern Sachsen–Anhalt, Sachsen 
und Thüringen. Mit dem Be-
fehl 209 der SMAD wurde ein 
Neubauernbauprogramm ins 
Leben gerufen. Trotz großer 
Materialengpässe entstanden 
mit viel Eigeninitiative tausen-
de Bauernhäuser. Der Staat för-
derte in vielfältiger Weise die 
Stabilisierung der Neubauern-
wirtschaften. Dabei spielten die 
MAS/MTS eine große Rolle. Die 
mit der Bodenreform vollzogene 
grundlegende Veränderung der 
sozialökonomischen Struktur 
auf dem Lande bewirkte, dass 
die Nachfahren vieler Generati-
onen, die bei schwerer Landar-
beit oft nur mit einem Deputat 
des Gutsherrn, ausgeschlossen 
von Bildung und Kultur, die Fa-
milien ernähren mussten, end-
lich über den Ertrag ihrer Arbeit 
verfügen konnten.

In den folgenden drei Jahr-
zehnten erreichten mehr als 
90% der Beschäftigten einen 
Berufsabschluss. Das insgesamt 

hohe Bildungsniveau ermögli-
chte eine durchgängige Anwen-
dung von Wissenschaft und 
Technik. Die daraus resultieren-
de ständige Steigerung der Er-
träge sowie der Arbeitsproduk-
tivität führten zur wesentlichen 
Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Es entwi-
ckelte sich eine neue Lebens-
qualität. Zugleich machten, pe-
riodisch unterschiedlich ausge-
prägter Dogmatismus, Admini-
stration und Gängelei Schaden. 
Unentschuldbar bleibt die An-
wendung von Zwang zur Errei-
chung der Vollgenossenschaft-
lichkeit, besonders im Frühjahr 
1960. Bei allen Widersprüchen 
und Problemen, behielten seit 

der Bodenreform, letzten Endes 
immer die Bauern das Sagen 
in der LPG und im Dorf. Sie lie-
ßen es sich vor zwanzig Jahren 
auch von der bundesdeutschen 
Bürokratie nicht nehmen. Bun-
deskanzler Helmut Kohl wagte 
es bei den Zwei plus Vier - Ver-
handlungen nicht die Boden-
reform in Frage zu stellen. Das 
hätte seine Strategie die DDR 
nach Artikel 23 des Grundge-
setzes möglichst bedingungslos 
einzuverleiben in mehrfacher 
Hinsicht gefährdet.

In Bonn entschied man sich 
das Problem durch die Hinter-

tür zu lösen. Ab Frühjahr 1990 
bevölkerten Heerscharen west-
deutscher Rechtsanwälte die 
ländlichen Regionen der DDR 
und präsentierten den Vorstän-
den der LPG Forderungen der 
Alteigentümer. Sie empfahlen 
die Auflösung der Genossen-
schaften und boten dazu, natür-
lich gut zu bezahlende, „rechts-
stattliche Hilfe“ an. Mit dem 
Inkrafttreten der Währungsu-
nion versuchten Treuhand und 
Banken die LPG in den Konkurs 
zu treiben. Doch die Mehrzahl 
widersetzte sich erfolgreich.

1991 zogen die Alteigentü-
mer mit ihren Forderungen vor 
das Bundesverfassungsgericht, 
1996 ein zweites Mal, nach dem 

Kohls Duzfreund Gorbatschow 
sich nicht mehr an einen Mos-
kauer Unantastbarkeitsbe-
schluss 1990 erinnern konnte. 
Das Völkerrecht siegte. Die 
Bundesregierung hebelte eine 
von der letzten Volkskammer 
der DDR bestätigte Verordnung 
der Modrow–Regierung, die den 
Erben von Bodenreformland ein 
uneingeschränktes Erbrecht zu-
stand, aus und enteignete etwa 
70.000 Erben. Die Bodenreform-
länderein, die von den VEG be-
wirtschafteten wurden, werden 
von der Treuhandnachfolgerin 
BVVG, bei Bevorzugung der 

Alteigentümer vermarktet. Seit 
1990 erzielte sie einen Gewinn 
von 4 Milliarden Euro. Eigens 
für die Alteigentümer wurde 
ein Gesetz für Entschädigungs- 
und Ausgleichszahlungen ge-
schaffen, das es ihnen ermögli-
cht Boden mit Preisen zu einem 
Drittel unter dem Verkehrswert, 
von der BVVG zu erwerben. Das 
genügte den Grundherrenerben 
keineswegs. Eine „Interessen-
gemeinschaft der in der Zone 
enteigneten Betriebe“ fordert 
unentwegt eine Rücknahme 
der Reform. Es geht für die etwa 
„600.000 betroffenen Erben“ um 
ca. 3,3 Mio. ha Land bzw. dessen 
Wert. Sie erhalten neuen Spiel-
raum. Auf Vorschlag der FDP 
wurde im Koalitionsvertrag eine 
Arbeitsgruppe vereinbart, die 
sich mit den Angelegenheiten 
der Bodenreform befassen soll.

Die MOZ moderierte am 30. 
März d.J. in Seelow eine Podi-
umsdiskussion dazu, auf der 
Hans-Georg von der Marwitz, 
CDU – Bundestagsabgeordneter 
(er bewirtschaftet wieder das 
1945 enteignete Gut) erklärte 
„die enteigneten Alteigentümer 
waren nicht alle Kriegsverbre-
cher“ und er halte es für an der 
Zeit, dass ihnen Gerechtigkeit 
widerfahre. Fast zeitgleich wur-
de auf Initiative des Brandenbur-
ger Bauernbundes in der Nähe 
von Kyritz, unter Teilnahme des 
CDU – Ministerpräsidenten von 
Sachsen–Anhalt ein Denkmal 
für die „Opfer der Kollektivie-
rung“ eingeweiht. Die Branden-
burger Landesregierung blieb 
aus gutem Grund dem Spekta-
kel fern. Das löste starke Kritik 
von CDU und FDP im Landtag 
aus. Mathias Platzeck leistete 
ihrer Forderung dazu eine Re-
gierungserklärung abzugeben 
nicht Folge.

65 Jahre nach der Demokra-
tischen Bodenreform stehen 
ihre Erben, der Bauernverband, 
DIE LINKE und alle mit dem 
gesellschaftlichen Fortschritt 
verbundenen Kräfte vor der 
Aufgabe, sie unablässig zu ver-
teidigen.
Horst Dahlmann

Foto: Erich Höhne, Erich Pohl unter cc-by-sa
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In meinem Berufsleben als 
Eisenbahner war ich kein Bü-
romensch. Wohl daher kostet 
es mich etwas Überwindung 
zum Kugelschreiber zu grei-
fen. Jedoch fordern mich Äu-
ßerungen der Bundeskanzle-
rin und anderer Politiker zum 
20. Jahrestag der deutschen 
Einheit zum Widerspruch he-
raus.

Wörtliche Reden von Frau 
Merkel wie u.a. „Unfreiheit 
und Repression prägten das 
Leben in der DDR“, oder „Aus 
meiner Sicht war sie ein Un-
rechtsstatt. Sie hat einen per-
fiden Druck auf alle ausgeübt, 
die in diesem Lande lebten“, ge-
hen nicht nur mir aufs Gemüt. 
Sie rief ihren Parteifreund Lo-
thar de Maizére energisch zur 
Ordnung, weil er es gewagt 
hatte zu sagen „Die DDR war 
kein vollkommener Rechts-
staat. Aber sie war auch kein 
Unrechtsstaat“. Schließlich ist 
er ein gestandener Rechtsan-
walt.

Ich hatte meine Kindheit, 
Jugend und ein erfülltes Be-
rufsleben in der DDR. Ich habe 
Verwandte, Freunde und viele 
Bekannte. Niemand von ihnen 
hatte in der DDR eine heraus-
gehobene Stellung. Keiner 
von uns bestätigt, dass von 
Frau Merkel erkannte Unrecht 
„Repression“ und „perfiden 
Druck“. Ich weiß, dass in der 
DDR auch Bürgern Unrecht 
geschehen ist und dass es 
Menschen gab, die staatlichen 
Willkürmaßnahmen ausge-
setzt waren. Es war in der DDR 
nicht alles Gold was glänzte.

Zwanzig Jahre nachdem die 
DDR Geschichte ist, kann we-
der von Rückwende die Rede 
sein, noch ist Nostalgie am 
Platze. Was wahr ist, muss je-
doch war bleiben! Die Wahr-
heit ist, dass die Bürger der 
DDR in ihrem Leben positiv 
gestaltete Rechte hatten, die 
nach der gewonnenen Einheit 
aufgehoben oder weitgehend 

Was wahr ist,
muss wahr bleiben

eingeschränkt wurden. Vom 
Sozialrecht und dem Arbeits-
recht sowie vom Recht auf Bil-
dung und Gesundheit könnten 
sich die jetzt Regierenden eine 
Scheibe abschneiden. Betriebs-
bedingte Kündigung oder gar 
Krankheit als Kündigungs-
grund waren undenkbar. Zeit-
arbeit und Leiharbeit waren 
unbekannt. Seit 1990 wird 
die Arbeitswelt vom Prinzip 
„Heuer und Feuer“ bestimmt. 
Von der „zwangsbestimmten“ 
Mütterberatung für das Neu-
geborene, bezahlbare Kinder-
tagesstätten, POS mit Schul-
hort, Berufsausbildung ohne 
Ausnahmen, mit Sicherheit 
für einen Arbeitsplatz bzw. 
Studium, gab es eindeutige för-
dernde rechtliche Regelungen. 
Der Bildungsweg der begabten 
Pfarrerstochter Angelika Mer-
kel über Abitur, Hochschul-
studium, Promotion, mit an-
schließender Tätigkeit in der 
Akademie der Wissenschaften 
z.B. ist ein unwiderlegbarer Be-
weis. Ob sie wohl einmal ihre 
Eltern gefragt hat, was diese 
ihre brillante Ausbildung ge-
kostet hat?

Heute wird für viele Eltern 
schon die Suche eines Ausbil-
dungsplatzes zur Strapaze. Es 
gibt Ausbildungen, die – an 
Stelle des Erhalts einer Ausbil-
dungsvergütung – zu bezahlen 
sind. Studiengebühren werden 
immer mehr zum Thema. Seit 
Jahren streiten die Politiker 
über Ganztagseinrichtungen 
für Kinder, über Ganztags-
schulen und Ärztehäuser und 
bringen kaum etwas fertig, 
weil es sich „nicht rechnet“.

Kürzlich gab die Bundes-
kanzlerin von sich, dass das, 
was vor 20 Jahren geschah, 
einem Wunder gleich käme, 
„das wir in unseren Herzen und 
Köpfen bewahren sollten“.

Besagtes Wunder bescherte 
uns neben einladenden Super-
märkten, die Möglichkeit von 
Weltreisen und des Kaufs von 

schnellen Autos auch die Ver-
nichtung von hunderttausen-
den Arbeitsplätzen, die Enteig-
nung von Grundstücken, eine 
Vervielfachung der Mietpreise 
und der Kosten für Energie und 
Wasser sowie immer mehr um 
sich greifende Niedriglöhne. 
Wohl die Mehrheit der Ost-
deutschen braucht das von der 
Kanzlerin gemeinte Wunder 
nicht zu verinnerlichen. Sie 
spüren in vielfältiger Weise 
seine neoliberalen Auswir-
kungen Da ist es kein Wunder, 
dass in vielen die Erinnerung 
wach bleibt oder wieder wird, 
Bürger eines Landes gewesen 
zu sein, in dem eingeschränkt 
aller Mängel, Hemmnisse und 
Einschränkungen in solida-
rischer Art und Weise ohne 
Zukunftsangst ein besseres Le-
ben angestrebt wurde.

Diese Erinnerung auszulö-
schen und zu verhindern, dass 
sie den Kindern und Enkeln 
unserer Generation vermittelt 
wird, liegt in der Absicht der 
Bundeskanzlerin, indem sie 
20 Jahre nach dem Anschluss 
der DDR an die BRD das christ-
liche Gebot missachtet, das 
lautet „Du sollst nicht falsches 
Zeugnis reden wider Deinen 
Nächsten“.

Stattdessen sollten Frau Mer-
kel und Herr Westerwelle vor 
der Tür ihrer Regierung keh-
ren. Handlungebedarf gibt es 
mehr als genug. So insbeson-
dere die Verletzung der Würde 
von Millionen von Menschen 
durch Hartz-IV-Almosen plus 
neuester Verhöhnung mit 5 € 
Zugabe, ca. 2 Millionen Men-
schen an Armutstafeln, etwa 
1 Million Jugendliche ohne 
Schulabschluss bzw. ohne Be-
ruf, um sich greifende Entso-
lidarisierung der Gesellschaft 
durch prekäre Arbeit, Zwei-
klassenmedizin und Rente mit 
67 Jahren, Beteiligung an Krie-
gen …
Theo Plontasch
BO N05

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brandenburg und die Hoch-
schulgruppe dielinke.SDS Vi-
adrina laden ein:

Buchvorstellung und Lesung 

mit  Hans Modrow

„Sagen, was ist“

26.11.2010
18:00 Uhr
Europa-Universi-
tät Viadrina, Gräfin-
Dönhoff-Gebäude
Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sind herzlich willkom-
men.

Foto: André Karwath unter cc-by-sa


