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Liebe Leserinnen 

und Leser,

nach fast zwei Jahren 
Diskussion ist es nun so-
weit: in Erfurt werden 
die Parteitagsdelegier-
ten zum Programment-
wurf abstimmen. Die 
Frankfurter Genossinnen 
und Genossen haben ge-
meinsam mit Sympathi-
santInnen den Entwurf 
gründlich und intensiv 
debattiert, ihre Hinwei-
se gegeben, mit ihrer Le-
bens- und politischen 
Erfahrung diesen Entwurf 
qualifiziert. Unsere De-
legierten haben von den 
Mitgliedern in Frankfurt 
(Oder) den Auftrag zur 
Zustimmung zum Pro-
gramm erhalten.

Zum zweiten halten Sie 
mit dieser Ausgabe auch 
wieder eine PERSPEKTIVE 
FRANKFURT in den Hän-
den, in der wir Ihnen die 
parlamentarischen Ini-
tiativen und politischen 
Positionen unserer Ab-
geordneten von Stadt - 
Land - Bund - EU näher-
bringen möchten.

Informative Lesestunden

wünscht

Ihre ehrenamtliche

Redaktion 

Miteinander

Liebe Genossin Gesine Loetzsch, 
lieber Genosse Klaus Ernst,

auf der Gesamtmitgliederver-
sammlung des Kreisverbandes 
DIE LINKE Frankfurt (Oder) am 
17. September 2011 haben wir u.a. 
zur Gesamtsituation in unserer 
Partei, insbesondere mit Blick 
auf einen möglichst erfolgreichen 
Programm-Parteitag vom 21. bis 
23. Oktober 2011 in Erfurt, eine 
kritische Bestandsaufnahme vor-
genommen und gleichzeitig eine 
optimistische Diskussion geführt.

Darin eingeordnet wurde die 
Auswertung unseres Anteiles an 
der Diskussion zum Entwurf für 
unser neues Parteiprogramm. 
Unser Kreisverband gründete 
eine Arbeitsgruppe beim Kreis-
vorstand und hat in vielen Mit-
gliederversammlungen, in acht 

Programmwerkstätten und zahl-
reichen anderen Zusammenkünf-
ten in unserer Stadt diese Pro-
grammdiskussion ernsthaft und 
konstruktiv geführt. In unserem 
monatlich erscheinenden Infor-
mationsblatt „Der Rote Hahn“ 
wurde regelmäßig anschaulich 
und natürlich auch kritisch zur 
Programmdiskussion in Wort 
und Bild berichtet. Aus diesen 
Debatten formulierten wir ins-
gesamt 55 Vorschläge, Hinweise 
und Kritiken, die wir als unseren 
Beitrag zum Programmentwurf 
beim Parteivorstand und der Pro-
grammkommission einreichten.

Mit einigem Stolz konnten wir 
unseren Mitgliedern nun auf-
zeigen, dass sich diese intensive 
Arbeit, das unermüdliche En-
gagement unserer Arbeitsgrup-

pe auch in ganz konkreten Än-
derungen im jetzigen Program-
mentwurf (Leitantrag an den 
Bundesparteitag) niedergeschla-
gen hat. Zum Teil sind einzelne 
Textpassagen fast im von uns 
vorgeschlagenen Wortlaut aufge-
nommen bzw. sinn- und inhaltsi-
dentisch wiedergegeben.

Wir wissen um den enormen 
Kraftaufwand und persönlichen 
Einsatz der Mitglieder der Pro-
grammkommission und des Par-
teivorstandes um diesen nun vor-
liegenden Programmentwurf und 
möchten namens der Mitglieder 
unserer Kreisorganisation Euch 
allen unseren herzlichen Dank 
aussprechen.

Fortsetzung Seite 5

Foto: Willi Wallroth

Brief der Gesamtmitgliederversammlung an die Parteivorsitzenden
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Zum Geburtstag im Monat Oktober 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

04./11./18./25.10.2011, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

04. bis 14.10.2011
Schulferien in Brandenburg

10.10.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

15.10.2011, 10-13 Uhr
Beratung der Brandenburger 
Bundesparteitagsdelegierten
Potsdam

18.10.2011
KV mit Basisvorsitzenden  oder
Gesamtmitgliederversammlung
???

19.10.2011, 9-12 Uhr
Stadtteilrundgang Neuberesin-
chen, organisiert von der Stadt-
teilkonferenz
Treff: Friedenseck

21. bis 23.10.2011
Bundesparteitag DIE LINKE zur Ver-
abschiedung des Parteiprogramms
Erfurt

24.10.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

Termine 

27.10.2011, 18 Uhr
Fraktionssitzung
Rathaus, R. 215

29.10.2011, 10-13 Uhr
Regionalkonferenz der Kreisverbände 
MOL - LOS - FF
Gemeindesaal
15366 Hoppegarten, Lindenallee 4
Hinweis:
Um für möglichst viele Frankfur-
ter Genossinnen und Genossen die 
Teilnahme zu realisieren, bitten wir 
Euch, Fahrgemeinschaften zu bil-
den. Die Benzinkosten werden vom 
Kreisvorstand übernommen.

05.11.2011, 9 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung 
Auswertung Bundesparteitag
(geplant; Einladungen folgen)
Gauß-Gymnasium

12.11.2011, 10 Uhr
Landesvorstand
Potsdam, Landessgeschäftsstelle

15.11.2011
Ausgabe 9.2011 des Roten Hahn
geplant

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Jahresabschluss im Kabarett
Die AG Senioren lädt zur Vorstellung „Spinner for one“ am 
Dienstag, 13. Dezember 2011, 15:00 Uhr von und mit den 
Oderhähne im Kabarettkeller/Ratskeller ein.
Karten können ab sofort zum Preis von 12,00 Euro bestellt 
werden:  in der Geschäftsstelle, Tel. 400 20 47   oder   Lisa 
Hölzer, Tel. 433 38 43   oder   Margrit Ferber, Tel. 32 56 60.

kurz und knapp
- Zum 80. Geburtstag von Genossen Karl-Heinz Krüger, dem 

80. Ehrentag unseres Genossen Dr. Hans Hiltmann und zum 
75. Geburtstag der Genossin Ella Schleese überbrachten René 
Wilke, Sandra Seifert, Erik Rohrbach und Werner Kulla herzli-
che Glückwünsche und dankten unseren Mitstreitern für ihr 
politisches und großes persönliches Engagement für unsere 
Partei DIE LINKE.

- Die bisherige Basisgruppe S06 zog auf einer Mitgliederver-
sammlung Bilanz ihrer Arbeit der letzten Jahre. Nach den Par-
teiwahlen im Oktober wird diese Basisgruppe gemeinsam mit 
der S06 eine neue Basisgruppe sein. Besonders herzlich wurde 
der Genossin Eva Lauer gedankt, die 11 Jahre an der Spitze der 
bisherigen Basisgruppe SO2 stand.

- Aus der bisherigen Basisgruppe S02 haben die Genossen Jo-
hannes Glöckner, Rosemarie Matting und Irmgard Pfister Bei-
träge für das 2. Miniaturbuch des Kreisverbandes zum 20. Brük-
kenfest geschrieben. Nochmals zur Erinnerung: Der Einsen-
deschluss für Textbeiträge für diese Edition ist der 20.10.2011.

- Post aus Rostock erhielt der Kreisvorstand. Darin heißt es: 
Lieber Erik Rohrbach, einen herzlichen Gruß aus Rostock an 
die Genossen in Frankfurt(Oder). Meine Frau und ich haben 
am 5. September im ND ihren Leserbrief gefunden. Besonders 
freute uns, nach langer Zeit wieder etwas von unserer Schwei-
zer Freundin Louise Stebler-Keller zu hören. Die Idee von euch 
Frankfurtern, durch eure Miniaturbücher auch die Erinnerung 
an die DDR zu bewahren, finden wir großartig. Vor allem des-
halb, damit wir uns nicht von Leuten, die alles besser wissen, 
erklären lassen zu müssen, wie wir gelebt haben.

Erika Welter & Lothar Borbe

Hiltmann, Christa-Maria am 03.10. zum 76.
Günter, Käthe  am 04.10. zum 92.
Pfister, Irmgard  am 04.10. zum 80.
Rose, Erwin  am 04.10. zum 84.
Eiert, Willi  am 06.10. zum 78.
Mende, Hans-Joachim am 07.10. zum 72.
Geiseler, Willi  am 09.10. zum 85.
Henoch, Rudolf  am 09.10. zum 82.
Uhlig, Alice  am 09.10. zum 87.
Thieme, Christa  am 11.10. zum 76.
Gericke, Ruth  am 13.10. zum 85.
Sticke, Christa  am 23.10. zum 84.
Scholze, Herta  am 24.10. zum 76.
Enders, Joachim  am 24.10. zum 72.
Liefers, Waltraut  am 26.10. zum 77.
Bluhm, Hans-Ulrich am 27.10. zum 80.
Richter, Hubert  am 29.10. zum 70.
Gehrmann, Charlotte am 31.10. zum 80.

Herzlichen Glückwunsch!
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2011 ohne Sommerloch
Seit Jahren waren wir an ein Sommerloch in der 

Politik gewöhnt. In diesem Jahr war das anders. Wer 
die Zeit hatte und die Nervenstärke aufbrachte, konn-
te sich beginnend mit den TV-Frühstückssendungen 
bis in die Nacht hinein, über die zweijährige Erfolgs-
bilanz der schwarz-gelben Regierungskoalition, wie 
die deutsche Bundeskanzlerin und der französische 
Präsident die Eurokrise bewältigen und wie die DDR 
vor 60 Jahren die Mauer baute, informieren las-sen. 
Von der Bundespressekonferenz vor ihrem Urlaub 
ließ Frau Merkel uns zum wiederholten Mal wissen, 
dass die BRD gestärkt aus der Krise hervorgegangen 
ist. „Deutschland geht es so gut wie lange nicht“ er-
klärte sie. Das Wirtschaftswachstum liegt bei 3,6 %. 
Der Export boomt. Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. 
Etwa 28 Mio. sozialversicherungspflichtige Jobs stel-
len einen Rekord dar.

Wenn die Bundeskanzlerin mit Deutschland die 
an den Börsen spekulierenden Dax-Unternehmen, 
die exportierenden Auto- und Rüstungskonzerne 
meint, ist ihr nicht zu widersprechen. Dass besagter 
Aufschwung und Wachstum an Millionen Familien 
vorbeigehen, war ihr nicht der Rede wert.

In dem Deutschland, dem „es so gut wie lange 
nicht geht“, leben auch nach „amtlich bereinigter“ 
Sta-tistik etwa 3 Mio. Arbeitslose, ein großer Teil von 
ihnen am Tropf von Hartz IV, inzwischen bereits 4,3 
Mio. Niedriglöhner sowie 761.000 Leiharbeiter.

Etwa 75 % der nach der Krise im vergangenen Jahr 
entstandenen Arbeitsplätze sind Teilzeit- bzw. Zeitar-
beitsstellen. Bezüglich des Rekords von 28 Mio. versi-
cherungspflichtiger Arbeitsrechtsverhältnisse muss 
in Erinnerung gerufen werden, dass 1992 nachdem 
die Treuhand die ostdeutsche Wirtschaft fast restlos 
liquidiert hatte, immer noch 29 Mio. derartige Ar-
beitsplätze registriert waren. Im Aufschwungjubel 
der Regierenden spielt keine Rolle, dass in fast allen 
Einkommensgruppen in der letzten fünf Jahren Net-
tolöhne um 1,3 - 2,2 %, in der untersten Gruppe bis 
zu 20 % gesunken sind. Lange Arbeitslosigkeit und 
Niedriglöhne, v.a. in den ostdeutschen Bundeslän-
dern, ziehen nach sich, dass in diesen von 1992 bis 
2010 die Rentenanwartschaft um 26,5 % gesunken ist.

Etwa 2,5 Mio. Kinder wachsen in einem Armuts-
milieu auf, Altersarmut steht als Folge sinkender Ren-
ten und steigender Aufwendungen für Wohnen und 
Gesundheit zunehmend ins Haus.

Die Leiterin des Jobcenters in Frankfurt/Main er-
klärte gegenüber einer Zeitung, dass es bei vielen 
„Kunden“ inzwischen schlichtweg um die Existenz 
gehe. Sie muss es von Amts wegen ja wissen.

In unserer Region verzeichnen wir 24.452 Ar-
beitslose plus 32.342 Personen, die in der „gesetz-
lich definierten“ Arbeitslosenzahl nicht erscheinen. 
In unserer Stadt sind es 4.438 „offizielle“ Arbeitslose 
(Quote 13,7 %), jedoch 9.054 Menschen, die Sozial-
leistungen benötigen, um ihren Lebensunterhalt be-
streiten zu können.

Bundespräsident Christian Wulff mahnte in sei-
ner Gedenkrede zum Mauerbau an, auch die immer 
noch in den Köpfen und Herzen vieler Menschen 
vorhandenen Mauern abzubauen. Die Beherzigung 
dieser Mahnung hängt wohl auch davon ab, dass es 
mehr als zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer in 
Berlin höchste Zeit ist, noch einige andere Mauern 
zu beseitigen, so die im Lohnniveau, das z.B. in Bran-
denburg bei 75 % des vergleichbaren Einkommens 

im Westen liegt und die ausstehende Anpassung der 
Renten, einschließlich der Beseitigung der Diskrimi-
nierung von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Ärzten 
und Künstlern sowie auch geschiedener Frauen per 
Gesetz im Jahre 1991. Betroffene Ostdeutsche errei-
chen nur etwa ein Drittel des Alterseinkommens ver-
gleichbarer Westdeutscher.

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellte sich 
Frau Merkel im ZDF-Sommerinterview noch stär-
ker als schon zuvor als Retterin des Euros dar. Es 
ist unübersehbar, dass die deutsche Bundeskanzle-
rin gemeinsam mit dem französischen Präsidenten 
zunehmend darüber befindet, was für die anderen 
fünfzehn Euro-Länder gut ist. Ihr Krisenmanagement 
besteht jedoch bisher vor allem darin, Griechenland, 
Irland, Portugal, Spanien und nun auch Italien rigo-
rose Sparmaßnahmen im sozialen Bereich und im 

Öffentlichen Dienst sowie die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer und anderer Steuern, allerdings nicht bei 
den Reichen, zu verordnen. Der Verlauf der Eurokri-
se zeigt, dass entgegen allen Beteuerungen, die Poli-
tik nach wie vor nicht das Primat über die Geldmär-
kte hat, sondern das Frau Merkel und Herr Sarkozy 
an der Leine der globalen Banken und Ratingagen-
turen hängen. 

Erinnerung und Gedenken an die vor 60 Jahren er-
folgte Grenzschließung, die mit dem Bau der Mauer 
mitten durch Berlin verbunden war, sind geschicht-
lich und moralisch begründet. Gingen doch von ihr 
nicht nur politische Konfrontation, sondern die Tren-
nung von Familien und Verwandten, Aussiedlungen, 
vielfältige Behinderungen und das Schlimmste: der 
Tod von Menschen aus, fast drei Jahrzehnte. Dieser 
Gedenktag hätte im Interesse der Verständigung und 
Versöhnung der Zeitzeugen sowie von Lehren für die 
junge Generation genutzt werden können, die dama-
ligen Geschehnisse, ohne Vorurteile, eingebettet in 
die weltpolitische Konstellation, der Öffentlichkeit 
nahe zu bringen. Das haben leider die Reden der Po-
litiker, Kommentare und Filme, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, nicht geleistet. Die Archive belegen, 
dass Grenzschließung und Mauer ein von Chrust-

schow und Kennedy, mitten im Kalten Krieg, aus-
gehandelter Kompromiss waren. Mit ihm sicherten 
sich die SU ihre Vormachtstellung in der DDR, die 
auszubluten drohte, und die USA ihre militärische 
Präsenz in Berlin. Zugleich wurde Alleingängen ex-
tremer Kräfte in der BRD vorgebeugt.

Adenauer hatte bereits 1952 verkündet: „Was öst-
lich von Werra und Elbe liegt, sind Deutschlands 
unerlöste Provinzen. Daher heißt die Aufgabe nicht 
Wiedervereinigung sondern Befreiung, Befreiung sei 
die Parole.“ Im Juli 1961 forderte die CDU in einem 
Grundsatzdokument „die Einverleibung der Sowjet-
union in das Nato-Bündnis“. Zeitgleich erfolgte die 
Erhöhung von Finanzmitteln zur verstärkten Abwer-
bung von Arbeitskräften aus der DDR.

Charakteristisch für die politische Hysterie war 
ein Beitrag in der „Bonner Rundschau“ am 9. Juli 
1961. Es wurde gefordert „alle Mittel des Krieges, des 
Nervenkrieges und des Schießkrieges anzuwenden.“ 
Dazu gehören auch „die Arbeit im Untergrund, die 
Zersetzung der Ordnung, die Sabotage, die Störung 
von Verkehr und Wirtschaft, der Ungehorsam, der 
Aufruhr.“ Jedes Mittel galt als Recht, um die DDR als 
alternatives Projekt zum Kapitalismus zu beseitigen.

Ein persönliches Erlebnis. Beim Besuch in Mar-
burg im Frühsommer 1961 empfahlen mir Beamte des 
Landratsamtes dort zu bleiben, die „Ostzone“ würde 
ohnehin bald übernommen.

Die herrschende Politik und die meisten Medien 
blenden das Handeln der SU und der USA sowie 
vor allem die Mitverantwortung der alten BRD für 
die damaligen Geschehnisse völlig aus. Kein Wort 
zu den gewöhnlichen Kriminellen oder sogenann-
ten Fluchthelfern, die oft hohe Geldbeträge für „ihre 
Hilfe“ kassierten, oder gar von den von Bundesgrenz-
schützern auf dem Territorium der DDR erschos-
senen Grenzsoldaten.

Politiker und Medien, die Rechtsstaatlichkeit, Mei-
nungsfreiheit, Objektivität, Toleranz und Menschen-
würde zu ihrem Markenzeichen erklären, schreiben 
sich ihre Geschichte von der Grenze zwischen zwei 
hoch gerüsteten Militärblöcken und zwei völker-
rechtlich anerkannten deutschen Staaten als die Ge-
schichte eines menschenfeindlichen Unrechtsstaates 
und kommunistischer Gewaltherrschaft. Sie instru-
mentalisieren die Mauer und ihre Opfer, auch den 
Blick auf die Gegenwart verschließend, für ihren ide-
ologischen Feldzug gegen jeden Politikwechsel.

Da ist der Mut des evangelischen Bischofs Mar-
kus Dröge zu würdigen. Auf der Gedenkfeier am 13. 
August sagte er: „Während wir der Opfer der Berli-
ner Mauer gedenken, dankbar, dass sie gefallen ist, 
fordern andere Mauern ihre Opfer. Die Mauer zwi-
schen Israel und Palästina, die Grenzbefestigungen 
zwischen Mexiko und den USA, die Sicherungen der 
Außengrenzen Europas. Wir schließen deshalb in un-
ser Gedenken diejenigen ein, die heute zu Mauerop-
fern werden.“

Darauf reagierte Günter Nooke (CDU), Menschen-
rechtsbeauftragter der Bundesregierung, mit der Äu-
ßerung: „Ich schäme mich für meinen Bischof.“ Man 
kann annehmen, dass diese Reaktion die Zustim-
mung auch anderer dort anwesender Politiker fand. 
Mit diesem Zeitgeist ist die Geschichte der Mauer 
in ihrer tiefen schmerzlichen Tragik nicht „aufzuar-
beiten“.
Horst Dahlmann

Bankenkrise - Rainer Sturm / Quelle: pixelio.de
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Faschismus ist ein Verbrechen!
Gerhard Hoffmann, VVN-BdA, auf der Antifa-Kundgebung am 24. September vor dem Kleist Forum.

Fast auf den Tag genau vor siebzig Jahren, am 
19. September 1941 traten Verordnungen in Kraft, 
in deren Paragraph 1 es hieß

»Juden, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, 
ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne 
Judenstern zu zeigen.« (nach Kurt Pätzold „Er leuchtet voran 

auf dem Weg in die Finsternis“ in Junge Welt, 19.09.2011, S. 10)

In ihren Tagebuchaufzeichnungen hielt die 
Antifaschistin Ruth Andreas-Friedrich die Situ-
ation so fest: >Es ist soweit. Die Juden sind vo-
gelfrei. Als Ausgestoßene gekennzeichnet durch 
den gelben Davidstern, den jeder von ihnen auf 
der linken Brustseite tragen muß. Wir möchten 
laut um Hilfe schreien. Doch was fruchtet unser 
Geschrei? Die, die uns helfen können, hören uns 
nicht. Oder wollen uns vielleicht nicht hören. 
‚Jude’ steht in hebräischen Schriftzeichen mitten 
auf dem gelben Davidstern.<� (nach Kurt Pätzold, ebenda)

Wir haben uns heute hier zusammengefunden, 
um deutlich zu machen, dass die Zivilgesellschaft 
sich gegenüber damals verändert hat und Versu-
chen, Antisemitismus, Rassismus, Fremdenhass 
und Herrenmenschentum zu nähren und zu meh-
ren, eine Abfuhr zu erteilen fähig und in der Lage 
ist.

Neofaschisten hatten für heute in Frankfurt 
(Oder) einen ihrer Märsche geplant. Das Bünd-
nis »Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)«, das 
sich gebildet hat, um diese Marschiererei nicht 
stattfinden zu lassen, nahm schnell an Breite und 
Bedeutung zu.

Die Provokation in Frankfurt (Oder) ist verbo-
ten worden. Viele Akteure des Bündnisses sind 
heute nach Neuruppin gefahren, um die Bürge-
rinnen und Bürger dort zu unterstützen, einen ge-
planten Nazi-Marsch friedlich zu blockieren und 
den Nazis ein zivilgesellschaftliches STOPP-Zei-
chen zu setzen.

Zu denen, die ihren braunen Mist hier in Frank-
furt (Oder) abladen wollten, gehören auch sol-
che von der HNG, der neofaschistischen »Hilf-
sorganisation für nationale politische Gefangene 
und deren Angehörige e. V.« Die HNG ist als der 
bundesweit größte Naziverein am 21. September 
2011 durch den Bundesinnenminister verboten 
worden. Die HNG bestärkt die Gefangenen in 
ihren nationalistischen Überzeugungen, um sie 
dem neofaschistischen Spektrum zu erhalten. Die 
HNG motiviert inhaftierte Neofaschisten, darun-
ter zahlreiche Gewalttäter, den Kampf gegen das 
System weiterzuführen. Um das festzustellen 
und schließlich diesen Verein zu verbieten und 
das Verbot hoffentlich durchzusetzen, brauchte 
es tatsächlich zweiunddreißig Jahre. (vgl. Innenmi-

nister verbietet Neonazi-Verein, in Neues Deutschland, 

22.9.2011)

Die Dachorganisation für diesen Verein ist 
die NPD, eine Partei, die seit inzwischen sie-
benundvierzig Jahren ihr neofaschistisches 
Unwesen treibt. Das ist jene Partei, die mit 

ihrer Programmatik eindeutig das Grundge-
setz angreift, die sich zweifellos verfassungs-
feindlich darstellt und in diesem Sinne wirkt, 
was selbst einige Länderinnenminister inzwi-
schen so beurteilen.

Die NPD ist jene Partei, die die Schoah 
leugnet und die in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin mit ausländerfeindlichen, 
rassistischen Parolen Wahlkampf führte. Ein 
besonders perfides Plakat, auf dem der Par-
teivorsitzende Voigt in Motorradkluft abge-
bildet war, trug den Titel »Gas geben«. Für 
jeden mit einem bisschen Geschichtsbildung 
drängt sich der Gedanke auf, dass die Nazis in 
Auschwitz und anderswo Gas gaben, um die 
mit dem Gelben Stern stigmatisierten Juden 
zu vernichten

Die bundesdeutsche Justiz fand heraus, 
dass ein Bezug zu den Naziverbrechen den 
Herausgebern nicht unterstellt werden kön-
ne und, wie es 
hieß, dass das 
hohe Gut der 
M e i n u n g s -
freiheit eine 
solche Aussa-
ge gestatte. – 
Als wenn der 
Herausgeber 
ein harmloser 
Kegelverein 
wäre .  Man 
hätte zynisch 
e r g ä n z e n 
können: Der 
Wa h l k a m p f 
dieser Partei 
wird schließ-
lich mit staat-
lichen Geld-
ern, sprich: 
Steuermitteln be-
zahlt.

Scheinheilig ist es, angeblich Meinungs-
freiheit schützen zu wollen und neofaschis-
tischem Gedankengut freien Lauf zu lassen.

Und eben diesen freien Lauf lässt man den 
Neofaschisten bei ihren Märschen. Es vergeht 
kaum eine Woche, in der nicht irgendwo mar-
schiert wird. Leider wird immer öfter erkenn-
bar, dass der Staat den neofaschistischen Ak-
tivitäten Schutz bietet und zivilgesellschaft-
licher Widerstand zerdroschen wird.

Der 19. Februar 2011 in Dresden, der 3. Sep-
tember 2011 in Dortmund, wo 763 Nazis von 
10.000 Nazigegnern blockiert wurden und wo 
5.000 Polizisten den Nazis die Straßen frei-
räumten oder der 11. September 2011 als der 
Berliner Alexanderplatz für eine handvoll Na-
zis hermetisch abgeriegelt wurde, keine Stra-

ßenbahn fahren konnte, die U-Bahn Zugän-
ge gesperrt wurden – das sind wenige, will-
kürlich herausgegriffene Beispiele, sie ließen 
sich fortsetzen. Antifaschisten werden einge-
kesselt, in Schach gehalten, mit Pfefferspray 
misshandelt und das geschieht zunehmend 
hasserfüllt. Ich habe es erlebt.

Ich zitiere noch einmal, was ich anfangs 
zitierte: »Die, die uns helfen können, hören 
uns nicht.«

Mit dem Verbot der HNG ist ein Anfang 
gemacht. Wir erwarten nun die konsequente 
Fortsetzung: Das Verbot der NPD und ihrer 
Organisationen und Gliederungen!

Die Kampagne der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten unter dem 
Motto »no npd – NPD Verbot jetzt! « fordert 
das seit Januar 2007. Innerhalb eines Jahres 
unterstützten diese Forderung bundesweit 

17.545 Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Un-
terschrift und in einer zweiten Phase 5404 
mit einem eigenen Statement.

Wir fordern das so nachdrücklich, weil wir 
entgegen indifferenter anderer Auffassungen 
wissen: Faschismus ist keine Meinung. Fa-
schismus ist ein Verbrechen!

In diesem Sinne senden wir von hier aus 
herzliche solidarische Grüße an alle in Neu-
ruppin, die sich den Nazis in den Weg stellen. 

VERBRECHEN!

FASCHISMUS
IST KEINE

SONDERN EIN
MEINUNG
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Politische Chance 
endlich ergreifen
Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke auf der Gesamtmitgliederversammlung am 17. 
September: EURO-Krise - jüngste Wahlergebnisse - Zustand der Partei ...

Fortsetzung von Seite 1

Uns zeigt dieses Ergebnis, dass 
wir als recht junge Partei mit all 
unserer unterschiedlichen Sozi-
alisation, unserer pluralen Mei-
nungsvielfalt und manch persön-
lichem Dissens durchaus in der 
Lage sind, im politischen Streit 
um machbare Lösungen im Hier 
und Jetzt, um bestmögliche Al-
ternativen für morgen und auch 
den visionären Ausblick/die stra-
tegischen Ziele für übermorgen 
aufeinander zuzugehen und uns 
zu einigen. Auch dafür zollen für 
Euch Anerkennung und Respekt.

Wir verbinden dies aber auch 
mit der großen Erwartung, dass 
die in den vergangenen Wochen 

und Monaten über Medien aus-
getragenen persönlichen Angriffe 
einzelner und die unserer Partei 
und ihrem Ansehen bei Bürge-
rinnen und Bürgern schadenden 
Dispute endlich beendet werden. 
Mit großer Sorge, Unverständnis 
und auch Ärger beobachten wir 
diese persönlichen Querelen in-
nerhalb der Parteiführung und 
mit namhaften Funktionären und 
Abgeordneten.

In teilweise sehr emotionalen 
Diskussionsbeiträgen verdeutli-
chten mehrere Genossinnen und 
Genossen, dass sie nicht länger 
gewillt sind, diese Zerwürfnisse 
und Anfeindungen zu ertragen. 
Sie sind Parteimitglied aus poli-
tischer Überzeugung: wegen der 

uns verbindenden politischen 
Vergangenheit, aus der wir ge-
meinsam Lehren gezogen haben, 
und auch trotz dieser. Sie wollen 
sich ob ihrer Herkunft nicht stän-
dig rechtfertigen sollen und schon 
gar nicht von eigenen Genossen 
dafür angegriffen werden. Ja, ei-
nige Genossinnen und Genossen 
überlegen mittlerweile ernsthaft, 
ihre Mitgliedschaft in unserer 
Partei deswegen zu beenden. Das 
sollte uns gemeinsam besorgen. 
Unsere Genossinnen und Genos-
sen hier vor Ort sind das Rück-
grat unserer Partei – auf ihre Er-
fahrung, ihre politische Überzeu-
gung und ihr persönliches Enga-
gement können und wollen wir 
nicht verzichten.

Der Erfurter Parteitag muss 
auch in diesem Sinne ein Auf-
bruchssignal in die Mitgliedschaft 
und die breite gesellschaftliche 
Öffentlichkeit senden!

Unsere Frankfurter Delegierten 
werden dazu ihren Beitrag leisten.

Wir erwarten vom Parteivor-
stand, den FunktionsträgerInnen 
und allen Delegierten gemein-
same Anstrengungen, um mit 
klarer politischer Ausrichtung 
wieder in die politische Offensive 
zu kommen und damit für mehr 
Menschen überzeugend, alterna-
tiv und wählbar zu sein.
Im Auftrag der Gesamtmitglieder-
versammlung

René Wilke, Kreisvorsitzender

Liebe Genossinnen und Genossen,
die Eurokrise spitzt sich zu. Wir müssen 

leider feststellen, dass sich die meisten un-
serer Befürchtungen bewahrheitet haben. 
Wir befinden uns in einer tiefen System-
krise und vor allem in einer Krise der De-
mokratie. Wir haben es mit einer Diktatur 
der Finanzmärkte zu tun. Ratingagen-
turen stürzen in Irland und Portugal Re-
gierungen als wenn es selbstverständlich 
wäre. Das Papier zum zweiten Griechen-
landhilfspaket von Merkel und Sarkozy 
ist eine eins zu eins Kopie des internatio-
nalen Bankenverbandes, deren Vorsitzen-
der Herr Ackermann ist.

Die Staatsverschuldung in der Euro-Zo-
ne liegt bei 10 Billionen Euro. Gleichzeitig 
beträgt das Vermögen der Millionäre der 
Euro-Zone 10 Billionen Dollar. 
Zahlen müssen die „Kleinen“

In Deutschland haben wir eine Staats-
verschuldung in Höhe von 2 Billionen 
Euro. Die reichsten 10% der Bevölkerung 
besitzen ein Vermögen in Höhe von 3 Billi-
onen Euro. Und während wir in Frankfurt 
die Toiletten in Schulen und Kitas nicht 
sanieren können, sind Bankenrettungspa-
kete kein Problem, eine Vermögenssteu-
er und Finanztransaktionssteuer schon. 
Für die Krise bezahlen müssen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Rent-
nerinnen und Rentner und Arbeitslose – 
nicht die Verursacher.

Schauen wir uns das Beispiel Griechen-
land genauer an. Wie ist Griechenland in 
diese Situation gekommen?

Von Anfang an – mit der Einführung des 
Euros – gab es zwar eine Währungsunion, 
aber keine Wirtschaftsunion. Die starken 

Länder in der EU, wie Deutschland, hat-
ten positive Außenhandelsbilanzen, die 
schwächeren negative. Und das sollte 
auch so bleiben! Es gab keinerlei Versuche 
zur Angleichung - im Gegenteil: Der 
Lohn- und Steuerdumping-Wettbewerb 
wurde richtig in Fahrt gebracht. Es kamen 
die Hartz IV- und alle weiteren Arbeits-
markt-, Steuer- und Sozial“reformen“. Die 
Reallöhne sanken in den letzten 10 Jahren 
um 4,5%, die Realrenten um 8,5% und die 
Sozialleistungen um 5%. Es kamen Leih-
arbeit, massenhafte Entlassungen usw.
Aufschwung zulasten anderer EU-Staaten

Genau das sorgte dafür, dass Deutsch-
land im Vergleich zu allen anderen EU-
Staaten dank seiner hohen Produktivität 
niedrige Lohnstückkosten hatte und Ex-
portweltmeister wurde. Aber eben zulas-
ten anderer EU-Staaten. In griechischen 
Elektronikmärkten findet man keine 
Produkte von griechischen Unterneh-
men, in Spanien und Portugal findet man 
auch keine aus ihren Ländern. Dieser 
Wirtschaftszweig wurde durch uns platt 
gemacht. Ebenso wie ein Großteil der rest-
lichen Industrie dort. 

Das hat schon mal für eine schwere 
Ausgangsposition gesorgt. Dann kam 
die Wirtschaftskrise: weniger Steuerein-
nahmen, höhere Sozialausgaben wegen 
Arbeitslosigkeit, Bankenrettungsschirme 
und Konjunkturpakete... Im Schnitt sind 
die Schulden der Länder um 10% ge-
stiegen; in wirtschaftlich schwächeren 
Ländern wie Griechenland noch mehr. 
Es folgten die spekulativen Attacken, die 
Herabstufung durch die Ratingagenturen, 
die eine Erhöhung der Zinsen auf 17%! zur 

Folge hatten und hausgemachte Ursachen 
wie ein enorm hoher Rüstungsetat und 
deutlich zu geringe Steuereinnahmen bei 
Besserverdienenden und Vermögenden.
Diktatur der „Stärke“ gegen Souveränität ...

Da stehen wir nun. Was die Eurostaaten 
und insbesondere Angela Merkel derzeit 
tun ist, Griechenland (zwar ohne Militär) 
wirtschaftlich an den Anfang des 20. Jahr-
hundert zurückzubomben. Die Auflagen 
an Griechenland sind nämlich: Einfüh-
rung all der neoliberalen Maßnahmen, die 
wir auch schon hinter uns haben (Erhö-
hung Renteneintrittsalter, Senkung von 
Löhnen, Arbeitsmarktreformen usw.) und 
eine massive Privatisierung von staatli-
chen Unternehmen. Für diese zu privati-
sierenden Unternehmen sinken die Preise 
derart, dass man nur von einer Verschleu-
derung des Staatsbesitzes reden kann. Was 
kann man auch erwarten, wenn die Käu-
fer genau wissen, dass Griechenland in 
kürzester Zeit und egal an wen verkaufen 
muss? Wer die Käufer sind und aus wel-
chen Ländern sie kommen, liegt nahe.
... aber keine Senkung der Rüstungsausgaben

Die griechische Regierung und das Par-
lament haben gar nichts mehr zu sagen. 
Das entscheiden die anderen Staats- und 
Regierungschefs der EU. Mit Demokratie 
hat das nichts mehr zu tun. 

Was aber z.B. nicht zu den Auflagen in 
Griechenland gehört, ist eine Senkung des 
Rüstungsetats, einer der größten in der EU. 
Da Deutschland der weltweit drittgrößte 
Rüstungsexporteur ist, darf das nicht sein. 
Im Gegenteil: ein gigantischer U-Boot-De-
al wurde noch schnell abgewickelt.

Fortsetzung Seite 6
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Zu den Auflagen gehört auch nicht, dass eine Ver-
mögenssteuer eingeführt wird. Höhere Abgaben für 
ArbeitnehmerInnen, Lohnkürzungen und Renten-
kürzungen – das sind die Auflagen.

Ein weiterer schockierender Vorgang: 
Die europäische Zentralbank vergibt Kredite für 

1,25 Prozent an die Banken, die Kredite für Grie-
chenland zur Verfügung stellen (auch an die Deut-
sche Bank). Der niedrigste von den dann weiter-
gegebenen Kreditsätzen beträgt 11%. So versorgen 
sich Banken gegenseitig und machen Geld mit einer 
Überweisung. Diese Verlogenheit und diese Aus-
schlachtung eines Landes sind es, die die grieche-
sche Bevölkerung auf die Straße treiben.

Dass hier etwas nicht richtig läuft, haben mitt-
lerweile auch schon Neoliberale, Konservative und 
Reiche festgestellt. Im Fernsehen sieht man immer 
mehr Millionäre, die eine Vermögenssteuer for-
dern. Wahrscheinlich nicht, weil sie plötzlich ein-
fach Gutes tun wollen – manche vielleicht auch das 
– nein, sie wissen, dass es um ihre Existenz geht.
„DIE LINKE hat wohl recht“

Charles Moore, britischer Erzkonserva-
tiver, der einzige offizielle Autor einer Bi-
ograf ie von Maggie Thatcher, schreibt: 
„Die Reichen dieser Welt haben ein globa-
les System organisiert, das … allein ihnen 
nützt. Die vielen Anderen haben zu arbeiten, 
um die Reichen noch reicher zu machen.“ 
Und er sagt: „Die LINKEN haben recht.“

Der Herausgeber der FAZ, Frank Schirrmacher, 
schreibt einen Artikel für das Feuilleton mit der 
Überschrift „Ich beginne zu glauben, dass die Linke 
recht hat“. Er kommt zu dem Schluss: „Das ganze 
politische System nutzt nur den Reichen und scha-
det den anderen.“

Paul Kirchhof, ehemaliger Verfassungsrichter und 
ehemals hochgeschätzter Steuerexperte von Angela 
Merkel beklagt die „nahezu vollständige Abhängig-
keit der Politik von den privaten Finanzmärkten.“ 
Zur Griechenlandkrise sagt er, dass „nicht Solidari-
tät mit den Griechen herrsche, sondern ausschließ-
lich mit den Banken.“ Er sieht die Demokratie eben-
falls gefährdet.

Der absolut neoliberale Wirtschaftswissenschaft-
ler Professor Straubhaar schreibt: „Das Marktversa-
gen scheint die Regel zu sein. Ich muss meine ganze 
wissenschaftliche Theorie umstellen.“

George Soros, Multimilliardär, Spekulant, als „Kö-
nig der Hedgefonds“ bezeichnet, schreibt: „Der Ka-
pitalismus ist offenkundig nicht zu Reformen fähig 
und wird deshalb scheitern wie der Staatssozialis-
mus.“

Es wurde versucht, den kranken Neoliberalismus 
mit neoliberalen Rezepten zu heilen. Dieser Versuch 
ist gescheitert. Und damit steuern wir auf eine Krise 
in derzeit nicht absehbarem Ausmaß zu.

DIE LINKE ist für viele nicht die Alternative
Ich befürchte, dass die nachfolgenden Generati-

onen uns irgendwann fragen werden: Warum habt 
ihr nichts getan? Und diese Frage ist berechtigt, sie 
richtet sich auch an uns. 

Warum sinken die Umfragewerte der Partei, die 
das seit Beginn ihrer Existenz kritisiert und vorher 
gesagt hat. Warum sinken die Umfragewerte genau 
der Partei, die die Eurokrise prognostiziert hat, die 
das neoliberale System, dass uns an diesen Punkt 
gebracht hat, ablehnt. Warum schaffen wir es nicht, 
die Menschen mit unseren Forderungen nach einer 
Finanztransaktionssteuer, nach einer Demokratisie-

rung des Bankensystems, nach einer Wirtschafts-
regierung, nach europaweitem Mindestlohn, nach 
einer Harmonisierung der Steuern und nach öf-
fentlichen Ratingagenturen zu erreichen? Ich maße 
mir nicht an, die Antwort darauf zu wissen, aber 
ich sehe zumindest folgende Punkte als derzeit we-
nig hilfreich an.
Innerparteiliche Gräben und Kämpfe

Unsere Programmdebatte, die Ausgangspunkt ei-
ner gesellschaftlichen Debatte hätte sein können und 
müssen, hat diese Wirkung nie entfaltet. Es blieb bei 
einer parteiinternen Diskussion.

Nach der Fusion von WASG und PDS wurden 
tiefgreifende inhaltliche Debatten nicht ausgetragen; 
sie wurden gedeckelt und das Argument der histo-
rischen Chancen, die man sich nicht mit Detaildis-
kussionen verbauen darf, hat alles andere beiseite ge-
wischt. Also kommen diese Diskussionen eben jetzt.

Unsere Partei ist in sich mehrfach gespalten. Un-
terschiedliche historisch gewachsene Polik- und 
Demokratieverständnisse sowie Auffassungen über 
Rolle und Aufgabe unserer Partei prallen ebenso auf-
einander wie inhaltliche Konflikte, die sich in Strö-
mungen manifestieren.

Letztere bekämpfen sich unerbittlich, ein Sieger-
Besiegter-Denken breitet sich aus. Parteitage sind 
machtpolitische Kampftagungen. An einem Strang 
ziehen und gemeinsames Agieren ist kaum erkenn-
bar. Die Gräben sind so tief, dass Bundestagsabge-
ordnete ihren Mitarbeitern verbieten mit Mitarbei-
tern anderer Abgeordneter, die vermeintlich der an-
deren Strömung angehören, zu sprechen.

Die innere Zerstrittenheit wird nach außen getra-
gen und öffentlich ausgetragen. Eine Partei, die in 
sich zerrissen ist, erzeugt nicht den Eindruck, eine 
politische Alternative zu sein. Alles andere wäre 
aber – wenn wir ehrlich sind – auch nur vorgespie-
lt, gedeckelt und damit gelogen.

Unsere Parteiführung agiert ... zum Teil problema-
tisch. Auf die Kommunismusdebatte folgte die Anti-
semitismusdebatte, darauf die Mauerdiskussion an 
die sich der Fidel-Castro-Eklat anschloss.

Bei all diesen Auseinandersetzungen wurde et-
was – was ich schon häufiger als These formuliert 
habe – nochmals deutlich. Während unsere Mit-
gliedschaft, die Basis der Partei, diese Diskussionen 
zum Teil nicht nachvollziehen konnte, zum Teil auch 
nicht schlimm fand, schreckte sie Wählerinnen und 
Wähler ab. Wir müssen aus meiner Sicht zur Kennt-
nis nehmen, dass zwischen dem, wie und was viele 
Mitglieder unserer Partei denken, was sie politisch 
wollen und dem Denken unserer Wählerschaft und 
ihren Erwartungen nicht unerhebliche Differenzen 
bestehen. Das betrifft übrigens im besonderen Maße 
auch die Politikfelder Ordnung und Sicherheit, so-
wie Ausländer-/Integrations- und Asylpolitik. 

Was ich damit sagen will. Die aktuellen Umfra-
gen machen deutlich: Die Kommunismusdebat-
te fanden viele von uns völlig in Ordnung und ei-
gentlich längst überfällig. In der Bevölkerung hat 
sie eine sehr abschreckende Wirkung gehabt. Den 
Brief an Fidel Castro fanden viele unserer Mit-
glieder angemessen und gut. In der Bevölkerung 
wirkte der Vorgang befremdlich, altbacken und re-
alitätsfern.

Und anders herum: In unseren Programmen 
propagieren wir eine weltoffene, gleichberechtigte, 
menschenwürdige und auf selbstbestimmte Inte-
gration ausgerichtete Ausländerpolitik. Die Zustim-
mung zu den Thesen von Sarrazin ist in unserer 
Wählerschaft am größten, noch größer als bei der 
CSU. Das sollte uns sehr zu denken geben.

Basis ./. Parteiführung ./. Funktionäre
Ich behaupte, dass wir es darüber hinaus mit ei-

ner weiteren innerparteilichen Konfliktdimension zu 
tun haben. Sie verläuft zwischen Mitgliedschaft und 
Parteiführung auf der einen und Funktionärsebene 
auf der anderen Seite. Nach meiner Beobachtung hat 
nicht unsere Mitgliedschaft ein Problem mit dem 
Auftreten und den Äußerungen unserer Parteifüh-
rung, sondern die Funktionärsebene. Das spitzt sich 
zu in reichlich dämlichen Äußerungen von Dietmar 
Bartsch gegenüber unseren Mitgliedern und vielen 
medial auch genüsslich aufgegriffenen Schaukämp-
fen. Dieser Konflikt zeigt, dass die Funktionärsebe-
ne zumindest zum Teil nicht mehr die Gedanken-
welt der Basis repräsentiert. Etwas, was für beide 
Seiten höchst problematisch ist. Da sich Parteitage 
immer mehr zu Funktionärstreffen entwickeln, gilt 
selbiges auch für diese. Sie repräsentieren eigent-
lich nicht die Mitgliedschaft. Das ist ein Problem. 
Eine mögliche Frage, die sich daraus ergibt ist: Wel-
che von beiden Seiten trifft eher die Erwartungen 
der Wählerschaft? Und ich glaube, dass genau diese 
Frage uns nicht weiter hilft, sondern uns nur weiter-
hin im Sieger-Besiegter-Denkmuster verhaften lässt. 
Die Frage ist vielmehr, wie wir als pluralistische Par-
tei, als Partei, die sehr unterschiedliche linke Strö-
mungen und Interessengruppen vereint und an die 
auch sehr unterschiedliche Erwartungen gerichtet 
werden, lernen genau mit dieser Unterschiedlich-
keit offen und produktiv umzugehen, um sie nutzbar 
zu machen und nicht gegeneinander zu verwenden. 
Ansonsten wird es wohl nicht mehr all zu lange eine 
gesamtdeutsche vereinte Linke geben. Lothar Bisky 
hat das mal als strategisches Dreieck beschrieben. 

In dem gerade beschriebenen Konflikt besteht 
eine weitere große Gefahr. Gesine Lötzsch und 
Klaus Ernst wissen, um den schwindenden Rü-
ckenhalt unter den Verantwortungsträgern der ver-
schiedenen Ebenen. Sie wissen auch, dass sie es 
auf dem Wahl-Parteitag schwer haben werden. Der 
Vorschlag einer Wahl der Vorsitzenden per Urab-
stimmung, also ohne Parteitag, ist ein strategischer 
Schachzug, ein machtpolitischer. Er wird nicht hel-
fen, den beschriebenen Konflikt zu bearbeiten und 
vor allem erweckt er zumindest bei mir den Ein-
druck, dass die Kommunismus-, Mauer-, Castro-
Debatten aus machtpolitischem Interesse initiiert 
wurden, um den Rückhalt der Basis, auf Kosten der 
Wählerschaft und gegen die Verantwortungsträger 
zu sichern. Damit wird Mitgliedschaft instrumenta-
lisiert. Und selbst wenn das nicht die Absicht ist, so 
ist es zumindest die Wirkung! 
Dringend notwendige inhatliche Debatte

Man könnte noch mehr Punkte nennen, wie z.B. 
die Tatsache, dass wir keine plausiblen Alternativ-
konzepte anzubieten haben und die Bundestagsfrak-
tion – das einstige Vorzeigeprojekt der Fusion – der-
art verkämpft hat, dass sie zur Entwicklung von Kon-
zepten kaum mehr in der Lage ist .

Das ist keine abschließende, vielleicht auch kei-
ne korrekte Darstellung des Problems, aber es sind 
Gründe, die aus meiner Sicht dafür sorgen, dass un-
sere Partei derzeit – trotz der Krise des neoliberalen 
Systems – wenig attraktiv ist für Wählerinnen und 
Wähler. Und vielleicht verspielen wir genau damit 
eine historische politische Chance.

Mit diesen Gedanken zur Einführung würde ich 
gerne die Debatte zur aktuellen Situation eröffnen.

Anm.: Aus der sich anschließenden Diskussion 
wurde der hier abgedruckte Brief an den Partei-
vorstand initiiert, Seiten 1 und 5.



lich in den 90-er Jahren geehrt, in der Schweiz nach wie vor diskrimi-
niert und ignoriert.“

Nachdenken über Erlebtes prägt unsere Haltung. Das verdeutlichen 
die Auszüge aus den anderen Manuskripten. Gerhard Stockenberg er-
fährt in seiner Jugend die Abhängigkeit der Bildungschancen von der 
sozialen Stellung, seit 1990 erneut zu erleben. Erik Rohrbach und Horst 
Dahlmann erinnern an tiefgreifende Einschnitte, die ihr Leben beein-
flussten: Der Krieg, die Begegnung mit Kommunisten...

Über die in der 
Diskussion spür-
bare Zustimmung 
hinaus, ermutigte 
die Lesung vielleicht 
nicht nur eine Ge-
nossin, die es auch 
aussprach, ebenfalls 
zur Feder zu greifen. 

Zwei Anmer-
kungen zum Schluss:
1. Der Bericht im ND 
über die Frankfurter 
Minibücher führte 
zum Kontakt zur 
Schweiz.
2. Das Vorwort zum 
neuen Minibuch 
wird Hans Modrow 
schreiben.
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Rote Feder überschreitet
Grenzen
Erstmalig eine Stimme aus der Schweiz - von Ella Schleese

Wie der kleinste Stein, wird er ins Wasser 
geworfen, immer größere Kreise zieht, so hat 
auch die durch Erik Rohrbach 2007 ins Le-
ben gerufene Aufforderung „Greif zur Feder, 
Genosse“ immer größere Kreise gezogen. 
Sie hat an Wirkung unmerklich aber stetig 
zugenommen. So wird das Minibuch mit 
dem Arbeitstitel „Lebenszeiten“, aktuell in 
Vorbereitung, den Beitrag einer Schweizerin 
enthalten, den politischen Werdegang der 
87-Jährigen Louise Stebler-Keller aus Basel. 
Es sind Erlebnisse und Erfahrungen einer 
eng mit der Arbeiter- und sozialistischen Be-
wegung verbundenen Zeitzeugin. Ein wenig 
bekannt ist sie den Lesern des „Roten Hahn“ 
durch ihren Beitrag „Widerstand und Solida-
rität in Basel“ (Nr. 6/2011).

Weitere Autoren werden Gerhard Sto-
ckenberg, Dr. Horst Dahlmann und Erik 
Rohrbach sein.

Viele Genossinnen und Genossen und In-
teressierte waren am 20. September ins Ho-
tel „Zur Alten Oder“ gekommen, um Kost-
proben aus den Manuskripten zu hören. 
Aus den Aufzeichnungen der Schweizerin 
las Hannelore Rohrbach. Wir erfahren, dass 
etwa 700 Schweizer in Spanien gekämpft 
haben. Frau Stebler-Keller erinnert: „In Spa-
nien wurden diese mutigen Kämpfer end-

Werner Kulla gab mir kürzlich das Buch 
von Burghard Ciesla und Dirk Külow. Na-
türlich habe ich die 227 Seiten mit Interes-
se und viel Nachdenklichkeit gelesen. Dabei 
habe ich Vieles wiederentdeckt, was politisch 
aus meinem Blickfeld verschwunden war. Le-
sen bildet eben auch.

Lothar Bisky umriss in seinem Vorwort 
„Vom Organ zum Akteur“, die wechselvolle 
ND-Geschichte seit der ersten Ausgabe 1946. 
Selten habe ich die Etappen einer Zeitung, 
die ein gewisser Karl Kraus als „Die Zeitung 
ist die Konserve der Zeit“ bezeichnete, in so 
lebendiger, kritischer, geschichtsträchtiger 
und zugleich unterhaltsamer Form gelesen. 
Den „Machern“ ist es gelungen, von den 
Gründerjahren, der schärfsten Waffe der Par-
tei, vom Zentralorgan, von diesem zur sozi-
alistischen Tageszeitung den Bogen zu span-
nen und die wechselvolle Geschichte des ND 
zu beschreiben. Wer von uns mehr darüber 
erfahren möchte, dem ist das Buch „Zwischen 
den Zeilen“ nur zu empfehlen.

Unwillkürlich stellt sich die Frage, was gibt 
mir heute mein ND? Um es auf den Punkt zu 
bringen, für mich gehört das ND und seine 
Lektüre wie die Luft zum atmen. Unbestrit-
ten ist für mich, das ND hat von allen von mir 

gelesenen oder im Internet angesehenen Zeitungen das 
politisch-informatorisch, wertende und unterhaltsamste 
Anspruchsniveau. Nicht nur durch das „Wochen ND“.

Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA, hat ein-
mal gesagt: „Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem 
Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem 
Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich 
mich für das Land ohne Regierung entscheiden“.

Nun, unser ND begleitet als sozialistische Tageszeitung 
heute Regierungshandeln kritisch und besonders mit Hin-
tergründen und vermittelt politische Zusammenhänge 
und Informationen wie keine andere Zeitung in Deutsch-
land. Das schließt meinen kritischen Blick für manche 
dem Zeitgeist heute geschuldeten Beiträge im ND nicht 
aus. Das habe ich in veröffentlichten Zuschriften dem ND 
auch mitgeteilt.

Mein Rat, Genossinnen und Genossen aus unseren Rei-
hen, die aus den verschiedensten Gründen kein ND mehr 
haben und lesen, sollten die Zeitung wieder abonnieren. 
Das ist nicht nur ein Ausdruck der Solidarität gegenüber 
unserer sozialistischen Tageszeitung, die um ihr Überle-
ben kämpft, sondern dient auch der politischen Bildung.
Erik Rohrbach

Zwischen den Zeilen
www.das-neue-berlin.de
ISBN 978-3-360-01920-2

Zwischen den Zeilen
Geschichte der Zeitung „Neues Deutschland“

EhrEnprEis rotE FEdEr
Verleihung auf der GMV am 17. September 2011

Genossin Herta Scholze
für ihr jahrelanges publizistisches Wirken, besonders für 
unseren Roten Hahn und ihr im Jahre 2010 erschienenes 
Miniaturbuch „Almanach der Emotionen“.

Genosse Günther Wullekopf
wurde für seinen großen persönlichen Beitrag in Form 
von umfangreichen Wortmeldungen in der Diskus-
sion zum neuen Parteiprogramm DIE LINKE geehrt.

Voller Energie - immer im Einsatz -stets inte-
ressiert: Erik Rohrbach   /   Foto: Willi Wallroth



Ansichten8  I  Ausgabe 8.2011

Wenn es auch nur wenige sind ...
Gedenken an Ernst Thälmann / Gedenken der Opfer des Faschismus

Es ist zwar wahr, dass sowohl im August 
am Ernst-Thälmann-Denkmal als auch im 
September am Mahnmal für die Opfer des 
Faschismus nur wenige an den Gedenk-
veranstaltungen teilnahmen. Aber ich bin 
mir gewiss, dass trotzdem viele Einwoh-
ner Frankfurts die Opfer nicht vergessen 
haben und ihrer gedenken.

In beiden Veranstaltungen werden von 
den Rednern stets neue Aspekte der Ge-
schichte im Zusammenhang mit unserem 
aktuellen politischen Denken und Tun 
dargelegt. Deshalb ist es für mich nicht 
nur eine Frage der Haltung, dabei zu sein, 
sondern auch immer ein Gewinn. 

Erik Rohrbach erinnerte an seinen Lehr-
meister, den Kommunisten Kurt Benne-
witz. Durch diesen Lehrmeister erfuhr 

Erik viel Persönliches über den ehema-
ligen Vorsitzenden der KPD, denn Kurt 
hatte Ernst Thälmann noch persönlich  
kennen gelernt. Kurt Bennewitz legte den 
Grundstein für Eriks politische Haltung 
und Erziehung. Eines vor allem sollte für 
uns Linke im Sinne Thälmanns Verpflich-
tung sein: die konsequenteste Friedens-
partei zu sein und zu bleiben, denn Krieg 
löst kein einziges gesellschaftliches oder 
menschliches  Problem.

Gerd Hoffmann sprach über die Er-
fahrungen und Haltungen des Kirchen-
mannes Martin Niemöller. Die faschi-
stische Diktatur wandelte ihn vom Be-
fürworter „nationalsozialistischer“ Ideen 
zu deren erklärtem Gegner. Das zog seine 
Inhaftierung ins KZ Sachsenhausen und 

Dachau nach sich.
Wem sind nicht die Wort Martin Niem-

öllers im Gedächtnis:
„Als die Nazis die Kommunisten hol-

ten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten 
holten, habe ich geschwiegen; ich war ja 
kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerk-
schafter holten, habe ich nicht protestiert; 
denn ich war ja kein Gewerkschafter. Als 
sie mich holten, gab es keinen mehr, der 
protestieren konnte.“

Es ist durchaus logisch, beide Veranstal-
tungen in einem zu nennen. Ernst Thäl-
mann, 1933 verhaftet und 1944 ermordet, 
war ebenfalls ein Opfer des Faschismus.

Ella Schleese

Gerade in Vorbereitung auf den Erfurter Par-
teitag vom 21. bis 23. Oktober 2011 und der Zeit 
der lebendigen Diskussion des Programment-
wurfes unserer Partei DIE Linke halte ich es 
mehr denn je für erforderlich, dass wir im Sinne 
der Überschrift handeln.

Anlässe dafür gab und gibt es genug. Ich erin-
nere nur an die Kranzniederlegung zum Tag der 
Befreiung am 8. Mai, die Thälmann-Ehrungen 
am 16. April und am 18. August und jüngst zur 
Einweihung des neuen Standortes der Friedens-
glocke zum Weltfriedenstag sowie dem Gedenk-
tag  für die Opfer des Faschismus. 

Zugegeben, wenn unsere Genossen nicht teil-
nehmen würden, sähe es oftmals sehr traurig 
und dem jeweiligen politischen Ereignis nicht 
angemessen aus. Deshalb gebührt allen von uns, 
die ihre Teilnahme an solchen Veranstaltungen 
aus politischen und moralischen Gründen er-
möglichen, Dank und Wertschätzung.

Trotzdem meine ich, auch unter Berücksichti-
gung des Gesundheitszustandes und des erreich-
ten Lebensalters vieler unserer Genossinnen 
und Genossen, wir könnten wieder mehr sein, 
die öffentlich Gesicht zeigen. Auch wen ent-
sprechend dem herrschenden Zeitgeist, die Öf-
fentlichkeit kaum oder gewollt keine Notiz von 
Veranstaltungen wie den Thälmann-Ehrungen 
nimmt, unsere Teilnahme hat politisches Ge-
wicht.

Wenn ich vom Kreisvorsitzenden Rene Wilke 
den Auftrag erhalte, zu Ehrungen zu sprechen, 
so tue ich das mit besonderer Sorgfalt und nicht 
aus Parteidisziplin. Weil ich darin eine Möglich-
keit sehe, das, wofür wir als Partei stehen deut-
lich zu sagen und zu dokumentieren, warum es 
DIE LINKE gibt und sie gerade in der heutigen 

WiEdEr mEhr präsEnt sEin
Zeit unverzichtbar ist.

Ein bekanntes Sprichwort heißt:
“Pflicht ist, wo man liebt, was man sich selbst befiehlt“.
Vi e l l e i c h t 

sollten Mit-
glieder un-
seres Kreis-
v o r s t a n d e s 
und unserer 
Fraktion der 
Stadtverord-
n e t e n v e r -
s a m m l u n g 
noch mehr 
ü b e r l e g e n 
und entschei-
den, wo sie 
und wann 
Gesicht zei-
gen. Um 
nicht falsch 
v e r s t a n d e n 
zu werden, 
jeder unserer 
M i t s t r e i t e r 
entscheiden 
n a t ü r l i c h 
selbst, wo er 
teilnimmt und keiner will und wird das reglementieren.

Überlegenswert ist, Sandra Seifert hat das mehrfach angeregt, ob 
wir auch neue Formen der traditionellen Ehrungen mit entwickeln 
helfen. Sie haben aber auch nur dann Sinn, wenn wir teilnehmen 
und im Sinne der Überschrift Gesicht zeigen. Außerdem, so geht es 
mir immer wieder, unsere Teilnahme vermittelt mir immer wieder 
aufs Neue das Gefühl der von unserer Partei ausgehenden Kraft im 
Sinne einer großen Familie. Und, diese verträgt wieder Zuwachs.
Erik Rohrbach

TeilnehmerInnen an den Gedenktreffen werden immer weniger - 
Welche neuen Formen des Gedenkens und der Ehrungen können 

wir gemeinsam mit anderen finden?

Foto: Willi Wallroth
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Freundliche Nachbarn
im Hörsaal

Wenn es in grenznahen Regionen um 
harmonische Beziehungen, konstruktive 
Zusammenarbeit, Vertiefung des gegen-
seitigen Verständnisses und gar um die 
immer engere Freundschaft geht, sind 
bei näherer Betrachtung die Beteiligten 
in zwei Gruppen erkennbar. Die einen 
haben hauptsächlich, z.T. beruflich bzw. 
durch Funktion oder Mandat, damit zu 
tun, daß sie zum Gegenstand der län-
derübergreifenden Freundschaft und 
guten Nachbarschaft Reden halten, an 
bedeutsamen Konferenzen, Symposien, 
Workshops, festlichen Empfängen u. dgl. 
teilnehmen, Koordinierungs-, Koopera-
tions- oder Beratungsgremien bilden, In-
terviews und Presseerklärungen geben, 
über Fördermittel mitentscheiden und 
mit alledem noch ihren eigenen Lebens-
unterhalt bestreiten müssen.

Das sind also die einen. Wir dürfen 
nicht hämisch über sie reden. Sie sind 
durchaus unverzichtbar, sofern sie in 
ihren wichtigen Ämtern und Präsidien 
nicht nur unter ihresgleichen bleiben 
und sich nicht drücken, wenn es einmal 
auf konkrete Hilfe ankommt.

Denn da sind ja auch noch die anderen, 
für die die praktizierte Völkerfreund-
schaft zu ihrem Alltagsleben gehört. Das 
sind Institutionen, Betriebe, Schulen, Ver-
bände, Vereine sowie Familien beiderseits 
der Oder. Für Frankfurt und Umgebung 
sollen hier z.B. nur einige Kinder- und Bil-
dungseinrichtungen, die Feuerwehr, die 
Musikschule, das Jugendorchester und 
die Teilnehmer an Sprachkursen erwähnt 
werden. Es müßte noch viel mehr gesche-
hen, um von einem nachbarschaftlichen 
Nebeneinander zu einem Miteinander zu 
gelangen, aber das wäre mit einem prinzi-
piellen Bewußtseinswandel in der Bevöl-
kerung verbunden. Übrigens auf beiden 
Seiten! In der Wochenzeitung „Die Zeit“ 
erschien vor kurzem eine Reportage über 
eine Gruppe von Viadrina-Studenten aus 
mehreren Nationen, die sich als Wohn-
gemeinschaft unverdrossen diesem Pro-
blem stellen („Verbuendungshaus fforst“ 
in der Forststraße). An der Europa-Uni-
versität studieren viele, die in dieser Hin-
sicht wohl noch einigen Nachholbedarf 
haben.

Doch es gibt noch eine Unternehmung 
aus dem Jahr 2000, die sich bis heute und 
hoffentlich auch in Zukunft bester Ge-
sundheit erfreuen kann: Die „Deutsch-
Polnische Seniorenakademie“! Dieses 
Projekt (kein Verein!) hat sich als eine 
Brücke der Verständigung erwiesen. Auf 
den ersten Blick findet man in seinen Jah-
resprogrammen eine Serie von Vorträgen 

allgemeinbildenden Charakters. Wer je-
doch wiederholt oder gar regelmäßig die 
(abwechselnd in der Viadrina und im Col-
legium Polonicum stattfindenden) Veran-
staltungen besucht, erkennt bald, daß sie 
sich zu einem Gesprächsforum und Treff-
punkt der Bewohner beiderseits der Oder 
entwickelt haben. 

Jetzt ist es wieder soweit. Der paritä-
tische deutsch-polnische Vorstand hat 
das Jahresprogramm 2011/12, wie schon 
im Vorjahr in Zusammenarbeit mit der 
Urania e.V., vorbereitet. Das neue „Lehr-
jahr“ wird am 11.10.2011 im Collegium 
Polonicum mit dem Thema „Das Gemein-
same Zentrum der deutsch-polnischen 
Polizei-und Zollzusammenarbeit“ eröff-
net (15.00 Uhr).

In den vergangenen Jahren bestand die 
Zuhörerschaft bei den Veranstaltungen 
gewöhnlich aus 80 bis 100 Personen aus 
Frankfurt, Slubice und Umgebung. Diese 
erfreuliche Tatsache trägt vielleicht am 
meisten dazu bei, daß die beiden Univer-
sitäten auch weiterhin so großzügig wie 
bisher mit der Seniorenakademie umge-
hen werden. Immerhin gehörten sie einst 
zu ihren Initiatoren.

Eberhard Plehn

Nun präsentiert sie sich in neuem Ge-
wande; die Friedensglocke.
„Festgemauert in der Erden“... steht der 
neue Rahmen aus glänzendem Edelstahl, 
weit über die Oder, das Sonnenlicht re-
flektierend. Viele interessierte Bürger, 
unter ihnen zahlreiche Mitglieder un-
serer Partei DIE LINKE, waren zu der statt-
findenden Einweihung am neuen Stand-
ort zum Weltfriedenstag am 1. September 
gekommen. Groß und imposant die re-
staurierte Friedensglocke.
Feierliche Musik klang auf. Oberbürger-
meister Dr. Martin Wilke hob besonders 
hervor, diese Friedensglocke soll immer 
vom Frieden künden, die Menschen bei-
derseits der Oder noch näher bringen.
Superintendent Christoph Bruckhoff 
mahnte, nie wieder dürfen Glocken für 
kriegerische Zwecke eingeschmolzen wer-
den.
„Bauen wir alle Vorurteile ab“ betonte 
der stellvertretende Bürgermeister von 
Slubice. Als dann aber das erste feierliche 
Läuten der Friedensglocke begann, waren 
wieder Schillers Worte gegenwärtig:
„Soll das Werk den Meister loben?“
Ich spürte das Schwingen körperlich und 
sah, dass die technische Perfektion un-
vollständig war. Der Klöppel schlug nur 
einseitig an, was den Klang beeinträch-
tigte. So bin ich doch zuversichtlich, dass 
erfahrene Fachleute diesen Schönheits-
fehler beheben können.
Die Friedensglocke könnte zu einem 
Wahrzeichen unserer Stadt werden, die 
Oderpromenade für Frankfurter und Tou-
risten zum Anziehungspunkt.
Die Friedensglocke wird die Missi-
on erfüllen, die Menschen ihr zugedacht 
haben:“Frieden sei ihr Geläut“.
Und immer werden auch wir Linken for-
dern:
„Der Frieden besiegt den Krieg.“

Herta Scholze
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Obwohl wir hier im Kernland der Reformation 
sind, werde ich euch einiges vom Papstbesuch be-
richten bzw. darauf Bezug nehmen. Es gab ja eine 
Reihe von Protestdemonstrationen gegen den Be-
such des Papstes. Aber nicht jeder von euch hat 
wahrscheinlich mitbekommen, dass die Rede des 
Papstes in letzter Sekunde fast noch gescheitert 
wäre. Wie kam es dazu? Bundestagspräsident Lam-
mert hat von einer etwas erhöhten Kanzel aus ge-
sprochen, hat auch Worte gefunden zur Ökumene, 
die der Papst nicht über die Lippen gebracht hat. 
Dann schritt der Papst zielstrebig auf die Kanzel 
zu. Bundestagspräsident Lammert drehte eilig ab, 
um ihn zurückzudrängen, denn er sollte – wie wir 
als Abgeordnete es auch tun müssen – vom Red-
nerpult des Bundestages aus sprechen. Und dann 
passierte es. Der Bundestagspräsident stellte seinen 
Schuh auf die Kutte des Papstes. Schrecksekunde, 
der Fuß wurde wieder angehoben, der Papst schritt 
zurück zum Rednerpult. Was will ich damit sagen? 
Kleine Pannen können große Auswirkungen haben, 
müssen es aber nicht. Sie können auch nur kleine 
Auswirkungen haben. Vielleicht lernen wir auch in 
unserer Partei, dass wir kleine Pannen als kleine be-
trachten und nicht aus jeder Mücke einen Elefanten 
machen, liebe Genossinnen und Genossen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue 
mich über Eure grundsätzliche Unterstützung zum 
Programmentwurf des Bundesvorstandes. Natürlich 
werden wir auch auf dem Parteitag und vor dem 
Parteitag noch über Änderungsanträge diskutie-
ren und auch einbringen. Aber für mich ist es jetzt 
schon ein kleines Wunder – in diesem Fall ohne 
päpstliche Hilfe –, dass es uns gelungen ist, einen 
gemeinsamen Antrag des Parteivorstandes zum 
Parteitag zu verabschieden. Wir brauchten keine 
dramatischen Nachtsitzungen. Es flossen keine Trä-
nen, es flogen keine Türen, es wurden auch keine 
Verwünschungen und Flüche ausgesprochen – ich 
glaube, wir haben in dieser Diskussion bis jetzt in 
unserer Partei eine neue Qualität erreicht. Wir ha-
ben – glaube ich – in einem wirklich respektvollen 
Dialog von allen Seiten uns auf einen Kompromiss-
vorschlag geeinigt, der natürlich noch verbessert 
werden kann. Aber vom Grundsatz her ist bis jetzt 
schon ein guter Erfolg, und ich danke euch, dass ihr 
mit eurer Abstimmung vom Grundsatz diesen Pro-
grammentwurf auch unterstützt. 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen 
in der Tat dringend ein Grundsatzprogramm, weil 
Menschen natürlich Fragen haben und von uns 
überzeugende Antworten auf die Fragen der Zeit 
erwarten. Und wenn schon nicht die Antworten, so 
doch die Diskussionen und Anstöße, wie wir Pro-
bleme lösen wollen. 

Ich habe den Eindruck, dass bei allen unter-
schiedlichen Auffassungen, die wir in den ver-
schiedenen Lagern und Strömungen in unserer 
Partei haben, wir doch feststellen können, dass es 
in den Grundfragen unseres Programms eine große 
Übereinstimmung gibt. Ihr schreibt zum Beispiel in 
eurem Leitantrag, und das will ich als die zentra-
le Übereinstimmung oder auch zentrale Botschaft 

hervorheben: „Wir wollen eine andere Gesellschaft, 
eine Alternative zur gegenwärtigen Wirtschaftsord-
nung, unsere Vision ist ein demokratischer Sozia-
lismus.“

Nun, liebe Genossinnen und Genossen, hören 
wir immer wieder, dass der Neoliberalismus ge-
scheitert sei. Ich habe aber der Eindruck, dass der 
Neoliberalismus zwar in der Praxis gescheitert ist, 
aber die Ideologie des Neoliberalismus bei vielen 
Menschen in den vergangenen zwanzig Jahren Wur-
zeln geschlagen hat. 

Der Werbespruch: „Geiz ist geil“ bringt diesen 
neoliberalen Gedanken auf den Punkt. 

Wer diesen Werbespruch verinnerlicht hat, muss 
wissen, dass er damit den Spruch „Kinderarbeit ist 
geil“, „Sklavenarbeit ist geil“ und „Hungerlöhne sind 
geil“ akzeptiert. 

Ich bin der Auffassung, dass gegen den grassie-
renden Neoliberalismus vor allem eines hilft und 
es nur eine wirksame Medizin gibt, und das, liebe 
Genossinnen und Genossen, das ist die Solidarität 
innerhalb der Gesellschaft. Wir müssen die Men-
schen davon überzeugen – und das beschreiben wir 
in unserem Programm –, dass eine solidarische Ge-
sellschaft für alle besser ist als eine neoliberale Ge-
sellschaft. 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir erleben 
gerade die zweite Welle einer großen Finanzkrise, 
die die USA, Europa, Japan und viele andere Länder 
dieser Welt erfasst. Wir müssen doch öffentlich die 
Frage stellen, ob nicht solidarische Systeme besser 
in der Lage sind, mit den globalen Krisen umzuge-
hen als neoliberale Systeme?

Ich finde, hier sind wir wieder bei dieser zen-
tralen Frage der Solidarität. Wir müssen die Bür-
gerinnen und Bürger davon überzeugen, dass so-
lidarische Systeme auf allen Gebieten – ob es nun 
die Krankenversicherung ist, ob es die Rentenver-
sicherung ist, unser Modell der Bürgerinnenversi-
cherung, ob es öffentlich-rechtliche Banken sind – 
sinnvoller und besser sind. Ansonsten können wir 
mit dieser guten Idee noch nicht so durchdringen, 
wie wir es wollen.

Wir haben, auch wenn wir alle Menschen the-
oretisch davon überzeugt haben, dass nur eine so-
lidarische Gesellschaft auch eine wirklich demo-
kratische Gesellschaft sein kann, immer noch die 
Aufgabe, auch den praktischen Nachweis zu erbrin-
gen, dass unser Programm das bessere ist. Diesen 
Nachweis müssen auch wir als DIE LINKE, als Par-
tei erbringen, indem wir auch selber Solidarität le-
ben. Die solidarischen Verhältnisse in unserer Partei 
müssen so überzeugend sein, dass viele Menschen 
sich wünschen, mit uns zusammen nicht in Kon-
kurrenz, sondern in Solidarität zu leben. 

Ich wünsche mir, dass wir unser programma-
tisches Ziel, den demokratischen Sozialismus, nie 
aus den Augen verlieren und uns immer bewusst 
sind, dass wir ihn nur erreichen können, wenn wir 
den Neoliberalismus durch Solidarität in der Gesell-
schaft ersetzen, liebe Genossinnen und Genossen. 

Ihr habt – davon haben einige schon hier gespro-
chen – in eurem Leitantrag auch einen Abschnitt 

zur Geschichte. Fragen der Geschichte werden häu-
fig sehr emotional diskutiert werden, das ist ja ganz 
verständlich, weil damit ja oft auch selbst gelebtes 
Leben verbunden ist. Wir sind aber auch mit der 
Situation konfrontiert, dass wir in unserer Partei 
zum einen die Menschen haben, die aus dem Os-
ten kommen, die aus der PDS kommen. Für sie ist 
es ganz selbstverständlich, sich mit der Geschichte 
auseinanderzusetzen und auch immer wieder darü-
ber zu reden. Aber wir haben auf der anderen Seite 
– auch das müssen wir wissen und uns damit aus-
einandersetzen – die Situation, dass viele, die aus 
den westdeutschen Bundesländern, vielleicht nicht 
aus der WASG oder aus gar keiner anderen Partei 
zu uns gekommen sind, wenig Verständnis für diese 
Diskussionen haben. Ich glaube aber, die Geschich-
te – wir sind eine gemeinsame Partei – ist unsere 
gemeinsame Geschichte, wir werden sie nicht los, 
wir wollen sie nicht loswerden. Und darum müs-
sen wir sie auch immer wieder kritisch und selbst-
kritisch hinterfragen, befragen und vor allem uns 
selber befragen, liebe Genossinnen und Genossen. 

Damit man die Situation ein wenig nachvollzie-
hen kann, habe ich ein Buch herausgegeben, das 
trägt den Titel „Alles auf dem Prüfstand“. Dieses 
Buch widerspiegelt die Diskussion über die DDR, 
über die SED aus einem bestimmten Bereich, näm-
lich Aufsätze, Vorträge, Reden, die einmal in der 
sozialistischen Tageszeitung „Neues Deutschland“ 
abgedruckt worden sind. Da kann man vieles nach-
lesen. Man kann nachlesen die berühmte Rede von 
Michael Schumann, auf die sich ja auch viele bezie-
hen, wenn es um den Bruch des Stalinismus als Sy-
stem geht. Man kann aber auch anderes nachlesen. 
Und vor allen Dingen stellt man fest, Mensch, wir 
haben ja schon so viel aufgeschrieben und so viel 
diskutiert, und vielleicht ist es für uns selber gut, 
für die, die wir aus den Osten kommen, das alles 
noch mal zu lesen. Aber es ist sicherlich auch kei-
ne schlechte Idee, unseren Genossinnen und Ge-
nossen, die aus den westdeutschen Bundesländern 
kommen, zu ermuntern, so etwas zu lesen, nach-
zulesen und mit uns darüber zu diskutieren. Und 
wir sollten uns selber die Verpflichtung auferlegen, 
uns auch über die Geschichte der Bundesrepublik 
in den vergangenen Jahren intensiver zu informie-
ren und darüber zu diskutieren. Wir sind eine ge-
samtdeutsche Partei, und wir müssen uns mit der 
gesamtdeutschen Geschichte auseinandersetzen, 
liebe Genossinnen und Genossen. 

Zu der Diskussion, die vor allem in Mecklenburg-
Vorpommern, aber auch anderswo geführt wurde – 
wir sollten uns einen Satz in Erinnerung rufen vom 
4. November 1989. Da sagte Christa Wolf in ihrer 
Rede auf dem Berliner Alexanderplatz: „Stell dir vor, 
es ist Sozialismus und keiner geht weg.“ 

Liebe Genossinnen und Genossen, das ist natür-
lich unser Anspruch, und wir haben die Erfahrung 
gemacht und wir sind der festen Überzeugung: Hin-
ter Mauern kann man keinen Sozialismus aufbauen. 
Wir wollen diese Vision mit Leben erfüllen. Stell dir 
vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg.

Fortsetzung Seite 11

Unser programmatisches Ziel ist
der demokratische Sozialismus

Rede der Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch auf dem Landesparteitag Sachsen-Anhalt in Magdeburg - Auszug -
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Mitglieder sagen JA zum Programm
Gesamtmitgliederversammlung empfiehlt Annahme des Programms.

Die Debatte zum neuen Programm unserer Partei steht unmittelbar vor ihrem Abschluss - mit der Beschlussfassung 
auf dem Bundesparteitag Ende Oktober in Erfurt. Die Frankfurter GenossInnen und SympathisantInnen haben in den 
vergangenen Monaten unter Anleitung der engagierten Mitglieder die AG Programmdebatte beim Kreisvorstand di-
ese Diskussion sehr intensov, ausfürhlich und konstruktiv geführt - nicht zuletzt die zahlreichen Beiträge im Roten 
Hahn legen darüber beredtes Zeugnis ab. Auf der Gesamtmitgliederversammlung am 17. September zog die AG Pro-
grammdebatte ihr Fazit zu dieser Debatte. Nachstehende Vorschläge zur letztlichen weiteren Verbesserung des Ent-
wurfs sind Ausdruck der intensiven Befassung, wurden von der GMV angenommen und sind beim Parteivorstand ein-
gereicht. Kreisvorstand und Arbeitsgruppe empfehlen allen Parteimitgliedern die Annahme des nunmehr vorliegenden 
Programmentwurfs. Dieser Empfehlung folgten die Mitglieder, und so erhielten die Frankfurter Parteitagsdelegierten 
den Auftrag, im Namen der Frankfurter Genossinnen und Genossen dem Programm zuzustimmen. Diesen Auftrag wer-
den wir selbstverständlich gern erfüllen. Sandra Seifert

Änderungsanträge zum Programm
Beschluss GMV Frankfurt (Oder) vom 17.09.2011

Änderungsvorschlag 1
- Abschnitt IV.1 im Anschluss an die Zeilen 1262 bis 1266:
„Wir wollen einen gesellschaftlichen Disput dazu anregen, dass 
neben der Erwerbsarbeit / Lohnarbeit auch der Anteil jedes Ein-
zelnen an der gesellschaftlich notwendigen Reproduktionsarbeit 
aus dem gesellschaftlich produzierten Reichtum künftig bezahlt 
wird.“
- Zeile 1269 im Anschluss an “...im Bereich der Erwerbsarbeit“.
„Hier wird der gesellschaftliche Reichtum und der Mehrwert pro-
duziert. Wir wollen einen gesellschaftlichen Disput dazu anregen, 
dass neben der Erwerbs- bzw. Lohnarbeit künftig auch der Anteil 
des einzelnen Individuums an der notwendigen Reproduktions-
arbeit aus dem gesellschaftlich produzierten Reichtum bezahlt 
wird.“
Dann weiter im Text mit bisheriger Zeile 1270
Änderungsvorschlag 2
- Abschnitt IV.1. „Den Finanzsektor demokratisch kontrollieren 
und dem Gemeinwohl verpflichten“, Zeilen 1404 bis 1436
Anm.: Erste Schritte zur Eindämmung der Auswüchse ja, die aber 
am System und seinen objektiven Wirkgesetzen nichts ändern … 
Denkbar wäre eine Textergänzung mit einer Auftragsstellung für 
eine ausdrücklich fernere Zukunft:
„Die privaten Banken und Großaktionäre sowie das neoliberal 
geprägte Zins- und Zinseszinssystem sind für die Spekulationsbla-
sen der vergangenen Jahre und die entstandenen Milliardenver-
luste wesentlich verantwortlich. Private Banken müssen deshalb 
verstaatlicht, die Zinssetzung nach oben begrenzt sowie beides 
demokratischer Kontrolle unterworfen und auf das Gemeinwohl 
verpflichtet werden.“
Dann weiter im Text mit bisheriger Zeile 1409
- Als ersten Schritt fordern wir die Einführung einer Börsenum-
satzsteuer in Deutschland. Die Wechselkurse der wichtigsten 
Leitwährungen müssen durch Zielzonen stabilisiert werden. Die 
Zinssätze für Kredite und Anleihen sind zu begrenzen (nicht hö-
her als das 2,5 bis 3,0-fache des Leitzins der EZB)
Dann weiter im Text mit bisheriger Zeile 1430

Änderungsvorschlag 3
Margot Theben schlägt in den Zeilen 1664 bis 1666 – Abschnitt 
„Stärkung der Parlamente  und partizipativen Demokratie“ eine 
sinnvolle Einfügung vor:
„Deshalb fordern wir, dass Wirtschaftsverbände und Unterneh-
men nicht an Parteien spenden dürfen und es ihnen verboten 
wird, Abgeordnete oder deren Mitarbeiter in den Landtagen, Bun-
destag oder Europaparlament auf ihren Gehaltslisten zu führen.“

Änderungsvorschlag 4
Absatz V im Abschnitt „Arbeit in den Parlamenten, Volksvertre-
tungen und Regierungen“
Wir schlagen vor, die letzten beiden Sätze in den Zeilen 2726 bis 
2728 zu streichen. Die möglicherweise Überbetonung der Bun-
desebene kann schaden. Sind wir als LINKE nicht vor Ort, in den 
Kommunen, haben wir keine Wurzeln.

Fortsetzung von Seite 10

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir haben in diesem Jahr viele Wahl-
en hinter uns gebracht, Landtags- und 
auch Kommunalwahlen. Überall wur-
de engagiert gekämpft, aber nicht über-
all wurden die Ergebnisse erreicht, die 
wir erreichen wollten. Und am vorigen 
Wochenende hatten wir in Berlin die 
Wahlen. Auch dort wurde mit Unter-
stützung von vielen Genossinnen und 
Genossen aus anderen Kreisen, aus an-
deren Landesverbänden ein sehr enga-
gierter Wahlkampf geführt. Ich möchte 
mich auch als Berlinerin für die Unter-
stützung von allen, die nach Berlin ge-
kommen sind, bedanken, liebe Genos-
sinnen und Genossen. Natürlich sind 
wir von unserem Abschneiden in Berlin 
nicht begeistert. Wir hatten uns nach 
der Landtagswahl in Mecklenburg-Vor-
pommern und den Kommunalwahlen 
in Niedersachsen auch in Berlin eine 
Verbesserung des Wahlergebnisses er-
hofft. 

Wir haben trotz dieser Lage alle Ver-
anlassung, in die Öffentlichkeit zu ge-
hen, unsere Vorstellung zur Lösung 
der Eurokrise in die Öffentlichkeit zu 
bringen, unsere Positionen in die Öf-
fentlichkeit zu bringen, wie wir gegen 
Niedriglöhne, wie wir gegen Leiharbeit, 
die moderne Form der Sklaverei, vor-
gehen wollen, wie wir endlich gesetz-
liche Mindestlöhne erreichen wollen, 
wie wir uns gegen Rentenkürzungen 
wehren und wir – was wir übrigens 
nach langen Debatten auch in uns Pro-
gramm aufgenommen haben, wie wir 
uns für eine solidarische Mindestrente 
einsetzen wollen. Ein Thema, das gera-
de für Ostdeutschland von besonderer 
Bedeutung ist, denn wir wissen, dass 
die Menschen, die jetzt in Rente gehen, 
schon eine wesentlich geringere Ren-
te bekommen, als die, die vor zwanzig 
Jahren in Rente gehen konnten. Darum 
bitte ich euch auch, verteidigt mit uns 
auf dem Parteitag die Idee und den Vor-
schlag der solidarischen Mindestrente.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. 
Stellt euch vor, das Parteiprogramm ist 
beschlossen, die Mitgliederbefragung 
kurz vor Weihnachten hat dazu geführt, 
dass wir alle das Parteiprogramm bestä-
tigt unter dem Weihnachtsbaum haben. 

Die ganze Partei jubelt, feiert, und 
alle Strömungen liegen sich wechselsei-
tig in den Armen. Das wird so sein, aber 
dann stellt sich ja die entscheidende 
Frage, die Frage, die auch hier schon in 
der Diskussion aufgeworfen worden ist: 
Wie setzen wir das Programm jetzt ei-
gentlich um? Wie geht es denn weiter? 

Ein Programm zu schreiben und zu 
beschließen, ist schon nicht einfach, 
wie wir in den vergangenen andert-
halb Jahren gesehen, aber die entschei-
dende Frage ist doch die Umsetzung. 
An dieser Umsetzung werden wir so in-
tensiv arbeiten müssen wie an der Aus-
arbeitung des Programms, denn erst im 
Alltag, in der Realpolitik wird sich ent-
scheiden, ob es uns gelungen ist, mit 
dem schönen, manchmal vielleicht et-
was theoretischen Programm auch et-
was Praktisches geleistet zu haben.

Ich möchte abschließend aus der 
Rede Salvador Allende an den Kongress 
vom 21. Mai 1971 zitieren:

„Wir leben in einer unwahrschein-
lichen Zeit, die die materiellen Mittel 
zur Verwirklichung der grandiosesten 
Utopien der Vergangenheit bereitstellt. 
Dies zu erreichen, hindert uns lediglich 
die ererbte Last an Habgier, Furcht und 
veralteten institutionellen Traditionen. 
Was zwischen unserer Epoche und der 
des überall auf dem Planeten befreiten 
Menschen liegt, ist die Überwindung 
dieses Erbes. Nur so wird man die Men-
schen dazu aufrufen können, sich nicht 
als Produkte einer Vergangenheit der 
Sklaverei und Ausbeutung zu sehen, 
sondern als bewusste Realisatoren ih-
rer nobelsten Potentialitäten.“

Ich denke, liebe Genossinnen und 
Genossen, dieses Erbe von Allende 
sollten wir annehmen.
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dEnkanstoss
•	 Vom Individuum Mensch, frei geboren, wird nach 

Kräften sein heiliges Recht behauptet, Persönlichkeit 
zu sein und über sich selbst zu verfügen.

•	 Menschenwürde ist die von Freiheit beflügelte 
Vernunft.

•	 Die innere Freiheit setzt ein entwickeltes Bewusstsein 
und sittliches Empfinden voraus.

•	 Menschenwürde hing in allen Zeiten vom Menschen 
selbst ab, wie er sich mühte, sich selbst zu erkennen 
und den Nächsten zu lieben wie sich selbst.

•	 Das innere Wesen des Menschen wird nicht 
vollkommener, weil ihm das System die „Freiheit des 
Wortes und des Gewissens“ garantiert.

•	 Individualität und Öffnungsbereitschaft sind die 
Bedingung unseres Umgangs miteinander, der 
Gemeinschaftlichkeit in der kleinsten Zelle, in der 
Kommune, im Staat und weltweit.

•	 Was immer den Menschen widerfahren mag, es bleibt 
die Frage ihrer Absichten und Handlungen.

•	 Die Welt braucht den Globalismus, der auf den 
Anthropologismus ausgerichtet ist, der also eher 
die Interessen der Menschheit als die der Staaten 
verteidigt – die Menschenrechte für alle Individuen.

zusammengestellt von Günter Wullekopf, August 2011

Washington-dEmo
Frank Hammer unterstützt das Solidaritätskomitee für ein freies Iran
und nahm an einer Demo in der US-Hauptstadt teil.

Politische Diskussion 
fortsetzen

Herzlichen Dank, Peter Ziegert

Genosse Peter Ziegert hat der Re-
daktion des Roten Hahn umfang-
reiche Beiträge zur Programm-
debatte „Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts“ übermittelt. Dafür 
gebührt ihm Dank und Anerken-
nung. Da die Programmdebatte 
abgeschlossen und auch Antrags-
schluss für den Erfurter Parteitag 
ist, schlagen wir unserem Genos-
sen Peter Ziegert vor, seine Wort-
meldungen im Rahmen fortzu-
setzender politischer Diskussion 
des Kreisverbandes einzubrin-
gen. Über die Inhalte werden wir 
im Weiteren im Roten Hahn be-
richten.

Ehrenamtliche Redaktion

Es war mein erster Hurrikan. Als unser Flugzeug in 
Washington DC in Richtung London startete, lag das 
Epizentrum von „Irene“ gerade über der Stadt. Es war 
sehr still an Bord. Eine solche Stille im Flieger habe 
ich nur einmal erlebt. 1989 flog ich nach Moskau. 24 
Stunden zuvor war die Linienmaschine mit diesem 
Ziel abgestürzt. Damals, in Moskau. begann gerade 
die Desillusionierung innerhalb der Phase Glasnost 
und Perestroika. In Washington lernte ich, 22 Jahre 
später, eine ähnliche Stimmung kennen – nämlich 
die der Desillusionierung nach der Obama-Eupho-
rie. Am Tag vor dem Abflug hatte ich in Washington 
an einer großen Demonstration vor dem Außenmi-
nisterium teilgenommen. Das Außenministerium in 
den USA führt die Liste der Organisationen, die seit 
dem 11. September 2001 weltweit als terroristisch ein-
geschätzt werden. Die Organisation, für die ich de-
monstrierte, steht auf dieser Liste. In der Bewegung, 
der PMOI, organisieren sich Exil-Iranis, die im Wi-
derstand zum fundamental-islamistischen System in 
ihrem Land stehen. Es gibt in Deutschland ein Solida-
ritätskomitee für einen freien Iran. In dessen Vorstand 
bin ich einstimmig gewählt worden. Wir unterstüt-
zen parteiübergreifend die PMOI, weil wir uns mit ih-
ren Zielen identifizieren. Dazu gehören die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern genauso, wie die 
Trennung von Staat und Religion. Selbstverständlich 
gelten Minderheitenrechte und die Abschaffung der 
Todesstrafe steht auf der politischen Agenda. Reprä-
sentiert wird die Bewegung von einer Präsidentin, die 
ihr Exil-Büro in Paris hat. Wenn die Welt regelmäßig 

über die atomaren Ambitionen der iranischen Regierung informiert 
wird, ist das wesentlich ein Verdienst der PMOI. Die Wut der Mullahs 
auf die PMOI ist 
grenzenlos. Die 
Liste der Op-
fer der PMOI 
ist lang.  Die 
Vermischung 
von wirtschaft-
lichen und poli-
tischen Interes-
sen hat es mög-
lich gemacht, 
dass nicht das 
Mullah-Regime, 
sondern seine 
wichtigste Op-
position auf die 
Terror-Listen in 
Europa und den USA gesetzt wurde. Den Kampf um die Rehabili-
tation in Europa hat die PMOI schon gewonnen. An diesem Erfolg 
waren auch PolitikerInnen unserer Partei beteiligt. Deshalb und vor 
dem Hintergrund der Umbrüche im arabischen Raum, gibt es auch 
in den Reihen der PMOI einen deutlichen Motivationsschub. Wir er-
innern uns noch, dass der erste große Aufstand in der Region vor 
zwei Jahren in Teheran stattfand. Aktuell gilt es, sich auf die USA zu 
konzentrieren: Weg mit dem Eintrag in die Terror-Liste! Dafür habe 
ich mit meinen iranischen Freundinnen und Freunden in Washington 
demonstriert. Hier durfte ich erleben, dass der iranische Widerstand 
sich einer zunehmenden Unterstützung der politischen Öffentlich-
keit erfreut - parteiübergreifend.

Demo für ein freies Iran in Washington
Foto: Frank Hammer
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Nachdem das Brückenfest – orga-
nisiert noch von der PDS – von der 
Bevölkerung in Frankfurt (Oder) gut 
angenommen und zu einem wahren 
Volksfest am 1. Mai wurde, gab es 
in den folgenden Jahren immer und 
vielfältige Ideen, Aktivitäten und In-
itiativen in den Basisorganisationen, 
dieses Fest bereichern. Viele unserer 
Mitglieder brachten ihren Willen zum 
Ausdruck, sich einzubringen und die 
verschiedenen Aufgaben zu überneh-
men. So war auch ich aus Süd von An-
fang an dabei und erinnere mich an 
die Organisation des Kuchenstandes, 
gemeinsam mit der Genossin Retter-
rath und anderen Genossen aus un-
serem Wohngebiet mit-
gewirkt zu haben. Wir 
waren uns sicher, dass 
selbstgebackener Kuchen 
von Frauen aus den Basis-
gruppen, dazu eine Tas-
se Kaffee – unter einem 
Schirm der PDS – die Be-
sucher zum Brückenfest 
anziehen wird und viel-
fältige Gespräche und 
Plaudereien zum kultu-
rellen und politischen 
Inhalt des Brückenfestes 
entstehen werden.

In einem der ersten 
Jahre hatten wir wieder 
alles gut vorbereitet, aber 
es kam alles ganz anders. 
Diese kleine Erinnerung 
möchte ich nun zum Be-
sten geben. Bereits bei der Begehung 
am Vorabend hatten wir Bedenken, 
dass der für unseren Kuchenbasar vor-
gesehene Standort kaum ausreichen 
und die entsprechenden Elektro- und 
Wasseranschüsse und vor Probleme 
stellen würde. Am Morgen des 1. Mai 
fehlte dann auch noch der zugesagte 
Kaffeeautomat und so konnten wir nur 
noch improvisieren. Schnell erklär-
ten sich unsere Frauen bereit, von zu 
Hause ihre Kaffeemaschinen zu holen, 
auch wenn nur maximal 8 – 10 Tassen. 
Um sie aber nun in Betrieb nehmen zu 
können, fehlte der Platz. Schnell wur-
den sie unter freien Himmel auf Ho-
ckern postiert und los gings mit dem 
Kaffeekochen. Es wurde damals noch 
in Porzellantassen ausgeschenkt, der 
den bereits eingetroffenen Besuchern 
hervorragend mundete. Es bildeten 
sich lange Schlangen, weil zum ersten 
durch die überlasteten Stromanschlüs-
se natürlich dauernd die Sicherungen 
raus flogen, zum zweiten die Frauen 
mit dem Abwaschen der Tassen nicht 
nachkamen und drittens die Kapazität 
der Kaffeemaschinen nicht mehr her 

gab. Außerdem braucht man zum Kaf-
fee kochen Wasser. Das musste range-
schafft, aber auch die Abwasser- und 
Kaffeegrundentsorgung gesichert 
werden. Dabei kamen die zwei männ-
lichen „Wasserträger“ ganz schön ins 
Schwitzen.

Die Hygiene hatte uns aber auch im 
Visier und untersagte für die Folge-
jahre die Verwendung von Tassen. Da 
gab es künftig den Kaffee nur noch aus 
den handelsüblichen Plastebechern.

An diesem Tage spielte zum Glück 
auch das Wetter mit. Die Sonne schien 
und so brauchten wir unsere vor-
sichtshalber mitgebrachten Regen-
schirme nicht auszupacken. Im Zelt 

standen viele Kuchen zum Verzehr 
bereit und unsere Frauen hatten alle 
Hände voll zu tun. Alles hat gut ge-
klappt. Der selbstgebackene Kuchen 
und die Tasse Kaffee wurden von den 
Besuchern angenommen und mit 
reichlich Spenden belohnt. Diese Akti-
vitäten aus vielen Basisorganisationen 
waren und sind ein kleiner, besonders 
auch finanzieller Beitrag zum Gelin-
gen des Brückenfestes. Diese schöne 
Tradition hat bis heute überlebt.

Diese kleinen Pannen haben sich 
natürlich in den Folgejahren nicht wie-
derholt. Sie wurden gründlich ausge-
wertet und waren Anlass, alle kleinen 
Details bei der Vorbereitung noch 
gründlicher zu beachten. Ein besonde-
rer Dank an dieser Stelle der Genossin 
Retterrath, die fortan alle Fäden in der 
Hand hatte. So möchte ich meine Erin-
nerung positiv bewertet wissen, dass 
wir als Genossen manchmal auch im-
provisieren müssen, um unsere Ideen 
in die Tat umzusetzen. Und Spaß hat 
es uns auch gemacht. So freuen wir 
uns auf das 20. Brückenfest.
Irmgard Pfister

Sind wirklich schon 20 Jah-
re vergangen, seit wir das erste 
Mal unsere rote Nelke zum 1. 
Mai gebastelt haben? Man will 
es kaum glauben, heißt es doch 
auch, dass wir selbst 20 Jahre 
älter geworden sind. Und doch 
ist es so.

Ich kann mich noch gut erin-
nern, als wir 1993 im Kreisvor-
stand – noch in der Friedrich-
Ebert-Straße – in einer Arbeits-
gruppe zusammen saßen und 
über ein Brückenfest am 1. Mai 
beratschlagten. Unsere Genos-
sin Erika Schaller war es, die 
feststellte: „Genossen, zum 1. 
Mai brauchen wir aber auch 
eine rote Nelke.“ Da habe ich 

dann zu 
Hause mei-
ne Bastel-
bücher ge-
wälzt, ge-
schnippert 
und pro-
biert, bis 
ich doch 
t a t s ä c h -
lich eine 
rote Pa-
piernelke 
z u s t a n d e 
g e b r a c h t 
hatte. Da 
dachte ich: 
was so ein 
r i c h t i g e r 
P i o n i e r -
leiter war, 

findet immer eine Lösung. Bei 
der nächsten Beratung fand 
meine Bastelnelke den vollen 
Zuspruch und im Ergebnis ha-
ben wir im Kreisvorstand Ba-
stelstunden gemacht. Aus fast 
allen Basisorganisationen wa-
ren vor allem Genossinnen mit 
Zackenschere, roten Servietten, 
guter Laune und dem festen 
Willen dabei: Frankfurt soll am 
1. Mai rot blühen.

Von Anfang an ging es uns 
auch immer darum, den Erlös 
aus unserer Nelkenbastelei für 
einen guten Zweck zur Verfü-
gung zu stellen. Das haben wir 
auch durchgehalten.

Inzwischen sind unsere Nel-
ken nicht mehr von unserem 
Brückenfest zu trennen. Es gab 
auch immer wieder interes-
sante Gespräche, wenn wir am 
1. Mai an unserem Stand die 
Nelken angeboten haben. In 
den ersten Jahren passierte es 
noch häufig, dass mir einzel-
ne Bürger recht vorwurfvoll 

sagten, sie hätten lange genug 
immer die rote Nelke kaufen 
müssen. Diese Meinung wird 
aber seit etlichen Jahren nicht 
mehr geäußert. Warum wohl?

Es gab aber auch von Beginn 
an große Zustimmung zu un-
serem Angebot. Inzwischen 
kommen die Menschen schon 
auf mich zu und fragen nach 
der Nelke. Es geht also dabei 
nicht nur darum, wofür der Er-
lös ist, sondern vor allem auch 
um das Symbol der roten Nelke 
zum 1. Mai.

Über mehrere Jahre haben 
wir den Erlös für strahlenge-
schädigte Kinder aus Tscher-
nobyl gespendet. Da mussten 
wir uns aber oft sagen lassen, 
dass es auch in Frankfurt be-
dürftige Kinder gibt, die unsere 
Hilfe brauchen können. Also 
haben wir über einige Jahre 
den Erlös der Kindervereini-
gung Frankfurt(Oder) für die 
Gestaltung von Ferienspielen 
für Kinder aus armen Familien 
zur Verfügung gestellt. Das fand 
bei den Bürgern guten Anklang. 
Da hörte ich oft: „Ja, dafür ge-
ben wir gern auch noch etwas 
mehr, das ist eine gute Sache.“ 
Wenn ich dann feststellte, dass 
ich selbst anderer Meinung bin, 
dass ich das als eine Schande be-
trachte, gab es zunächst unver-
ständliches Staunen. Nachdem 
ich aber ergänzt habe, dass für 
mich die Schande darin besteht, 
im heutigen Deutschland für 
arme deutsche Kinder um Hil-
fe bitten zu müssen, erfuhr ich 
grundsätzlich Zustimmung. 
Solche Gespräche tragen immer 
auch dazu bei, für sich selbst 
wieder Ansporn zum Weiterba-
steln zu finden.

Inzwischen ist es noch die Ba-
sisorganisation Süd 02, die mit 
einigen Genossinnen die Nel-
kenaktion bestreitet. Aber von 
allein wird nichts. Einer oder 
eine muß da sein, die vorberei-
tet, organisiert und anregt. Ich 
hoffe, Kopf und Hände machen 
noch ein paar Jahre mit. Aber 
schön wäre es schon, wenn bald 
jüngere Mitstreiter für die Ab-
lösung bereit sein würden. Es 
ist eine zwar aufwendige, aber 
auch Freude bereitende Aufga-
be. Ich bin gern bereit, Anlei-
tung zu geben.

Unsere rote Nelke soll auch in 
den kommenden Jahren nicht 
welken.
Rosemarie Matting

Meine rote NelkemEinE 20 JahrE BrückEnFEst
- ErinnErung und EpisodEn -

Brückenfest: großes Gedränge an allen Ständen - Erlöse für Nelken 
und Kaffee und Kuchen spenden wir für soziale Projekte.

Foto: Willi Wallroth
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Wie alles begann
Mit Blick auf nahezu 80 Lebensjahre 

frage ich mich, was mein Leben prägte?
Mein Elternhaus war ein kleines Bau-

erngrundstück im nördlichen Ostpreu-
ßen, damals unweit der Grenze zur So-
wjetunion. 

Es war die Nacht zum Sonntag, dem 
21. Juni 1941. Mit meinen Eltern und 
meiner Großmutter stand ich, kurz vor 
meinem 9. Geburtstag, neben, auf dem 
Hof angetretenen Soldaten. Ein Offizier 
verlas den Befehl zum Angriff auf die So-
wjetunion im Morgengrauen. Um 3.00 
Uhr erbebte die Erde vom Donner un-
zähliger Geschütze und dem Motoren-
geräusch vieler nach Osten ziehender 
Flugzeugstaffeln. Die Bewohner un-
seres kleinen Dorfes, auch meine Eltern, 
ahnten nicht, dass von diesem Tag ein 
tiefer Einschnitt in unserem Leben aus-
gehen wird.

Sie standen im Sog der täglichen Sie-
gesmeldungen, stets begleitet mit dem 
Marschlied „Von Finnland bis zum 
Schwarzen Meer, vorwärts nach Osten 
du stürmend Heer, Führer befiehl, wir 
folgen.“ Die deutschen Faschisten und 
Militaristen hatten unter Missachtung 
eines Nichtangriffspaktes, ohne Kriegs-
erklärung, einen bisher einmaligen Er-
oberungs- und Vernichtungskrieg vom 
Zaune gebrochen. Nachdenken und 
leise Zweifel begannen bei der Eltern-

generation erst nach der deutschen Nie-
derlage in der Schlacht um Stalingrad, 
anfangs 1943.

Fast täglich hatten sie die vielen An-
zeigen in der Regionalzeitung vor Au-
gen, die immer damit begannen „gefal-
len auf dem Felde der Ehre“ oder „den 
Heldentod gestorben für Führer und 
Vaterland“. Anstelle der Siegesnachrich-
ten meldete der Rundfunk zunehmend 
„heldenhafte Abwehrkämpfe und plan-
mäßige Absetzbewegungen zur Front-
begradigung“, die sich unserer Heimat 
immer bedrohlicher näherten.

Mit dem Wintereinbruch 1944/45 be-
gann dann die heillose Flucht von etwa 
drei Millionen Frauen, Kindern und Al-
ten in Eis und Schnee, die Angst vor der 
Rache der Roten Armee im Nacken.

Der Anblick der vielen Toten in den 
Straßengräben und Schneewehen und 
der im zerbombten Eis des frischen Haf-
fes eingefrorenen Flüchtlingswagen, 
samt Menschen und Pferde, sind mir im-
mer gegenwärtig.

Der deutsche Raub- und Vernichtungs-
krieg gegen die Sowjetunion kostete 27 
Millionen Menschen, davon 14 Millio-
nen Zivilisten ihrer Völker, das Leben. 
Er hinterließ tausende Städte und Dör-
fer als verbrannte Erde. Drei Millionen 
deutsche Soldaten fielen im Osten we-
der auf einem „Feld der Ehre“ noch star-
ben sie einen „Heldentod“. Mindestens 

eine halbe Million, vor allem Frauen 
und Kinder, kamen auf der Flucht um. 
Fünf Millionen Deutsche verloren ihre 
seit Generationen angestammte Heimat. 
So auch meine Eltern ihren Bauernhof, 
dessen Erbe ich oder einer meiner bei-
den jüngeren Brüder geworden wäre.

Neubeginn
Dieser Lebensabschnitt endete für 

uns, ich war 12 Jahre alt, im Februar 
1946 in einem Dorf in der Uckermark, 
buchstäblich mit dem, was wir auf dem 
Leibe trugen. Mit der Bodenreform auf 
einem der Güter des Grafen von Arnim 
begann für uns aus dem Nichts ein ma-
terieller und geistiger Neuanfang.

Am 1. Mai 1946, ich erinnere mich gut 
an diese Versammlung, erhielten wir 
zum ersten Mal von einem Redner, ich 
wähle bewusst derzeitigen Sprachge-
brauch in den Medien, „Antifaschismus 
verordnet“.

Angesichts des dummen Geschwätzes 
von Leuten, die sich Historiker nen-
nen, frage ich mich rückblickend, was 
den Menschen nach den faschistischen 
Verbrechen damals „verordnet“ werden 
sollte. Doch nicht etwa Trauer über die 
Niederlage der Nazis und Derjenigen, 
die sich auf ihren Raubzügen bereichert 
hatten und nun im Osten Deutschlands 
zur Verantwortung gezogen wurden?

Wie wohl die meisten Menschen der 

Louise Stebler-Keller Gerhard  Stockenberg               
Dr. Horst Dahlmann Erik Rohrbach

Lebenszeiten 

Erlebtes und Erlesenes,
Menschen an unserer Seite

... das nächste
Auf dem jüngsten Treffen mit Autoren der Roten Feder wurde die 
Idee für das neueste Minibuch vorgestellt:
die Schweizerin Louise Stebler-Keller sowie die Frankfurter Horst 
Dahlmann, Erik Rohrbach und Gerhard Stockenberg berichten in 
„Lebenszeiten“ über Episoden und Erlebnisse, die sie in ihrem Le-
ben prägten...

Die Idee muss ernsthaft ansteckend sein: das neuste Buchprojekt von 
Frankfurter Genossen und einer Schweizer SympathisantIn steht kurz 
vor seiner Vollendung - natürlich als Minibuch.
Dank des unermüdlichen Wirkens unseren Genossen Erik Rohr-
bach werden in Kürze Episoden und Geschichten der vier Genannten 
nachzulesen sein - für alle, die leider an dem besagten Lesenach-
mittag nicht schon die Kostprobe erhören konnten, sei dieses neue 
Werk wärmsten ans Herz gelegt. ... und demnächst wird es auch An-
lässe zum Beschenken und Beschenktwerden geben ...
Sandra Seifert

Dr. Horst Dahlmann

Was mein Leben prägte
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damaligen Generation brauchte auch 
unsere Familie Jahre, um sich mit Ursa-
chen und Wirkungen ihres Schicksals 
auseinanderzusetzen und sich mit dem 
Verlust der Heimat und des von Gene-
rationen erarbeiteten Hab und Gutes 
abzufinden.

Es ist schwer, die Enkel in die Zeit un-
seres damaligen Neuanfangs hineinzu-
versetzen. „Wohnung“ auf einem nicht 
isolierten Dachboden, Ackerland ohne 
Zugtiere und Nutzvieh, kaum Ackergeräte 
und Saatgut. Als Kind um Brot betteln.

Mit 14 Lebensjahren hatte ich fast 
zwei Jahre keine Schule mehr von innen 
gesehen. Ohne die materielle, finanzi-
elle und soziale Hilfe der neuen antifa-
schistischen Staatsorgane, die bedingt 
durch die Kriegszerstörungen und Repa-
rationsleistungen sehr eingeschränkte 
Handlungsmöglichkeiten hatten, wäre 
trotz allen Fleißes eine neue Lebens-
grundlage, bis zum Bau eines Neubau-
ernhauses meinen Eltern und hundert-
tausenden ehemaligen Landarbeitern 
sowie Familien, die ihre Heimat ost-
wärts von Oder und Neiße verlassen 
mussten, nicht möglich gewesen. So 
wie mir, wurde vielen tausend jungen 
Menschen eine großzügige Förderung 
zu einem modernen Schulabschluss, zur 
Berufsausbildung und einem Studium 
zuteil, das für viele Familien nicht finan-
zierbar gewesen wäre.

Nie wieder Krieg
Ich erinnere mich, in jener Zeit im-

mer wieder von Erwachsenen Rede-
wendungen wie „lieber ein Leben lang 
trocken Brot essen, jedoch nie wieder 
Faschismus, Krieg und Flucht“ gehört 
zu haben. So lebten wir zunächst sicher 
unbewusst und später immer bewusster 
im Sinne der Hymne „Lasst uns pflügen, 
lasst uns bauen – und das nie eine Mut-
ter mehr ihren Sohn beweint – „.

Fortan prägten Antifaschismus, Stre-
ben nach Wohlstand aus eigener Hände 
Arbeit, Solidarität, Völkerfreundschaft 
und Frieden das Leben unserer Familien 
und der meisten dieser Generation.

Rückblickend auf Jahrzehnte der Teil-
nahme am Versuch des Aufbaus einer 
alternativen Gesellschaftsordnung zum 
Kapitalismus sind mir innere wie äuße-
re Gründe ihres Scheiterns bewusst. Es 
geht weder um Relativierung der Tatsa-
che, dass in der DDR Menschen Unrecht 
erlitten, Gesetze verletzt und Demokra-
tie eingeschränkt wurden noch um Nos-
talgie.

Aus der Geschichte nichts gelernt
Das die den Ton in der Geschichts-

schreibung angebenden Politiker, je-
doch auch zwanzig Jahre nach der 

staatlichen Einheit nicht gewillt sind, 
die widersprüchliche gesellschaftliche 
Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg auf 
deutschem Boden, mit sich daraus erge-
benden Schlussfolgerungen realistisch 
zu bewerten, spaltet die Gesellschaft. 
Die unablässige Reduzierung der DDR 
auf Mauer und Stasi und ihre Gleich-
setzung mit dem Nazistaat fordern 
zum Widerspruch heraus, da sie nicht 
die komplexe gesellschaftliche Realität 
umfasst. Die Ausführungen des Bundes-
präsidenten in der Stiftung zur Aufar-
beitung der DDR-Diktatur „… er fürchte, 
dass der menschenverachtende Charak-
ter des Regimes nicht mehr ausreichend 
im öffentlichen Bewusstsein verankert 
sei“ kommt einer Denunziation des Le-
bens von Generationen Ostdeutscher 
gleich.

Zugleich drückt wohl die skandalöse 
Äußerung auch die Furcht vor Wahr-
heiten aus, die man aus dem Gedächt-
nis von Menschen verdrängen möchte, 
da sie der neoliberalistischen Politik im 
Wege stehen.

Statt undifferenziert ein anmaßendes 
Urteil über die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in einem Staat zu füllen, in 
dem er nicht gelebt hat, sollte der Bun-
despräsident sich mit der Vergangenheit 
des Staates befassen, in dem er aufge-
wachsen ist.

Christian Wulff hat 
seine politische Kar-
riere in einem Staat 
begonnen, dessen er-
ster Bundeskanzler 
Adenauer einen ge-
wissen Globke, der die 
Rassengesetze zum Ho-
locaust am jüdischen 
Volk kommentierte, 
zu seinem engsten 
Berater machte. Eine 
große Zahl von Gene-
ralen, Staatsanwälten, 
Richtern und anderen 
hohen Nazibeamten 
bedienten Jahrzehnte 
die Schalthebel der 
BRD. Mit Ausnahme 
der Leugnung des Ho-
locaust, lassen Gesetze 
unter dem Deckmantel 
der Meinungsfreiheit 
die Relativierung und 
sogar die Leugnung von Naziverbrechen 
zu. Beliebig werden Täter zu Opfer und 
Opfer zu Täter gemacht.

Neonazis treiben unter dem Schutz 
von Justiz und Polizei ihr Unwesen. Me-
dienberichte vermitteln mitunter den 
Eindruck, dass für Behörden nicht die 
Nazis, sondern der Widerstand gegen sie 
das Problem sind.

Noch immer tragen Kasernen der Bun-
deswehr, wie die „Konrad-Kaserne“ in 
Bad Reichenhall, Namen von Generalen 
die Kriegsverbrechen befehligten. 

Die Lehren aus der deutschen Vergan-
genheit gebieten zwingend, nie mehr 
Krieg zu führen. Dennoch beteiligte sich 
die Bundeswehr aktiv am völkerrechts-
widrigen Krieg gegen Jugoslawien. Seit 
acht Jahren kämpfen, töten und fallen 
deutsche Soldaten in Afghanistan.

Die Bundeswehr wird derzeitig für 
Auslandseinsätze zur „Erfüllung von 
Bündnisverpflichtungen und zur Vertei-
digung deutscher Interessen“ reformiert.

Unfähig
Der Kapitalismus erweist sich als 

nicht fähig, globale Probleme für die 
Menschheit zu lösen. Die UNO listet 
mehr als 30 kriegerische Konflikte auf, 
die überwiegend um Rohstoffe und 
„ethische Säuberungen“ geführt werden.

44 Millionen Menschen befinden sich 
vor Kriegen, Hunger und Seuchen auf 
der Flucht.

Etwa 37.000 Menschen sterben jeden 
Tag den Hungertod. Alle fünf Sekunden 
verhungert ein Kind, obwohl die Erde, 
wären sie und ihre Bewohner nicht Ob-
jekt hemmungsloser, kapitalistischer 
Profitsucht, das Doppelte der Weltbevöl-
kerung ernähren könnte.

Meine Lebenserfahrung:
Antifaschismus, Kampf gegen Rü-

stung und Militäreinsätze, Solidarität 
mit den sozial Benachteiligten inner-
halb und außerhalb der Landesgrenzen, 
sind in unserer Zeit ein zwingendes Ge-
bot des Lebens.
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Auf der letzten Gesamtmitgliederversammlung wollten die beiden Mitglieder unserer Hochschulgruppe Ronny Dierung und 
Fabian Fehse nachfolgenden Antrag einbringen und mit den Genossinnen und Genossen diskutieren. Leider war nach inten-
siver Diskussion zum Programmentwurf und Aussprache zur aktuellen Situation unserer Partei die Zeit so weit vorangeschrit-
ten, dass eine gründliche Behandlung und Debatte nicht möglich gewesen wäre. Die Anwesenden besprachen, dass der An-
trag im Roten Hahn abgedruckt und damit die Befassung in den Basisgruppen begonnen werden soll.
Dem kommen wir natürlich gern nach, auch um die Debatte um eine Straßenbahnverbindung zwischen Frankfurt (Oder) und 
Slubice innerhalb unserer Partei fortzusetzen. Auf einer nächsten Gesamtmitgliederversammlung werden wir dieses Thema  
diskutieren und den Antrag von Ronny und Fabian behandeln.

Die Gesamtmitgliederversammlung möge beschließen:
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) bekennt sich erneut zur Straßenbahn als ökologisch und ökonomisch sinnvollem 
Bestandteil des ÖPNV in Frankfurt (Oder). DIE LINKE. Frankfurt (Oder) unterstützt darüber hinaus die Einrichtung 
eines grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs in Form einer Straßenbahn über die Europabrücke 
nach Slubice.

Konkret fordern wir daher, dass

1. die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt einer grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie intensiviert wird und 
u.a. die seit der Bürgerbefragung 2006 hinzugekommenen Erkenntnisse und Inhalte der diesbezüglich erstellten 
Studien einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden;

2. der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder) Kontakte zu entsprechenden Akteuren auf polnischer 
Seite knüpft und diese im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bei der Öffentlichmachung der einzelnen 
Studien unterstützt;

3. die Fraktion der Partei DIE LINKE in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung sich für eine rasche 
Umsetzung der in der VIATRAM-Studie vom Juni 2011 vorgeschlagenen Maßnahmen einsetzt und insbesondere 
eine zügige Antragstellung für mögliche Förderquellen wie zum Beispiel bei der Euroregion forciert.

Straßenbahn
über die Oder 

Begründung:
Mittlerweile existieren im wesentlichen drei Studien, 
die sich mit der Frage des ÖPNV in Frankfurt (Oder) 
auseinandersetzen. Die erste datiert aus dem Jahr 2002 und 
kommt zu dem Ergebnis, dass eine grenzüberschreitende 
Straßenbahnlinie machbar, und einer Busverbindung 
zu bevorzugen wäre. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt die Wirtschftlichkeitsuntersuchung aus dem 
Jahr 2004. Diese sagt, dass eine Tramebenfalls das zu 
bevorzugende Nahverkehrsmittel wäre, da sie nach 
damaliger Kalkulation nach Auffassung der Gutachter 
ohne erhöhten Zuschussbedarf das Stadtgebiet von 
Slubice an das bestehende Tram-Netz in Frankfurt (Oder) 
anschließen könnte und damit wirtschaftlich dem Bus 
überlegen wäre. Die letzte Studie aus dem Jahr 2011 
befasst sich konkret nur noch mit der Möglichkeit einer 
Tram-Verbindung über die Oder und folgert, dass unter 
Einbeziehung bestehender Fördermöglichkeiten durch die 
Europäische Union eine Tram-Verbindung zum jetzigen 
Zeitpunkt zu ökonomisch sinnvollen Bedingungen 

realisiert werden könnte und in ihrem Unterhalt nicht 
nur ohne Mehrausgaben auskäme, sondern darüber 
hinaus den Zuschussbedarf der SVF sogar reduzieren 
könnte.
Für die langfristige Aufrechterhaltung eines ÖPNV unter 
den Bedingungen des absehbaren Bevölkerungsrückgangs 
ist der Anschluss von Slubice an das Frankfurter Netz 
darüber hinaus hochgradig sinnvoll, da hierdurch der 
bislang durch den ÖPNV völlig unerschlossene Bereich 
Slubices mit seinen 17.000 Einwohner_innen gewonnen 
werden könnte. Dies ist ein wichtiger Garant für eine 
langfristige Aufrechterhaltung des Straßenbahnsystems 
in Frankfurt und damit die Sicherheit für das Fortbestehen 
der Straßenbahn als ökonomisch und ökologisch 
sinnvollstem Nahverkehrsmittel. Die Netzerweiterung 
mittels Tram bietet also für Slubice die Möglichkeit des 
Einstiegs in ein ökologisch vertretbares und wirtschaftlich 
effizientes Nahverkehrssystem und für Frankfurt die 
Wahrscheinlichkeit, dass es auch langfristig über ein 
ebensolches System verfügen wird.

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe LeserInnen und SympathisantInnen,
die aktuellen Studien zur Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit, zur bestmöglichen Linienführung, Förderbedingungen 
und -voraussetzungen und vielem weiteren Material findet Ihr auf der Internetseite der Stadt Frankfurt (Oder) unter 
www.frankfurt-oder.de  und auch bei der Initiative ProTram unter www.pro-tram.eu. Gern stellen wir auch über 
die Geschäftsstelle / das Abgeordnetenbüro Leseexemplare für Eure Diskussion zur Verfügung.

Antrag an die Gesamtmitgliederversammlung DIE LINKE. Frankfurt 
(Oder) / Fabian Fehse, Ronny Diering (dielinke.SDS Viadrina)


