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Liebe Leserinnen und Leser,

manche VertreterIn der soge-
nannten bürgerlichen Medi-
en mutmaßte vor dem Erfur-
ter Programmparteitag, dass 
fast 1.400 Änderungsanträge 
auch 1.400 Gründe für Streit 
und Zerwürfnis seien. Viel-
leicht freuten sie sich schon 
auf verkaufsfördernde Über-
schriften?
Diesen „Gefallen“ taten ih-
nen die Delegierten in Er-
furt jedoch nicht: mit großer 
Geschlossenheit nach einem 
sehr aufwendigen innerpar-
teilichen und öffentlichen Dis-
kussionsprozess stimmten sie 
dem Programm zu. Wir Frank-
furter LINKEN werden diesem 
Beispiel folgen und unseren 
Beitrag zur erfolgreichen An-
nahme des Parteiprogramms 
leisten bei dem jetzt fol-
genden Mitgliederentscheid 
leisten.

In einer Zeit, in der die (po-
litisch und wirtschaftlich) 
Herrschenden die Krise des 
Systems als eine Krise der 
Banken, des Euro oder ein-
zelner Staaten deklarieren 
und nicht als die tatsächliche 
Verteilungskrise von Reich-
tum und Macht, ist es umso 
wichtiger, gesellschaftliche Al-
ternativen aufzuzeigen. DIE 
LINKE steht für gesellschaft-
lich notwendige Veränderung 
– nicht erst, aber nun mani-
fest mit dem Parteiprogramm 
– in Freiheit – Würde und So-
lidarität.
Informative Lesestunden
wünscht

Ihre ehrenamtliche 
Redaktion

Es ist vollbracht!
Erfurter Parteitag beschließt Parteiprogramm mit großer Mehrheit

Der Parteitag war ein gro-
ßer Erfolg. Mit 96,9 Prozent 
haben wir ein Programm ver-
abschiedet. Darüber freue ich 
mich. Die meisten Probleme 
wurden schon vor dem Partei-
tag in langen Sitzungen des 
Parteivorstandes gelöst. Dass 
das gelungen ist, ist auch ein 
Verdienst von Klaus Ernst 
und mir. Das sollten auch 
unsere Kritiker anerkennen. 
Jetzt geht es darum das Pro-
gramm mit viel Elan umzu-
setzen. Dafür brauchen wir 
Geschlossenheit und viele 
gute Ideen. Ich bekam gestern 
viele Anrufe von Mitgliedern 
der Partei, die ihre Besorgnis 
geäußert haben, dass der alte 

Streit um die Parteiführung 
wieder beginnt. Wer jetzt 
alte Debatten über die Partei-
spitze wieder aufwärmt, scha-
det der Partei und missachtet 
das Votum des Parteitags. Um 
weitere Spekulationen über 
meine Person zu beenden, 
habe ich mich entschlossen, 
klare Entscheidungen zu tref-
fen. 

In unserem Programm ha-
ben wir uns für mehr Demo-
kratie und mehr Transparenz 
ausgesprochen. Ich fange bei 
mir selbst an. Über Parteivor-
sitzende soll in Zukunft nicht 
mehr in Hinterzimmern ent-
schieden werden, sondern 
auf der offenen Bühne des 

Parteitages. Das ist demokra-
tisch und transparent. Ich 
trete beim nächsten Bundes-
parteitag als Parteivorsitzen-
de wieder an. Damit will ich 
das Katz und Mausspiel be-
enden. Ich möchte mit dieser 
Entscheidung Klarheit für 
die Mitglieder  schaffen, die 
dieser Debatte überdrüssig 
sind. Ich möchte denen Mut 
machen, die als Parteivorsit-
zende kandidieren wollen 
und immer noch zögern. Wir 
brauchen jetzt Klarheit für 
die Mitgliedschaft, damit wir 
uns wieder den drängenden 
Problemen der Menschen 
widmen können.

Gesine Lötzsch

Foto: Frank Schwarz

Foto: Frank Schwarz
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Zum Geburtstag im Monat November 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

15./22./29. November und 

06./13. Dezember 2011, 

10:00 Uhr

Sitzung des Geschäftsführenden 

Kreisvorstandes

Kreisgeschäftsstelle

16. November 2011

Internationaler Tag für Toleranz

21. November 2011

Sitzung des Kreisvorstandes

Kreisgeschäftsstelle

24. November 2011

Fraktionssitzung

Rathaus - Raum 215

25. November 2011

Internationaler Tag gegen Gewalt 

an Frauen

01. Dezember 2011

Fraktionssitzung

Rathaus - Raum 215

03. Dezember 2011

Landesvorstand

Landesgeschäftsstelle, Potsdam, 

Alleestraße 3

05. Dezember 2011

Sitzung des Kreisvorstandes

Kreisgeschäftsstelle

Termine 08. Dezember 2011, 15:00 Uhr

Stadtverordnetenversammlung

Stadtverordnetensitzungssaal

10. Dezember 2011, 09:00 Uhr

Kreisparteitag als 

Gesamtmitgliederversammlung

Lenné-Schule, Richtstraße 13, Han-

sa Nord

13.12.2011

Voraussichtlicher Erscheinungs-

termin DER ROTE HAHN - Ausgabe 

10.2011

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

kurz und knapp
- Herzliche Grüße zum 85. Geburtstag des Genossen Willi Geiseler überbrachten dem Jubilar Hel-

mut Hirthe und Erik Rohrbach im Rahmen einer festlichen Zusammenkunft. Genosse Willi Geiseler 
versicherte uns, auch weiterhin für die Ziele unserer Partei zu wirken, weil es ihm Ehrensache ist.

- Der Leiter der Geschäftsstelle, Genosse Hubert Richter, beging im Kreise von politischen Weg-
gefährten und seiner Familie am 29.10.2011 seinen 70. Geburtstag, zu dem hiermit nochmals der 
Kreisvorstand, verbunden mit dem herzlichen Dank für seine Arbeit, gratuliert. Eingeschlossen 
sind herzliche Glückwünsche von Mitgliedern unserer Partei aus Basisgruppen.

- Bei einem Besuch von Genossen Prof. Dr. Sc. Dr. h.c. Erich Rübensam im November in Wald-
sieversdorf bat er uns, alle Genossinnen und Genossen herzlich zu grüßen und zu versichern, dass 
er an unserer Seite steht und sich schon heute sehr auf die Veranstaltung im Januar 2012 freut, auf 
der wir das außerplanmäßige Miniaturbuch „Lebenszeiten“ vorstellen, bei dem er Mitautor ist.

- Der Leiter des Jugendfilmclubs „Olga Benario“, Herr Siegfried Fiedler und die Teilnehmer der 
Veranstaltung zum 34. Clubgeburtstag bedanken sich auf diesem Wege sehr herzlich für das zu 
diesem Anlass überreichte Miniaturbuch des Kreisverbandes „Wir über uns“, das im Auftrage des 
Kreisvorsitzenden René Wilke Erik Rohrbach übergab. Das führte bei den Anwesenden zu einer 
spontanen Gesprächsrunde, zum 35. Geburtstag 2012 ein eigenes Buch herauszugeben.

- Die Teilnehmer der Festveranstaltung zum 20. Jahrestag der ISOR e.V. bedankten sich beim 
Kreisverband DIE LINKE für die politische Solidarität beim Schutz der sozialen Rechte ehemali-
ger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR.

Klose, Manfred  am 01.11. zum 81.
Sonnabend, Dieter am 01.11. zum 79.
Rohrbach, Erik  am 02.11. zum 71.
Vorwerk, Gerhard am 03.11. zum 92.
Klatt-Marquardt, Erika am 04.11. zum 86.
Meyer, Lothar  am 04.11. zum 81.
Wolff, Alfred  am 05.11. zum 77.
Kluger, Magarete am 06.11. zum 82.
Salomon, Maria  am 08.11. zum 87.
Wassiljewski, Ingeborg am 11.11. zum 80.
Semerau, Klaus  am 12.11. zum 74.
Wirtz, Jutta  am 12.11. zum 85.
Burkert, Heinz  am 15.11. zum 80.
Matting, Rosemarie am 16.11. zum 74.
Bader, Elfriede  am 17.11. zum 88.
Ferdinand, Gerhard am 18.11. zum 89.
Henschke, Gertrud am 18.11. zum 90.
Adolph, Heinz  am 20.11. zum 82.
Müller, Erika  am 21.11. zum 79.
Wolf, Edith  am 21.11. zum 84.
Ziegert, Peter  am 21.11. zum 70.
Kayser, Gerhard  am 24.11. zum 82.
Hecht, Rolf  am 25.11. zum 76.
Waldorf, Ursula  am 25.11. zum 87.
Wirtz, Günter  am 26.11. zum 79.
Junker, Ursula  am 27.11. zum 80.
Podolski, Horst  am 27.11. zum 79.
Zander, Manfred  am 27.11. zum 83.
Jäckel, Walter  am 28.11. zum 86.
Hohmuth, Irmhild am 30.11. zum 90.
Rohrbach, Hannelore am 30.11. zum 74.

Herzlichen Glückwunsch!
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Im Wortgeklingel der Medien während der letzten Wochen um 
das Für und Wider einer Staatspleite Griechenlands und dem Euro-
rettungsschirm entschlüpfte einem Reporter des ZDF der Satz: „Nur 
wenn der Patient artig genug ist, bekommt er die nächste Dosis Geld.“ 
So musste dann auch der griechische Ministerpräsident Papandre-
ou im deutschen Bundeskanzleramt erscheinen. Er wurde von Frau 
Merkel persönlich den Bossen des Verbandes der Deutschen Indus-
trie vorgeführt, um vor diesen zu erklären, dass er entschlossen ist, 
die dem griechischen Volk verordnete brutale neoliberale Diät durch-
zusetzen.

Da ist die kursierende Idee, das griechische Staatsvermögen durch 
eine Treuhand zu privatisieren bestimmt Musik in den Ohren der Kon-
zern- und Bankenchefs. In Erinnerung an eine Treuhand, die zu Be-
ginn der neunziger Jahre die Wirtschaft der DDR liquidierte, könnten 
ihnen neue Schnäppchen winken. Eine von Wirtschaftsminister Rös-
ler geleitete Delegation von Konzernchefs stellte vorab in Griechen-
land schon mal die Forderungen, an die eine deutsche „Wirtschafts-
hilfe“ geknüpft werden soll. Beamte der EU, der EZB und des IWF 
überprüften vor Ort, ob die von der deutschen Bundeskanzlerin mit 
zu verantwortenden sozialen „Daumenschrauben“ auch fest genug 
angezogen sind. Papandreou wollte das griechische Volk über die An-
nahme des Rettungspakets entscheiden lassen. Unter massivem Druck 
von Frau Merkel und Herrn Sarkozy gab er das Vorhaben auf.

Diese Vorgänge werfen ein bezeichnendes Licht darauf, wie es um 
die Souveränität von Griechenland und auch anderer wirtschaftlich 
schwacher Staaten, so Irland, Portugal und Spanien, in der EU be-
stellt ist.

Die Absicht der Bundesregierung für einen weiteren Euro-Rettungs-
schirm im Umfang von 440 Millionen Euro am Bundestag vorbei die 
Bürgschaft für 211 Millionen Euro zu übernehmen, wurde vom Bun-
desverfassungsgericht gestoppt. Die schwarz-rote Koalition war ge-
zwungen, sich im Bundestag nicht nur mit Argumenten der Opposi-
tion, sondern auch mit dem zunehmenden Unwillen in den eigenen 
Reihen auseinanderzusetzen. Bemerkenswert ist dazu, dass nach ei-
ner „Panorama“ Umfrage vielen Volksvertretern, wenige Stunden vor 
der Abstimmung, nicht gegenwärtig war, dass sie über 211 Milliarden. 
Euro, das sind etwa zwei Drittel eines Bundeshaushaltes, befinden sol-
len. Es ging um das Prestige, eine Kanzlermehrheit für die Bürgschaft 
zur Schau zu stellen (maximal 19 Gegenstimmen aus den Fraktionen 
von CDU/CSU und FDP). Nach der Abstimmung haben Mitglieder 
des Bundestages aus den Fraktionen der CDU/ CSU und FDP den 
Medien zugespielt, wie sie unter Druck gesetzt wurden, entgegen ih-
rer Meinung der Regierungsvorlage zuzustimmen. Dennoch haben 14 
MdB aus beiden Fraktionen nicht wie von der Bundeskanzlerin vor-
gegeben „marktkonform“ gestimmt.

Die „Abweichler“ sind einem Mobbing und mitunter, wie der lang-
jährige CDU-Abgeordnete Bosbach, öffentlich bekanntgemachten, 
rüden Beschimpfungen ausgesetzt.

Selbst Bundestagspräsident Lammert (CDU) ist in Kritik geraten, 
weil er in der Debatte je einem „Abweichler“ aus CDU/CSU und FDP, 
das Wort erteilt hat. Diese Vorgänge belegen, dass sogar im Bundes-
tag der Demokratie und Meinungsfreiheit, ja der im Grundgesetz 
festgeschriebenen Gewissensfreiheit, Grenzen gesetzt werden, wenn 
die Demonstration von Macht den Regierenden als zweckmäßig er-
scheint. SPD und Grüne haben sich der „marktkonformen“ Kanzler-
mehrheit mit etwas Gemaule, das für die Beruhigung ihrer Wähler 
gedacht war, angeschlossen. Damit bezeugen beide der CDU ihr Wohl-
wollen, um falls die FDP den Überlebenskampf nicht besteht, bereit-
willig mit auf Regierungssessel zu springen und weiter neoliberaler 
Politik Gesetzeskraft zu verleihen. Sowohl die SPD, wie die Grünen 
haben sich nie von ihrer Agenda 2010 mit Hartz IV, Rente mit 67 u. a. 
sozialen Einschnitten distanziert.

Gregor Gysi hat das einhellige Nein aller Mitglieder der Bundes-
tagsfraktion der Linkspartei zu diesem Euro-Rettungsschirm zum Aus-

druck gebracht, der wieder ein Rettungsschirm für die Banken ist und 
weder die Probleme Griechenlands noch die der Euro-Währung löst.

Die öffentlichen Zentralbanken, wie die EZB stellen den großen 
privaten Banken Geld zu einem Zinssatz von 1 % bereit. Diese ver-
leihen es anschließend an die von den Rating-Agenturen in der Kre-
ditwürdigkeit herabgestuften Ländern wie Griechenland, Portugal 
und Irland mit bis zu 18 % Zinsen. Über der-artige Verfahrensweisen 
heimsen Hochrisikospekulanten hohe Renditen ein. Die horrenden 
Zinsen und Kredittilgungen sollen mit tiefen Einschnitten in der Da-
seinsvorsorge, mit Senkung der Löhne und Renten, mit Erhöhung 
der Mehr-wertsteuern, Entlassungen im Öffentlichen Dienst und ei-
ner durchgängigen Privatisierung, „erwirtschaftet“ werden. Die Folge 
sind Massenarbeitslosigkeit, Konkurse und die endlose Verteuerung 
der Lebenshaltung von Millionen. Die Reichen werden nicht behelligt.

Seit dem Beginn der Hilfe der EU ist die Wirtschaftskraft Grie-
chenlands um 15 % gesunken. Die Schuldenlast hat sich um 20 Milli-
onen. Euro erhöht.

Die regierenden Politiker beschwören vor den Bildschirmen, dass 
die Bürg-schaften für hunderte Milliarden Euro notwendig sind, um 
„die Märkte zu beruhigen“.

Die so anonym dargestellten Finanzmärkte haben jedoch das Ge-
sicht von Börsenspekulanten, Großaktionären, Milliardären, kurz um 
von Ackermännern mit verschiedenen Sprachen. Kein Wunder, dass 
nachdem eine Mehrheit im Bundestag die Hand für eine Bürgschaft 
von 211 Millionen. Euro erhoben hatten, die Aktienkurse der DAX-
Unternehmen, die 2010 Dividenden in zweistelliger Milliardenhöhe 
einstrichen, Aufwind erhielten.

Nun steht schon Italien, wegen unsicherer Wirtschaftsleistung und 
Politik im Blick der Rating-Agenturen. Folglich soll bis 2013 ein Stabi-
litätsmechanismus mit 700 Millionen Euro geschaffen werden.

Bei alledem bleibt, dass wenn die Staaten unter dem Europäischen 
Rettungsschirm die Anleihen nicht zurück zahlen können, die Steuer-
zahler für die Verluste der Banken, die sie mit unserem Geld gemacht 
haben, aufkommen müssen.

Die BRD hat bereits etwa 2 Billionen Euro Schulden. Das sind 24.450 
Euro pro Kopf der Bevölkerung. Während in den letzten zehn Jahren 
die Reallöhne um etwa 4,5 % gesunken sind, ist das private Vermögen 
rasant auf etwa 8 Billionen Euro gestiegen. Wovon sich 80 % im Besitz 
von 20 % der Bevölkerung befinden.

Die deutsche Wirtschaft profitiert von den großen Exportüber-
schüssen, während sich die Empfängerländer immer weiter verschul-
den. Linke und auch seriöse bürgerliche Wissenschaftler weisen nach, 
dass die Eurokrise nicht mit mehr Milliarden für die Banken, sondern 
nur durch Beseitigung ihrer strukturellen Ursachen gebannt werden 
kann.

Die dazu von der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke unter-
breiteten Vorschläge: Entkopplung von Staatshaushalt und Finanzwirt-
schaft, Gründung einer öffentlichen Bank für Staatsanleihen, strikte 
Regulierung der Banken bzw. ihre Überführung in die Öffentliche 
Hand, Einführung einer Finanztransaktionssteuer sowie einer europa-
weiten Vermögensabgabe für Millionäre, gesetzliche Beseitigung des 
Lohndumpings, die Auflage von Konjunkturprogrammen in Griechen-
land u.a. werden Dank der gelobten Freiheit der Presse in den Redak-
tionen der Medien, mit Ausnahme des „Neuen Deutschland“, zuver-
lässig verwahrt. Könnte doch ihre Veröffentlichung das skrupellose 
Treiben der Finanzhaie, auf Kosten der Völker, gefährden.

Horst Dahlmann

Nur der artige Patient 
erhält eine frische Finanzdosis
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Ich habe mit Interesse in den Medien den Parteitag und die Diskus-
sion zum Programm der LINKEN verfolgt. Auch die kritischen und un-
sachlichen Kommentare anderer Parteien und der Medien habe ich zur 
Kenntnis genommen. Das Programm der LINKEN benennt Probleme und 
Sorgen, die viele Menschen in unserem 
Land bewegen, die aber von den derzei-
tigen Machthabenden missachtet wer-
den. Deshalb stellten sie Personalfragen 
in den Vordergrund, die gar nicht zur 
Diskussion standen. Damit wollte man 
von Grundfragen, die im LINKEN-Pro-
gramm stehen, ablenken.

Eine solche Grundfrage ist das Be-
kenntnis zum Demokratischen Sozi-
alismus. Wenngleich ich auch weiß, 
dass viele Menschen im Verlauf der 
DDR-Zeit von der Art und Weise und 
dem Ende des damaligen Sozialismus 
enttäuscht waren. Deshalb ist die Beto-
nung Demokratischer Sozialismus von 
entscheidender Bedeutung. Und ich 
stimme dem Programm auch zu, weil DIE LINKE Kriegseinsätze jegli-
cher Art ablehnt – auch eingedenk unseres Schwures nach dem 2. Welt-
krieg, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf! Im Wi-
derspruch dazu stehen die mittlerweile vielen Kriegseinsätze der BRD, 
die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ablehnt.

Und ich stimme dem Programm auch zu, weil DIE LINKE soziale Ge-
rechtigkeit fordert, Leiharbeit und 1-Euro-Jobber ablehnt, den gesetzlichen 
Mindestlohn fordert …

Auch die zu landwirtschaftlicher Vernunft formulierten Beschlüsse 
finden meine Zustimmung. Und ich stimme dem Programm zu, weil es 
die Allmacht der Banken und ihrer Steigbügelhalter in den christlichen 
Parteien, der FDP und SPD = der Regierenden offenlegt und anstelle des-
sen die Verstaatlichung fordert. Die Turbulenzen, die wir derzeitig erle-
ben, sind beängstigend und beweisen, wie notwendig dieser Schritt ist, 
ansonsten werden wir von einer Krise in die andere gestürzt. Und wie 
endet das??

Abschließend noch ein Gedanke:
Das Programm enthält eine ganze Reihe Schwerpunkte, die die Mehr-

heit der Menschen bewegen. Der LINKEN muss es nach meiner Auffas-
sung besser gelingen, die Inhalte ihres Programms den Menschen näher 
zu bringen.

Werner Krause

Am 27. 10. 11 fand unsere gemeinsame Mitgliederversammlung der Ba-
sisorganisationen N04 und N05 statt. Als Gast war Gen. Sandra Seifert 
eingeladen, um über ihre Erlebnisse auf dem gerade zu Ende gegangenen 
Bundesparteitag zu berichten. Ihr Bericht brachte eindrucksvoll die Fül-
le an Entscheidungen, die zu treffen waren, und die Souveränität der 

Redaktionskommission zum Ausdruck. 
Besonders die große Zustimmung zum 
Parteiprogramm von fast 97 Prozent hat 
mich persönlich mit Freude erfüllt, hat-
te ich doch im Vorfeld nicht mit einer 
solch breiten Zustimmung gerechnet. 
Im Anschluss an Sandras Ausführungen 
wurde die Diskussion eröffnet. Die Dis-
kutanten brachten unisono Zustimmung 
zum neuen Programm zum Ausdruck. 
Das lässt auf ein gutes Ergebnis bei der 
kommenden Urabstimmung hoffen.

Der nächste, für mich sehr interes-
sante, Beitrag beschäftigte sich mit Karl 
Liebknecht. Verwundert hörte ich da-
von, dass das städtische Gymnasium I, 

Karl Liebknecht, eine Diskussion über die Änderung des Namens der 
Schule führt. Diese angestrebte Namensänderung wurde aber schon ein-
mal in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts geführt. Zur dama-
ligen Zeit konnte sich der Name Karl Liebknecht durchsetzen. Merkwür-
dig also die jetzt neu aufgeflammte Diskussion. Es hat den Anschein, als 
wenn man eine Sache solange diskutieren möchte bis das gewünschte 
Ergebnis vorliegt. Ich selbst werde mich in der öffentlichen Diskussion 
mit dem Formblatt, welches im Sekretariat oder im Internet erhältlich 
ist, zu Wort melden und meine Argumente für die Beibehaltung des Na-
mens einbringen. 

Im anschließenden Teil der Debatte ergriff Gen. Horst Dahlmann das 
Wort und kommentierte einen Artikel der Mitteldeutschen Zeitung. In 
diesem Artikel spricht sich Gen. Klaus Lederer, Landesvorsitzender der 
Linken in Berlin, für eine vorgezogene Wahl des Parteivorstandes aus. 
Horst schlug vor, an Gen. Lederer einen Brief zu schreiben, um ihm un-
seren Standpunkt, dass wir als Basisorganisationen keine Notwendigkeit 
für eine vorgezogene Wahl des Parteivorstandes sehen, sachlich mitzutei-
len. Der zu schreibende Brief wurde verlesen, in seinem Inhalt diskutiert 
und schließlich für gut befunden. Die BO-Vorsitzenden Edith Krüger und 
Günther Wullekopf wurden gebeten, das Schreiben an Gen. Klaus Lede-
rer auf den Weg zu bringen.

Torsten Deckwerth

Meine Meinung zum Aus dem Parteileben:
Mitgliederversammlung NordProgramm der LINKEN

Die große Zustimmung der Delegierten des Erfurter Parteitages zum Parteiprogramm erfüllt mich mit Zuversicht, dass DIE LINKE 
jetzt geschlossen den Kampf für eine gerechte Gesellschaft führen wird. Das Parteiprogramm, das den Weg zu einem Politikwech-
sel mit dem Ziel des Demokratischen Sozialismus weist, ist das gemeinsame Werk von Basis und Parteivorstand. Es fehlt mir jedoch 
jedes Verständnis für Vorschläge einiger linker Funktionsträger, nun einen Parteitag zur Wahl eines neuen Parteivorstandes zeitlich 
vorzuziehen. Sie sollten sich der Arbeit zuwenden, für die sie gewählt wurden, statt unzeitlich über Personalien zu spekulieren.

Da schätze ich die selbstbewusste Haltung der Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch, im nächsten Jahr auf dem planmäßigen Par-
teitag wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren und auch, wenn eine Mehrheit das will, sich einem Mitgliederentscheid zu stel-
len. Mein Vertrauen hat sie.

Theodor Plontasch

Vertrauen zu Gesine Lötzsch

Foto: Frank Schwarz

Fotos: Frank Schwarz
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Das Gan-
ze ist keine 

Fehlleitung der Deutschen Post. 
Auch Bundeskanzlerin Angelika 
Merkel hatte „vergessen“ unser 
Informationsblatt bei ihrer kürz-
lichen Reise in dieses südostasia-
tische Land mitzunehmen...

An einem Wochenende, wäh-
rend eines mehr als bescheiden zu 
nennenden Fernsehprogrammes, 
erhielt ich einen Anruf der Mit-
autorin von „Lebenszeiten“ Louise 
Stebler-Keller aus Basel. Sie hat-
te Besuch von einer Freundin aus 
Vietnam, mit der sie gemeinsam 
am Friedenskampf in der Schweiz 
teilnahm.

Nunmehr lebt und wirkt ihre 
Freundin Margrit Schlosser in der 
Sozialistischen Republik Vietnam. 
Übrigens, Sozialistische Republik 
Vietnam darf man auch sagen und 
schreiben, weil das die offizielle 
Staatsbezeichnung ist.

Meine Post mit drei Exemplaren 
der neuesten Ausgabe unseres 
Roten Hahn war genau zu dieser 
Zeit in Basel angekommen.

in Vietnam
Ihre jetzt in der SR Vietnam le-

bende Kampfgefährtin war von un-
serem Informationsblatt so ange-
tan, dass sie den Roten Hahn nun 
ständig beziehen möchte. Ein Ex-
emplar nahm sie gleich in die SR 
Vietnam mit.

Sicher werden wir in unserer 
ehrenamtlichen Redaktion darü-
ber sprechen und eine Entschei-
dung treffen.

Ich kam für mich selbst zu der 
Erkenntnis, dass ich (wir?) viel 
zu wenig über das Land in Süd-
ostasien heute wissen. Mich be-
eindruckt, die SR Vietnam ist im 
Wandel und hat seit 1992 immer-
hin ein jährliches Wachstum in der 
Wirtschaft zwischen sechs und elf 
Prozent.

Ich bin erstaunt und erfreut zu-
gleich über so viel Interesse an 
unserem im Roten Hahn geschrie-
benen politischen Wort in der fer-
nen und mir trotz mancher Ent-
wicklungsprobleme nahen SR Viet-
nam, der unsere Solidarität gehört.

Erik Rohrbach

Am 16. September beging un-
sere Genossin Ella Schleese ihren 
75. Geburtstag. Natürlich hat der 
Kreisvorstand der Jubilarin zu ih-
rem Ehrentag herzlich gratuliert.

Wir, die Mitglieder der ehren-
amtlichen Redaktion des Roter 
Hahn, möchten auf diesem Wege 
Ella Schleese unseren Dank sa-
gen für ihr politisches und kultu-
rell engagiertes Wirken für unse-
re Partei DIE LINKE und bei der 
Gestaltung unseres Roter Hahn.

Wir rechnen auch weiterhin 
mit Ellas streitbarem politischen 
und journalistischen Rat bei der 
Umsetzung unseres auf dem Er-
furter Parteitag beschlossenen 
Parteiprogrammes, weil wir un-
sere Genossin Ella Schleese an 
unserer Seite brauchen.

Die Mitglieder der 
ehrenamtlichen Redaktion 

Danke,
liebe Ella!

gerecht, 
solidarisch, 
nachhaltig

Leitbilddebatte 
Brandenburg 
2020 
Start-Konferenz

Sonnabend, 
03. Dezember 2011
Kongresshotel Potsdam, Am 
Luftschiffhafen 1

Weitere Informationen: www.
dielinke-brandenburg.de

Um Anmeldung wird gebeten: 
sekretariat@dielinke-branden-
burg.de oder 0331/200090

Oktober 2006: Herbst 

Ich glaube, es herbstelt das Wetter; 
Denn unter den Füßen rascheln die Blätter
Im Innenhof der Ahornbaum
Schimmert schon recht gelb und braun

Vor Tagen war er noch ganz grün,
heute sieht man ihn golden in der Sonne glühen.
Nur eine Nacht hat die Blätter gelb bebändert
Und eine weitere kalte Nacht
Hat die Farben total verändert.
In eine goldene Farbenpracht.

Nun liegen viel Blätter schon zu Füßen,
Ja, ich glaube, der Herbst lässt grüßen.

Dezember 2006 
Der Aufschwung - kommt er wirklich?

Neuerdings in allen Köpfen summt,
man hört überall „Die Wirtschaft brummt“ 
„Es geht wieder aufwärts“ sagt die Prognose.
Die Arbeitslosenzahlen sind reduziert.
Wenn manches auch ging in die Hose
Da sage mal einer, dass nichts passiert.

Aber nach der Konjunktur kommen wieder Krisen,
das sagte Karl Marx,
und er hat das wissenschaftlich nachgewiesen.

Was macht man denn über den Aufschwung so viel Wind,
Wenn die nächsten Krisen schon vorprogrammiert sind?

Mai 2009

Ihr werdet fragen, diesen Text
Schrieb sie im Jahr 2006 ?
Es kamen die Krisen schlimmer als gedacht
Nun ist auch die Regierung aufgewacht.

Auch die Marktwirtschaft braucht ihre Schranken
Sonst kommt die ganze Wirtschaft ins Wanken.
Keine Angst, wenn die Banken gehen pleite,
steht ihnen der Staat doch sofort zur Seite.

Aber wenn Betriebe in Insolvenzen gehen,
nur die Arbeitsplätze auf dem Prüfstand stehen
Dann wird wieder nur an das Geld gedacht,
Was die Manager glücklich macht.

Wer hält nun die Finger auf jeden Posten?
Schließlich wird es wieder dem Steuerzahler kosten

August 2011 

Die einzige Partei im Bundestag ist wieder die Linke, die ge-
gen das Gesetz zur Aufstockung des Schirmes zur Finanzhilfe 
für Griechenland stimmte und nein dazu sagte, Steuergelder zu 
verschleudern...

von Ilse Thiel

Wie die Zeit vergeht
und sich verändert
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Maßstab des politischen Wirkens des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) ist das auf dem Erfurter 
Parteitag beschlossene Parteiprogramm.
Dabei steht im Mittelpunkt, dieses nach erfolgreicher 
Urabstimmung mit Leben zu erfüllen, wozu die 
nachstehend genannten Maßnahmen einen Beitrag 
leisten sollen.

1. Im Zentrum unserer Arbeit muss die zielgerichtete Mit-
gliederwerbung stehen, um den Mitgliederstand zu er-

halten und nach einer Konsolidierung wieder zu erhöhen. 
Dazu entwickeln wir die Initiative „Mitglieder werben neue 
Mitglieder“, vor allem durch persönliche Gespräche. Nach 
dem Kreisparteitag im Dezember 2011 ist durch den neu zu 
wählenden Kreisvorstand im I. Quartal 2012 ein neuer Be-
schluss zu fassen. 
Verantwortlich: Kreisvorsitzender / stellv. Kreisvorsitzender

2. Der Kreisvorsitzende wendet sich in einem persönlichen 
Brief an Menschen, denen wir ihre Mitgliedschaft in un-

serer Partei vorschlagen und die wir auch brauchen. Der Leiter 
der Geschäftsstelle unterbreitet dazu geeignete Vorschläge.
Verantwortlich: Kreisvorsitzender / Leiter der Geschäftsstelle

3. Die ehrenamtliche Redaktion des Roten Hahn wird be-
auftragt, unter einer neuen Rubrik Willkommen bei uns 

LINKEN neu gewonnene Mitglieder mit ihren Motiven vorzu-
stellen, warum sie in unsere Partei eintraten.
Verantwortlich: stellv. Kreisvorsitzende

4. Die Arbeitsgruppe Politische Bildung wird mit dem Ziel 
wieder voll arbeitsfähig gestaltet, gemeinsam mit der 

Rosa-Luxemburg-Stiftung interessante und bildende Veran-
staltungen für unsere Mitglieder und an linker Politik inte-
ressierte Menschen zu organisieren und diese zielgerichtet zu 
bewerben, vor allem im BLICKPUNKT und dem Roten Hahn.
Verantwortlich: Mitglied des Kreisvorstandes / Leiter der Ar-
beitsgruppe 

5. Der Kreisvorstand entwickelt eine neue Veranstaltungs-
reihe, die in der Regel alle sechs bis acht Wochen an 

einem Sonntag-Vormittag stattfindet. Sie heißt „Wilke im Di-
alog mit ...“. Dazu ist durch den Kreisvorsitzenden ein Vor-
schlag zu unterbreiten, wer für diese Veranstaltungsreihe ge-
wonnen werden soll. Diese neue Reihe beginnt im Februar 
2012.
Verantwortlich: Kreisvorsitzender

6. Der erfolgreiche Aufruf des Kreisvorstandes „Greift zur 
Feder, Genossen!“

 und die „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ werden wei-
tergeführt. Dabei geht es vor allem darum, Autoren für den 
Roten Hahn zu gewinnen und Buchautoren aus unseren ei-
genen Reihen die Möglichkeit in öffentlicher Form zu geben, 
ihre Editionen vorzustellen.
Verantwortlich: stellv. Kreisvorsitzender

7. Der Kreisvorstand beschließt, die Auszeichnung mit 
„Ehrenpreis Rote Feder“ mit dem Ziel weiterzuführen, 

jährlich, besonders zum Brückenfest, Personen damit auszu-
zeichnen und das öffentlichkeitswirksam darzustellen.
Verantwortlich: stellv. Kreisvorsitzender

8. Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisvorstandes 
vom 08.10.2010 ist das 2. Miniaturbuch des Kreisver-

bandes „20 Jahre Brückenfest 1993-2012“ zu erarbeiten 
und entsprechend dem beschlossenen Zeitplan bis zum 1. 
April 2012 fertigzustellen.

Am Vorabend des Brückenfestes 2012 und als fester Bestand-
teil der Veranstaltungen führt der Kreisvorstand eine Zusam-
menkunft durch, wo dieses neue Miniaturbuch der Öffent-
lichkeit vorgestellt wird und den Autoren vom Kreisvorsitzen-
den das Miniaturbuch als Geschenk überreicht wird.
Verantwortlich: Kreisvorsitzender / stellv. Kreisvorsitzender

9. Auf dem Brückenfest 2012 wird das neue Miniaturbuch 
gegen eine Spende den Frankfurtern und Gästen ange-

boten, um einen Teil der Gesamtkosten wieder für unsere po-
litische Arbeit einzunehmen. Die Mindestspendenhöhe wird 
vom Kreisvorstand gesondert festgelegt.
Verantwortlich: stellv. Kreisvorsitzender /Schatzmeister

10. Der Kreisvorstand unterstützt im Rahmen seiner 
Möglichkeiten die Herstellung der außerplanmä-

ßigen Edition „Lebenszeiten“ von fünf Autoren, darunter ei-
ner Genossin aus der Schweiz. Dieses neue Buch wird im I. 
Quartal 2012 offiziell vorgestellt. Durch den Kreisvorsitzenden 
ist dazu Genosse Hans Modrow, der das Vorwort geschrieben 
hat, einzuladen. Diese Veranstaltung wird im Roten Hahn, 
dem BLICKPUNKT und wmz-tv beworben.
Verantwortlich: Kreisvorsitzender / stellv. Kreisvorsitzender

11. Der Kreisvorstand wird im 1. Halbjahr 2012 zur wei-
teren Arbeit mit dem Roten Hahn und der Perspektive 

Frankfurt beraten. Dabei ist der Beschluss des Kreisvorstandes 
vom 09.07.2007 abzurechnen und ein neuer Beschlussvor-
schlag zu unterbreiten, der beide Presseerzeugnisse beinhal-
tet und den neuen Bedingungen entspricht.
Verantwortlich: stellv. Kreisvorsitzende

12. Im Mittelpunkt der Arbeit mit den beiden Drucker-
zeugnissen steht, neue ständige Leser für den Roten 

Hahn und die Perspektive Frankfurt, besonders aus den an 
Positionen der LINKEN interessierten Menschen zu gewinnen.
Das ist der strategischen Zielstellung untergeordnet, neue 
Mitglieder für DIE LINKE zu gewinnen und unsere linken Po-
sitionen noch mehr Menschen, vor allem unseren Wählern, 
zugänglich zu machen.
Verantwortlich: stellv. Kreisvorsitzende

13. Der Kreisvorstand führt die jährlich stattfindenden 
Veranstaltungen mit den älteren, verdienstvollen 

Parteimitgliedern weiter. Auch diese sind anzuregen, durch 
ihr Auftreten, vor allem vor jungen Menschen, einen persön-
lichen Beitrag zu erbringen, neue Mitstreiter für die Partei DIE 
LINKE zu gewinnen, in dem sie aus ihren Arbeits-, Kampf- 
und Lebenserfahrungen berichten.
Verantwortlich: Kreisvorsitzender / stellv. Kreisvorsitzender

14. Beim Kreisvorstand wird unter Verantwortung des 
Kreisvorsitzenden eine Arbeitsgruppe Parteireform 

berufen. Die Zusammensetzung ist durch den Kreisvorstand 
im Januar 2012 zu beraten und zu beschließen.
Verantwortlich: Kreisvorsitzender / Leiter der Geschäftsstelle

15. In den Arbeitsplänen des Kreisvorstandes 2012 
sind Berichterstattungen zur Umsetzung dieses Be-

schlusses durch Mitglieder des Kreisvorstandes und Vorsit-
zende von Basisgruppen einzuordnen.

Beschluss des Kreisvorstandes zur Umsetzung des 
Beschlusses des 2. Landesparteitages zur Parteireform
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Liebe Genossinnen und Genossen,

der Bundesparteitag hat den Programmentwurf verabschiedet, dieser soll nun in einem Mitgliederentscheid 
vom 14. November bis 15. Dezember 2011 durch die Mitglieder der Partei bestätigt werden.
Der Versand beginnt am 14.11.2011. Wenn Ihr Euren Brief am 22.11.2011 noch nicht erhalten habt, meldet 
Euch bitte mit Namen und aktueller Anschrift schnellstmöglich in der Kreisgeschäftsstelle. Wir organisie-
ren dann mit der Landesgeschäftsstelle den Versand der Abstimmungsunterlagen. Der Mitgliederentscheid 
endet am 15. Dezember 2011 um 18:00 Uhr. Abstimmungsunterlagen sind nur gültig, wenn Sie bis dahin in 
der Landesgeschäftsstelle in Potsdam eingetroffen sind.

Der Mitgliederentscheid ist ein Akt innerparteilicher Demokratie. Deshalb ist es wichtig, eine sehr hohe Be-
teiligung zu erreichen, also um die Stimmenabgabe jedes einzelnen Mitgliedes zu kämpfen. Wir bitten Euch 
deshalb, uns beim reibungslosen und erfolgreichen Ablauf dieses Mitgliederentscheids aktiv zu unterstützen. 
Das erfordert einen noch engeren persönlichen Kontakt mit allen Mitgliedern Eurer Basisorganisation. Wir 
wollen als Kreisverband Frankfurt (Oder), wie bei dem letzten Mitgliederentscheid, wieder eine sehr hohe Teil-
nahme erreichen. Wir empfehlen Euch deshalb, die Antwortbriefe einzusammeln und an die Kreisgeschäfts-
stelle zu übergeben, um Portokosten zu sparen. Die Geschäftsstelle leitet sie dann zum Landesvorstand weiter.

Der Mitgliederentscheid erfolgt auf der Grundlage von § 8 der Bundessatzung und der Ordnung für Mitglie-
derentscheide. Das Mitglied stimmt über folgenden Text ab:

“Ich stimme dem auf der 2. Tagung des 2. Parteitages der Partei DIE LINKE am 22. Oktober 2011 in Erfurt be-
schlossenen Programm der Partei DIE LINKE zu.”

     Ja Nein  Enthaltung

Der Mitgliederentscheid wird als Briefaktion durchgeführt. Jedes Mitglied wird direkt und persönlich ange-
schrieben. Alle Mitglieder erhalten von der Bundesgeschäftsstelle per Brief folgende Unterlagen:
• Persönliches Anschreiben mit Stellungnahme des Parteivorstandes, trägt die Unterschriften der Vorsit-

zenden und auf der Rückseite Erläuterung und Hinweise zur Durchführung des Mitgliederentscheid;
• Beschluss der 2. Tagung des 2. Parteitages der Partei DIE LINKE zum Programm DIE LINKE in Form eines 

A 4-Heftes;
• Abstimmungsschein (Blatt 1) mit einem nicht kopierbaren Signet, zur Ausfüllung und Rücksendung;
• Formular (Blatt 2), auf dem das Mitglied seine Mitgliedsnummer in einem vorgedruckten Feld vermerkt. 

Eure Mitgliedsnummer entnehmt Ihr bitte Eurer Mitgliedskarte (Parteiausweis) oder der den Basisvor-
sitzenden übergebenen Mitgliederliste Eurer BO;

• Umschlag ohne Aufdruck, in den der ausgefüllte Abstimmungsschein getan wird;
• Umschlag (Rücksendeumschlag) mit der Adresse der Landesgeschäftsstelle in Potsdam, dem Kennwort 

“Abstimmungsbrief” und dem Aufdruck “Entgeltfrei im Bereich der DPAG”. In diesen Umschlag muss das 
Mitglied das ausgefüllte Formular mit der Mitgliedsnummer (Blatt 2) und getrennt davon den verschlos-
senen Blanko-Umschlag, in dem sich der ausgefüllte Abstimmungsschein befindet, stecken.

Bei Problemen oder Rückfragen meldet Euch bitte kurzfristig bei uns in der Kreisgeschäftsstelle. Außerdem 
steht ab sofort eine Service-Stelle im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin zur Verfügung, die wie folgt zu errei-
chen ist:
Telefon:  030 / 24 009 237
Fax:  030 / 24 009 777
E- Mail: mitgliederentscheid@die-linke.de

Die Auszählung beginnt am 18. Dezember 2011 um 10:00 Uhr in der Bundesgeschäftsstelle getrennt nach 
den Landesverbänden. Die Auszählung ist parteiöffentlich.

Mit solidarischen Grüßen

Hubert Richter    Werner Kulla
Leiter der Geschäftsstelle  Schatzmeister

Deine Zustimmung 
für unser Parteiprogramm
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Am 22. November wird der Kreisvorstand die Auflagenhöhe 
unserer Edition zum Brückenfest 2012 beschließen. Sagen 
kann ich jetzt schon, wir „Macher“ sind ehrgeizig genug, mit 
unserem zweiten ,in unterschiedlichen Farben gestalteten 
Miniaturbuch etwas zu schaffen, was unvergleichlich ist und 
worauf wir uns gemeinsam nicht nur freuen können sondern 
auch Stolz empfinden.

Erik Rohrbach

Unser zweites Minibuch8  I  Ausgabe 09.2011

Auf das jährlich stattfindende Brücken-
fest freuen wir uns das ganze Jahr. Unsere 
Vorfreude auf das Zwanzigste war und ist 
besonders groß, verbunden mit unserer 
Erwartungshaltung, an der Oder einen 
politisch gehaltvollen und kulturell be-
sonders unterhaltsamen Feiertag zum 
1.Mai zu erleben.
Auch wenn wir keinen Nachweis über 
unsere Teilnahme an den Brückenfesten 
führen, können wir uns nicht daran erin-
nern, bei den neunzehn Vorgängern der 
Brückenfeste einmal nicht dabei gewe-
sen zu sein.
Doch nur unsere Teilnahme wäre uns 
zu wenig. Unser Nelkenverkauf, die 
Bereitstellung von Kaffee und Kuchen 
und selbstverständlich unsere Spenden 
für unser schönes, fast immer sonniges 
Volksfest gehören dazu.
Darin eingeschlossen sind auch die jähr-
lich zu „schießenden“ Bilder, die schon 

ein Stück lebendiger Chronik unserer 
Brückenfeste sind.
Zu unserem Jubiläums-Brückenfest ist es 
deshalb eine uns selbst gestellte Aufgabe, 
eine auf dem Brückenfest sichtbare Tafel 
mit Bildern aus der Geschichte unseres 
Festes zu gestalten.
Die Idee des Kreisvorstandes DIE LINKE, 
zu 20 Jahre Brückenfest 2012 ein Minia-
turbuch zu gestalten, hat uns als Liebha-
ber dieser besonderen Buchform schon 
damals sehr gefallen, als der Aufruf dazu 
gestartet wurde.
Es hat einige Zeit gedauert, bis wir 
uns entschlossen, zur Feder zu 
greifen, weil wir darin nicht beson-
ders geübt sind. Aber eigentlich ist 
das nicht das Entscheidende.
Ein chinesisches Sprichwort in-
spirierte uns: „Achte auf deine Ge-
danken! Sie sind der Anfang deiner 
Taten“.

Deshalb gehört auch zu den kommen-
den Brückenfesten unsere konkrete Tat 
zu deren Ausgestaltung dazu.
Denn unsere Brückenfeste können nur 
so gut sein, wie wir sie gemeinsam ge-
stalten und uns nicht nur unterhalten 
lassen.
Und auf das Miniaturbuch „20 Jahre 
Brückenfest  1993-2012“ freuen wir uns 
schon sehr, es bereichert unsere Samm-
lung.

Roswitha und Heinz Sternberg

Danke, das Ziel in Sicht
Als Freund von Lebensweis-
heiten und Sprichwörtern 
fällt mir zu unserem zweiten 
Miniaturbuch des Kreisver-
bandes „20 Jahre Brückenfest 
1993-2012“ folgender Aus-
spruch ein:
„Die besten Bücher sind die, 
von denen jeder Leser meint, 
er hätte sie selbst machen 
können.“
Mit der heutigen Veröffentli-
chung von Wortmeldungen 
zu unserem zweiten Minia-
turbuch werden wir die Vor-
abdrucke, die mit der Ausga-
be 2/2011 unter dem Motto 
„Jetzt geht’s los“ begonnen 
wurden, abschließen.
Aber keineswegs, weil keine 
Texte mehr vorliegen, son-
dern weil der Kreisvorstand 
nun alle Kraft darauf kon-
zentriert, das Manuskript 
druckreif fertig zu erarbeiten. 
Dabei hilft mir die vom Kreis-
vorstand gebildete Arbeits-
gruppe und der freundschaft-
lich-kritische Rat unserer Ge-
nossinnen und Genossen Dr. 
Rudi Ramm. Frank Hammer, 
Herta Scholze, Hans Hörath 
und Gudrun Lindner. Des-
halb gebührt allen fast vierzig 
Autoren unseres Brückenfest-
Miniaturbuches der Dank 
unseres Kreisvorstandes. Wir 
respektieren auch, dass Auto-
ren aus unseren Reihen ihre 
Wortmeldung nicht vor Er-
scheinen unseres Miniatur-
buches im Roten Hahn veröf-
fentlichen wollten.

12. Veranstaltung  

Treffen mit Autoren 
der Roten Feder

am Dienstag, dem 22. November 2011 um 16.00 

Uhr im Hotel & Restaurant „Zur Alten Oder“

15230 Frankfurt (Oder), Fischerstraße 32.

Abschließende Lesung von eingesandten Episo-

den zu unserem 2. Miniaturbuch 

des Kreisverbandes DIE LINKE

20 Jahre Brückenfest 1993 – 2012

Interessenten sind 
herzlich eingeladen.

Brückenfest ist Lebensfreude

Jahre20
Brückenfest
F R A NK FUR T  (OD ER )  1 .M A I  2 012

Selbst zu den Älteren gehö-
rend weiß ich, wie gut es tut, 
über Lebenswege nachzuden-
ken, den eigenen zu betrach-
ten und an Weggefährten 
zu erinnern, die das eigene 
Leben mit prägten oder mit 
denen Gemeinsamkeiten ver-
bunden sind, die unvergessen 
bleiben. „Geschichte wieder-
holt sich nicht“ heißt es, aber 
prägende Etappen, mit de-
nen scheinbar gemeinsame 
Schicksale verbunden sind, 
gehören zu ihrem Verlauf.
Gleiche Ereignisse, Krieg 
und Nachkrieg mit seinen 
schweren Anfängen, haben 
wir erlebt. Aber jedes Schick-
sal hat seine eigenen Bezüge, 
seinen eigenen Platz darin.
Viele von uns haben die III. 
Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten in Berlin erlebt 
und jede und jeder verbinden 
damit vielfältige unterschied-
liche Erlebnisse.
Doch etwas gibt es, was uns 
alle bis auf heute bewegt: Uns 
vereint gleicher Sinn, glei-
cher Mut.
Die „Roten Federn“ können 
den gleichen Sinn stärken 
und sind gewiß ein Beitrag, 
Erinnerungen und gewon-
nene Erkenntnisse an andere 
Generationen weiterzugeben.

Hans Modrow
Nachsatz:
Zu diesem Vorwort von Hans Mo-
drow gibt es im Miniaturbuch 
noch ein Porträtphoto des Autors. 

Gedanken zu 
„Lebenszeiten“
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Zu Beginn ein winzig kleines Geständ-
nis: Ich bin in 20 Jahren noch nicht ein 
einziges Mal bei eurem Roten Mai in 
Frankfurt an der Oder gewesen. Gut, 
ich könnte jetzt entschuldigend sagen: 
Ja, Wülfrath im Rheinland ist weit. Und 
auch bei uns im „Westen“ wird – an 
manchen Stellen – der Rote Mai gefeiert. 
Aber ich will mich erstens nicht rausre-
den und zweitens habe ich irgendwie 
das Gefühl, euer Fest zum Roten Mai hat 
auch etwas mit mir zu tun... Ja? Und wa-
rum ?
Eine lange Geschichte: Als ich jung war, 
war Frankfurt an der Oder weit, sehr 
weit weg. Eigentlich unerreichbar ir-
gendwo „im Osten“. Als ich dann 16 oder 
17 Jahre alt war, sah ich Frankfurt an der 
Oder zum ersten Mal aus der Ferne. Mit 
der Sozialistischen Jugend „Die Falken“ 
fuhr ich – das war eigentlich nicht im 
Sinne der Herrschenden in der Bundes-
republik – nach Auschwitz. Ich wollte 
selbst sehen, was die Nazis angerichtet 
und welche Verbrechen sie zu verant-
worten hatten. Bei dieser Fahrt konnte 
ich meinen ersten Blick auf Frankfurt/O. 
werfen. Von Auschwitz war ich erschüt-
tert – aber wir konnten zuhause kaum 
darüber sprechen. Und aus Angst vor 
dem Gerede der Nachbarn verbrannte 
meine Mutter sogar den Bildband, den 
wir von dort mitbrachten...
Gut, das war 1956 oder 1957. Dann war 
Frankfurt lange aus meinem Blickfeld. 
Erst Anfang der 60er Jahre gab’s dann 
wieder Kontakte in den Osten. Die SPD 
hatte mich inzwischen wegen meiner 
aktiven Beteiligung an der Ostermarsch-
Bewegung ausgeschlossen und über den 
„Umweg“ Deutsche Friedens-Union 
(DFU) landete ich 1962 in der illegalen 
KPD. Das war spannend, heiß und auch 
gefährlich. Wegen sogenannter „Ost-
kontakte“ – ich kam sogar bis Eisenhüt-
tenstadt, also nahe an Frankfurt ran – 
war die Politische Polizei (K14) oder der 
Verfassungsschutz ständig mein „Gast“. 
Haussuchungen in der Wohnung mei-
ner Eltern (dort wohnte ich noch) oder 
Polizei-Besuche an meinen Arbeitsplatz 
waren an der Tagesordnung. Es gab 
immer wieder Strafverfahren wegen 
„Staatsgefährdung“. Aber unsere Sache 
war doch richtig – warum also knei-
fen? Die Polizei (und all die pro-kapita-
listischen Besserwisser) konnten uns 
nicht von unserem geraden, sozialis-
tisch-kommunistischen Weg abbringen 
und auch nicht verhindern, dass wir ab 

1984 in unserem kleinen Ort Wülfrath 
mit fünf und später sogar mit sechs 
leibhaftigen Kommunisten im Stadtrat 
saßen...
Bis ich dann aber live und mit ganzer 
Kraft in Frankfurt an der Oder war, 
vergingen noch mal rund 25 Jahre. Und 

da war die DDR schon Geschichte. Nicht 
aber die Menschen, die den Glauben an 
eine gerechte Welt, eben auch an den 
Sozialismus nicht verloren hatten. Und 

die sollten (und wollten) jetzt – 1990 – 
bei den ersten Kommunalwahlen im 
großen Deutschland mit einer Linken 
Liste, mit der PDS, die rote Fahre hoch-
halten. Aber es fehlten Erfahrungen mit 
und in diesem System. Da fiel Genossen 
aus Frankfurt (und aus vielen anderen 
Städten in der Ex-DDR) – unter anderem 
dem Genossen Günther Wullekopf ein: 
„In Wülfrath im Rheinland, da gibt es 
doch Genossen und Genossinnen, die 
haben Ahnung von Kommunalpolitik. 
Vielleicht können die uns ein wenig den 
Weg weisen...“
Ja, wir haben geholfen. Ein wenig. Wir 
haben vermittelt, dass man als Sozia-
listen nur stark wird (und dann bleibt), 
wenn man die Herzen der Menschen 
erreicht. Und wir haben erzählt, dass 
wir mit bunten Festen – zum Beispiel 
am 1. Mai – oder mit Kinderfesten viel 
Sympathie für unsere Sache bekommen 
können. Warum schreibe ich hier “Wir 
haben geholfen“? Weil nicht nur ich, 
sondern auch meine Frau Doris (die hat-
te knallrote Haare und hieß vor Ort nur 
„Die Rote Doris“ nach Frankfurt gekom-
men waren. Denn sie saß inzwischen 
auch schon sechs Jahre im Stadtrat und 
war eine – wie man so sagt - linke Power-
Frau mit jeder Menge Ahnung von Kom-
munalpolitik.
Aber wann genau waren wir in Frank-
furt, saßen im Kreis von interessierten 
Genossen und Genossinnen? Es war 
der 26. August 1990. Ja, und das beson-
dere an dem Tag war: Es war der Tag vor 
meinem 50. Geburtstag. Und da wir na-
türlich nach unserer „Lehrstunde“ nicht 
mehr ab in die Heimat fahren konnten, 
verbrachte ich meinen runden, meinen 
50. Geburtstag eben in Frankfurt an der 
Oder. Der erste und einzige Gratulant 
an diesem 50. Geburtstag war dann der 
Genosse Günther Wullekopf (Günther, 
erinnerst Du Dich noch?).
Genossen und Genossinnen, versteht 
ihr jetzt, dass mir Frankfurt an der 
Oder viel bedeutet. Man wird eben nur 
einmal im Leben 50. Aber seitdem ver-
folge ich aus der Ferne die Ereignisse in 
Frankfurt. Und wie kann man das besser 
als mit und durch den „Roten Hahn“. 
Zwischendurch war ich natürlich schon 
mal wieder bei Euch an der Oder. Und ir-
gendwann – ich verspreche es – komme 
ich dann auch einmal zum Roten Mai 
auf Eure Oderwiesen ...

Klaus H. Jann, Wülfrath

Frankfurt an der Oder.
Weit weg – aber doch so nah...

Foto: Willi Wallroth
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Regionalkonferenz in 
Hoppegarten
Anders als in den vergangenen Jahren 
war die Regionalkonferenz 2011 dieses 
Mal zweigeteilt. Zum ersten war sie öf-
fentliche Rechenschaftslegung unserer 
Minister in der Landesregierung, dazu 
lag schriftlich eine Jahresbilanz 2011 
vor, zum Zweiten haben sich Kanditate-
nInnen für den im Februar 2012 neu zu 
wählenden Landesvorstand vorgestellt.
Die Jahresbilanz 2011 steht unter dem 
Motto “Solide Arbeit für ein solida-
risches Brandenburg”. In 33 Problem-
kreisen wird das Agieren der Koalitions-
regierung und der besondere Anteil bzw. 
die Position der LINKEN und der von ihr 
gestellten Minister dargestellt. Rede und 
Antwort gaben: Kerstin Kaiser - Frakti-
onsvorsitzende, Helmuth Markow - Fi-
nanzminister, Volker Schönburg - Justiz-
minister und Anita Tack – Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, Umwelt- und 
Verbraucherschutz. Der Wirtschaftsmi-
nister befand sich auf der Rückreise aus 
China.
Kerstin Kaiser wies einleitend auf die 
schriftlich vorliegende Bilanz 2011 
hin und beschränkte sich auf einige 
Aspekte. So u.a. darauf, dass in dieser 
Legislaturperiode schon die 3. Haus-
haltsdebatte geführt wird und die Linie 
der Reduzierung der Neuverschuldung 
trotz kritischer Finanzsituation beibe-
halten wird. Trotzdem bleibe es bei den 
Prioritäten Bildung und Stärkung der 
Kommunen. Das Wirken unserer Mi-
nister und der Fraktion sei bestimmt 
vom Gedanken “Enkel-Tauglichkeit“: es 
geht um die Weichenstellung für die Zu-
kunft. In der Jahresbilanz 2011 wurden 
kritische Fragen nicht ausgeblendet. Es 
werden insgesamt 11 Problemfelder an-
gesprochen, wo Brandenburger Politik 
von der Bundesebene konkretisiert wird 
oder wo unsere Fraktion noch auf Gra-
nit beißt.
Dr. Helmuth Markow machte darauf 

aufmerksam, dass er auch im Finanz-
gebiet viele Erbschaften übernommen 
hat - und dass die Koalitionsvereinba-
rung auch ein Kompromiss ist. Es sei 
also gar nicht so leicht, im Haushalt 
eine rote Handschrift schnell erkennbar 
zu machen. Für 2012 ist eine Erhöhung 
der Schlüsselzuweisungen an die Kom-
munen um 167 Mio. € vorgesehen. Das 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Daseinsvorsorge wurde verabschiedet.
Dr. Volker Schönburg unterstrich, dass 
die 25 Amtsgerichte im Land erhalten 
bleiben - Justiz in der Fläche. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die Bran-
denburger Position zur Sicherungsver-
wahrung bestätigt. Ein neues Soziali-
sierungsgesetz für die Wiedereingliede-
rung Straffälliger ist in Arbeit.
Anita Tack hob für ihren Verantwor-
tungsbereich für 2010/2011 als primäre 
Aufgabe die Bewältigung der 5 großen 
Hochwasserfälle mit über 25 Mio. €, 
davon allein 2,5 Mio. € für die Erneue-
rung und Erweiterung der Pegelstands-
messung hervor. Mit den gesundheit-
lichen Strukturen im Land wird auf die 
demografische Entwicklung reagiert. 
Für 2012 ist eine neue Krankenhauspla-
nung vorgesehen, Anliegen: alle Kran-
kenhäuser in der Fläche zu erhalten. Die 
polnische Regierung hat ein Atomkraft-
werksbauprogramm verabschiedet. 
Brandenburg hat die Aufgabe, dazu eine 
Stellungnahme abzugeben. Genn. Tack 
ruft alle Kommunen auf, sich dazu im 
Internet zu positionieren.
In der sich anschließenden Ausspra-
che wurden konkrete Fragen von der 
BT-Abgeordneten Dagmar Enkelmann, 
von einem Gen. aus Müncheberg, von 
Günter Schippel aus Strausberg und 
von der Bürgermeisterin aus Strausberg 
gestellt. Die Fachminister und die Frak-
tionsvorsitzende haben auf alle Fragen 
geantwortet. Hier lassen sich aus Platz-

gründen nur die angesprochenen The-
menbereiche nennen:

• Bildungswesen und Schulen 
Freier Träger
• Polizeireform,
• CCS-Technologie – Es bleibt 
dabei!: Es wird keinen eigenen 
Brandenburger Weg geben und 
die CCS-Technologie wird nicht 
gegen den Willen der Bevölkerung 
erprobt.
• Nachflugverbot auf dem Groß-
flughafen Schönefeld.
• Verluste der Obstbauern 2011 – 
das Land hat 800 T€ zum Ausgleich 
der Verluste freigestellt, Förderung 
der Obstbauern muss wieder aufs 
Programm.
• Finanzsituation der Kreise, Fi-
nanzsituation des Landes, grund-
hafte Sanierung der Landesstra-
ßen.
• Kerstin Kaiser abschließend: 
Investitionen in die Köpfe sehen 
wir als prioritär an.

Die Leitbilddebatte zu Brandenburg bis 
2020 soll mit einer Veranstaltung am 
3. Dezember neu eröffnet werden. Sie 
bittet dringend um Vorschläge, welche 
Aufgaben auf Landkreise und Kommu-
nen verlagert werden sollen. Agrarfor-
schung muss wieder fest eingebunden 
werden, wo, in welchem Ressort ist sie 
anzusiedeln?
Im II. Teil der Veranstaltung haben 
sich insgesamt 8 Kandidatinnen und 
Kandidaten für den neu zu wählenden 
Landesvorstand vorgestellt. Das sind 
Stefan Ludwig, Thomas Domres, Harald 
Petzold, Diana Golze, Andrea Johlige, 
Steffen Heller, Matthias Osterburg und 
Alexander Frehse. Auch dazu liegt ein 
schriftliches Material in der Kreisge-
schäftsstelle.

Torsten Deckwerth

Gedanken zur Regionalkonferenz 
am 29. Oktober 2011

Fotos: Willi Wallroth
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Zu den sogenannten Döner-Morden erklärt Petra 
Pau, Mitglied im Vorstand der Fraktion DIE LINKE und 
im Innenausschuss:

„Solange Politiker und Journalisten von ‚Döner-Mor-
den‘ sprechen, reden sie am eigentlichen Problem 
vorbei. Es wurden nicht Döner, sondern Menschen 
umgebracht.

Inwiefern staatliche Stellen dabei zu- oder wegsa-
hen, ist dringend aufzuklären. Klar scheint indes er-
neut, dass die V-Leute-Praxis nichts bringt und im 
Zweifelsfall schadet. V-Leute sind gekaufte Infor-
manten und bezahlte Täter.“

Nicht Döner, 
sondern Menschen!

Eine Nazi-Bande könnte für neun Morde in elf Jah-
ren verantwortlich sein. Sagt die Bundesanwalt-
schaft. Dazu erklärt Petra Pau, Mitglied im Vorstand 
der Fraktion DIE LINKE und im Innenausschuss:

„Es ist absurd: In derselben Zeit, da Nazis Mordse-
rien begehen, suchen Unions-Politiker vermeintliche 
Linksextremisten. Und das als Programm. In Sach-
sen und anderswo werden Antifaschisten krimina-
lisiert. Das Bundesfamilienministerium nötigt De-
mokratie-Initiativen fragwürdige Schwüre ab. Und 
Innenministerien rechnen rechtsextreme Gefahren 
weiterhin klein.

Anno 2000 gab es einen ‚Aufstand der Anständigen‘, 
dem alsbald die politisch Zuständigen abhanden ka-
men. Inzwischen laufen die derzeit Regierenden Ge-
fahr, aus ideologisch-bornierter Sicht mitschuldig 
zu werden.“

Regierung sucht Linksextremisten,

während Nazis morden

Aufstand aller Demokraten

Zur aktuellen Debatte um die Mordserie von rechtsextremi-
stischen Terror-Netzwerken erklärt die Vorsitzende der Partei DIE 
LINKE, Gesine Lötzsch:

Die neue Qualität des Nazi-Terrors erfordert schnelle und radi-
kale Reaktionen: Die zwielichtige Rolle des Verfassungsschutzes 
muss umgehend aufgeklärt werden. Das NPD-Verbot steht auf der 
Tagesordnung. Sollte es sich erweisen, dass vom Staat bezahlte 
V-Leute in die Taten auch nur mittelbar verwickelt waren, dann 
muss dies massive Konsequenzen haben. Der Einsatz der V-Leute 
wurde immer als Begründung genannt, das NPD-Verbot scheitern 
zu lassen. Nicht das Geheimgremium des Bundestages ist der Ort 
der Aufklärung, sondern die demokratische Öffentlichkeit.

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet die NPD eng mit dem Kamerad-
schaftsspektrum zusammen, aus dem jetzt der Terror hervorging. 
Alle Verflechtungen zwischen NPD und rechter Terrorszene müssen 
aufgedeckt werden. Auch und gerade der neue NPD-Chef Holger 
Apfel steht für die Verbindung zu dieser Szene.

Während Antifaschisten, die Naziaufmärsche blockieren, juristisch 
verfolgt, Programme gegen Rechtsextremismus von der Bundes-
regierung gekürzt und unter Extremismusverdacht gestellt wer-
den, hat sich ein Rechtsterrorismus entwickelt, wie ihn niemand 
für möglich gehalten hätte. Jetzt gilt es endlich, dieser Gefahr 
mit aller Konsequenz zu begegnen.

gegen Nazi-Terror
„Die ungeheuerlichen Morde und Verbrechen der rechtsextremen 
Terrorgruppe legen ein dramatisches Versagen der Sicherheits-
behörden offen. Dass diese Gruppe 13 Jahre lang unbehelligt ihr 
Unwesen treiben konnte, führt die gesamte bisherige Philosophie 
und Praxis der Behörden, insbesondere des V-Leute-Einsatzes, 
ad absurdum. 

Jetzt müssen alle Fakten auf den Tisch des Parlaments. Wir brau-
chen keine Informationen in Geheimgremien, sondern eine öf-
fentliche Untersuchung, auch der dubiosen Rolle des Verfassungs-
schutzes“, fordert der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE, Ulrich Maurer, angesichts der immer weitere Kreise zie-
henden Ermittlungen. Maurer weiter:

„Der Bundesinnenminister konstatiert einen rechtsextremen Ter-
rorismus, von dem er noch vor Wochen nichts wissen wollte. Doch 
die Feststellung reicht nicht. Es muss im Detail untersucht wer-
den, was die Entstehung des rechtsextremen Terrorismus begün-
stigt hat. Selten erschien ein parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuss so sinnvoll wie bei diesem Thema.“

Rechtsextremer Terrorismus –
Fakten gehören auf den 
Tisch des Parlaments

Straße. Deshalb fordert DIE LINKE das NPD-Verbot und leistet gemeinsam mit 
vielen anderen überall dort Widerstand, wo Nazis und rechte Kultur auftauchen.
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Kommt nach Bonn!
10 Jahre nach Beginn des Krieges in Afghanistan kommen die beteiligten Regierungen nach Bonn,  
um eine neue Etappe des Krieges einzuleiten und angeblich auch, um den zivilen Teil der zivil-militärischen 
Maßnahmen zu steigern und eine friedliche Zukunft für Afghanistan zu verabreden.

Die Kriegskoalition unter Führung der NATO gerät unter innenpolitischen Druck. Versprochen ist der  
Abzug der Kampftuppen bis 2014, aber sowohl Friedensinitiativen wie militärische Erfolge bleiben aus. 
Nach Möglichkeit sollen nun afghanische Regierungstruppen die westlichen Kampftruppen sukzessiv  
ersetzen, aber US-Stützpunkte in Afghanistan sollen dauerhaft erhalten bleiben. USA und NATO setzen 
statt auf Verhandlungen weiter auf Eskalation des Krieges und Verstärkung der Liquidierungen von  
Führungskräften der aufständischen Taliban in Afghanistan und Pakistan durch Drohnen und Spezial- 
einheiten. Die Bilanz und die Aussichten für die notleidende afghanische Zivilbevölkerung sind fatal.  
Nichts ist gut in Afghanistan!

So wird die Bonner Regierungskonferenz am 5. Dezember 2011 („Petersberg II“) zur eintägigen Farce, die 
der kriegsmüden Öffentlichkeit Perspektiven für ein Ende des Krieges in Afghanistan lediglich vortäuscht.

Unter dem Motto »Sie reden vom Frieden. Sie führen Krieg« will deshalb ein Bündnis aus  
Organisationen der Friedens- und Antikriegsbewegung vom 3. bis 5. Dezember in Bonn  
breiten Protest organisieren. Wir fordern das Ende des Krieges, Verhandlungen mit den Aufständischen, 
den Abzug der Truppen und die Verwendung der Gelder für Wiederaufbau und die Verbesserung  
der Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung nach deren Bedürfnissen. 

 Sa., 3. 12. 2011 Bundesweite Demonstration 
 ab 11.30 Uhr  Bonner Kaiserplatz

 So., 4. 12. 2011  Internationale Antikriegskonferenz 
  Analysen, Strategie und Alternativen zum Krieg
 10 bis 19 Uhr LVR-LandesMuseumBonn, Colmantstr. 14–16

 Mo., 5. 12. 2011  Phantasievolle Begleitaktionen 
 8 bis 17 Uhr  am Konferenzort (am Anleger „Bundeshaus“, Zugang vom südlichen Rheinufer) 
 11 Uhr  Demonstration auf dem Rhein mit unserem Protestschiff 
 11.55 Uhr  Kundgebung am Anleger

Protestbündnis gegen »Petersberg II« | c/o Netzwerk Friedenskooperative · Römerstr. 88 | 53111 Bonn |  
Tel. 02 28.69 29 04 | Fax 02 28.69 29 06 | info@afghanistanprotest.de
V.i.S.d.P.: Reiner Braun | c/o Protestbündnis gegen »Petersberg II« |  
Spendenkonto: Förderverein Frieden e.V. | Konto 4041 860 402 | BLZ 430 609 67 | GLS Bank | Stichwort Petersberg II

zur Website via smartphone


