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Prosit Neujahr 

2010

Herr, setze dem 

Überfluss Grenzen

und lass Grenzen 

überflüssig werden.

Gib den Regierungen 

ein besseres Deutsch

und den Deutschen 

bessere Regierungen.

Schenke unseren 

Freunden mehr Wahrheit

und der Wahrheit 

mehr Freunde.

Besser solche Beamte, 

die wohl tätig,

aber nicht wohltätig sind,

und lass die, die 

rechtschaffen sind,

auch Recht schaffen.

Sorge dafür, dass wir alle 

in den Himmel kommen,

aber noch nicht gleich. 

Im Zeichen der gegenwärtigen Si-
tuation in unserem Land das Neu-
jahrsgebet aus der „Bergischen 
Volkszeitung“ von 1864/1865

Am Samstag wurde René Wilke von der 
Gesamtmitgliederversammlung der Par-
tei DIE LINKE zum Kreisvorsitzenden 
gewählt. Wir veröffentlichen einen Aus-
zug aus seiner Rede:  „Wir sind Frankfur-
ter, natürlich wollen wir, dass es Frankfurt 
gut geht! Es wird also an uns liegen Lan-
despolitik konstruktiv-kritisch zu beob-
achten, auf die Konsequenzen für unsere 
Stadt aufmerksam zu machen, Probleme 
anzusprechen und weiter zu tragen, die 
wir nur mit Hilfe der Landesregierung 
lösen können. Frankfurt (Oder) war ein-
mal auf dem Weg zur 100.000-Einwoh-
nerstadt. Nun sind wir auf dem Weg zu 
50.000. Die gesamte Infrastruktur ist aber 
auf eine deutlich größere Bevölkerungs-

zahl ausgelegt. Das ist eine enorme Belastung für Frankfurt 
(Oder). Der Haushalt ist strukturell defizitär. Die Antwort 
der Zählgemeinschaft in der StVV ist: Wir müssen sparen! 
500.000 im Kulturbereich ist ein bekanntes und öffentlich 
diskutiertes Beispiel. Und genau hier machen sich die Fra-
gen fest. Schaffen wir es machbare Alternativen zu entwi-
ckeln, die den Menschen helfen? Hier müssen wir an ei-
nem Strang ziehen, denn das, worauf die Zählgemeinschaft 
derzeit hin arbeitet, ist, all das kaputt zu sparen, was unsere 
Stadt lebenswert und attraktiv macht und damit den Ein-
wohnerschwund weiter zu befördern. Letzteres gilt es un-
bedingt zu verhindern. Was es auch abzuwenden gilt, ist die 
Spaltung der Stadt. Nach unserem sehr guten Kommunal-
wahlergebnis wurden wir de facto ausgegrenzt. Die Zählge-
meinschaft ist eine Antikoalition. Eine Anti-Linke-Koaliti-
on, der Versuch uns aus politischen Prozessen raus zu hal-

weiter auf Seite 3

RAN AN DIE

ARBEIT
GMV gibt sich Arbeitsprogrammn, wählt neu-

en Kreisvorsitzenden und vereinbart Prozedere 

zur Nomnierung eines linken OB-Kandidaten
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Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:

Anlässlich... 

Auf unserer Gesamtmitglieder-
versammlung wurde gesam-
melt. Der Frankfurter Kreis-
verband der Partei DIE LIN-
KE spendet in diesem Jahr 200 
Euro an die Frankfurter Ta-
fel und wünscht frohe Weih-
nachten. 

Neujahrswünsche. Weihnachtsgrüße. 

Johannes Glöckner am 01.12.  zum 81.
Willi Fritsche  am 03.12.  zum 87.
Lisa Hölzer  am 03.12.  zum 70.
Eva Schmidt  am 04.12.  zum 75.
Siegfried Müller  am 06.12.  zum 78.
Werner Kulla  am 08.12.  zum 74.
Ernst Au   am 10.12.  zum 75.
Ilse Meißner  am 13.12.  zum 80.
Gertrud Bartelt  am 15.12.  zum 72.
Gerda Hartmann  am 18.12.  zum 79.
Hans Retterath  am 18.12.  zum 83.
Christa Fischer  am 21.12.  zum 75.
Wolfgang Schmidt  am 22.12.  zum 77.
Hannelore Kulla  am 23.12.  zum 76.
Karl-Ernst Ehwald  am 26.12.  zum 71.
Hans Fengler  am 26.12.  zum 75.
Herbert Gluschke  am 26.12.  zum 84.
Theodor Plontasch am 27.12.  zum 75.
Erich Biedenweg  am 28.12.  zum 75.
Horst Bahro  am 30.12.  zum 83.
Helmut Hirthe  am 30.12.  zum 77.

Ingeborg Senst   am 02.01.  zum 82.
Wolfgang Schubert am 03.01.  zum 80.
Erika Glage  am 04.01.  zum 74.
Kurt Schmidt  am 12.01.  zum 88.
Gisela Kaul  am 13.01.  zum 77.
Lena Steineke  am 13.01.  zum 77.
Erich Schreiber  am 15.01.  zum 92.
Helmut Sieber  am 15.01.  zum 81.
Irmgard Hübner  am 16.01.  zum 75.
Hellmut Appel  am 17.01.  zum 79.
Edith Neumann  am 17.01.  zum 85.
Horst Müller  am 18.01.  zum 80.
Hildegard Ruth  am 19.01.  zum 80.
Eva Gütschow  am 20.01.  zum 73.
Richard Gurle  am 21.01.  zum 80.
Eleonore Schubert  am 23.01.  zum 77.
Marianne Meilick  am 24.01.  zum 84.
Waltraut Adolph  am 25.01.  zum 81.
Walter Ast  am 26.01.  zum 74.
Alfred Borchert  am 27.01.  zum 75.
Erika Schmidt  am 27.01.  zum 76.
Iris Vogel   am 27.01.  zum 76.
Eberhard Plehn  am 31.01.  zum 75.

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

ein ereignisreiches, turbulentes Jahr 2009 geht zu Ende. 

Wir danken Euch für die gute Zusammenarbeit, 

konstruktive Begleitung und die aktive Unterstützung.

Wir wünschen Euch friedliche Weihnachtstage und einen guten 

Start in das neue Jahr.

Die Redaktion

Herzlichen Glückwunsch!
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ten - nicht nur in der StVV. Das 
hilft keinem und vor allem nicht 
Frankfurt. Das Schlimme an die-
ser Antikoalition ist, dass sie sich 
gegen etwas richtet. Dass, wofür 
sie steht, ist für mich seit ihrer 
Bildung nicht erkennbar. Das Ein-
zige, wofür sie steht, ist Stagna-
tion. Acht Jahre „weiter so“ wird 
Frankfurt aber nicht überstehen, 
wenn das „Tor zum Osten“ nicht 
zur Wiese vor der Oder werden 
soll. Das ist ein Appell an die an-
deren Parteien und Fraktionen, 

aber genauso auch ein Appell an 
uns. Genau das wird auch Auf-
gabe eines Oberbürgermeisters 
sein. Welchen Namen und wel-
ches Parteibuch auch immer er 
haben wird. Er muss ein OB für 
alle Frankfurterinnen und Frank-
furter sein. Auf DIE LINKE rich-
ten sich viele Augen; viele Fra-
gen nach unserem Angebot. Wir 
haben uns auf ein Prozedere zur 
Kandidatenfindung verständigt. 
Vor allem aber wollen wir mit ei-
nem Kandidaten und den Frank-
furterinnen und Frankfurtern ein 
Programm für Frankfurt erarbei-
ten. Wir wollen, dass Schluss ist 
mit acht Jahren politischen Sei-
fenopern im Rathaus, die nichts 
mit Frankfurter Problemen zu 
tun hatten. Die aber wollen wir 
auf die Tagesordnung von fünf 
Programmwerkstätten im Janu-
ar holen. Da lädt unser Kandidat 
zum Gespräch. Da wollen wir ge-
meinsam über die Zukunft unse-
rer Stadt reden. Die politischen 
Geisterfahrten im Rathaus müs-
sen ein Ende haben, denn die 
Richtung ist klar: Weg vom Partei-
enhickhack hin zu mehr sozialer 
Ausgewogenheit und demokra-
tischer Einbeziehung. Dafür ste-
he ich als Kreisvorsitzender, da-
für stehen wir als Partei und da-
für wird unser Kandidat stehen.“

weiter von Seite 1
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Gewachsene Verantwortung 
annehmen

2009 war das 
Jahr des Wahl-
marathons. DIE 
LINKE in Frank-
furt (Oder) er-
rang für Euro-
pa, für den Bun-
destag, im Land 
B ra n d e n b u r g 
und in unserer 
Stadt beachtli-
che Wahlerfol-
ge. Das Vertrau-
en der Wählerin-
nen und Wähler 

hat uns in neue Verantwortung gebracht und uns 
mit politischen Herausforderungen konfrontiert, die 
erst noch zu bestehen sind. In unserer Stadt werden 
wir durch die sogenannte Zählgemeinschaft immer 
noch ausgegrenzt. Nicht zum Nutzen der Kommu-
ne. Wir sehen als DIE LINKE unsere Partner in den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Ihre Erwar-
tungen und ihr Anspruch sind uns Ansporn, die vor 
uns stehenden Aufgaben konstruktiv anzugehen.

Wahlkampf um das Amt des 
Oberbürgermeisters
In den letzten Jahren haben uns die Bürgerinnen und 
Bürger in Wahlen und auch jenseits der Wahltage das 
Vertrauen ausgesprochen. Kandidatinnen und Kandi-
daten der LINKEN haben das Direktmandat für den 
Landtag und den Bundestag errungen. DIE LINKE 
stellt zahlenmäßig die stärkste Fraktion in der Frank-
furter Stadtverordnetenversammlung. Wir sind als 
Partei stets als konstruktiv kritische Kraft aufge-
treten. Wir haben die aktuelle Regierungspolitik in 
Bund, Land und Kommune kritisiert, es aber dabei 
nicht belassen. Wir sind stets mir konkreten inhaltli-
chen und personellen Alternativen in die Auseinan-
dersetzungen der letzten Jahre gegangen. Das wer-
den wir auch zu den Oberbürgermeisterwahlen tun.

DIE LINKE tritt mit einer/m Oberbürgermeister-
kandidatin/en für alle Frankfurterinnen und Frank-
furter an, mit einer/m Kandidat/in, der eint und 
der von einem breiten gesellschaftlichen Bünd-
nis getragen werden kann. Gestützt auf ein solches 
Bündnis wird sie/er einen neuen Politikstil durch-
setzen, sich für eine soziale Ausgewogenheit unse-
res städtischen Gemeinwesens einsetzen, die Stadt-

verwaltung effizienter und als Dienstleister für alle 
ihre Bürgerinnen und Bürger organisieren. Ziel ist 
für sie/ihn ein „gläsernes Rathaus“ mit hoher de-
mokratischer Einbeziehung der Bürgerschaft in die 
zentralen Entscheidungen. Unsere Kandidatin / un-
ser Kandidat tritt an, um diese Wahl zu gewinnen.

Begleitung des Regierungs-
handelns auf Landesebene
Die rot-rote Landesregierung nahm ihre Arbeit un-
ter schwierigen Bedingungen auf. Sie bildet je-
doch die größtmögliche politische Übereinstim-
mung im Land Brandenburg. Als Koalition einer 
sozialen, ökologischen und demokratischen Er-
neuerung unseres Gemeinwesens wollen wir, die 
Mitglieder des Frankfurter Kreisverbandes der Par-
tei DIE LINKE, sie kritisch solidarisch begleiten.

Wir unterstützen unsere Abgeordneten Axel 
Henschke und Kerstin Meier, wenn sie Frankfurter In-
teressen im Landtag vertreten. Wir wollen, dass Frank-
furts Rolle als kreisfreie Stadt in einem Brandenburg 
der Regionen gestärkt wird. Wir wollen, dass es auch 
im Regierungshandeln der neuen Regierung bei dem 
Leitspruch „Bürgerinteresse vor Parteiinteresse“ bleibt. 
Wir wollen die aktuellen Vergangenheitsdebatten ge-
meinsam und offen führen. Die Beschlüsse unserer Par-
tei gelten. In diesem Rahmen müssen die Altlasten ver-
gangener Verfehlungen aufgearbeitet werden. Auch das 
erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen Re-
gierungshandeln erklären und vertreten können. Dazu 
braucht es ausreichend Information, insbesondere sei-
tens unserer Frankfurter Abgeordneten. Dazu braucht 
es aber auch unser tägliches Engagement, um eige-
nes Handeln verständlich und vertretbar zu machen.

Begleitung der Arbeit der 
Stadtverordnetenfraktion
DIE LINKE ist der Mandatsgeber der Stadtverordne-
tenfraktion. Wir verstehen es als unsere Pflicht, die 
Entscheidungen der Stadtverordnetenfraktion nach 
außen hin zu vertreten. Dass sie vertretbar sind, da-
ran wollen wir mitwirken. Neu ist, dass DIE LIN-
KE auf Landesebene in Regierungsverantwortung 
steht. Kritisch, konstruktive Begleitung aus kom-
munalpolitsicher Sicht ist umso mehr gefragt. Wir 
unterstützen den Kreisvorstand in dem Bestreben, 
die Fraktion in kommunalpolitischen Fragen stär-
ker zu begleiten, sie mit dem Wissen um die Hal-
tung der Parteibasis und die Stimmung in der Stadt 

LEITANTRAG
des Kreisvorstandes DIE LINKE. Frankfurt (Oder) an die Gesamtmitglieder-
versammlung am 12.12.2009
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Wahl des Kreisvorsitzenden

René Wilke
115 / 2 / 2

Wahl des Schatzmeisters

Werner Kulla
117 / 1 / 0

auszustatten. Wir wollen den regen Kontakt zwi-
schen Kreisvorstand und Stadtverordnetenfrakti-
on. Als erster Schritt soll eine gemeinsame Klau-
sur von Kreisvorstand und Fraktion zur Verständi-
gung dienen. Vereinbart wird ein Diskussionspro-
zess auch um die inhaltliche Programmatik eines 
linken Oberbürgermeisters.

Programmdebatte
Der Findungsprozess in unserer jungen Partei ist 
noch nicht abgeschlossen. Wir werden uns da-
rum an der Programmdebatte aktiv beteiligen.

Wir begrüßen die Vorlage eines konkreten Zeit-
plans und die Bereitschaftserklärung Oskar La-
fontaines und Lothar Biskys, am Prozess der 
Programmfindung maßgeblich mit zu wirken.

Die klare Formulierung des „identitätsstiftenden 
Kerns“ und unserer programmatischen Grundüber-
zeugungen werden die Verankerung unserer Mit-
glieder innerhalb der Partei und der Partei in der 
Gesellschaft positiv beeinflussen. In die vor uns ste-
hende Programmdebatte bringen wir die Erfahrun-
gen kommunaler Verantwortungsübernahme, bür-
gerschaftlichen Engagements, die Erfahrungen der 
Gartenzaun- und Hausflurgespräche und der all-
täglichen Arbeit als Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner vor Ort ein. Diese Erfahrungen sind 
geprägt von der Alltagskompetenz der Bürgerinnen 
und Bürger auf der einen Seite und vom Wissen um 
die real erlebbaren Konsequenzen der „großen“ Po-
litik auf der anderen Seite. Diese Erfahrungen wol-
len wir in die Programmdebatte einbringen. In der 
Verantwortung des Kreisvorstandes liegt die Orga-
nisation dieser Debatte hier vor Ort in Abstimmung 
mit dem Zeitplan der Debatte in der Gesamtpartei.

Die Parteireform  
muss weitergehen
In unserem Kreisverband gibt es – wie in so vie-
len anderen Kreisverbänden auch – einen großen 
Anteil älterer Genossinnen und Genossen. Sie brin-
gen Erfahrungen in die politische Debatte ein, die 
unverzichtbar sind. Wir verstehen unseren Kreis-
verband deshalb auch bewusst als Lebensort. Zu-
gleich aber fehlt es an der Balance zwischen alt und 

jung. Wir müssen den Mitgliederschwund aufhal-
ten, unsere Basis stärken. Für junge Menschen, be-
ruflich Tätige und andere Altersgruppen müssen 
wir attraktive Angebote zur Mitarbeit entwickeln 
und bereit halten. Wir werden das Zusammenwir-
ken mit anderen linken gesellschaftlichen Kräften su-
chen und pflegen. Die Parteiarbeit müssen wir derart 
professionalisieren, dass sie nicht ausschließlich auf 
den Schultern der Mitarbeiterstäbe und der Abge-
ordneten oder einiger weniger ehrenamtlicher Ge-
nossinnen und Genossen lastet. Der Kreisvorstand 
wird hierzu – in Abstimmung mit den Vorsitzenden 
der Basisorganisationen – eigene Vorschläge erar-
beiten und in die Debatte im Kreisverband geben.

WAHLERGEBNISSE Ja / Nein / Enthaltung

Mitglieder des Kreisvorstandes
Madlen Deckwerth
115 / 0 / 2
Anita Jenichen
115 / 2 / 0
Kerstin Meier
115 / 2 / 0
Christiana Rothe
114 / 2 / 1
Sandra Seifert
115 / 0 / 0

Torsten Deckwerth
115 / 0 / 2
Thomas Feske
103 / 11 / 4
Frank Hammer
81 / 32 / 4
Hubert Richter
116 / 0 / 1
Erik Rohrbach
115 / 0 / 2

Mitglieder der Kreisfinanz-
revisionskommission

Gabriele Häsler
116 / 0 / 1

Senta Schenk
116 / 0 / 1

Rolf Jenichen
115 / 1 / 1

Politische  
Bildungsarbeit
Parteinahe Bildungsarbeit soll so-
wohl in unseren Kreisverband als 
auch in unsere Partei hineinwir-
ken. Unter Nutzung der Angebote 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
gemeinsam mit den Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments, 
des Bundestags, des Landtags und 
der Stadtverordnetenversammlung 
werden weiterhin Bildungsveran-
staltungen organisiert. Neben der 
Information für die Mitgliedschaft 
und dem Anregen sowie Aufgreifen 
von Diskussionen wollen wir noch 
stärker in die Bevölkerung hinein 
wirken. Drei Schwerpunkte für die 
politische Bildungsarbeit sieht der 
Kreisvorstand in Kooperation mit 
der Stiftung:
1. Politische Bildung und Schulung 
für die Bürgerinnen und Bürger, die 
den inhaltlichen und programma-
tischen Leitlinien der Partei sehr 
nahe stehen (z.B. Mitgliedschaft, 
SympathisantInnen)
2. Information und politische Bil-
dung für die breite Bevölkerung zu 
allgemein interessierenden The-
men aus einem linken Blickwinkel
3. wissenschaftliche Politikbeglei-
tung auf allen Ebenen mit dem Ziel 
wissenschaftliche Sichtweisen und 
Hinweise für politische Verantwor-
tungsträger anzubieten und damit 
möglicherweise auch andere Pers-
pektiven zu eröffnen. Das Ziel ist in 
jedem Falle Erkenntnisgewinn für 
alle Beteiligten. Es geht weder um 
Selbstbestätigung und schon gar 
nicht darum einen Anspruch auf 
die absolute Wahrheit zu verkün-
den. Wir wollen Diskussionen und 
Nachdenken anregen, reflektieren 
und nach Lösungen suchen.
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Zwei zentrale Stichtage für die Nominierung und 
erste öffentliche Präsentation unseres Kandidaten: 
Gesamtmitgliederversammlung am 23. Januar
Neujahrsempfang Ende Januar

Bis dahin positioniert sich DIE LINKE öffentlich 
zu Fragen, die Frankfurterinnen und Frankfurter 
bewegen.

Sie orientiert sich an den dem Kreisvorstand vor-
liegenden inhaltlichen Eckpunkten für einen linken 
Oberbürgermeister, am Kommunalwahlprogramm 
von 2008 und an den Positionen des OB-Kandida-
ten Axel Henschke aus dem Jahr 2002. Die Form 
ihrer öffentlichen Programmfindung und -debatte 
fußt auf dem Anspruch eines partizipativen Poli-
tikstils, der in Säule I der Eckpunkte beschrieben 
wird. In inhaltlichen Veranstaltungen findet DIE 
LINKE Antworten auf die Frage danach, was un-
ser Gemeinwesen seinen Bürgerinnen und Bürgern 
anbieten sollte.

Dabei verfolgt sie neben diesem inhaltlichen vier 
strategische Ansprüche:

1. Sie will wieder agierend in die städtische Debatte 
eingreifen, Themen setzen.
2. Sie will mögliche Unterstützer, potenzielle politi-
sche Partnerinnen und Partner, Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren und die eigene Basis einbin-
den und so ein Zeichen der Geschlossenheit und 
Schlagkraft setzen.
3. Sie will ihren OB-Kandidaten auf inhaltlicher 
Grundlage öffentlich präsentieren und bekannt 
machen. 
4. Sie schlägt ihrem OB-Kandidaten eine starke Mann-
schaft vor, die an seiner Seite steht, so dass auch nach 
einem Wahlsieg der LINKEN ein neuer Politikstil in 
das Rathaus von Frankfurt (Oder) einzieht.

In den ersten beiden Kalenderwochen des Jahres 
2010 finden Werkstätten zu folgenden Themenbe-
reichen statt:

Frankfurt als Oberzentrum in 
einer europäischen Grenzregion

Frankfurt, eine Stadt mit starken 
kommunalen Betrieben, die eine 
gute öffentliche Daseinsvorsorge 
sichern, mit einem leistungsfähigen 
Öffentlichen Personennahverkehr

Frankfurt: Stadtumbau mit 
menschlichem Maß

Frankfurt als Wissenschafts- und 
Technologiestandort: regionale 
Wirtschaftskreisläufe stärken

Frankfurt – in der Stadt Bildung, 
Kultur und Sport sichern und fördern

Zentralen Anteil an der Positionsbestimmung im 
Rahmen dieser Werkstätten hat der Kandidat.
Zu den Gesprächen werden Expertinnen und Ex-
perten, potenzielle politische Partnerinnen und 
Partner, Frankfurter Entscheiderinnen und Ent-
scheider, Mitglieder der Basis eingeladen. Die in-
haltliche Vorbereitung und Ausgestaltung der 
Werkstätten geschieht unter Einbeziehung der 
Stadtverordnetenfraktion.
Sie werden öffentlich vor- und nachbereitet.
Die Verantwortung über den Verlauf und die Mode-
ration der Werkstätten und des gesamten Prozesses 
liegt beim Kreisvorstand.
Vorhandene Positionen – wie etwa die Leitbildge-
danken von Frank Hammer – werden in die Debat-
ten eingebunden.

Der inhaltliche Findungsprozess in den Werkstät-
ten wird durch eine breite inhaltliche Debatte in 
den Parteistrukturen flankiert, die dem Kandidaten 
die Möglichkeit bietet, sich in den Basisorganisatio-
nen vorzustellen und die Anbindung des Diskussi-
onsprozesses an den Kreisvorstand gewährleistet.

Termine
16. Dezember 
Kreisvorstand mit BO-Vorsitzenden
1./2. Kalenderwoche 2010 
Werkstätten – Programmfindung OB-Kandidat
21. Januar   
Kreisvorstand mit BO-Vorsitzenden
23. Januar   
Gesamtmitgliederversammlung – Nominierung
Ende Januar   
Neujahresempfang DIE LINKE.

Darüber hinaus wird der Kandidat in den Stütz-
punkten zu Gast sein.
Offen ist noch der Termin für eine gemeinsame Sit-
zung von Stadtverordnetenfraktion und Kreisvor-
stand zur Vorbereitung der Wahlwerkstätten.

EINBINDUNG UND 
AUSSTRAHLUNG
Verfahrensvorschlag für die inhaltliche Debatte zum Programm und die 
Nominierung eines linken OB-Kandidaten

Mitglieder der Kreis-
schlichtungskommission
Margit Gronau
117 / 0 / 0
Kerstin Welke
116 / 1 / 0
Frank Endler
116 / 0 / 1

Delegierte zum 
Bundesparteitag
Sandra Seifert
114 / 1 / 0
Thomas Nord
113 / 2 / 0

Delegierte für den 
Landesparteitag
Martina Ammer
110 / 0 / 1
Kerstin Meier
109 / 1 / 1
Sandra Seifert
111 / 0 / 0
Thomas Feske
76 / 5 / 0
Thomas Nord
95 / 1 / 1
Robert Richter
22 / 2 / 0
René Wilke
91 / 0 / 0
Delegierte: Martina Ammer, Ker-
stin Meier, Sandra Seifert, Thomas 
Feske, Thomas Nord, René Wilke

Ersatzdelegierte für den 
Bundesparteitag
Kerstin Meier
91 / 1 / 0
René Wilke
92 / 0 / 0

Ersatzdelegierte für 
den Landesparteitag
Christiana Rothe
89 / 2 / 0
Margot Theben
92 / 0 / 0
Frank Hammer
78 / 10 / 2
Axel Henschke
91 / 0 / 0
Volker Kulle
90 / 1 / 0
Norbert Leitzke
89 / 1 / 1

Vertreter für den 
Landesausschuss
Frank Hühner
111 / 3 / 1

Ersatzvertreter
Sandra Seifert
92 / 0 / 0
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Vorerst ein Lob dem Roten Hahn. Er ist aus unserem Basisleben nicht 
mehr wegzudenken. Wenn auch als Informationsblatt der Partei Die Linke 
betitelt, hat er sich längst aus der Kategorie des Mitteilungs-, Berichts- und 
Terminblattes zu einer Art „Zentralorgan“ gemausert. Er gibt uns Anlass 
zu Diskussionen und oft auch Aufschluss über bisher nicht so deutlich 
gesehene Probleme. Alles in allem eine Anregung zum Handeln. Mit Re-
spekt für die Arbeit der ehrenamtlichen Redaktion spürt man eine zu-
nehmende Professionalität in der redaktionellen und formellen Machart. 
Auch die Inhalte der Beiträge sind anspruchsvoller geworden. Sie sollten 
grammatikalisch aber Nebensache bleiben, wenn es um Meinungen und 
Anregungen unserer Genossen und Sympathisanten geht. Beispielswei-
se haben wir (und die „Stammabnehmer“ in unserem Be-
kanntenkreis) in der letzten Ausgabe mit Freude die Mei-
nungen und Schilderungen von Rita Kowal, Brigitte Lind-
ner und Christine Müller gelesen.

Bei allem Fortschritt bedauere ich die geringe Auflage. 
Denn der Rote Hahn ist nun mal auch das „Sprachrohr“ 
der Linken in Frankfurt (O.). Beispielsweise gehört die 
Zuarbeit des Genossen Dr. Horst Dahlmann im „Nach-
trag zu den Jubiläumsfeiern“ -  Ausgabe 08.2009 tausend-
fach in die Haushalte und in Auslagen aller öffentlichen 
Aufenthaltsräume. (Nebenbei: Ich bewundere ehrlich die 
Machart, Herausgabe und den Vertrieb der „Frankfurter 
FamilienSeiten“von K. Gehring).

Den Zuschriften von Ingeborg Senst und Ernst Au stim-
me ich aufrichtig zu. In der Hoffnung, dass diese Koalition 
kein Experiment (E. Au) bleibt. Dass außer Grund zum Ju-
beln auch Anlass für skeptische Besorgnis besteht, bleibt 
unser aller Problem. Wir erleben es täglich, wie sich der 
ganze Hass gegen alles richtet, was in dieser Koalition mit 
„links“ im Zusammenhang steht. Und es muss uns nicht 
wundern, dass Lügen, Verleumdungen, Irreführung und 
Herabwürdigung von Leistungen statt Sachlichkeit und Ehrlichkeit zum 
täglichen Vokabular und zur politischen Arbeit der Opposition gehört. 
Mit dem Vorteil, dass sie in geballtem Maße von deutschen Medien un-
terstützt wird. Wir gehen besser davon aus, dass dieses erst der Anfang 
einer großen Kampagne ist und bereiten uns darauf vor. Mit Sachlichkeit, 
in Ruhe und Selbstachtung. Zur „Super-Illu“, von Ingeborg Senst ange-
führt, muss man konstatieren: Der „Völkische Beobachter“ lässt grüßen. 
(Organ der NSDAP im Nazideutschland.) Selbst kleinste Unebenheiten, 
Unbedachtheiten oder Nachlässigkeiten werden zu übelsten Vergehen 
und Entgleisungen hochgespielt. Ich bin etwas traurig, dass uns Linken 
im Vorfeld der Wahlen Fehler unterlaufen sind. Wir müssen daraus ler-
nen. Wenn in der Wahlvorbereitung die Möglichkeit einer Koalition mit 
der SPD angestrebt wird, muss ganz einfach damit gerechnet werden, 
dass es hier Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche geben wird. 
Wahlzusagen in der Lausitz für die Verhinderung von weiteren Braunkoh-
letagebauen sind durchaus vermeidbar gewesen. Es war auch mit dem zu-
nehmenden Vorwurf der  MfS-Vergangenheit zu rechnen. Er ist unseren 
Gegnern stets ein willkommener Ersatz für andere fehlende politische 
Gründe: Damit müssen wir leben. Wenn es aber um Funktionsträger der 
Landesregierung geht, erwarte ich, dass dieselben gegen diese Verleum-
dungen juristisch vorgehen.

Es wäre an der Zeit, untersuchen zu lassen, inwieweit ähnliche Vor-
würfe nicht auch für Mitglieder anderer Parteien, die sich aus Block-
parteien in der DDR „hinübergerettet“ haben, geltend gemacht werden 
können. Siehe Herrn Platzecks Hinweis in seiner Regierungserklärung 
an die CDU. Ein reines Fell für ausnahmslos alle ist unvorstellbar. Viele 
ehemalige CDU-Mitglieder, die ich kenne, waren treue Mitstreiter beim 

Aufbau des Sozialismus in der 
DDR. Nach der Wende wechsel-
ten sie ihre Gesinnung wie die 
Unterwäsche. Natürlich bleibt 
auch der Verdacht, dass es mög-
lich war, betreffende Akten in 
der Zwischenzeit verschwinden 
zu lassen. Herrn Hubertus Knabe 
ist es, seiner Einstellung nach zu 
deuten, zuzutrauen.Die beste Ent-
gegnung unserer in die Regierung 

Der „Rote Hahn“ – unsere Tribüne
berufenen Genossinnen und Ge-
nossen ist eine gute, für alle Lan-
desbürger vertrauenswürdige 
Regierungsarbeit, die von keiner 
Seite Anlass für Beschuldigun-
gen geben kann. Dazu versichern 
wir sie unserer Hilfe und Unter-
stützung, wie immer sie benö-
tigt wird und sie uns möglich ist.

Willy Engel
BO M24

von Ella Schleese

Wieder ist ein Jahr vorüber. Ein sehr erfolgreiches für unsere LIN-
KE, und das nicht nur im Hinblick auf die Wahlergebnisse des Sep-
tember 2009. Anteil am Erfolg haben viele Mitglieder der Frankfur-
ter LINKEN, ob mit oder ohne Mandat, ob in Funktion oder nur als 
einfaches Mitglied.

Wem in diesem Beitrag unser Dank gilt, verrät das nebenstehen-
de Foto. Wer sagt denn, dass fotografieren eine einfache Sache ist? 
Ja, knipsen, das eventuell. Aber zum Fotografieren gehört schon etli-
ches mehr. Seit Jahr und Tag ist unser junger Mitstreiter Willi Wall-
roth mit seiner Kamera zur Stelle, um im Bild festzuhalten, was im 
Leben unserer Frankfurter Partei geschieht. Ob Mitgliederversamm-
lungen, Foren mit den Kandidaten der LINKEN, Begegnungen mit 
Mitgliedern von Land- oder Bundestag, Brückenfest oder wie jüngst: 
die Eröffnung des Büros für Kerstin Meier, Landtagsabgeordnete, und 
Helmut Scholz, Mitglied des Europaparlaments. Und für ein ausge-
zeichnetes, unverwechselbares Foto legt sich Willi auch schon mal 
auf den harten Betonboden. 

Lieber Willi, ganz herzlichen Dank für Deine gute und für die Partei 
unverzichtbare Arbeit. Dank im Namen des Redaktionskollektivs, aber 
ich glaube, ich kann ihn auch im Namen unserer Mitglieder ausspre-
chen. Das Leben unserer Partei wird so lebendig und „augenschein-
lich“ für das Zeitgeschehen und die spätere Geschichte dokumentiert.

Zeit für ein Dankeschön
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...wird unser Mitglied Gerhard Stockenberg seine Lebenserinnerungen nennen. Es wird in Form eines an-
sprechenden Miniaturbuches sein eigenes Geschenk zu seinem 90. Geburtstag im nächsten Jahr. Leser des Ro-
ten Hahn wissen, dass ich manchmal neu erschienene Editionen aus meiner ganz persönlichen Sicht bewertet 
habe. Warum ich diesmal schon vorher schreibe, hat einen mich froh stimmenden Grund. Gerhard Stockenberg 
hat an der Veranstaltung zur Vorstellung des Miniaturbuches des Kreisvorstandes „Wir über uns“ teilgenom-
men und unser ihm sehr gefallendes Buch erworben. Danach 
kamen wir mehrmals ins Gespräch und er übergab mir seine 
2008 geschriebenen Lebenserinnerungen. Natürlich habe ich 
seine Texte alle gelesen und mit Gerhard Stockenberg darüber 
gesprochen. Sein Manuskript hat mich und Hannelore, die auch 
die erste und beste Kritikerin meiner Editionen ist, begeistert. 
Vor allem deshalb, weil ein LINKER auch so schreibt: lebens-
nah und unterhaltend, ohne belehrend oder nostalgisch verklärt 
zu sein. Gerhard Stockenberg betrachtet sein Miniaturbuch als 
Beitrag zur weiteren Ausgestaltung des Aufrufes unseres Kreis-
vorstandes „Greift zur Feder, Genossen!“ Er wird es nach dem 
Vorbild von „Wir über uns“ auch so entsprechend gestalten. Si-
cher kennen die Leser unseres Roten Hahn das Sprichwort: „Je-
des Buch ist ein Zwiegespräch zwischen Autor und Leser“. Ich 
kann heute schon mit Bestimmtheit sagen, diesem Anspruch 
wird das Miniaturbuch von Gerhard Stockenberg gerecht. Ge-
meinsam sollten wir uns schon jetzt darauf freuen. Ihm dabei mit 
meinen Erfahrungen zu helfen, ist für mich eine politische und 
moralische Pflicht, die ich mir selbst auferlege und gern erfülle.
                                                                      Erik Rohrbach

Diesem Aufruf ist nur Gutes zu wünschen. Sicher bezieht sich Genosse 
Rohrbach bevorzugt auf das Format eines Minibuches. Sein schon lange 
erfolgreiches Hobby, vielleicht auch nunmehr eine Berufung, (ich erinnere 
mich noch gern an seine Trassengeschichten), war sicher der Anlass.  Die-
se Initiative soll wohl nicht nur bedeuten, jetzt erst mit dem Schreiben zu 
beginnen. Ich kenne einige Genossen, bei denen ähnlich wie bei mir seit 
vielen Jahren das Schreiben zur zweiten Lebensaufgabe geworden ist. In 
vielen Fällen leider nur für den Eigenbedarf, besser noch für die Schubla-
de. Freilich erhoffen sie sich eine Veröffentlichung oder haben es schon 
versucht, meist leider ohne Erfolg. Ich bin ehrlich erfreut, dass dieses Mini-
buch von Erich Senst, offensichtlich vom Gen. Rohrbach initiiert, zustande 
kam.  (Der Beitrag der Genn. Ingeborg Senst in der Nov.- Ausgabe lässt eine 
gewisse Mittäterschaft am Büchlein vermuten?). Für andere ist es hoffent-
lich eine Ermunterung, obigem Aufruf zu folgen. Wenn ich es richtig ver-

Samstags, an  einem 
sonnigen Novembertag, 
schlängelte sich ein klei-
ner Zug von Autos durch 
märkische Städte und Ge-
meinden auf dem Weg von 
Ziegenhals nach Potsdam. 
Bei der langsamen Fahrt 
durch die Orte und an ei-
nigen Haltepunkten wa-
ren die an den Autos an-
gebrachten Proteste gegen 
den drohenden Abriss der 
Thälmann-Gedenkstätte 
zu lesen. Max Renkl, Vor-
sitzender des „Freundes-
kreises Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte“, infor-
mierte aus dem Laut-
sprecherwagen über  das 
Ziel: kämpfen für den Er-
halt der Gedenkstätte, sich 
wehren gegen den Abriss. 
Beim Halt in Königs Wu-
sterhausen versicherte Mi-
chael Reimann, Kreisvor-
sitzender Linkspartei im 
Kreis Dahme-Spree, den 
Teilnehmern die Unter-
stützung und die Solida-
rität seiner Partei in die-
sem Kampf. 

Zum Bild:Michael Reimann 
(links) und Max Renkl

 

Zeitreise durch mein Leben…
Mit einem Autokorso  
gegen das Schleifen der  
Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte

SODI-Hilfe 
für strahlengeschädigte Kinder geht weiter

Die noch andauernden lebensgefährlichen Folgen der Tscher-
nobyl-Katastrophe, die besonders die Kinder betreffen, er-
fordert weiterhin unsere Hilfe.
Auch in diesem Jahr fand eine Spendenaktion der Basisgrup-
pe S06 statt. Diese Aktion erbrachte eine Spendensumme von 

285 Euro.
Mit diesem Geld können vier Kinder an einem dreiwöchigen Er-
holungsaufenthalt teilnehmen und ihr geschädigtes Immunsy-
stem stärken. Im Namen der SODI-Basisgruppe Frankfurt (Oder) 
möchte ich mich bei allen Genossinnen, Genossen und Sympa-
thisanten für die großzügige Spende recht herzlich bedanken.

K. Winkelmann 

stehe, ist sowohl an den Abdruck 
einzelner Abfassungen im Roten 
Hahn wie auch an andere Formen 
der Veröffentlichung gedacht. Bei-
spielsweise eben in Buchform wie 
der Wunsch auf ein Geschwister-
kind des Minibuches zu verstehen 
gibt.  Und siehe auch der Hinweis 
auf Christian Wünsche. Ich möch-
te allerdings auch zu bedenken ge-
ben und Gen. Rohrbach weiß dies 
ebenso, dass das Verlegen (besser 
die Herstellung) viel Geld kostet, 
dies also ein materiell aufwendiges 
Vorhaben ist.  In jedem Fall würde 
ich es als eine Form der individu-
ellen politischen Arbeit sehen, die 
man sich besser gar nicht vorstel-
len kann. Vor allem eine Entgeg-
nung dem gegenwärtig wieder neu 
aufflammenden Feindbild uns Lin-
ken gegenüber. Derzeit haben po-
litische Hasser, Lügner, Fälscher 
und intrigante Abenteurer Hoch-
konjunktur. Siehe der „unabhän-
gige“ Oderlandspiegel als Sprach-
rohr solcher Leute. Für nicht we-
nige von mir gemeinten Genossen 
läuft die biologische Uhr dem Ende 
zu. Deswegen ist für dieses Vorha-
ben sogar Eile geboten. Für gutes 
Gelingen meine besten Wünsche.
Willy Engel

Greift zur Feder, Genossen!

Zeit für ein Dankeschön
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Der Koalitionsvertrag zwischen 
CDU/CSU und FDP sowie die 
kürzlich stattgefundene erste 
Klausurtagung der Regierung 
machen schon jetzt deutlich, 
dass auf vielen die gutgläubig 
auf in Aussicht gestellte „Leis-
tungs- und Beitragsgerech-
tigkeit“ und „Generationsge-
rechtigkeit“ auf  „mehr Netto 
vom Brutto“ u.a. vagem sozia-
len Wortgeklüngel vertraut ha-
ben, Enttäuschungen zukom-
men. Obwohl der weitere Ver-
lauf der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise nicht abzuse-
hen ist, verkünden Merkel und 
Westerwelle bei einer Staats-
verschuldung von 1,7 Billionen 
Euro Steuersenkungen, die vor 
allem ihrem Klientel zugute 
kommen und weder Arbeits-
plätze schaffen, noch erhal-
ten. Unter offensichtlich zu-
nehmendem Einfluss des po-

litischen Spitzensprechers der 
Neoliberalen Guido Westerwel-
le wird die Umverteilung von 
unten nach oben fortgesetzt. 
Der Eingangssteuersatz soll 
von 11 % auf 10 %, der Spitzen-
steuersatz jedoch von 42 %  auf 
35 % gesenkt werden. Da Milli-
onen Arbeitnehmer so wenig 
verdienen, dass sie keine Steu-
ern zahlen, gehen sie leer aus. 
Auf sie kommen aber steigende 
Beiträge, vor allem in der Ge-
sundheitsvorsorge,  zu.

Im Mittelpunkt der Gesund-
heitsreform soll, nach dem 
Willen des neoliberalen Ge-
sundheitsministers, eine Kopf-
pauschale in gleicher Höhe 
für Arbeitslose, Niedriglöh-
ner, Rentner und Großverdie-
ner, bei weiterer Ausdünnung 
der Leistungen der Kassen 
stehen.  Bezüglich der Renten 
werden für die nächsten Jah-

re Nullrunden gefordert. Eine 
im Koalitionsvertrag festge-
schriebene Mietrechtsreform 
lässt den Versuch der Aushe-
belung sozialer Mietrechtsstan-
dards befürchten. Das von der 
Regierung beschlossene soge-
nannte Konjunkturbeschleuni-
gungsgesetz beinhaltet Weih-
nachtsgeschenke für Reiche, da 
es eindeutig hohe Einkommen 
und Großerben bevorteilt. So 
geht die großsprecherisch ver-
kündete Erhöhung des Kinder-
geldes an Hartz IV Leistungs-
empfänger vorbei, da es von 
den Regelsätzen wieder abge-
zogen wird.

Linke Sozialpolitiker weisen 
nach, dass die Erhöhung des 
Steuerfreibetrages bei einem 
Millionär ein Plus von 37 Euro 
und bei einem durchschnittli-
chen Verdienst 20 Euro je Kind 
und Monat ausmacht.

Bei einer alleinerziehenden 
Mutter mit Hartz IV bzw. Sozi-
alhilfebezug kommt nichts an.

Die Schwarz-Gelbe Koalition 
wälzt die zunehmende Staats-
verschuldung in vielfältiger 
Weise auf die Länder, Städte 
und Gemeinden ab. So wur-
de im Brandenburger Landtag 
bekannt, dass die jüngsten Be-
schlüsse der Bundesregierung 
im nächsten Jahr zu einem 
Einnahmeausfall von 140 Mio. 
Euro führen. Hinzu kommt 
noch ein Minus von etwa 100 
Mio. Euro aus dem Länderfi-
nanzausgleich.

So gefährden CDU/CSU und 
FDP die Verwirklichung von im 
Koalitionsvertrag von SPD und 
Linkspartei enthaltenen sozia-
len Projekten. Es ist gewiss 
nicht nur meine Sicht, dass 
sich damit die Verantwortung 
unserer Landtagsfraktion und 
Minister erhöht, keine Abstri-
che an Vereinbartem zuzulas-
sen oder weitere Kompromis-

Schwarz-Gelbe-Koalition ist 
nicht lernfähig Ein Vierteljahr nach der Bundestags- und Landtags-

wahl verfolgen viele Wählerinnen und Wähler, was nun 
aus den Ankündigungen und Versprechungen der Par-
teien in der Politik wird.

se einzugehen. Ihre Glaubwür-
digkeit erfordert die von ihnen 
ausgehenden Initiativen, sowie 
ihre Auseinandersetzung mit 
den neoliberalen Bundesgeset-
zen bis in den Bundesrat stän-
dig vor den Wählern öffentlich 
zu machen. Die Schwarz-Gelbe 
Bundesregierung plant in den 
nächsten Jahren die Staats-
verschuldung  durch Kredite 
von den Superreichen weiter 
zu erhöhen. Dadurch steigen 
die jährlichen Zinszahlungen, 
die jetzt bereits 67 Mrd. Euro 
betragen, an diejenigen, die 
Geld im Überfluss haben und 
zugleich noch weiter entlas-
tet werden. Die herzliche Um-
armung der Bundeskanzlerin 
mit dem Präsidenten des Ar-
beitgeberverbandes Hund auf 
dem unlängst stattgefundenen 
Arbeitgebertag ist wohl  höher 
als eine freundliche Geste zu 
bewerten.

Der von der Schwarz-Gelben 
Koalition eingeschlagene Kurs 
zeigt, dass die Krise ihr keine 
Lernfähigkeit vermittelt hat. Da 
ist es gut zu wissen, dass die 
Partei Die Linke mit ihrer, von 
mehr als 5 Millionen Wählern 
gestärkten, jetzt 76 Abgeordne-
ten umfassenden Fraktion im 
Bundestag, zu ihrem Wahlpro-
gramm steht. Ausdruck dafür 
sind zehn sofortige Initiativen 
im Bundestag, so unmittelbarer 
Abzug auf Afghanistan, Einfüh-
rung eines gesetzlichen Min-
destlohnes, Stärkung des Kün-
digungsschutzes, Verlängerung 
von Kurzarbeitergeld und Ar-
beitslosengeld I, Abschaffung 
von Hartz IV, Rücknahme der 
Rente ab 67, Angleichung der 
Rentenwerte Ost-West, Entlas-
tung kleiner sowie mittlerer 
Einkommen u.a.
Horst Dahlmann
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Januar: 
Gelungener Start ins neue Jahr

Zum Jah-
resbeg inn 
stand un-
ser  Roter 
Hahn ganz 
im Zeichen 
d e s  Ne u -
jahrsemp-
fanges am 
6 .  Ja n u a r 
und der am 
27. Septem-
ber  s tatt -

findenden Wahlen zum Bun-
destag und dem Landtag. Die 
wieder große Teilnahme zu 
unserem Neujahresempfang 
zeigte uns, dass DIE LINKE im 
gesellschaftlichen Leben un-
serer Stadt einen festen Platz 
hat. Unser Motto „Das Eis auf-
brechen“, haben leider man-
che unserer politischen Mit-
bewerber, besonders durch die 
Zählgemeinschaft in der Stadt-
verordnetenversammlung, 
noch nicht verstanden. Wir, 
das zeigte unser Roter Hahn 
mit den Beiträgen von Kerstin 
Meier „Brandenburg stark ma-
chen – gut für Frankfurt“ und 
von Axel Henschke „Frankfurt 
stark machen – gut für Bran-
denburg“, ziehen uns nicht 
in die „Schmollecke“ zurück, 

sondern gehen mit unseren 
politischen Angeboten in 

die Offensive. Große Zu-

stimmung, besonders durch sei-
ne politischen Aussagen, fand das 
Gespräch mit Dr. Detlef Nakath, 
Geschäftsführer der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Brandenburg, zur po-
litischen Bildung im Jubiläumsjahr 
2009. Folgerichtig haben die Ba-
sisgruppen in Süd und andere Dr. 
Detlef Nakath als Referent in sehr 
lebendige Mitgliederversammlun-
gen eingeladen. Ich weiß, er ist 
auch 2010 bereit, in Basisgruppen 
aufzutreten und so zu einem inte-
ressanten Mitgliederleben beizu-
tragen.

Erinnert sei auch daran, dass 
Eberhard Plehn unter dem Leitge-
danken „2009 – reich an Geden-
ken … und der Rote Hahn gedenkt 
mit“, durch seine Wortmeldung 
eine sehr interessante, uns poli-
tisch bereichernde Reihe gestar-
tet hat. Ihm folgten 2009 weitere 
Beiträge, die im Miniaturbuch des 
Kreisvorstandes „Wir über uns“ 
aufgenommen wurden. Dass un-
ser Jahresrückblick von Lesern des 
Roten Hahn gelobt wurde, war uns 
Ansporn, ihn auch in diesem Jahr 
zu schreiben. Für die Ehrenamtli-
che Redaktion unseres Roten Hahn 
ist es Ehrensache, zu besonderen 
Jubiläen das Engagement von Mit-
streitern in unserer und für unsere 
Partei zu würdigen. 

Stellvertretend für alle Geburts-
tagskinder des Monats Januar war 
es dem Autor dieses Beitrages ein 
aufrichtiges und von Herzen kom-
mendes Bedürfnis, Erika Schmidt 
von der BO S06 zu ihrem drei Mal 
25. Geburtstag in einem sie würdi-
genden Beitrag zu ehren.
Erik Rohrbach

Unter diesem Ti-
te l  b e r i c h te te 
der Rote Hahn, 
dass die Gesamt-
m i tg l i e d e r ve r-
sammlung Axel 
Henschke als Di-
rektkandidat für 
die im Herbst an-
stehende Wahl 
des  Landtages 
und Kerstin Mei-
er fast einstimmig 
für einen Listen-
platz beschlossen 
hat. Das von bei-
den erreichte sehr 
gute Wahlergeb-

nis beweist, dass viele Wählerinnen und Wähler, den 
oben genannten Standpunkt teilen. Unsere Parteitags-
delegierte Sandra Seifert berichtete eindrucksvoll vom 
Europaparteitag in Essen, verbunden mit der Vorstel-
lung der Kandidatenliste für die Wahl des Europapar-
laments. Lothar Bisky und Helmut Scholz, die Bran-
denburger Kandidaten erreichten den Einzug in das 
Europaparlament. 

Wir freuen uns, dass Helmut Scholz kürzlich in 
Frankfurt (Oder) gemeinsam mit Kerstin Meier ein 
Bürgerbüro eröffnet hat. Eberhard Plehn gratulierte 
in einem emotionalen Artikel unserem Genossen Fritz 
Kühn, der sein ganzes Berufsleben der guten Bildung 
und humanistischen Erziehung der Jugend in der DDR 
gewidmet hat, zum 90. Geburtstag.
Horst Dahlmann 

Unter dem Titel „Heraus zum 1. 
Mai“ verwies Sandra Seifert auf 
die Bedeutung des 1. Mai in unse-
rer Zeit und stellte das Programm 
für das traditionelle Brückenfest 
der Frankfurter Linken, gemeinsam 
mit dem DGB, Sozialverbänden und 
Vereinen vor. Das Brückenfest fand 
mit seinen vielfältigen politischen 
und kulturellen Angeboten bei den 

Frankfurtern und ihren Gästen 
wieder großen Zuspruch. In die-
ser Ausgabe wurde mitgeteilt, dass 
die Wählervertreterkonferenz der 
Linkspartei in Fürstenwalde den 
Landesvorsitzenden Thomas Nord 
zum Direktkandidaten für den Bun-
destag im Wahlkreis Frankfurt/LOS 
gekürt hat. Thomas Nord gewann 
das Direktmandat gegen Jörg Vogel-

sänger (SPD), das dieser drei Wahl-
perioden im Bundestag belegte.

In einem Beitrag wurde des 10. 
Jahrestages des völkerrechtswid-
rigen Krieges der NATO, erstmals 
wieder nach dem 2. Weltkrieg un-
ter deutscher Beteiligung, befoh-
len von der Schröder-Fischer-Re-
gierung, gedacht.
Horst Dahlmann

März: Heraus zum 1. Mai!
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Mit großem Engagement gestaltete 
DIE LINKE, gemeinsam mit den Ge-
werkschaften und vielen Vereinen 
das Brückenfest. Die Bildreportage 
vermittelt die Atmosphäre dieses 
Volksfestes, das sich immer größerer 
Beliebtheit erfreut. Die traditionelle 
Aktion „Meine Rote Nelke“ ergab ei-
nen Spendenerlös von 1.100 €. In die-
sem Jahr erhält das Geld die Kinder-
vereinigung für die Gestaltung der 
örtlichen Ferienspiele.

Weitere Höhepunkte der Parteiar-
beit sind: der Tag der Befreiung mit 
der Kranzniederlegung am Ehren-
mal; die Neuorientierung der politischen Bildung auf der Basis eines 
Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in unserer Stadt. Leiter ist René 
Wilke. Und es wird eine erste Veranstaltung Anfang Juni zur revolutio-
nären Entwicklung in Venezuela angekündigt: „Revolution von unten“; 
Brückenschlag zu Polen; über ein Treffen, das Ende April stattfand, 
wird berichtet. Teilnehmer waren Landtagsabgeordnete und Vertreter 
verschiedener Kreisverbände der LINKEN in Brandenburg sowie Ab-
geordnete und Mitglieder der Demokratischen Linksallianz (SLD) aus 
der Wojewodschaft Lubuskie. Statt eines „Zentrums des Gedenkens 
an Flucht und Vertreibung“, wie jetzt vom Bundestag beschlossen, 
plädiert DIE LINKE für ein Zentrum deutsch-polnischer Geschichte 
in Frankfurt oder Slubice. Von der Beratung ging ein wichtiges Signal 
aus: Polen und Deutsche wollen die Zukunft gemeinsam gestalten.
Ella Schleese

Mai: Im Zeichen 
der Roten Nelke

Im Superwahljahr 2009 waren 
mit Versammlungen und Kundge-
bungen besondere Anstrengun-
gen notwendig, und mit großen 
Erwartungen wurde der 7. Juni 
verbunden. Die Europawahl! Sie 
war der Auftakt.

Leider gingen in Frankfurt 
(Oder) nur 28,6 % der Wahlbe-
rechtigten an die Urnen. Mit 33,3 
% wurden wir wiederum stärks-
te Partei – vor CDU (21,8 %), SPD 
(19,6 %) und FDP (5,4 %), aber wir 
konnten das Ergebnis von 2004 
nicht erreichen (-5,7 %). Bundes-
weit erhöhten wir unseren Stim-
menanteil um 1,4 % auf 7,5 % und 
konnten einen Sitz mehr in Straß-
burg / Brüssel erkämpfen, wo wir 
mit 8 Abgeordneten die stärkste 
Gruppe in der linken Fraktion 
(35 Sitze) des Europaparlamen-
tes stellen. Und unser Abgeord-
neter Helmut Scholz eröffnete in 
Frankfurt (Oder) ein Bürgerbüro 
(gemeinsam mit Kerstin Meier).

Zu bemerken ist jedoch auch, 
dass wir unser Ziel 10 %+X nicht 
erreicht haben. Nach der Wahl ist 
vor der Wahl – diese Feststellung 
galt in diesem Jahr im besonde-
ren Maße: Auf unseren Parteita-
gen wurden die Wahlprogram-
me für Wahlen am 27. Septem-

ber für den Bundestag und den 
Landtag Brandenburg beschlos-
sen. Und das Ergebnis der Euro-
pawahl war Anlass, mit unseren 
Wahlprogrammen nicht nur un-
sere Stammwähler zu erreichen, 
sondern viele neue zu gewinnen. 
Unsere politischen Kontrahen-
ten trommelten bereits wieder, 
dass wir die Vergangenheitsbe-
wältigung nicht vollzogen hät-
ten, und verstiegen sich sogar so-
weit, dass wir in der ehemaligen 
DDR sogar für die kapitalistisch 
hausgemachte Krise der Banken 
und Monopole die Ursache wä-
ren. Noch immer sei ein enormer 
Transfer von West nach Ost er-
forderlich, obwohl bereits im We-
sentlichen erheblicher Investiti-
onsbedarf sichtbar würde.

Unsere Ziele: Frieden, sozia-
le Sicherheit, auskömmliche Ar-
beit für alle, Demokratie, gute Bil-
dung für alle, gleiche Bedingun-
gen in Ost und West, gesicherte 
Gesundheitsfürsorge usw. Es gilt 
also die alte Forderung „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ der 
klassischen bürgerlichen Revo-
lution mit allen Facetten zu reali-
sieren. Dafür führten wir den nun 
folgenden Wahlkampf.
Rolf Jenichen
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Sommer: Brückenfunktion

Dieses Wort verwendete Hel-
mut Scholz am 13.11. zur Kenn-
zeichnung der Aufgabe, die das 
gerade eröffnete Bürgerbüro er-
füllen soll, und wir entnehmen 
daraus, dass sich unser neuer 
Abgeordneter der Fraktion der 
Linken im EU-Parlament um die 
Erfüllung dieser Aufgabe küm-
mern wird. 

Und da helfen wir Frankfur-
ter LINKEN selbstverständlich 
mit! Wir haben doch auch bis-
her immer wieder die sich bie-
tenden Foren genutzt, unserer 
besonderen Verantwortung für 
die Entwicklung einer friedli-
chen, freundlichen, die regiona-
le Wirtschaft fördernde Nach-
barschaft der Einwohner bei-
derseits der Oder Ausdruck zu 
verleihen. Das zeigen auch alle 
Artikel im Roten Hahn, die sich 
mit der Vorbereitung und der 
Auswertung der Wahl zum EU-
Parlament (L. Bisky: „Vernunft!“) 
und davon ausgehend mit der 
Europapolitik im deutsch-pol-
nischen Grenzgebiet beschäf-
tigen. Blicken wir deshalb also 
noch einmal in die Ausgabe 5/09 
– und dann in den Koalitions-

vertrag im Ergebnis 
der Brandenburger 
Landtagswahl, dann 
begeben wir uns 
auf die Spur konti-
nuierlicher Politik 
der LINKEN in Be-
zug auf Europa! Un-
ter der Überschrift 
„Pflegebedürftiges 
Europa“ wiesen wir  
auf jenen Abschnitt 
im Hauptpunkt 1 des 
Wahlprogramms hin, 
der auf die besonde-
ren Herausforderun-
gen in den Grenzre-
gionen eingeht und 
uneingeschränkt für 
alle das Odergebiet 
betreffenden Politik-
felder   zutrifft.

Es gibt, wie be-
reits lebhaft disku-
tiert, einige Gründe, 
mit dem Koalitions-
vertrag der LINKEN 
mit der SPD unzu-
frieden zu sein, also 
auch wegen der Zu-

stimmung zum Vertrag von Lis-
sabon. Aber wenn wir im Ver-
tragstext lesen, dass die Koali-
tion den Ausbau der Mehrspra-
chigkeit anstrebt (S.8) und sich 
für die Verstärkung der grenz-
überschreitenden Zusammenar-
beit einsetzen will (S.47), ist die 
Kongruenz zu Wahlkampfaussa-
gen der LINKEN nicht zu über-
sehen. Deren Europapolitik ist 
jedoch im Gegensatz zu der der 
herrschenden Klassen eine Poli-
tik, die dem Frieden und der so-
zialen Gerechtigkeit dient, wozu 
sie sich nach den bitteren Erfah-
rungen des 20.Jahrhunderts ver-
pflichtet sieht.. Deshalb erinner-
te Der Rote Hahn in seiner Aus-
gabe 6/09 an den 1.September 
1939, den Tag des Überfalls Hit-
lerdeutschlands auf Polen. In ei-
nem Artikel mahnte uns unser 
Freund Henryk Raczkowski, Vor-
sitzender der deutsch-polnischen 
Seniorenakademie, „Nie  wieder 
Krieg, nie wieder Faschismus° 
zuzulassen. Noch sind jene Ge-
sellschaftsverhältnisse in weiter 
Ferne, in denen solche Mahnun-
gen überflüssig werden.
Eberhard Plehn

September: Direkt in den Land-
tag. Direkt in den Bundestag.

… so die Schlagzeile unseres Roten Hahn nach dem überwäl-
tigenden Wahlergebnis für DIE LINKE am 27. September. Auch 
wenn wir es alle wissen, die Ergebnisse für unsere Partei sollten 
uns Kraft geben für Kommendes. Nur zu unserer Erinnerung, DIE 
LINKE bundesweit erreichte 11,9 %, DIE LINKE in Brandenburg 
27,2 %, DIE LINKE in Frankfurt (Oder) 34,1 %. Axel Henschke er-
zielte als Direktkandidat 39,0 % und Thomas Nord zog mit 32,3 % 
der Stimmen als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. 
Erwartungsgemäß schaffte unsere Kreisvorsitzende Kerstin Meier 
den Wiedereinzug in den Landtag. Das alles erreichten wir durch 

unsere intensive, 
Verstand und Herz 
der Menschen an-
sprechende po-
litische Kleinar-
beit und eine bis 
an die Grenze und 
manchmal darü-
ber hinausgehende 
Einsatzbereitschaft 
vieler Genossin-
nen und Genossen. 
Klar ist sicherlich 
Jedem von uns, 
das tolle Wahler-
gebnis wird dazu 
beitragen, dass die 
Erwartungsha l -
tung an DIE LIN-
KE steigt und wir 
an den Themen, 
die uns im Wahl-
kampf viel  Zu-
stimmung unserer 
Wählerinnen und 
Wähler einbrach-
ten, im täglichen 
Wirken  bewei -
sen müssen, dass 
wir es ernst damit 
meinen. Getreu 
den mir immer 

wieder gefallenden 
Motto: „Wir sind die Partei für alle Tage, nicht nur die 

Wahltage“. Eine wichtige Bewährungsprobe, wie das gelingt, 
werden die Oberbürgermeisterwahlen 2010 sein.
Auch wenn man mit Superlativen vorsichtig sein soll, ein Hö-

hepunkt vor den Wahlen am 27. September war im Packhof eine 
Woche davor die öffentliche Vorstellung des Miniaturbuches 
des Kreisverbandes „Wir über uns“. Wir haben damit etwas ge-
schaffen, was es, wie Kerstin Meier in ihrem brillanten Vorwort 
schrieb, so in keinem Kreisverband gibt. Als Mitbeteiligter an 
dieser Edition kann ich sagen, mir hat mein Wirken daran mehr 
Kraft gegeben, als es Kraft gekostet hat. Was mir genauso wichtig 
ist, andereth Genossen wie Hans Westphal, Erich Senst, Wolfgang 
Schmidt folgten und Gerhard Stockenberg  sowie Helmut Appel 
werden sich mit eigenen Miniaturbüchern 2010 zu Wort mel-
den. Es ist schön zu wissen: „Greift zur Feder, Genossen!“ lebt.
Erik Rohrbach
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Oktober: DIE LINKE hat das deutsche Parteiensystem verändert.

November: Öffnet Euch. Es befreit.

DIE LINKE ist erst vor 
zwei Jahren gegründet 
worden. Wir hatten das 
Ziel, uns bei der Bun-
destagswahl noch ein-
mal zu stärken. Wir hat-
ten das Ziel, neben den 
ostdeutschen Landes-
parlamenten auch min-
destens in drei west-
deutschen Landespar-
lamenten erfolgreich 
zu sein. Wir haben das 
Ziel jetzt deutlich über-
troffen. In sechs west-
deutschen Landespar-
lamenten sind wir nun 
vertreten. Wir haben 
bei der Bundestagswahl 
ein zweistelliges Ergeb-
nis nach so kurzer Zeit 
erreicht. Man kann also 
ohne Übertreibung sa-
gen: DIE LINKE hat das 
deutsche Parteiensys-
tem endgültig verän-
dert. Wir haben jetzt 
ein Fünf- oder Sechs-
Parteien-System. Wir 
denken jetzt an die Aufgaben, die bewältigt 
werden müssen. Es ist bisher keiner Regie-
rung gelungen, den Bankensektor zu regulie-
ren. Vielmehr wird derzeit der nächste welt-
weite Crash vorbereitet, weil nirgendwo die 
Finanzindustrie gehindert wird, ihre fatalen 
Geschäfte weiter zu betreiben. Es ist ja ein 
offenes Geheimnis, dass sowohl die Wall-
street-Manager also auch die Banker hier 

in Deutschland sa-
gen, wir machen 
alle weiter wie bis-
her, nur es soll nie-
mand merken. Das 
ist eine große Her-
ausforderung, weil 
die jetzige Krise 
bereits zum Ver-
lust von Billionen 
Werten geführt hat 
und zum Verlust 
von Millionen Ar-
beitsplätzen, um 
die Hauptauswir-
kungen einmal zu 
benennen.  Dass 
die Politik unfähig 
ist, darauf mit ent-
sprechenden Re-
gulierungen zu re-
agieren, ist fatal. 
Mit der entstande-
nen schwarz-gelben 
Mehrheit muss die 
Frage beantwortet 
werden, wie wei-
terer sozialer Kahl-
schlag verhindert 

werden kann. Da spielt der Bundesrat jetzt 
eine besondere Rolle. Er rückt in das Blick-
feld der deutschen Politik und damit auch 
das Verhalten der Sozialdemokratie in den 
einzelnen Ländern. Im Saarland ist das be-
antwortet. Das brauche ich nicht weiter zu 
vertiefen. Wie das in Brandenburg ausgehen 
wird, wird man sehen. Wie das in Thürin-
gen ausgehen wird, wird man sehen. Auf je-

den Fall müsste jetzt die Sozialdemokratie 
ihre Hauptaufgabe darin sehen, alles zu tun, 
um den zu befürchtenden Sozialabbau zu 
stoppen. Damit würde Nordrhein-Westfalen 
schon nach kurzer Frist zur entscheiden-
den Wahl. Der bundespolitischen Bedeu-
tung für die Mehrheiten im Bundesrat ent-
sprechend wäre das im Mai nächsten Jahres 
dann eine kleine Bundestagswahl. 

Wir werden unseren Weg der program-
matischen Vorhut trotz der ständigen An-
feindungen und unkorrekten Berichterstat-
tung fortsetzen. Ich habe wieder in vielen 
Kommentaren gehört, DIE LINKE stelle die 
richtigen Fragen, habe aber keine Antwor-
ten. Eine solche Darstellung ist völlig frei 
von jeder Sachkenntnis. Damit müssen wir 
leben. Es müsste doch aufgefallen sein, dass 
in der Schlussphase des Wahlkampfes SPD 
und CDU auf Rezepte der LINKEN zurück-
gegriffen haben, indem sie erklärt haben, 
die Börsen- und Finanzspekulationen ein-
dämmen zu wollen. Kurz vor der Wahl sind 
sie für eine Börsenumsatzsteuer, die welt-
weit durchaus in vielen Staaten eine Rol-
le spielt, bzw. dafür, dass wir die Finanz-
markttransaktionen besteuern wollen. Das 
sind alles Vorschläge der LINKEN. Ich rufe 
Ihnen einen weiteren Vorschlag nochmal 
in Erinnerung, den wir schon auf zwei Par-
teitagen gemacht haben: Wir brauchen ei-
nen Dollar-Ersatz als Leitwährung im in-
ternationalen Währungsgefüge. Renom-
mierte Nationalökonomen vertreten die-
se Forderung. Ich prognostiziere Ihnen, in 
spätestens drei Jahren werden auch ande-
re Parteien diesen Vorschlag aufgreifen.
Oskar Lafontaine

Erklärung der gemeinsamen Beratung des Landesvorstandes, des 
Landesausschuss, der Landtagsabgeordneten und der Kreisvor-
sitzenden 

Die politische Situation in Brandenburg war in den vergangenen 
Wochen durch eine erhebliche Belastungsprobe für die rot-rote Ko-
alition geprägt. Die Verantwortung für den dabei eingetretenen Ver-
trauensverlust in der Öffentlichkeit, gegenüber den Wählerinnen 
und Wählern und dem Koalitionspartner liegt bei der LINKEN.

Gerd-Rüdiger Hoffmann und Renate Adolph haben ihre frühe-
re Zusammenarbeit mit dem MfS ganz oder teilweise verschwie-
gen. Sie haben bei ihren Wählerinnen und Wählern um Vertrauen 
geworben, ohne diese vor der Wahl über ihre Biographien ausrei-
chend zu informieren. Damit haben sie unseren Anspruch aus der 
Geschichte nicht nur abstrakt zu lernen, sondern wo es nötig ist 
auch individuelle Schlussfolgerungen deutlich zu machen, konter-
kariert. Sie haben auch nach der Wahl ihre eigene Partei und Frak-
tion getäuscht.

Wir haben die Offenlegung der Biografien einer und eines je-
den zur Bedingung dafür gemacht, politische Ämter und Manda-
te im Namen und mit Unterstützung der Partei anzustreben. Der 

Grund war und ist, unsere spe-
zifische Verantwortung für das 
Scheitern des real gewesenen 
Sozialismus als Partei und in-
dividuell nicht zu verdrängen. 
Nicht wenige Menschen haben 
unter der Enge der DDR, unter 
der Abschottung von der Welt 
und von Familienmitgliedern 
gelitten, sind um berufliche und 
Bildungschancen gebracht, sind 
ihrer Würde und auch ihrer in-
dividuellen Freiheit beraubt 
worden oder sogar zu Tode ge-
kommen. Nicht zuletzt dafür 
haben sich die Delegierten des 
Sonderparteitages der SED im 
Dezember 1989 bei den Bürgerinnen und Bürgern der DDR ent-
schuldigt. Diese damalige Entschuldigung und unseren unwiderruf-
lichen Bruch mit dem Stalinismus als System bekräftigen wir heute. 
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Es war in Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt. Mei-
ne Dienstzeit bei den bewaffneten Organen hat-
te mich in diese Gegend verschlagen. Gegenüber 
meinem geliebten Sachsen empfand ich das als 
Sandwüste. Weihnachten 1958/59 war es bitter-
kalt. Unsere Unterkunft bestand, direkt an der 
Bahnstrecke nach Neuzelle gelegen, aus Holz-
baracken mit undichten Fenstern und Öfen. Am 
Abend mussten wir die Glut aus dem Ofen neh-
men. Meine fünf Mitbewohner froren mit mir um 
die Wette.

Aber, Befehl ist Befehl! Da ich im November 
eingezogen wurde und noch keine eigene Familie 
hatte, war mir klar, Weihnachten zu Hause konnte 
ich vergessen. Frühestens Silvester ist an meine 
Heimfahrt zu denken.

Über Weihnachten durften jene auf Urlaub fah-
ren, die schon Frau und Kinder hatten. Als „Spät-
zünder“ kam ich dafür nicht in Betracht. Es folgte 
mein erstes Weihnachtsfest in der Fremde. Un-
seren Schulungsraum hatten wir weihnachtlich 
geschmückt. Unser Weihnachtsbaum, eine küm-
merliche, märkische Kiefer, sollte weihnachtliche 
Stimmung vermitteln. Bettlaken dienten als Tisch-
decken. Dem gemeinsamen Abendessen folgten 
hochprozentige Getränke, die unsere gedrückte 
Stimmung des Weihnachtsabends etwas vertrie-
ben. Später wurde unsere unansehnliche Kiefer 
ein Opfer unserer feuchtfröhlichen Atmosphäre. 
Müde sanken wir in unsere Betten.

Nicht ohne vorher die Glut aus dem Ofen zu 
nehmen. Ehrlich gesagt, ich war froh, als besag-
ter Weihnachtsabend, mein erster nicht zu Hau-
se, vorbei war.

Silvester ging es zum ersten Urlaub nach Hau-
se. Warum das für mich fast ausgefallen wäre, ist 
nachfolgend erzählt. Unsere Heizaktion war mit 
dem Nebeneffekt verbunden, so lange mit dem 
Schließen des Ofens zu warten, bis nur noch Glut 
vorhanden war. Da unsere Holzbaracke schnell 
auskühlte, standen wir mit unseren Mänteln um 
den Ofen herum. Wir waren in freudiger Erwar-
tung auf unsere Urlaubsscheine. Unsere Zimmer-
mitbewohner, die Weihnachten bei ihren Lieben 
verbracht hatten, beneideten uns. Ich merkte 
nicht, wie mein Mantel so nahe an die Ofentür 
herankam, dass sich der Abdruck dieser auf ihm 
wieder fand. Die Tür sengte sich in den Stoff re-

gelrecht ein. Mir war klar, an Urlaub mit 
diesem Mantel war nicht zu denken. 
Niemals würde ich damit den Wach-
posten am Ausgang „überlisten“ kön-
nen. Ich war total sauer. Auf mich, die 
Ofentür, auf alles. Meine Miturlauber 
trösteten mich, aber ich war untröst-
lich. Trotzdem gingen wir gemeinsam 
zur Wache. Sie nahmen mich ihre Mitte 
und geleiteten mich so aus der Kaser-
ne. Mein Urlaub war gerettet und ich 
auch.

Zu Hause angekommen, merkte 
selbst meine Stiefmutter nicht, dass ich 
„gebranntmarkt“ war. Ihr Weihnachts-
baum, wie immer mit Asteinbohrungen 
manipuliert, kam mir gegenüber unse-
rer kahlen märkischen Kiefer wie eine 
Schönheit vor. Sofort waren die Erin-
nerungen an Weihnachten in meiner 
Kindheit wieder da. Ich dachte an Stol-
len, Striezel, den Kaufmannsladen und 
unseren Pfarrer in Zwenkau bei Leipzig, 
einen Freund der Familie.

Übrigens, mein Mantel mit dem 
Brandfleck, den ich noch unbemerkt bis 
zum ersten April trug, konnte endlich 
an diesem Tag umgetauscht werden. 
Der Diensthabende der Wäschekam-
mer „übersah“ meinen Schaden. Kein 
Wunder, war er doch dabei, als ich aus 
unserem Objekt geschleust wurde …
Erik Rohrbach

Die Offenlegung der politischen 
Biografien ist und bleibt daher 
für uns keine Formalie. Die Aus-
einandersetzung mit politischer 
Verantwortung, den realsozialis-
tischen Machtstrukturen, ideo-
logischer Prägung und individu-
eller Schuld, ist und bleibt die 
entscheidende Voraussetzung 
dafür, in der heutigen demokra-
tischen Gesellschaft glaubwür-
dig für die Untrennbarkeit von 
individuellen Freiheitsrechten 
und sozialer Gerechtigkeit ein-
treten zu können.

Dabei plädieren wir nach wie 
vor für eine differenzierte Ein-
zelfallprüfung und für einen 
Umgang mit den Biografien mit 
menschlichem Maß. Wir begrü-
ßen daher die von SPD, LINKE 
und Bündnis 90/Grüne dem 
Landtag vorgelegten Verfahrens-
regeln zur Überprüfung aller 
Landtagsabgeordneten auf eine 
Zusammenarbeit mit dem MfS. 
Wir erwarten ein sachliche und 
nicht instrumentelle Überprü-
fung und Beurteilung aller vor-
liegenden eventuell be- bzw. ent-
lastender Fakten bei den betref-
fenden Abgeordneten. Wir wi-
dersetzen uns allen Versuchen, 
die Auseinandersetzung um die 
eventuelle Zusammenarbeit mit 
dem MfS für parteitaktische und 
tagespolitische Zwecke zu inst-
rumentalisieren. 

Vor dem Hintergrund dieser 
Auseinandersetzung und unter 
Bekräftigung der Präambel des 
Koalitionsvertrages zwischen 
SPD und LINKE wird der Lan-
desvorstand in Vorbereitung auf 
den kommenden Landespartei-
tag im März 2010 beauftragt:

1. einen Beschlussantrag an 
den Parteitag vorzubereiten, in 
welchem festgehalten werden 
soll nach welchen Kriterien und 
unter welchen Gesichtspunkten 
die Beschlüsse zum offenen und 
öffentlichen Umgang mit den 
Biografien im Landesverband 
der neuen Partei DIE LINKE. 
Brandenburg fortgeschrieben 
und aktualisiert werden. 

2. ein Diskussionsangebot 
dazu vorzulegen, wie seitens 
des Landesverbandes die Initi-
ative des Ministerpräsidenten 
zur Versöhnung in konstrukti-
ver und eigenständiger Weise 
aufgegriffen werden kann.
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Besen statt

Die jüngsten Propagandaaktionen der antikommunistischen Zählge-
meinschaft aus Anlass der Herbstereignisse 1989 waren monatelang 
sorgfältig, mit riesigem Aufwand geplant und durchaus so angekün-
digt, dass man sich darauf einstellen musste. Auch nach dem 9.11. 
kommen die Hassprediger nicht zur Ruhe. Denen steckt die DDR 20 
Jahre nach ihrem Untergang tiefer in den Knochen als alle Vogel- und 
Schweinegrippen zusammen, nicht wegen der Missstände, die es in 
ihr gab, sondern weil sie überhaupt existierte. Und so werden wohl 
im Jahr 2010 weiterhin die Themen „Unrechtsstaat“, „SED-Diktatur“ 
und „Stasi“ strapaziert, so überdrüssig das Publikum der ganzen Ge-
hirnwäsche auch sein mag.

Unter diesen Umständen wäre es leichtsinnig, die sich überbieten-
den Kampagnen über sich ergehen zu lassen und den Geschichtsfäl-
schungen nicht entgegenzutreten. Zum Beispiel gibt es allerlei Erin-
nerungswürdiges, Lehrreiches aus dem „Außerordentlichen Partei-
tag“ der tief in die Krise geratenen SED im Dezember 1989 zu ent-
nehmen!

Wer hat den noch im Gedächtnis? Welche Sorgen und Hoffnungen 
erfüllten die Delegierten und die Tausende Zuschauer (TV)? Erwarte-
ten sie nicht hauptsächlich immer noch Rettungsaktionen? Denn noch 
war es  D a s  V o l k, das sich in den Betrieben und auf der Straße zu 
Wort meldete, jedoch nicht  E i n V o l k ! Noch hatte der Parteitag 
die Hoffnung auf eine sozialistische Renaissance der DDR nicht auf-
gegeben: Nach gründlichem Ausfegen sollte eine besenreine Überga-
be an politische Kräfte erfolgen, die die Einheit von Sozialismus und 
Demokratie nun wirklich ernstnehmen würden.

Der Rückblick nach 20 Jahren aus dem Gedächtnis, vor allem je-
doch auf der Grundlage vorhandener Dokumente (www.die-linke.de) 

Weihnachten 

in der DDR
Alle Menschen haben die Wo-
chen der Hektik hinter sich 
gebracht und freuen sich auf 
die Weihnachtsfeiertage. Be-
sonders die Mitarbeiter in 
den Handelsbetrieben hatten 
ihre umsatzstärkste Zeit in den 
letzten Wochen.

Die bange Frage, ob es denn 
eine weiße Weihnacht geben 
würde, beantworteten wei-
ße Flockenwirbel. Leichter 
flockiger Schnee fiel, deck-
te alle Spuren der Fußgänger 
zu, die noch bis zuletzt nach 
Geschenken unterwegs wa-
ren. Die weiße Pracht hatte 
das Land in eine märchenhaf-
te Winterlandschaft verzau-
bert. Der Schein der Straßen-
laternen machte die Schnee-
flocken glitzern. Ich hörte 
meinen Mann nach Hause 
kommen; denn er klopfte vor 
der Haustür den Schnee von 
den Schuhen. Die Wohnung 
war warm, ein freudiges Ge-
sicht strahlte mir entgegen.

Als die Bürokleidung ab-
gelegt, ein Bad genommen 
war, mein Mann sich gera-
de über den geschmückten Weihnachtsbaum freu-
te, läutete das Telefon. Er nahm den Hörer. Ent-
täuscht legte er ihn wieder auf. „Ein Waggon Ware 
ist eingetroffen, der muss heute noch entladen wer-
den, sonst verlangt die Bahn Standgeld und nicht 
zu knapp.“ Was war zu tun? „Ich kann doch die La-
gerarbeiterinnen nicht von ihren Kindern weg-
holen, was sollen sie von ihrem Direktor denken?“

Ich bot mich an, selbst zu dem Lagerleiter zu ge-
hen, der Bereitschaftsdienst hatte – denn ein Te-
lefon gab es damals für diesen Personenkreis 
nicht. Mein Mann zog sich um, stieg ins Auto 
und fuhr zum Güterbahnhof, um mit zu entladen; 
denn der Lagerleiter konnte das allein nicht be-
wältigen. Ich wusste, das würde Stunden dauern.

Kurz vor Mittagnacht kam er total erschöpft, 
aber glücklich nach Hause. Er hatte ein gutes Ge-
fühl. Er hatte am Heiligen Abend den Kindern 
ihre Mütter gelassen. Sie hatten Heilig Abend fei-
ern können und wussten nicht, dass ihr Direktor 
todmüde ins Bett fiel und sagte: „Wir verschieben 
die Bescherung auf morgen. Danke, dass du Ver-
ständnis hast.“ Körperlich erschöpft, aber im In-
nern mit sich zufrieden, schlief er ein; denn die 
Frauen waren bei den Familien geblieben – wir 
mussten die Bescherung auf morgen verschieben.
Ilse Thiel
BO N05
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ergibt Einschätzungen der damaligen Situation voller Widersprüche, 
Dramatik, emotionaler Belastung, aber auch Realismus.

Realismus? Der erwies sich in jener verworrenen Lage durchaus, 
wenn auch eingeschränkt, in Aussagen und Vorschlägen zur Verän-
derung der Partei (nicht nur ihres Namens!) und zur ökonomischen 
Konsolidierung der DDR. Wütend und bestürzt vernahmen die Teil-
nehmer und die zuhörenden Bürger die Reden, die sich mit den De-
formationen des Sozialismus, mit der Missachtung seines humanis-
tischen Anspruchs, auseinandersetzten. 

Aber auch das geht aus allen Redebeiträgen hervor: Bei aller Em-
pörung über das Geschehene und die dafür Verantwortlichen keine 
Verdammung des realen Sozialismus.

Den Zeugen der Ereignisse jener - auch das Parteiverständnis ver-
ändernden - Tage war schon klar, dass man sich auf nichts mehr ver-
lassen konnte. Dennoch waren nicht alle Illusionen verflogen, zum 
Beispiel die von einer längerfristigen Souveränität der DDR oder von 
der Brüderlichkeit der Sowjetunion mit „Freund und Genossen Gorbi“ 
an der Spitze. Dass der die DDR schon wie eine heiße Kartoffel fallen-
gelassen hatte, wurde offenbar verdrängt. Vielleicht glaubte man auch 
an eine allmähliche Beruhigung der Gemüter in Ost und West.

Für eine gründliche Analyse war weder vor noch nach dem Partei-
tag Zeit. Wer sollte sie auch erarbeiten? Die Führung der neuen Par-
tei war unerfahren und unsicher. Zum Glück ahnten die Delegierten 
an den beiden Parteitagswochenenden nicht, wie erbärmlich sich 
die Situation in den ersten Monaten des neuen Jahres 1990 weiter 
zuspitzen sollte (Parteiaustritte, demütigende Behandlung der Mod-
row-Regierung in Bonn, aggressive westdeutsche Einmischung in die 
Wahlvorbereitung usw.), bis sich schließlich im Jahresverlauf 1990 die 
PDS stabilisierte.

Seit einigen Jahren wird in Dokumenten der PDS bzw. der LIN-
KEN, vor allem in Reden einiger ihrer Führungspersönlichkeiten, 
der „Grundkonsens“ des 89-er Sonderparteitages herausgestellt. Er 
wird dem Referat Prof. Michael Schumanns entnommen, das sich 
mit der tiefen Krise, die den real existierenden Sozialismus erfasst 
hatte, auseinandersetzt. Aus dem Vortrag zitiert man jedesmal ledig-
lich die Aussage vom unwiderruflichen Bruch mit dem „Stalinismus 
als System“. Diese Reduktion eines Kontextes, der im übrigen bei 
der Beschreibung der historischen Bedingungen sowohl den Macht-
missbrauch anprangert, jedoch auch die welt-historische Bedeutung 
der Oktoberrevolution, die Leistung der Sowjetunion bei der Über-
windung des Faschismus und die sozialistischen Errungenschaften 
in der DDR würdigt, ist zumindest bedenklich: Sie kann unwissen-
schaftlichem Umgang mit Begriffen Tür und Tor öffnen. Es lohnt 
sich deshalb, M. Schumanns Rede als Ganzes zu lesen.

Dass nach 20 Jahren die Erinnerungen an jene dramatischen Tage 
allmählich verblassen, ist nicht zu vermeiden. Was aber nicht heißen 
darf, die wichtigsten Schlussfolgerungen zu vergessen. So gehört da-
mals wie heute die sorgfältige Analyse der konkreten gesellschaftli-
chen Verhältnisse zum ABC jeder sozialistischen Bewegung.

Bei der bevorstehenden, jüngst erneut verkündeten Erar-
beitung des neuen Parteiprogramms der LINKEN werden ge-
wiss wichtige Erfahrungen aus der Geschichte beherzigt wer-
den. Wie wäre es, wenn man einen Vorschlag des Schriftstel-
lers Hermann Kant aufgriffe? Seine folgenden Worte sind zwar 
schon fast 3 Jahre alt (ND 24.03.07), könnten aber von heute sein: 
Linkssein verpflichtet. Wer gegen eine Verklärung des Sozialis-
mus ist, muß sich zugleich gegen seine Verteufelung wenden.

Eberhard Plehn

Weihnachten in der DDR

Der Heilige Abend war gekommen,

wir haben uns in den Arm genommen.

Ein frohes Gefühl kam über uns schon,

da klingelte das Telefon.

Ein Waggon stand am Bahnhof zum Entladen,

damit stellten sich plötzlich viele Fragen:

„Hole ich die Lagerfrauen von ihren Kindern?“

„Wie könnte man das noch verhindern?“

Alle Fragen waren nicht geheuer,

denn wird nicht entladen, wird’s Standgeld teuer.

Was bleibt dem Direktor bei solchen Fragen?

Er muss den Waggon selbst mit entladen.

Dann wurde entladen Paket um Paket,

nur mit einem Lagerleiter alles länger geht.

Die Uhr schlug Mitternacht als 

er nach Hause gekommen.

Ich habe ihn wieder in den Arm genommen.

Total erschöpft, aber glücklich und frei,

hatte nur an fremde Kinder gedacht, 

nicht an uns dabei.

Die Mütter waren bei ihren Kindern geblieben.

Wir mussten die Bescherung auf 

morgen verschieben.

Ilse Thiel
BO N05

Blumen
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Es lag wohl an den Spätnachrichten zum Klimagipfel, dass ich mit quälen-
den Gedanken ins Bett ging und einen bizarren Traum hatte: Ich sah die 
Kanzlerin in einem grasgrünen Hosenanzug ans Rednerpult wackeln und 
verkünden: »Wir sind uns einig, dass sich die Erde bis zum Jahr 2050 nur 
noch um zwei Grad erwärmen darf!« Darauf gab es stehende Ovationen 
und Sprechchöre wie: »Weisung aus der Merkelei: Erderwärmung nur plus 
Zwei!« Die Big-Band der Bundeswehr spielte den Pop-Song »Es ist viel zu 
heiß!«. Die Kanzlerin trug fortan den Ehrentitel »Klimakanzlerin«. 
Ich glaube, ich machte im Schlaf eine Verbeugung. Doch dann schoss 
mir plötzlich durch den Kopf: Weiß Mutter Erde eigentlich, dass ihr 
alle Staaten dieser Welt noch weiter einheizen werden – und die größ-
ten am meisten? 
Ich wollte unbedingt mit ihr darüber reden. Aber wie geht das? Aus 
dem Weltraum hat man sie fasslich vor Augen. Doch die Fahrkarte 
kostet für Privatreisende in Baikonur Millionen. Einfacher wäre viel-
leicht, auf ihren Schoß zu kriechen. Der Einstieg könnte ein stillge-
legtes Bergwerk sein. Wenn ich da hineinkrieche ... 

Der Stollen war knietief voll 
Wasser. Ohne Helm gab es Beu-
len am Kopf. Die Taschenlampe 
wurde immer schwächer. Aber 
dann war ich ganz unten und 
rief: »Hallo, Mutter Erde!«, dann 
lauter »Hallooo!« Aber die einzi-
ge Antwort war das Echo. Doch 
endlich kam ein Räuspern: »Wer 
krabbelt und krakeelt da auf mei-
nem Bauch herum?« 
»Ich bin’s, einer von den sieben 
Milliarden Erdlingen, die dich 
bevölkern.« 
»Und was willst du?« 
»Ich habe gehört, du hast Fie-
ber.« 
»Wer sagt das?« 
»Unsere Klimaforscher. Du hast 
schon 15 Grad Durchschnittstem-
peratur. Die letzten 12 Jahre wa-
ren die heißesten auf unserem 
Planeten. Und keine hundert 
Jahre weiter, dann bist du bei 18 
Grad im Schnitt. Dann schmelzen 
die Eisberge, dann versinken die 
Küstenregionen, dann verdorren 
die Felder.« 
»Ach Junge, vor 100 Millionen 
Jahren, als die Dinos auf mei-
nem Buckel herumgetanzt sind, 
da gab es keinen Schnee und kein 

Eis, nur Grünzeug. Und der Meeresspiegel war so hoch wie der Köl-
ner Dom! Und vor 500.000 Jahren kam die Eiszeit. Da lag das Was-
ser 100 Meter tiefer als heute. Da konntest du trockenen Fußes nach 
England laufen.« 
»Aber beides waren doch Katastrophen, die wir heute nicht überle-
ben könnten.« 
»Umgekehrt: Ohne diesen Klimawandel und die Anpassung aller Le-
bewesen wären solche seltsamen Gewächse wie ihr gar nicht ent-
standen.« 
»Willst du sagen, dass es dir leid tut, uns Menschen zu beher-
bergen?« 
»Dumme Frage! Guck dir meine vielen Narben an.« 
»Ich sehe, du hast Löcher auf den Armen wie von Spritzen.« 
»Ich lass mich nicht spritzen. Das sind Bohrlöcher vom Öl.« 
»Und die roten Flecken auf der Hüfte?« 
»Das sind Verbrennungen aus den Wüsten, die mal Wälder waren.« 
»Und die Geschwüre am Knie?« 
»Das ist Krebs, oder wie ihr sagt: Hiroshima und Nagasaki.« 
»Dein kleiner Finger ist auch ganz verschrammt.« 
»Schnullifax! Das waren eure Kohlebagger in der Lausitz.« 
»Darf ich mal fragen, wie alt du bist?« 
»Hattest du keine Schule? Viereinhalb Milliarden Jahre! Das war – al-
les in allem – eine glückliche Zeit. Bis auf die letzten sechs bis acht 
Millionen Jahre.« 
»Wieso?« 
»Da kamen eure Vorfahren auf die Welt und damit die Kriege, die 
Gier, das Hauen und Stechen um jeden Erzkrümel, der unter mei-
ner Haut liegt.« 
»Das klingt ziemlich bitter.« 
»Das ist bitter. Und du sagst, das soll noch eine ganze Weile so wei-
tergehen?« 
»Nö nö, die Merkel sagt ja, dass wir den Klimawandel bremsen werden.« 
»Bremst sie denn die Ölkönige, die Autofabriken, die Bomber und all 
die Dreckschleudern? Ich kriege doch schon keine Luft mehr durch 
eure Abgase.« 
»Nun ja, sie zahlt eine Abwrackprämie für alte Autos, aber frag nicht, 
wie viel Sprit die neuen fressen. Und die Atomkraftwerke will sie 
auch rülpsen lassen.« 
»Und so was nennt ihr ›Klimakanzlerin‹?« 
»Das wird ja alles gedrosselt bis 2050, sagt Frau Merkel.« 
»Ich werde sie daran erinnern. Wie alt ist denn die Dame anno 2050?« 
»Da muss ich rechnen ... fast 100 Jahre.« 
»Dann liest sie keine Zeitung mehr! Außerdem, wenn sie wirklich 
ihre Wölfe zu Vegetariern umerziehen will, dann wird sie vorher auf-
gefressen.« 
»Soll ich sie warnen?« 
»Hört sie denn auf Leute wie dich?« 
»Hast recht, auf dem linken Ohr ist sie taub. Ich geh weiterschlafen.« 
»Aber nicht zu lange, sonst gibt es ein böses Erwachen für euch!«

Klimawandel

von Jens Jansen 


