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Kommentar
Drei Haselnüsse
und drei Wahlen
In meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich keinen gefunden, der darauf angesprochen,
den Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", eine Gemeinschaftsproduktion CSSR / DDR von
1973, nicht erneut gesehen hat.
Seinem Zauber kann man sich
nicht entziehen. Was im Märchen
Realität wurde, eben, weil es ein
Märchen ist, verlangt von uns im
gerade begonnenen Jahr 2014 viel
mehr. Drei Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, die Europa und Landtagswahlen 2014, daran
hat Kreisvorsitzender Rene Wilke beim Neujahresempfang keinen Zweifel gelassen, erfordern
das politisch-persönliche Engagement von Jedem. Mit dem auf
unserem Kreisparteitag beschlossenen Leitantrag haben wir einen klaren Kompass. Doch erneut stärkste politische Kraft in
unserer Stadt zu werden, hier helfen auch drei Haselnüsse nicht,
reicht das als Losung nicht. Ein
uns allen bekanntes Sprichwort
heißt: Das Komplizierte einfach
und nicht das Einfache kompliziert
erklären. Deshalb: Unser Parteiprogramm lebt in unserem Leitantrag. Den Wählerinnen und Wählern überzeugend und vor allem
verständlich zu erklären, was wir,
warum und vor allem wie erreichen wollen, eingeordnet in unsere Gesellschaftsstrategie, genau
darum geht es 2014. Die Wahlergebnisse für DIE LINKE werden widerspiegeln, wie uns das durch
unsere politische Arbeit und durch
die persönlichen Gespräche, gelungen ist. Ich bin überzeugt: Es
wird ein gutes Jahr!

Erik Rohrbach

Große Koalition vertritt die
Interessen der Konzerne
ÄÄSEITEN 3

René Wilke wurde einstimmig im Amt des Kreisvorsitzenden der Frankfurter LINKEN bestätigt

Unser Neujahrsempfang 2014
Weit über 300 Teilnehmer_innen, so viele wie noch nie, waren Gäste unseres Neujahrsempfanges, der ganz im Zeichen des
Wahljahres 2014 mit den Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen stand.
Kreisvorsitzender René Wilke: Das Beste für Frankfurt bestimmt unsere politische Arbeit.

Der vom Kreisparteitag am 7.
Dezember 2013 beschlossene
Leitantrag prägt das Handeln
der Partei DIE LINKE in Frankfurt (Oder).
Großes Interesse der Gäste am
Leitantrag, der, weil wir eine
offene und transparente Partei sind, mitgenommen werden
konnte.

Erste Bürgerwerkstätten standen ganz im Zeichen der Umsetzung des Leitantrages, besonders, wie die Menschen mitgenommen und beteiligt werden
können.
Es bleibt für uns dabei: Wir
sind die Partei für alle Tage,
nicht nur die Wahltage.
Darauf unser Wort!

MITREDEN: Bürger_innen-Werkstätten 2014 zum
Leitantrag DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
04. Februar
Frankfurts wirtschaftliche Zukunft: Der Tourismus-, Einzelhandels- Forschungs- und Wirtschaftsstandort /
Ziele, Zweck und Mittel der Haushaltskonsolidierung
05. Februar:
Frankfurt lebenswert für alle: Sport- und Kulturangebot sichern/ Bildungsstandort Frankfurt (Oder)

Die Werkstätten finden jeweils von 17:00 - 19:00 Uhr im Rathaus Frankfurt (Oder) statt.
DIE LINKE. Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

Rede des Kreisvorsitzenden
zum Neujahrsempfang 2014
ÄÄSEITEN 5-7

Interview: Schwierigkeiten mit
einer Fritz-Krause-Straße
ÄÄSEITE 8

kulturrevolution.
Buchvorstellungen
ÄÄSEITE 16
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Termine
Geschichtliches

30. Januar 1948

„Mahatma“ Gandhi, der Führer der indischen
Befreiungsbewegung, wird ermordet
31. Januar

Tag der Straßenkinder
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

04./11./18./25. Februar, 10:00 Uhr

Sitzungen des geschäftsführenden Kreisvorstandes (GKV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de
DIE LINKE. Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt (Oder)

04. Februar, 17:00 Uhr

Bürger_innen-Werkstatt
Frankfurts wirtschaftliche Zukunft: Der Tourismus-,
Einzelhandels-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort /
Ziele, Zweck und Mittel der Haushaltskonsolidierung
Rathaus Frankfurt (Oder), Raum 215

04. Februar

Safer Internet Day
DIE LINKE. Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt (Oder)

05. Februar, 17:00 Uhr

Bürger_innen-Werkstatt
Frankfurt lebenswert für alle: Sport- und Kulturangebot sichern / Bildungsstandort Frankfurt (Oder)
Rathaus Frankfurt (Oder), Raum 215
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

06./19. Februar, 16:00 Uhr

Sitzungen des Kreisvorstandes (GKV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de
Geschichtliches

07. Februar 1933

Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals bei
Berlin. Ernst Thälmann spricht das letzte Mal
vor KPD-Funktionären.
12. Februar

Internationaler Tag gegen den Einsatz von
Kindersoldaten
Geschichtliches

13. Februar 1945

Befreiung des KZ Groß-Rosen
20. Februar

Welttag der sozialen Gerechtigkeit
22. Februar 1840

☼ August Bebel
Geschichtliches

23. Februar 1933

Das Karl-Liebknecht-Haus - die KPD-Zentrale - in Berlin wird von SA besetzt und
geschlossen.
05. März 1871

☼ Rosa Luxemburg
Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de
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kurz & knapp letzte meldung
ÄÄ René Wilke, Erik Rohrbach und Werner
Kulla berieten mit den linken Kräften
in unserer Stadt über die Vorbereitung
der Wahlen in diesem Jahr und unsere
gemeinsamen Aktivitäten zur Ehrung für
Fritz Krause "Ehre, wem Ehre gebührt!".
René Wilke informierte die Teilnehmer
über Schwerpunkte unseres Leitantrages
und seine Kandidatur für die Landtagswahlen, die alle Anwesenden vorbehaltlos
unterstützen.
ÄÄ Der Kreisvorstand beschloss in seiner
ersten Beratung im neuen Jahr den
Arbeitsplan für das 1. Halbjahr 2014, in
dessen Mittelpunkt die Vorbereitung der
Kommunal- und Europawahlen stehen
sowie den Jahresplan Roter Hahn für 2014.
ÄÄ Im Auftrag des Kreisvorsitzenden
besuchte zum Jahreswechsel Erik Rohrbach unseren Genossen Frank Hammer.
Dieser übermittelte herzliche Grüße an alle
Genoss_innen und wünschte uns viel Erfolg
bei der Umsetzung unseres Leitantrages.
Die Eltern von Frank Hammer bedankten
sich bei dieser Gelegenheit für die ständige Fürsorge für ihren Sohn durch den
Bundestagsabgeordneten Thomas Nord, den
Kreisvorstand und viele unserer Mitglieder.
ÄÄ Der Kreisvorstand bedankt sich bei
Wolfgang Schmidt von der BO S06 für sein
aktives Wirken und seine Konsequenz bei
der Neugestaltung der Bushaltestellen in
der Ziolkowski-Allee. Wolfgang handelte
nach der bewährten Losung "Wir sind die
Partei für alle Tage, nicht nur die Wahltage!
ÄÄ Der Kreisvorstand freut sich über die
Bereitschaft von Herrn Wolfgang Frotscher,
früherer Bildredakteur des "neuen deutschland" und nun Bürger unserer Stadt, der
bei der Gestaltung unseres Roten Hahnes
beratend tätig sein wird.
ÄÄ Herta Scholze, Gerhard Stockenberg und
Erik Rohrbach danken auf diesem Wege
allen Genoss_innen und Freund_innen herzlich für die übermittelten Glückwünsche
zur Eintragung in das "Goldene Buch der
Stadt". Der Kreisvorstand und die Redaktion des Roten Hahnes danken Frau Erika
Ebermann für die Einsendung eines sehr
unterhaltsamen Weihnachtsgedichtes. Es
hat uns leider zu spät erreicht und wird
im Dezember dieses Jahres veröffentlicht
werden.
ÄÄ Frau Louise Stebler-Keller aus Basel
übermittelte dem Kreisvorstand und allen
Mitgliedern herzliche Grüße zum neuen Jahr
und bedankte sich für die ständige Übersendung unseres Roten Hahnes, den sie an
Mitglieder der Partei der Arbeit der Schweiz
zum Lesen weitergibt. Besonders würdigte
Louise Stebler Keller das Engagement von
Gerhard Stockenberg beim Schreiben und
der Herausgabe seiner Bücher.

ÄÄ Auf Einladung der Bundestagsfraktion DIE LINKE und Thomas Nord nahmen
Carmen Winter, Helmut Ebert, Werner
Kulla und Erik Rohrbach an ihrem Neujahrsempfang 2014 in Berlin teil. Das war ein
eindrücksvolles politisches und kulturelles
Erlebnis. Es gab viele herzliche Gespräche.
Andrej Hermlin freut sich, mit seinem Swing
Dance Orchestra auf seinen uns zugesagten
Auftritt beim 22. Brückenfest am 1. Mai
2014 und Dr. Dagmar Enkelmann, Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, grüßte
alle Autoren der Roten Feder, denen sie
sich sehr verbunden fühlt. Sie bat uns,
ihrer ehemaligen Lehrerin, Genossin Erika
Schmidt, herzliche Glückwünsche zu ihrem
80. Geburtstag zu übermitteln.
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Große Koalition – Interessenvertreterin
der Konzerne, Banken und Großaktionäre

Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der 18. Wahlperiode des Bundestages | FOTO: MARTIN RULSCH, WIKIMEDIA COMMONS, CC-BY-SA 3.0

Nach über Wochen gehendem lautstarkem
Streit zum Koalitionsvertrag regiert nun
die Große Koalition zwei Monate. Mit dem,
was CDU/CSU und SPD ausgepokert haben, •
wird Deutschland, so kann es ganz pauschal gesagt werden, in den nächsten Jahren nicht sozialer und nicht friedlicher. Die
Kernaussagen im Koalitionsvertrag bedienen die Interessen der Konzerne, Banken
und Großaktionäre. Vom Politwechsel, den
die SPD im Wahlkampf ankündigte, fehlt •
jede Spur. Das machen nachstehende Fakten besonders deutlich:
•

Eine höhere Besteuerung der Millionäre und hoher Einkommen ist abgesagt.

•

Mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro
soll schrittweise von 2015 bis 2017
begonnen werden. Tarifverträge, die
in mehreren Branchen vor allem im
Osten darunter liegen, bleiben bestehen. Damit ist ein armutsfester Mindestlohn nicht absehbar. CSU und
Arbeitgeberverbände fordern bereits
weitere Ausnahmen.

•

Leiharbeit wird weiter erlaubt. Lediglich einige Bedingungen werden kosmetisch verbessert.

•

Managergehälter werden auch zukünftig nicht begrenzt.

•

Bei der Krankenversicherung trägt
ausschließlich die Arbeitnehmer_innenseite die Kosten des medizinischen
Fortschrittes.

•

In der BRD bleibt es bei 16 Bildungs-

systemen mit Ausgrenzung sozial Steinbrück, Gabriel, Steinmeier und Nahles
Schwacher.
während des Wahlkampfes an CDU/CSU
und FDP, einschließlich des versprochenen
Die Energielobby bremst die Energie- Politikwechsels. ihrem „vorübergehenden
wende. Die Kosten werden auf Nor- Bauchgefühl“ entsprachen. Der Vorsitzenmalverbraucher abgeschoben. Nach de der SPD Sigmar Gabriel hat rechtzeitig
der Wahl wurden bereits weiteren das Regierungsbündnis mit der CDU/CSU
tausend Unternehmen Preisabschläge zur „Koalition der nüchternen Vernunft“
genehmigt.
erklärt.

Aufrüstung, Rüstungsexport und Aus- Die Bundestagswahl und die aus ihr herlandseinsätze der Bundeswehr wer- vorgegangene Große Koalition zeigen, dass
den fortgesetzt.
die FDP nicht als Beschafferin einer Bundestagsmehrheit für neoliberale Politik er•
Keine Volksentscheide auf Bundese- forderlich ist. Die SPD hat bereitwillig diese
bene.
Rolle übernommen. Milliardäre, Millionäre
und Großaktionäre können zufrieden sein.
Die Aufzählung des Stillstandes zur Lösung Dank der SPD, gewährleistet eine zahlenvon gesellschaftlichen Problemen könnte mäßig übermächtige Große Koalition im
fortgesetzt werden.
Bundestag, dass die Reichen reicher, jedoch die Zahl der Armen größer wird.
Am Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU
und SPD haben Konzerne, Banken und Die Fraktion der Linkspartei, drittstärkUnternehmerlobby Pate gestanden. Es ist ste Kraft im Bundestag, hat die politische
absehbar, dass sie auf dieser Grundlage der Auseinandersetzung mit der CDU/CSU/
Bundeskanzlerin die Richtlinien für seine SPD Regierung begonnen. Getreu ihrem
Umsetzung diktieren werden. Schließlich Wahlprogramm brachte sie sofort nach
steht das Land bei ihnen mit mehr als 2 Bil- der Konstituierung des Bundestages, fünf
lionen Euro in Kreide.
Gesetzesvorschläge, so für 7 Mio. Niedriglöhner einen Mindestlohn, für eine besseDie Wahlversprechen der SPD für sozi- re Kinderbetreuung, gegen sachgrundlose
ale Gerechtigkeit sind, zugespitzt ausge- Befristung von Arbeitsverträgen sowie
drückt, im Koalitionsvertrag zu „Randno- Altersarmut ein. Da das vor der Wahl auch
tizen“ von unter dem Vorbehalt möglicher Forderungen der SPD und der Grünen waFinanzierung zu prüfender Anliegen ver- ren, wäre gemeinsam eine Gesetzgebung
kommen. Eine Mehrheit der Mitglieder der möglich gewesen. Aus vorgefasster Absicht
SPD, die sich an der Abstimmung beteili- des Bündnisses mit der CDU/CSU war die
gten, folgte der Aufforderung von Sigmar SPD dazu nicht bereit.
Gabriel, sich für den Koalitionsvertrag und
nicht nach „Bauchgefühl“ zu entscheiden.
Dr. Horst Dahlmann
Nun ist klar, dass die scharfe Kritik von
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Der Reichtum der Stadt ist viel größer
als der Etat des städtischen Haushaltes
Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke anlässlich unseres Neujahrsempfanges am 6. Januar 2014
SVV. Wir brauchen eine neue Chance, einen Neustart auch für die Verwaltungsspitze - und diesen sollte sie dringend nutzen, denn es wird die letzte Chance sein
und sie haben noch 5 Jahre vor sich. Es ist
Zeit für eine neue Generation. Zeit für Personen, die nicht in einen Raum kommen
und sofort die Verletzungen und Konflikte
oder auch die Abhängigkeitsverhältnisse
der letzten zwanzig Jahre im Hinterkopf
haben.

René Wilke beim Neujahrsempfang 2014 der Frankfurter LINKEN

D

as Jahr 2014 wird ein besonderes.
Es ist ein Jahr der Erinnerung und
des Gedenkens - 100 Jahre nach
Ausbruch des 1. Weltkriegs, 75. Jahre
nach Ausbruch des 2. Weltkriegs und dem
schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte: Dem Holocaust. In vielerlei Hinsicht also ein Jahr, dass uns gedenken und erinnern lässt und dass uns
hoffentlich auch für die Zukunft mahnt.
Mit den Zeitzeugen jener Vergangenheit
darf nicht die Erinnerung an geschehenes
Grauen sterben. Denn nichts schützt uns
mehr vor den Fehlern der Vergangenheit
als der Erfahrungsschatz vorangegangener
Generationen.
2014 ist aber auch ein Superwahljahr und
damit ein Zukunftsjahr. Und um genau
diese Zukunft soll es heute gehen. Ich habe
Anfang Dezember einen Satz von mir gegeben, der im politischen Raum für viel sagen wir - Irritation gesorgt hat. Das lag
vor allem daran, dass sich diejenigen besonders angesprochen gefühlt haben, die
ich am wenigsten meinte. Und diejenigen
an die ich dabei dachte, sagten sich: Na
mich wird er doch bestimmt nicht meinen.
Ich sagte: „Es wird Zeit für die Kommunalwahlen denn dieser Stadtverordnetenversammlung traue ich nicht mehr viel zu.“
Und ich glaube, dass es tatsächlich an der
Zeit ist, eine neue Stadtverordnetenversammlung zu wählen. Die jetzige hatte
schon einen miserablen Start. Manche
werden sich erinnern: Direkt nach der
Wahl haben sich alle anderen Fraktionen
zusammen getan, um dafür zu sorgen,
dass wir weniger Plätze in den Ausschüs-

Das klingt leichter als es ist: Denn
Stadtverordnete/r sein, ist - neben dem
Amt des Oberbürgermeisters - die wohl
undankbarste Aufgabe in der Stadt. Menschen die sich in und für Frankfurt engagieren, gelten hier ja per se erst einmal
als verdächtig. Das hat seine Gründe und
zu denen komme ich noch. Bei unserer
Listenaufstellung für die Kommunalwahl
werden wir genau das berücksichtigen.
Also den Hang oder zumindest die Bereitschaft sich selbst Schmerzen zuzufügen als
eine Vorraussetzung für eine Kandidatur,
ebenso wie die aus meiner Sicht dringend
notwendige Erneuerung. Ohne dabei auf
die Erfahrung von wichtigen Leistungsträgern zu verzichten. Ich hoffe, dass sie
diesen frischen Köpfen, eine Chance geben
werden, sich zu beweisen.

sen, weniger Ausschussvorsitze und nicht
den Stadtverordnetenvorsitz erhalten.
Dieses Konstituierungstrauma hängt der
SVV noch heute nach. Es ging weiter mit
so tiefgreifenden Konflikten innerhalb der
Verwaltungsspitze, dass die SVV zeitweise
mehr Schiedsrichter als Kommunalparlament war, bis hin zur Wahl des heutigen
OBs, der Gründung der Kooperationsvereinbarung, und dem nun allmählichen,
schweigenden Auslaufen lassen selbiger...
bis zum heutigen Zeitpunkt. Die Stadt- Aber werfen wir den Blick noch etwas
verordneten haben also einiges durch ge- genauer auf Frankfurt als Ganzes: Es gibt
macht.
zwei Studien aus dem vergangenen Jahr die hier in der Stadt gar nicht zur Kenntnis
Einen Grund für Selbstzufriedenheit gibt genommen wurden - deren Erkenntnisse
es - bei aller ehrlich gemeinter Anerken- aber sehr schwerwiegend sind. Innerhalb
nung für das individuelle Engagement der ARD-Glückswoche wurde die Lebenszujedes Einzelnen - mit Blick auf den Zu- friedenheit und der „Glücklichkeitsgrad“
stand unserer Stadt, weder auf Seiten der der Deutschen auch nach Regionen unterStadtverordnetenversammlung noch auf sucht. Besonders glücklich sind die Mender der Verwaltungsspitze. Das Vertrauen schen in einigen Regionen Bayerns, Badenzwischen Verwaltungsspitze und Stadtver- Württembergs, in Hamburg und Hessen.
ordnetenversammlung ist zutiefst gestört. Aber auch in einigen ostdeutschen RegiDer OB und die SVV laufen in völlig unter- onen (Dresden, Leipzig, Jena, Potsdam z.B.)
schiedliche Richtungen. Wobei der OB we- Unter den in ganz Deutschland drei letztnigstens eine Richtung hat. Die Stadtver- platzierten Regionen findet sich Frankordnetenversammlung ist verkämpft und furt (Oder), sowie das Umland im LOS und
ideenlos. Vor allem aber fehlt eine struktu- MOL. Nach dieser Studie leben hier also im
rierte Mehrheitsfindung - sie gleicht eher Schnitt die unglücklichsten und unzufrieeinem Zufallsgenerator. Entscheidungen densten Menschen Deutschlands. In einer
werden zum Teil rein emotional und aus weiteren Studie wurde das Vertrauen der
Stimmungen heraus getroffen. Die Bilder Menschen – ebenfalls nach verschiedenen
übereinander sind fest gefahren. Die Bei- Regionen - untersucht. Vertrauen in andegeordneten haben nicht mal ihre eigenen re Menschen, aber vor allem Vertrauen in
Fraktionen hinter sich. Dadurch wird jede Institutionen, Politik, Verwaltung. In MitVorlage zum Krampf und Kampf.
tel-Mecklenburg – rund um Rostock sieht
es schlecht aus. In der Region rund um
Ich glaube wir brauchen eine personelle Dessau ebenfalls und auch im Barnim ist es
Neuaufstellung. Wir brauchen eine neue um das Vertrauen nicht gut bestellt. Aber
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Schlusslicht in ganz Deutschland sind zwei
kleine Punkte auf der Landkarte: Nordthüringen und die Region Oderland-Spree mit
LOS, Frankfurt (Oder) und MOL. Und das,
meine sehr geehrten Damen und Herren
ist wirklich erschütternd.

NEUJAHRSEMPFANG

trägliches Maß an Verkämpftheit erreicht
hatte. Oder an „das Ganze sehen“ um auf
die Licht- und Schattenseiten in der Stadtentwicklung aufmerksam zu machen. In
diesem Jahr haben wir uns für „Das Beste
für Frankfurt“ entschieden. Das Beste für
Frankfurt, weil es in diesem Superwahljahr
Diese Erkenntnis muss uns erschüttern genau darum gehen sollte. Bei der Europa- insbesondere in einem Superwahljahr. wahl und Kommunalwahl am 25.05. ebenso
Auch wenn wir Frankfurter ein eigenwil- wie bei der Landtagswahl am 14.09.
liges Völkchen sein mögen, glaube ich
beim besten Willen nicht, dass Frankfur- Im Zentrum muss die Frage stehen: Was ist
terinnen und Frankfurter misstrauisch das beste für Frankfurt? Es muss darum geoder unglücklich geboren werden. Da in hen alle Akteure auf allen Ebenen für die
der Studie u.a. ein Zusammenhang zu Ein- Entwicklungsziele unserer Stadt zu bünkommen und Arbeitssituation hergestellt deln. Als Frankfurter LINKE haben wir im
wird, werden die Verhältnisse bei den Dezember ein erstes inhaltliches Angebot
Personen hier im Raum womöglich etwas unterbreitet. Und nicht nur das. Wir haben
anders verteilt sein. Aber es stellen sich etwas erarbeitet, dass alle anderen (inklutrotzdem einige Fragen. Zwei davon denen sive der Verwaltungsspitze) bisher schulwir uns dringend zuwenden müssen: Wer dig geblieben sind: Eine Diskussionsgrundwill schon an einem Ort leben, an dem man lage für die weitere Entwicklung unserer
nicht glücklich ist? Und wie können wir die Stadt. Übrigens ohne externe Gutachter
Veränderung dieses Zustandes in den Mit- und einen großen Apparat, sondern durch
telpunkt unserer Anstrengungen stellen? unzählige Gespräche mit engagierten MenUnd die Frage: Was war zuerst da – wenig schen in der Stadt. Einige Gedanken und
Vertrauen oder Verantwortungsträger, die Inhalte werde ich ihnen heute vorstellen.
es verspielt haben? z.B.: durch geweckte
und enttäuschte Hoffnungen durch einen Diesen Programmentwurf, der heute hier
Stadtumbau, der Menschen trotz anderer ausliegt, wollen wir nun ab Mitte Januar
Versprechungen zutiefst verunsichert hat, bis Anfang Februar mit allen interessierdurch andauernde Hiobsbotschaften über
ausufernde Kosten bei Bauprojekten durch
Römertreppen und leere Gewerbegebiete,
Wer Entwicklungen verschläft und
durch Verwaltungsspitzen die sich - zuPotentiale unausgeschöpft lässt,
mindest im öffentlichen Erscheinungsbild
bleibt zurück, gerät ins Hintertref- mehr mit sich selbst als mit den Problefen und verliert - gnadenlos.
men der Stadt beschäftigt haben, durch
eine Stadtverordnetenversammlung die
lange in Blockaden gefangen war Aber definitiv auch durch Ereignisse, für die in der ten Frankfurterinnen und Frankfurtern
Stadt niemand etwas konnte - wie: Chipfa- in Bürgerwerkstätten diskutieren und
brik, First Solar.
weiterentwickeln. Wir wollen unser Programm offen und transparent im Dialog
Das alles hat ganz sicher nicht zur Vertrau- mit den Bürgerinnen und Bürgern schreiensbildung beigetragen. Da sich bei den ben. Ein Programm von Frankfurtern für
Neujahrsempfängen zumeist die gehobene Frankfurt. Und ich würde mich freuen
Frankfurter Gesellschaft und Verantwor- wenn auch sie sich beteiligen würden und
tungsträger treffen, kann man vielleicht ihre Kompetenz, ihre Ideen und Vorschläsogar sagen: Dass in diesem Raum nur we- ge einbringen würden. Entstanden sind die
nige zumindest eine kleine Teil-Verant- ersten Gedanken zu dem Papier übrigens
wortung dafür, berechtigt von sich weisen außerhalb Frankfurts. Genau genommen
können. Und genau das zu berücksichti- im Sommer letzten Jahres als ich 3 Wochen
gen, daran zu arbeiten Vertrauen zu recht- lang mit dem Fahrrad durch Deutschland
fertigen, sich Vertrauen zu verdienen, gefahren bin. Ich habe sehr viele Orte geverloren gegangenes zurück zu gewinnen. sehen. Manchen ging es besser, anderen
Darum muss es in diesem Jahr gehen und schlechter. Allen gemeinsam war, dass sie
im nächsten und in allen Folgenden. Ge- bemüht waren, aus den ihnen gegebenen
nauso wie es unsere Aufgabe ist, daran zu Potentialen das bestmögliche zu machen.
arbeiten, dass die Menschen die hier leben,
gerne hier sind und - so profan es klingen Wittenberge z.B. hat fast seine gesamte
mag - ein glückliches Leben führen.
Industrie und die Hälfte seiner Einwohner verloren. Nun versuchen sie die Lage
Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem an der Elbe zu nutzen und sich zu einem
Hintergrund genau dieser Ausgangslage Kultur- und Tourismuszentrum zu entwihaben wir uns auch für das Jahr 2014 Ge- ckeln. Torgau versucht es mit Geschichte.
danken darüber gemacht, welches Mot- Andere Städte mit vermeintlich besondeto passend wäre, um die bevorstehenden ren Kulturstätten. Bei dieser Fahrt wurden
Herausforderungen zusammen zu fassen. mir zwei Dinge bewusst. Erstens: Die KonSie erinnern sich vielleicht an „Das Eis kurrenz ist riesig. Alle Städte kämpfen um
aufbrechen“ als die Stadtpolitik ein uner- ihre Existenzberechtigung und versuchen
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sich im Wettbewerb zu behaupten.
Wer Entwicklungen verschläft und Potentiale unausgeschöpft lässt, bleibt zurück, gerät ins Hintertreffen und verliert
- gnadenlos. Oder um es auf Frankfurt zu
übersetzen: Wer sich mit Nichtigkeiten
wie der Bürgermeisterfrage und anderen
Konflikten aufhält, dem fehlen am Ende
die Ressourcen, der kann im Wettbewerb
nicht mithalten.
Zweitens ist mir aufgefallen, dass es dennoch keinen Ort gab, den ich als lebenswerter empfunden habe als Frankfurt
(Oder). Und es gab auch keinen Ort, der
über so viele Potentiale gleichzeitig verfügte. Natürlich hatten alle etwas besonderes. Mal war es die Lage am Fluss, mal
eine besondere Kulturlandschaft, mal eine
beeindruckende Geschichte. Aber Frankfurt hat alles. Frankfurt ist groß genug
um sich nicht wie in einem Dorf zu fühlen
- und wer das doch will, zieht eben nach
Booßen. Wir liegen nicht nur am Fluss, wir
liegen sogar direkt an der Grenze zwischen
zwei Ländern. Eine Grenze die erfreulicherweise auch in den Köpfen zunehmend
verschwindet. Wir haben eine beeindruckende Kultur- und Sportlandschaft, die
außerhalb der Stadt mehr gewürdigt wird,
als von ihr selbst. Wir haben die Europauniversität Viadrina, die jedes Jahr tausende,
junger Menschen aus aller Welt her zieht,
das IHP entwickelt weltweite Spitzentechnologie, wir haben eine beeindruckende
Stadtgeschichte und zum Teil erhaltene
historische Bausubstanz. Wir liegen an
einer der am stärksten wachsenden RadVerkehrstourismus-Routen Deutschlands
und sind Zentrum einer erkundenswerten
Region.
Man muss sich also fragen warum es der
Stadt trotzdem so geht, wie es ihr zur
Zeit eben geht. Und obwohl wir in Teilen
auf einem gar nicht so schlechtem Weg
sind - die Hauptprobleme sind nach wie
vor ungelöst: - ein Großteil der StudentInnen kennt von Frankfurt den Weg vom
Bahnhof, durch die Lindenstraße zur Uni
und wieder zurück. - Bei der Arbeitslosigkeit haben wir nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland einen
Spitzenplatz - Bei der Armutsgefährdung
und Armutsquote ebenfalls - die externen
Organisationsuntersucher bescheinigen
uns Zustände „wie sie sie in keiner Stadt
zuvor erlebt haben" und nennen Begriffe
wie „Missgünstig, gegeneinander arbeitend, unstrukturiert, führungslos“ Deshalb
glaube ich - wenn man all das zusammen
nimmt. Die geplatzten Hoffnungen, den
Vertrauensverlust in der Bevölkerung, das
faktische entkoppeln mancher Bevölkerungsschichten aus der Gesellschaft, das
fehlende Glücksgefühl, die dem gegenüber
stehenden Potentiale und die Tatsache
wie andere Städte mit dieser Herausforderung umgehen... Dass es an der Zeit ist,
dass wir aufhören auf die Erlösung von au-
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ßen zu hoffen und sehnsüchtig darauf zu
warten. Bis sie kommt, muss es aus meiner
Sicht darum gehen, sich konsequent auf
das zu konzentrieren, was wir aus eigener Kraft schaffen können. Natürlich ist
es unabdingbar, dass wir uns parallel auch
weiterhin um Ansiedlungen und Investitionen bemühen, damit wir auch zukünftig
unabhängig von Sonder- Subventionen des
Landes eigenständig handlungsfähig sind.
Aber was wir im Moment vordergründig
brauchen ist eine Diskussion und kreative
Ideen zu den Zukunftschancen, die wir aus
uns selbst heraus entwickeln können. Mit
den Potentialen und Chancen, die wir haben. So wie es viele andere auch machen.
Ich sehe Frankfurts Zukunft: - als internationaler Bildungsstandort - als Modellregion für grenzüberschreitende Kooperation - als Universitätsstandort, der seinen
Studierenden Entfaltungsmöglichkeiten
bietet wie kein anderer - als Tourismuszentrum in einer erkundenswerten Region zu beiden Seiten der Oder - als Wohnstandort mit bezahlbarem, alters - aber
auch jugendgerechtem Wohnraum innerhalb eines ländlichen Umfelds, das sich
zunehmend in die Städte bewegt, sowie
innerhalb einer Metropolenregion, deren
Wohnbedingungen sich zusehends verschlechtern - als Forschungsstandort mit
dem IHP und der Universität - als Oberzentrum, Einzelhandels- und Kulturstandort
innerhalb der beiden Landkreise.
Wir sollten Frankfurts Rolle als europäische Doppelstadt in den Mittelpunkt
stellen. Schon jetzt sind wir gerade an dieser Stelle sehr gut voran gekommen: Die
gemeinsame Vermarktung, die gemeinsame Verwaltungseinheit im Form des
Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum,
der grenzüberschreitende ÖPNV, eine zukünftig gemeinsame Fernwärmeversorgung. Das ist in der Form einmalig. Das
macht Frankfurt einmalig. Und es ist zum
Vorteil von beiden Seiten. Schon jetzt haben einige Händler in der Innenstadt 40%
polnischen Kundenanteil. Die Magistrale
würde ohne unsere polnischen Nachbarn
gar nicht mehr existieren.
Wir wollen genau diese Verflechtung ausbauen und glauben, dass hierin eines der
größten Zukunftspotentiale liegt. Wir
gehen daher so weit vorzuschlagen, den
Stadtraum zukünftig konsequent als einen
gemeinsamen zu denken. Wir brauchen
diesen Mut, andernfalls werden uns künftige Generationen fragen, warum wir diese
Chance ungenutzt ließen. Angefangen bei
klassischer Infrastruktur wie Wasser/Abwasser, Energie und Müll bis hin zu Wohnraum, sowie kultureller und Sportinfrastruktur. So manches brauchen wir ganz
sicher nicht doppelt. Ziel muss es sein:
Modellregion für grenzüberschreitende,
europäische, internationale Kooperation
zu werden.

NEUJAHRSEMPFANG
Wir sollten diskutieren darüber wie wir die
Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen
zum gegenseitigen Nutzen verbessern z.B.
durch Dienstleistungen für BesucherInnen
aus dem Umland. Der Zugang zu Kultur,
Bildung und medizinischer Versorgung
ist ein großes Thema im ländlichen Raum.
Präsenzstellen der Universität, Landambulatorien, die Bündlung von Verwaltungsaufgaben und eine/n Demografiebeauftragte/ n, um in der Gesamtregion den
demografischen Wandel zu gestalten und
Frankfurts Rolle als Oberzentrum auch in
einer möglichen Kreisgebietsreform zu sichern. Im Gegenzug könnten dann die Anstrengungen zur finanziellen Beteiligung
der Umlandkreise an der Frankfurter Kultur verstärkt werden.
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haben und wie wir sie in der Stadt halten
können. Nur so können wir perspektivisch
von einer Stadt mit einer Universität zu einer Universitätsstadt werden.
Projekte wie die Studierendenmeile, das
kleine Kino, Unithea, das Fforsthaus …sind
Goldstaub. In welcher anderen Stadt haben
Studierende die Möglichkeit ein Haus als
internationale Begegnungsstätte selbst zu
bewirtschaften. Oder eine Straße anzumieten und diese eigenständig zur Studierendenstraße zu entwickeln. Haben wir den
Mut und die Offenheit jungen Menschen
noch mehr Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Und ganz ehrlich:
Was sollen sie hier denn groß kaputt machen. Bauen wir Wohnangebote für Studierende, insbesondere WG-Wohnen in der
Innenstadt aus. Wer in Frankfurt schon 25
Minuten mit der Straßenbahn von seinem
Wohnheim zur Uni braucht, der überlegt
sich schnell mal, ob er dann nicht lieber
gleich eine Stunde für Berlin-Frankfurt in
Kauf nimmt.

In unseren Gesprächen mit den linken
Fraktionen aus den Nachbarkreisen gab es
dafür Offenheit. Wir brauchen eine Hinwendung der Stadtentwicklung zur Oder
als Flaniermeile mit gastronomischen,
kulturellen Angeboten sowie Wohn- und
Übernachtungsmöglichkeiten. Im Stadtumbau verfrachten wir derzeit Abriss- Bei der Bekämpfung der wachsenden Armieter von einer Abrissbude in die näch- mut müssen wir den Ausgleich von Nachteilen und die Gewährleistung von psychischer und physischer Gesundheit, d.h.
körperliche und seelische Unversehrtheit
zur obersten Priorität machen. Für die
Lebensqualität in Frankfurt sind Chancengleichheit, sowie der gleichberechtigte
Zugang zu Bildung, Kultur, Sport- und Freizeitangeboten mit der nötigen Armutssensibilität ein ebenso wichtiges Kriterium
wie die Schaffung von existenzsichernden Arbeitsplätzen, die BürgerInnen eine
lebenswerte Zukunftsperspektive bieten.
Gut besucht: Unser Neujahrsempfang 2014
Die Diskussion über eine städtische Kulturstiftung sollte nicht ad acta gelegt werden.
ste. Und zwar weil nur dieser Wohnraum Insbesondere kleine Vereine und Initiatiden Bedingungen für die Übernahme der ven, die europäische Fördermittel beantraKosten der Unterkunft entspricht. Genau gen wollen, könnten und würden noch viel
dieser Wohnraum wird aber immer wie- mehr machen wenn über eine solche Stifder abgerissen. Entweder müssen also die tung - in Form von sogenannten revolvieRegeln für die Übernahme der Kosten der renden Fonds - Gelder vorfinanziert und
Unterkunft angepasst werden. Oder das dann nach Erhalt der Fördermittel zurück
Mietpreisniveau muss sinken. Das wäre gezahlt werden würden. Aber welcher
übrigens auch ein Beitrag für die soziale kleine Verein kann schon tausende Euro
Durchmischung und für den Erhalt der Le- über zwei-drei Jahre vorfinanzieren, ohne
bensfähigkeit aller Stadtteile.
daran pleite zu gehen. Unvorstellbar was
damit noch alles möglich wäre.
Zwei sehr wichtige Bausteine für die weitere Stadtentwicklung. Und wenn wir ge- Wir schlagen ein touristisches Leitsystem
rade bei Wohnungspolitik sind: Frankfurts - in Form eines roten Fadens - durch die
Bevölkerung wird älter. Wir müssen die schönsten Ecken der Stadt vor. Wer z.B. am
Lebensbedingungen der Stadt auch stärker Bahnhof oder über den Oder-Neiße Radweg
darauf einstellen. Auch hier ist die Kon- in Frankfurt ankommt, soll anhand dieses
kurrenz sehr groß. Ich finde SeniorInnen roten Fadens entlang des Fußgängerweges
sollten gerne in Frankfurt leben. Frank- durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt
furt als internationaler Bildungsstandort, geführt werden. Ein runder Tisch mit loist in der Form einmalig. Europäisches kalen Unternehmen könnte Maßnahmen
denken und lernen von der Kita über die zur Stärkung der lokalen Wirtschaft erSchule, der Ausbildung oder dem Studium arbeiten. Dieser könnte sich z.B. darauf
bis zum Alter. Die Europauniversität ist ein einigen Angebote der lokalen UnternehAushängeschild. Trotz aller Diskussion um men zu bündeln und in der Stadt bekannt
Stellenstreichungen brauchen wir aus un- zu machen. Es gibt viele FrankfurterInnen
serer Sicht jemanden, der sich nur darum die gar nicht wissen was sie alles hier aus
kümmert, welche Bedürfnisse Studierende der Region bekommen können, ohne auf
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NEUJAHRSEMPFANG / GLÜCKWÜNSCHE

das Internet oder Berlin zurückgreifen zu parenter, nachvollziehbarer und unter
müssen.
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger
getroffen werden. Ein weiterer Schritt wäApropos lokale Angebote: Wer in Frankfurt ren Live-Stream Übertragungen von Ausetwas unternehmen will braucht die "Frei- schüssen und Stadtverordnetenversammzeit", die MOZ, den Blickpunkt, die Inter- lungen. BürgerInnen die sich informieren
netseite der Stadt, der MuV und verpasst und engagieren wollen, sollten wir in jeder
dann trotz Radio hören und Stadtfernse- Form Tür und Tore öffnen.
hen - während des zusammen Suchens immer noch die Hälfte. Eine einheitliche Wir brauchen das Vertragswerk der KooEventplattform ist längst überfällig. In der perationsvereinbarung schon lange nicht
Wirtschaftsförderung sollten wir die Not- mehr. Was wir aber gerade jetzt mehr denn
wendigkeit für die jetzigen Parallelstruk- je brauchen ist den Geist der Kooperation.
turen ICOB, BIC und Wirtschaftsförderung Andere Meinungen als Bereicherung zu
der Stadtverwaltung prüfen.
Die Zusammenarbeit mit der BTU, der TUB
und der FH Wildau müssen wir stärken,
um im Falle von Ansiedlungsinteressenten Fachkräfte vorhalten zu können. Und
wir brauchen ein höheres Maß an Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den
knappen Mitteln der Stadt. Baukostenerhöhungen und Gutachtenkosten in Höhe
von insgesamt über 3 Mio. € in den letz- Viel Applaus für die Rede unseres Kreisvorsitzenden
ten Jahren sind ebenso inakzeptabel wie
all jene Projekte, die von der öffentlichen verstehen und nicht als Konkurrenz. BeHand finanziert werden aber nur einigen greifen, dass im "sowohl als auch" oft mehr
wenigen zu Gute kommen.
Chancen liegen als im "entweder-oder".
Verstehen, dass eine versöhnte Stadt mehr
In der Nutzung und im Umgang mit För- erreichen kann als eine zerstrittene. Und
dermitteln brauchen wir ein Umdenken. dafür brauchen wir auch einen GeneraNicht jedes förderfähige Projekt, ist ein tionenwechsel in allen wirtschaftlichen,
sinnvolles und nachhaltig finanzierbares. politischen, gesellschaftlichen Bereichen
Beides müssen Kriterien für Investitionen der Stadt, der dafür sorgt, dass frische Gewerden: Nachhaltig finanzierbar und danken, neue Herangehensweisen und Exwenn öffentliches Geld, dann für Projekte, pertise an die Stelle von Netzwerken, Clubs
die für die breite Bevölkerung zugänglich und Seilschaften treten.
und nutzbar sind. Wir sollten endlich den
Bürgerhaushalt umsetzen, damit finanzpo- Sehr geehrte Damen und Herren, Frankfurt
litische Richtungsentscheidungen trans- hat dann eine Chance wenn es sich jetzt
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nicht eingräbt, sondern die Herausforderung gemeinsam angeht. Gerade jetzt wo
die Politik in einer Krise steckt und sich in
ihrer Handlungsfähigkeit begrenzt zeigt,
muss sie auf die Menschen in unserer Stadt
zugehen, sie in ihrem Engagement bestärken und unterstützen und von ihnen lernen. Initiativen wie die für den Lennepark,
für den Brückenplatz, für die Studierendenmeile, die deutsch-polnische Seniorenakademie, für das Fforsthaus uvm. machen
es vor.
Wir brauchen mehr gegenseitige Rücksichtnahme und Wertschätzung, mehr
Armutssensibilität und soziales Engagement, mehr Unterstützung der lokalen
Wirtschaft durch jeden einzelnen - übrigens auch beim eigenen Kaufverhalten.
Kurzum: Wir brauchen mehr Bürgersinn das heißt: Verantwortung und Solidarität.
Weniger "man müsste mal" und mehr "ich
packe an".
Das, meine sehr geehrten Damen und
Herren, das ist es woran ich glaube, wofür
ich mich engagieren will und wofür ich
antrete. Gemeinsam mit vielen anderen.
Es wäre schön, wenn wir einen Teil dieses
Weges in diesem Jahr gemeinsam gehen
könnten. Unausgeschöpfte Potentiale, sowie kluge und engagierte Menschen gibt
es mehr als genug. Der Reichtum dieser
Stadt ist so viel größer, als der Etat des
städtischen Haushalts. Lassen sie uns das
nie vergessen.
Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
(Es gilt das gesprochene Wort.)

Zum Geburtstag im Monat Januar und Februar 2014
gratulieren wir sehr herzlich:
INGEBORG SENST am 02.01. zum 86.; ERIKA GLAGE am 04.01. zum
78.; GISELA KAUL am 13.01. zum 81.; REINER DÄHN am 15.01. zum 71;
HELMUT SIEBER am 15.01. zum 85.; IRMGARD HÜBNER am 16.01. zum
79.; HELLMUT APPEL am 17.01. zum 83.; EDITH NEUMANN am 17.01. zum
89.; HORST MÜLLER am 18.01. zum 84.; HILDEGARD RUTH am 19.01. zum
84.; EVA GÜTSCHOW am 20.01. zum 77.; ELEONORE SCHUBERT am 23.01.
zum 81.; WALTRAUT ADOLPH am 25.01. zum 85.; WALTER AST am 26.01.
zum 78.; ERIKA SCHMIDT am 27.01. zum 80.; IRIS VOGEL am 27.01. zum
80.; EBERHARD PLEHN am 31.01. zum 79.;
HERTA LÄSSIG am 06.02. zum 88.; INGEBURG BREITKREUZ am 08.02. zum
83.; EDITH KRÜGER am 09.02. zum 80.; WOLFGANG MATTING am 09.02.
zum 80.; GERD BOCHE am 10.02. zum 85.; DR. MARGOT THEBEN am
10.02. zum 79.; EDITH TIEF am 13.02. zum 84.; ELFRIEDE SPARCHHOLZ
am 14.02. zum 94.; GÜNTHER PESCHKE am 15.02. zum 86.; DR. THEO
SEDLAK am 20.02. zum 74.; INGE HAWLITZKY am 21.02. zum 80.;
WILLY SCHÖNE am 21.02. zum 89.; DIETER HALLASCH am 22.02. zum 73.;
INGRID PRATZKA am 24.02. zum 78.; ELFRIEDE SALESCHKE am 27.02. zum
80.; ELFRIEDE WIESNER am 27.02. zum 89.

Herzlichen
Glückwunsch!
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FRITZ KRAUSE
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Schwierigkeiten mit einer

Ein Blick in die Zukunft: Fritz-Krause-Straße | FOTO UND MONTAGE: WOLFGANG FROTSCHER

Gespräch mit dem stellvertretenden Kreis- umzubenennen. Hohe Anerkennung zolle
ich Herrn Manfred Knöfel, der während
vorsitzenden Erik Rohrbach
seines Krankenhausaufenthaltes 257 UnIm Roten Hahn fragen wir von Zeit zu Zeit terschriften für die Ehrung Fritz Krauses
nach, was aus Beschlüssen und Dokumenten gesammelt hat; und sein Einsatz ist auch
geworden ist. So interessiert es unsere Leser, deshalb bewundernswert, weil er seine Inwie es mit der Ehrung von Fritz Krause steht. itiative trotz angeschlagener Gesundheit
Hast du auf den Brief an Herrn Martin Pat- beharrlich weiterführt.

einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung einbringen. Noch besser wäre
es, wenn es gelänge, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg einen gemeinsamen
Antrag für die Stadtverordnetenversammlung zu formulieren, Das wäre auch weit
über unsere Stadt hinaus endlich ein politisches Zeichen ihrer Handlungsfähigkeit.
Ich bin gern bereit, in den Fraktionen der
zelt vom 01.10 2013 inzwischen eine Antwort
SSV aufzutreten, denn ich habe jahrelang
erhalten?
as ist für dich das Besondere bei der Unter- mit Fritz Krause zusammengearbeitet.
Bisher nicht. Ich bedaure, dass Herrn Pat- schriftensammlung?
zelt als einem der Amtsnachfolger von Fritz
Krause das politische und moralische ForIch danke dir für deine Ausführungen. Wir
mat fehlt, Position zur öffentlichen Ehrung Erik Rohrbach: Das Besondere ist die für haben also noch viel zu tun für eine angemesvon Fritz zu beziehen. Trotz seines langen, uns neue Erfahrung, dass uns viele Menbeharrlichen Schweigens bin ich nach wie schen unaufgefordert erklären, warum sene Ehrung Fritz Krauses.
Das Interview führte Sonnhild Grünberg
vor auch zu einem Gespräch mit ihm bereit. sie gern für Fritz Krause unterschreiben.
Dankbar bin ich dem „Blickpunkt“, dem Ich habe fast einhundert persönliche Ge„neuen deutschland“ und unserem „Roten spräche geführt, viel Neues erfahren und
Hahn“, dass sie ausführlich über meinen manche Anekdote gehört. All das rundet
Offenen Brief an Herrn Patzelt berichtet unser Bild über Fritz Krause weiter ab, und
haben.
das Gehörte würde mit dem Blick auf seinen 90. Geburtstag am 13. April 2015 ein
weiteres Minibuch füllen.

Ehre, wem
Ehre gebührt

Dem Kreisvorstand liegen inzwischen über
Unterschrieben auf den im Kreisvorstand
4000 Unterschriften zu unserem Aufruf
„Ehre, wem Ehre gebührt“ vor. Wie bewertest Setzen wir trotzdem mit „Ehre, wem Ehre ge- DIE LINKE vorliegenden Listen u. a. die
nachstehend genannten Persönlichkeiten:
du das?
bührt!“ fort?
Dr. Claudia Possardt, Jens Marcel Ulrich,
Axel Henschke, Dr. Peter Ernst, Dr. WolfErik Rohrbach: Tausende Unterschriften Erik Rohrbach: Natürlich. Wir werden gang Schulz, Wolfgang Flieder, Dr. Marbeweisen, Fritz Krause lebt in den Herzen die Unterschriftensammlung weiterfüh- got Theben, Christian Gehlsen, Dr. Marion
vieler Frankfurter weiter, oder, um es mit ren, auch wenn sie für politische Entschei- Haftstein, Dr. Rudi Ramm, Erika Schaller,
Worten von Albert Schweitzer zu sagen, dungen keine Rechtskraft besitzt. Das Dr. Horst Dahlmann, Herdegen Fehlhadas schönste Denkmal, das ein Mensch 22.Brückenfest am 1. Mai wird sich dafür ber, Dr. Frank Schulz, Dr. Manfred Vogler,
bekommen kann, steht in den Herzen der wieder besonders anbieten. Zum geeig- Henry-Martin Klemt, Dr. Horst Rose, René
Mitmenschen. Deshalb unterstützen wir neten Zeitpunkt sollte unsere Fraktion in Wilke, Dr. Waltraud Endler, Konrad Hanneden Vorschlag von Herrn Volker Link, die der SVV zur Straßenumbenennung der
Regierungsstraße in Fritz – Krause – Straße Regierungsstraße in Fritz – Krause – Straße mann, Dr. Jürgen Schade, Christa Friedemann, Dr. Jutta Hecht und Volker Link.

LL-EHRUNG / GLOSSE
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Karl und Rosa leben in unserem Handeln

E

ine Woche nach der
großen
Gedenkveranstaltung für
Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht in
Berlin-Friedrichsfelde
fanden sich auch wieder in Frankfurt am
Denkmal vor dem
Karl-LiebknechtGymnasium Alte und
Junge, Antifaschisten,
Kriegsgegner
ein, um der beiden
großen
deutschen Politiker
zu gedenken.
Erik
Rohrbach als stellvertretender Vorsitzender
der Linken in der der Stadt und Gerhard
Hoffmann sprachen zu den Teilnehmern,
anschließend legten Frauen und Männer
Blumen nieder, voran Claudia Possard, die
Bürgermeisterin der Stadt, und Renè Wilke.
Angestoßen durch das Brecht-Gedicht
„Fragen eines lesenden Arbeiters“, das
mir vor der Besichtigung des wieder errichteten Potsdamer Schlosses in den Sinn
kam, stellte ich mir Fragen einer Nachgeborenen 100 Jahre nach Beginn des 1.
Weltkrieges, 75 Jahre nach Beginn des 2.
Weltkrieges:

Waren es die Männer und Söhne in Feldgrau, die glaubten, Deutschland verteidigen zu müssen? Wer bezahlte den Krieg?
Waren es Krupp, Thyssen, die preußischen
Junker? Hat nicht wenigstens ein Einziger
im nationalistischen Taumel gegen den
Krieg seine Stimme erhoben? Was wurde
aus den Hunderttausenden Kriegsversehrten, aus den Tausenden jüdischen Kriegsteilnehmern zwanzig Jahre danach? Handelten die Mörder von Karl und Rosa aus
reiner Mordlust (oder/ und) hatten sie Jahre später wenigstens ein schlechtes Gewissen? Wer waren ihre Fürsprecher in Justiz
und Regierung, dem deutschen Reichstag
gehörte Karl? Hatten die vielen Deutschen
25 Jahre später die Ergebnisse, Erlebnisse
und Leiden vergessen, sodass die Kriegstreiber einen noch schlimmeren Krieg beginnen konnten?
Die militärischen Pläne der heutigen Regierung sind voll von Plänen für mehr
Kriegsgerät, für die Anschaffung von Drohnen, für noch zielsicherere Panzer und
Flugzeuge. Steht die Sicherheit der Soldaten wirklich im Vordergrund? Wenn das
Leben der Soldaten familienfreundlicher
werden soll, warum werden diese dann
erst in kriegerische Auseinandersetzungen
rund um den Erdball geschickt, anstatt den
grundgesetzlichen Auftrag einzuhalten?
Wie viele Stimmen erheben sich heute gegen Kriege und Kriegseinsätze? Mit wem
und wie wollen wir, „Die Linke“, uns für

Luxemburg-Liebknecht-Ehrung Frankfurt (Oder)
FOTO: HEINZ STERNBERG

den Frieden einsetzen? Erik Rohrbach fand
dafür die Worte, Frieden ist kein Geschenk
des Himmels. DIE LINKE war, ist und bleibt
die Friedenspartei in Deutschland. Heute,
morgen, immer !
Sonnhild Grünberg

GLOSSIERT

Im Labyrinth der Stadtverwaltung
E

igentlich sollte bereits genügend
über den aufgeblähten Apparat rund
um den OB und die „Bürgernähe“ der
Stadtverwaltung geschrieben worden sein.
Ein persönliches Erlebnis möchte ich – als
einer der wenigen „Neu-Frankfurter“ –
trotzdem niemandem vorenthalten:

mich nicht zufrieden geben. Trotz mehrfacher Nachfragen – bis hin zu unserem
OB – erhielt ich nach ungefähr einem Monat die Mitteilung, dass in der Verwaltung
erst einmal nachgefragt werden müsse.
Da mich der sogenannte Masterplan und
nicht so sehr die innerbetrieblichen Vorgänge der Stadt interessierten, reklamierte
Nach diversen Meinungsäußerungen ver- ich mit dem Ergebnis: Schweigen.
schiedenster Frankfurter in der Lokalpresse zum angeblich „kürzlich veröffentlich- Als ich dann doch noch einen Termin in
ten“ Masterplan Innenstadt im November der Bauverwaltung bekam: Masterplan –
vergangenen Jahres wurde ich neugierig. erneute Fehlanzeige! Das von einer DüsIch wollte einfach mehr wissen, was in seldorfer (bestimmt nicht preiswerten!)
meiner neuen Wahlheimat so vor sich geht Firma mit offensichtlicher Ortsunkenntnis
und geplant ist. Doch in vielerlei Hinsicht erstellte Papier trüge den falschen Namen
– Fehlanzeige!
und sei zumindest nicht mit der Abteilung
Stadtentwicklung/Stadtplanung
abgeZunächst versuchte ich die – so dachte ich stimmt worden. Was so auch wieder nicht
– unkomplizierteste Art und bat im No- stimmen soll, meinen Insider. Na wie denn
vember 2013 per E-Mail bei der Stadtver- nun?
waltung um Information. Mit einem Link
zu dem veralteten und nach eigener Aussa- Und das, was mir von amtlich-fachkunge der Stadtverwaltung nicht aktualisier- diger Seite erzählt wurde – immerhin
ten Plan von 2008 wollte und konnte ich nahm man sich für mich nach zwei Mona-

ten Katz- und Maus-Spiel eine Stunde Zeit
– sprühte auch nicht gerade vor Enthusiasmus, Euphorie und Aktualität. Mir wurde u. a. von Vorhaben berichtet, die schon
seit Jahren immer wieder genannt, nicht
jedoch ernsthaft in Angriff genommen
wurden. Beispielhaft sei nur an das Fachwerkgebäude neben dem Luxemburg-Palais und die Bürgerschule, dem geplanten
Stadtarchiv, erinnert...
Wenn das so weiter geht, interessiert mich
vielleicht der „Masterplan“ nur noch sekundär und die innerbetriebliche Stadtverwaltung wird für mich noch wie ein
Krimi! Aber keine Bange, liebe Leserinnen
und Leser, liebe Stadtverwaltung: Ich bleibe dran!
Und, liebe Stadtväter und -mütter: Nicht so
viel unnützes Geld ausgeben für den „grünen Tisch“, nutzt das Geld doch einfach
mal zum Tun!
Wolfgang Frotscher
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Vor 70 Jahren: Ende der 900tägigen
Blockade Leningrads

und rigoroser Härte die desolate Verteidigung organisierte. Stalin hatte ihn in die
Stadt beordert.
Ende September begann die 900 Tage dauernde Blockade mit Beteiligung finnischer
Truppen eine schreckliche Zeit. In der
Stadt starben mehr als 800 000 Einwohner,
zumeist durch Hunger. Die Lebensmittel
waren schnell aufgebraucht, ein Nachschub zunächst nicht möglich. So wurde
der Winter 1941/1942 und das Frühjahr
1942 zur unbeschreiblichen Hungerkatastrophe, in der die meisten Menschen
in der eiskalten Stadt unter Artilleriebeschuss und Bombeneinschlägen verhungerten. In diesem Winter gelang es, über
den Ladogasee eine Eisstraße einzufrieren,
eine"Straße des Lebens", auf der Versorgungsgüter in die Stadt kamen und mehrere Hunderttausend Einwohner, vordringlich Kinder, evakuiert wurden.

Gefecht am alten Bahnhof "Detskoe Selo" in der Nähe von Leningrad 21. Januar 1944
FOTO: RIA NOVOSTI ARCHIVE; IMAGE #764 / BORIS KUDOYAROV / CC-BY-SA 3.0

A

m 27. Januar 1944 wurde in Leningrad als Zeichen der umfassenden,
endgültigen Befreiung der Stadt
aus faschistischer deutscher Blockade feierlich Salut geschossen. Ein historischer
Sieg im Großen Vaterländischen Krieg des
Sowjetvolkes war in unbändiger Standhaftigkeit unter großen Opfern errungen
worden. Dem zu gedenken ist nicht nur
den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt
und der Russischen Föderation bleibende
Verpflichtung, sondern darüber hinaus
allen in der Welt, die gegen Hungertod,
Unmenschlichkeit, nationale Überheblichkeit und Krieg eintreten, Hoffnung und
Ansporn.
Erinnern wir uns. Am 22. Juni 1941 hatte
der Überfall des faschistischen Deutschlands und seiner Verbündeten auf die Sowjetunion begonnen. Es begann der"Große
Vaterländische Krieg". Er entschied nicht
nur über Leben und Tod der UdSSR und
Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger,
sondern auch wesentlich über das Schicksal des deutschen Volkes und anderer Völker. Hitler und seine Generäle schienen
sich in ihren Erwartungen und mit der
Blitzkriegsstrategie des Plans "Barbarossa" mit dem siegreichen Einzug in Moskau
und Leningrad binnen weniger Wochen
zunächst nicht verrechnet zu haben. Die
Wehrmacht drang schnell, zusammen mit
Streitkräften Rumäniens, Ungarns, der
Slowakei, Italiens und Finnlands, tief in das
Innere der UdSSR vor.

Die Truppeneinheiten der Roten Armee
gerieten in mehrere große Kesselschlachten und erlitten schwere Niederlagen mit
Millionenverlusten an Kriegsgefangenen
und Toten. Dem deutschen Oberkommando gelang es somit zunächst, die Hauptkräfte der Roten Armee zu zerschlagen,
jedoch nicht, diese kampfunfähig zu machen. Sie wich zurück, oft fluchtartig, doch
sie leistete zunehmend erbitterten, tapferen Widerstand, was selbst die deutsche
Seite anerkennen musste; die Rote Armee
gab nicht auf, sie kämpfte mit wachsender Erfahrung. Auch die deutschen Truppen mussten empfindliche Verluste an
Menschen und Material hinnehmen, ihre
Schlagkraft wurde merklich geschwächt,
sie gerieten in Zeitverzug gegenüber einer
Planung, die nur auf Sieg gegenüber einem
vermeintlich allseitig unterlegenen Feind
baute.

Zum 30. Juli 1943 wurden in Leningrad 775
364 Personen (640 750 Erwachsene und 134
614 Kinder bis zu 16 Jahren) erfasst, die zu
versorgen waren. Nach mehreren erfolglosen Entsatzversuchen gelang es sowjetischen Einheiten, den Ring um die Stadt
am 18. Januar 1943 aufzubrechen und danach einen ca. 20 Kilometer breiten Landkorridor offen zu halten, wodurch sich die
Lage verbesserte, bis schließlich die endgültige Befreiung aus der faschistischen
Blockade weitere Erleichterungen und
Veränderungen brachte. Die Verteidigung
und Befreiung der"Stadt Lenins und der
Wiege der Revolution" hatte große symbolische Bedeutung. Für sie starben mehrere
Hunderttausend Sowjetsoldaten. Das darf
nicht übersehen und vergessen werden.
Über die Blockade Leningrads, über „Leben, Sterben und Überleben im belagerten
Leningrad“, über die „Leningrader Wahrheit“ sind sowohl in der Sowjetunion und
Russland als auch im Ausland, darunter in
Deutschland, viele Bücher, Aufsätze, Dokumentationen, erschütternde Aufzeichnungen und Tagebücher, Bildbände und
Filme erschienen. Sie setzen sich mit bis
heute strittigen Fragen nach dem Sinn der
Verteidigung der Stadt, der genauen Zahl
der Toten, den Lebensumständen und dem
Verhalten der Menschen, der menschlichen Leidensfähigkeit und Standhaftigkeit
auseinander.

Anfang September erreichten die deutschen Verbände nach schneller Besetzung
des Baltikums Leningrad, ohne die Stadt, in
der früher über drei Millionen Menschen
lebten, von denen schon ein beträchtlicher
Teil evakuiert worden war, einnehmen zu
können. Doch sie kesselten sie ein. Hitler
hatte befohlen, die Stadt einzuschließen,
zu beschießen und auszuhungern, keine Kapitulation anzunehmen. Erstmalig
mussten deutsche Divisionen von Angriff Doch unstrittig ist und bleibt die Mahnung:
auf Belagerung und Blockade umschalten. nie wieder!
Es war dies nicht zuletzt ein Verdienst des
Generals Georgi Shukow, der mit Umsicht
Prof. Dr. Horst Schützler
Historiker, ehemals Humboldt Universität Berlin
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Intoleranz schadet dem gesellschaftlichen
Klima unserer Stadt

A

us den Nachrichten des rbb war zu
erfahren, dass Frau Dr. Claudia Possardt vom Innenministerium der
Landesregierung ab 1. Januar 2014 als 1.
Beigeordnete, also Bürgermeisterin, eingesetzt worden ist.

wechselte, das Ganze noch zumutet.“
Zur Richtigstellung: Frau Dr. Possardt gehört keiner Partei an. Auch ist die Tierärztin nicht illegal in das Rathaus eingedrungen und hat sich zur Kämmerin erklärt.

Dem ging voraus, dass der vom Oberbürgermeister der Stadtverordnetenversammlung als Bürgermeister vorgeschlagene Herr Markus Derling in drei
Wahlgängen nicht gewählt wurde und der
15.12.2013 als letzter für die Wahl gesetzte
Termin verstrichen war. Ein Verwaltungsakt nach Recht und Gesetz, der eigentlich
keines besonderen Aufsehens wert ist.

Der Oberbürgermeister hat aus den von der
Linkspartei empfohlenen Personen Frau
Dr. Possardt ausgewählt und den Stadtverordneten zur Wahl als Beigeordnete und
Kämmerin vorgeschlagen. Übrigens, auch
sie hatte davor einen sicheren Arbeitsplatz. Vor der Wahl hatte Frau Dr. Possardt
sich in allen Fraktionen vorgestellt. Die
Stadtverordneten hatten also Gelegenheit,
die Eignung der promovierten Tierärztin
Allerdings ist nicht nur uns, den Unter- für ein solches Amt zu prüfen.
zeichneten dieses Artikels, im Oderlandspiegel, Ausgabe Nr. 52/2013, der Beitrag Dem Autor des Beitrags im Oderlandspie„Vor die Nase gesetzt“ ins Auge gefallen, gel fehlt die Begründung des Innenminiin dem Sachverhalte unterschlagen bzw. steriums, warum gerade Frau Dr. Possardt
falsch dargestellt werden. So ist zu lesen: ausgewählt worden sei, hätte sie nicht mit
„Das Innenministerium der rot-roten Lan- ihrem Amt als Kämmerin genug zu tun?
desregierung setzte die Tierärztin und als Im Gegenzug frage ich: Haben die anderen
Kämmerin in Ffo tätige Dr. Claudia Pos- Beigeordneten weniger zu tun und wenisardt (Die Linke) als Bürgermeisterin ein.“ ger Verantwortung?
An anderer Stelle heißt es: „In Ffo fragen
sich derweil nicht wenige Bürgerinnen Abschließend ist zu lesen: „ Dass die rotund Bürger, weshalb sich Dr. Martin Wilke, rote Regierung ausgerechnet Dr. Claudia
der bekanntlich aus einem sicheren Job als Possardt platziert hat, wirke befremdlich.“
Wirtschaftsmanager in die hiesige Politik

Chronik

184 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990
Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
30. Januar 2004

03. Februar 1996

Ermordung von Patricia Wright durch einen
Neonazi
Gladbach, Nordrhein-Westfalen

05. Februar 1995

Wir haben Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, denen eine Bürgermeisterin
mit linkem Politikverständnis nicht passt.
Das rechtfertigt in keiner Weise die Intoleranz und Ignoranz, die hier bis an die
Grenze der Schädigung des Ansehens der
Person gehen. Das schadet dem gesellschaftlichen Klima in der Stadt.
Die Unterzeichneten gehören zu den Einwohnern in Frankfurt, die Frau Dr. Claudia
Possardt Solidarität und Respekt bekunden, wir wünschen ihr Erfolg in ihrer Arbeit zum Wohl unserer Stadt.
Theodor Plontasch
Ella Schleese
Unterstützer_innen dieses Artikels:
Luzina Fritz (parteilos)
Heinz Fritz (parteilos)
Magda Bakalora
Michael Stenzel (parteilos)
Heinz Burkert
Ruth Böttcher-Burkert (parteilos)
Erika Müller (parteilos)
Waltraud Dahlmann
Dr. Horst Dahlmann

15. Februar 1996

Ermordung von Sven Beuter durch den Neonazi Sascha L
Brandenburg/Havel, Brandenburg

18. Februar 1994

Ermordung von Horst Pulter durch Neonazis

Ermordung von Ali Bayram durch einen
Neonazi

Burg, Sachsen-Anhalt

Velbert, Nordrhein-Westfalen

Darmstadt, Hessen

31. Januar 1992

08. Februar 1997

19. Februar 1993

Ermordung von Martin Görges durch Neonazis

Ermordung einer dreiköpfigen Familie aus Sri
Lanka durch Neonazis

Ermordung von Frank Böttcher durch einen
Neonazi

Lampertheim, Hessen

Magdeburg, Sachsen-Anhalt

31. Januar 1997

13. Februar 1997

Ermordung von Phan Van Toau durch
Neonazis
Fredersdorf, Brandenburg

31. Januar 2000

Ermordung von Bernd Schmidt durch
Neonazis
Weißwasser, Sachsen

Ermordung von Mike Zerna durch Neonazis
Hoyerswerda, Sachsen

23. Februar 1997

Ermordung von Antonio Melis durch Neonazis

Ermordung von Stefan Grage durch einen
Neonazi

Caputh, Brandenburg

Autobahn-Parkplatz Roseburg, Schleswig-Holstein

13. Februar 1999

24. Februar 2004

Ermordung von Farid Guendoul (Omar Ben
Noui) durch Neonazis
Guben, Brandenburg

Ermordung von Mehmet Turgut durch den
sog. NSU
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
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Keine Handbreit den Neonazis!
W

ieder jährt sich in Kürze der Bombenangriff auf Dresden, und wieder wollen die Neonazis dieses
Ereignis für ihre Hetze instrumentalisieren, wieder werden sich Tausende Bürger
diesem braunen Spuk zur Wehr setzen und
wieder wird die Justiz und Polizei auf dem
rechten Auge blind sein. Ich habe den Angriff erlebt und wünsche keinem ein solches Erlebnis.

Im Keller hatten in der Zeit zwischen 1.
und 2. Angriff eine Vielzahl von Personen
aus den umliegenden Häusern, die schon
voll im Feuer standen, und Passanten von
der Straße Schutz gesucht, weil das Haus
nicht brannte und noch weitgehend unversehrt war. Der Hof war vom Haus aus
bis zu den Werkstätten und der Werkzeugausgabe unterkellert und mit Kleinpflaster
gepflastert. Die Fugen waren mit Asphalt
ausgegossen. Auf dem Hof standen Fässer
In meiner Lebens- (Familien-) geschichte mit brennbaren Flüssigkeiten, die für bebeschreibe ich diese Zeit so: Ab 2. Lehr- stimmte Arbeiten benötigt wurden. Das
jahr mussten wir als Lehrlinge
auch an den Luftschutzübungen
teilnehmen und nach der Arbeit,
soweit wir im Stadtgebiet oder im
näheren Umkreis arbeiteten oder
wohnten, den Bereitschaftsdienst
im Siemens-Haus mit durchführen. Am 13. Februar 1945, dem
Faschingsdienstag, war ich zum
Dienst eingeteilt. Nach einigen Albernheiten am Nachmittag, meldete ich mich dann 19.00 Uhr zum
Luftschutz-Dienst im SiemensHaus in der Sidonienstraße. Das ist
weniger als 200 m vom Dresdner
Hauptbahnhof entfernt. Wir saßen
im Bereitschaftsraum, als 21:45
Uhr plötzlich aus dem Stadtfunk,
der ständig zur Kontrolle eingeschaltet war, das Ticken des Weckers ertönte und gleich darauf die
Meldung kam: „Achtung, Achtung!
Starke Bomberverbände im Anflug auf Dresden“. Kein Voralarm,
gleich Vollalarm.
Ich wurde in das oberste Stockwerk als Brandposten beordert. Da
sah ich schon bei klarem, wolkenlosem Himmel die Lichtkaskaden,
im Volksmund „Christbäume“ genannt, die die ganze Umgebung
taghell erleuchteten. Kaum oben
angekommen, fielen auch schon die ersten
Spreng- und Brandbomben. Es krachte
ringsum und es begann in den umliegenden Gebäuden zu brennen. Mit der
Feuerpatsche wurden die Funken ausgeschlagen, die durch die von Detonationen
zerstörten und zersplitterten Fenster geflogen kamen. So überstanden wir den 1.
Angriff. Wenig später folgte der 2. Angriff.
Da fielen die Bomben noch dichter, ich sah
die Stabbrandbomben am Fenster vorbeifallen. Da hieß es so schnell wie möglich in
den Keller zu kommen.
Einen Luftschutzkeller gab es nicht, das
Materiallager im Keller war der „Schutzraum“. Als letzter erreichte ich den Keller, schloss die Kellertür, die sich sofort
verklemmte und nicht mehr öffnen ließ.

brannte dann und durch die Hitze und herabstürtzende Trümmer der Nachbarhäuser brach der Hof ein, so dass das Feuer im
Keller um sich griff und die öl- und wachsgetränkten Kabel schnell in Brand gerieten. So ist das Haus vom Keller aus ausgebrannt. Der Qualm machte das Atmen fast
unmöglich.
Da ich als letzter in den Keller gekommen
war, stand ich in einem Gang zwischen Regalen, an dessen Ende ein kleines Fenster
auf die Sidonienstraße führte. Mir gelang
es, durch dieses Fenster aus dem Keller auf
die Straße zu klettern, kroch aber dabei in
eine brennende Masse, die die Kleidung
sofort in Brand setzte. So musste ich mir
einige Kleidungsstücke vom Körper reißen, um einigermaßen heil zu bleiben. Das

einzige, das unversehrt geblieben war, war
der Stahlhelm, die restlichen Kleidungsstücke waren mit Brandlöchern übersät.
Ringsum standen alle Häuser in Flammen
und teilweise waren schonTeile auf die
Straße gestürzt, Menschen irrten zwischen
Trümmern und Flammen herum und
schrien vor Verzweiflung. In der Angst, in
diesem Feuermeer umzukommen, lief ich
durch den Portikus, über die Bürgerwiese,
am Hygiene Museum vorbei, wo 3 ausgebrannte Maybach-Feuerwehren standen,
zum Großen Garten, in dem schon viele,
zum Teil spärlich bekleidete oder
vom Faschingsfest noch kostümierte Menschen herumirrten und
vor den Flammen Schutz suchten.
Von dort wollte ich über die Güntzstraße und Albertbrücke nach
Neustadt und nach Hause gelangen. In dieser Nacht habe ich die
Kraft eines Feuersturmes kennen
gelernt, der mich gehindert hat,
diesen Weg weiter zu nehmen.
Durch den enormen Sog musste ich
mich an einem eisernen Gartenzaun festhalten und in Richtung
Stübelplatz mühsam zurückziehen.
In dieser Nacht habe ich Menschen
gesehen, die in das Feuer rannten,
weil sie dem Sog nicht widerstanden und sich nicht an etwas festhalten konnten. Ich wünsche keinem, dass er so ein Inferno einmal
erleben muss. So etwas vergisst
man sein Leben lang nicht und es
steht einem immer wieder vor dem
geistigen Auge, wenn man heute
von den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt hört, liest
oder Berichte im Fernsehen sieht.
In der Nähe des Stübelplatzes habe
ich dann den Rest der Nacht in
einem engen Erdloch verbracht, in
dem sich schon mehrere Personen befanden, die mich aber zunächst wieder raus
jagten, weil immer noch Teile meines Kleidungsrestes glimmten. Erst nachdem ich
diese noch ausgezogen hatte, konnte ich
bleiben. Ich kann nicht mehr sagen, ob das
ein Kellereingang oder ein Wasserschieberschacht war.
Ich hatte versucht, Tage später die Stelle
wieder zu finden, in der ich diese schreckliche Nacht zugebracht habe, es ist mir
nicht gelungen, ich habe sie nicht wieder
gefunden. Da mir nur zwei weitere Menschen bekannt waren, die aus dem Keller
des Siemens-Hauses lebend heraus gekommen sind und ich der Jüngste unserer Luft-Fortsetzung auf der nächsten Seite-
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DER ROTE HAHN: Offen und ehrlich
An der inhaltlichen
Gestaltung und Herausgabe eures
Informationsblattes „Der
Rote Hahn“
wirkt
eine
schlagkräftige
Gruppe langjähriger und erfahrener Genoss_innen
mit. Eine ehrenvolle
und aufopfernde Tätigkeit zugleich. Als
ein aufmerksamer
Leser der 12 Seiten
des Blattes und als
ein langjähriger Journalist weiß ich, wovon
ich spreche. Jedenfalls verfolge ich als Berliner nunmehr schon eine gute Weile das
Geschehen meiner neuen Freund_innen in
der altehrwürdigen Oderstadt.

heit“. Neben den regelmäßigen klugen
und grundsätzlich orietierenden Artikeln
dieses Autors gehören u. a. Ella Schleese,
Annelies Koch oder Erik Rohrbach zu der
Schar von Publizisten, die mit ihren ständigen und vielseitigen Beiträgen wesentlich das Gesicht des Blattes prägen.

In dem Zusammenhang eine meines Erachtens wichtige Bemerkung. Ich lese und
verfolge das Informationsblatt „Der Rote
Hahn“ seit bald zwei Jahren. Ich meine,
seine inhaltliche Gestaltung, seine Aussagekraft, seine Aktualität und seine politische Orientierung auf den immerhin
vielen Seiten hat nie nachgelassen. Im
Gegenteil. Hier muss ich die ganze Gruppe
der ehrenamtlichen Redaktion hervorheben, die es sichtbar versteht, den natürlich
nicht geringen Anforderungen an ein parteipolitisches Informationsblatt gerecht
zu werden. Das gilt selbstverständlich für
die Reihe der grundsätzlichen politischen
Artikel, die von der Redaktion organisiert
, initiiert oder verfasst werden. Das unermüdliche Engagement und das Verantwortungsgefühl aller an dem Gedeihen des
Blattes mitwirkenden Genoss_innen sowie
ehrenamtlichen Freund_innen kann ich
leicht erkennen und will es hier einmal
hervorheben.

Was gefällt mir am „Roten Hahn“? Was weniger? Erfreut bin ich immer an die mir gut
bekannte Schar von Autoren, die aus ihrer politisch klaren Haltung und sicherem
Urteil die aktuellen politischen Probleme
erörtern. Das ist nicht immer ganz so einfach; denn wie ehedem existieren manche
Ungereimtheiten gegenüber dem politischen Wirken der Partei DIE LINKE. Ich will
versuchen, das an einigen Beispielen deut- Doch eine redaktionelle wie publizistische
lich zu machen.
Parteiarbeit ist nicht so einfach und nebenbei zu machen, gerade in der heutigen
Da ist mit an erster Stelle zu nennen Dr. Zeit nicht. Insbesondere darf man sich
Horst Dahlmann. In seinen Artikeln stützt nicht mit dem Erreichten zufrieden geer seine Argumentation auf aktuelle Fak- ben. So will ich meine sehr anerkennenden
ten und verbindet dies zu einer politischen Worte zum „Der Rote Hahn“ verbinden
Orientierung, so z. B. in seiner „Nachbe- mit persönlichen Anregungen für die retrachtung zum Tag der Deutschen Ein- daktionelle Arbeit. Wie die politische Ar-

beit wirksamer organisiert werden kann,
davon berichtet Annelies Koch in ihrem
Artikel „Lasst uns die Kräfte bündeln“ aus
der Basisgruppe B 07. Eine grundsätzliche
Aufgabe, welche die Genoss_innen in den
anderen Basisgruppen ebenso interessiert.
Wie so oft in solchen Fragen, geht es hierbei um das berühmte „Wie“. Darüber, nämlich wie man herangehen sollte und welche
Probleme zu beachten und zu überwinden
wären, hätte man gern mehr Anregungen
bekommen.
In dem Artikel „Sicht auf Frankfurt (Oder)“
wird ein Gespräch mit Daniela Trochowski,
Staatssekretärin im Finanzministerium
der Landesregierung Brandenburg veröffentlicht. Sie ist eine erfahrene Funktionärin und verfügt zudem über langjährige
Erfahrungen auf finanzökonomischen Gebiet. Die inhaltlichen Darbietungen gehen
leider über landläufig bekannte Probleme
kaum hinaus. Das beeinträchtigt ein wenig
den hier zu erwartenden Informationsgehalt. Eine etwas straffere redaktionelle Bearbeitung hätte hier gut getan.
Es sollte ein kleiner Beitrag, aus persönlicher Sicht geschrieben, werden. Doch
etwas will ich zum Schluss noch los werden. Es ist vor allem die Vielfalt journalistischer Rubriken und Formen in den Kommentaren sowie Informationen neben den
wichtigen grundsätzlich längeren Artikeln,
die das Blatt lesenswert machen. Sie prägen das Gesicht dieses Monatsblattes, und
meine Frau und ich wünschen der ehrenamtliche Redaktion weiterhin viel Erfolg.
Jutta und Helmut Strecker

Berlin

Fortsetzung: Keine Handbreit den Neonazis!
schutzwache war, kann ich heute als 85jähriger wohl mit Sicherheit sagen, dass
ich der letzte Überlebende bin, der das
Siemens-Haus in dieser Nacht verlassen
konnte. Bei den Aufräumarbeiten wurden
viele Tote geborgen, die meisten waren erstickt, zum Teil aber auch verbrannt.
Um wie viele Tote es sich gehandelt hatte,
konnte nicht genau festgestellt werden,
es wurde die Zahl von über 30 genannt,
davon allein 6 unserer Luftschutzwache.
Kriegsgefangene und Wehrmachtsangehörige mussten Leichen, Leichenteile und
bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Körper, die teilweise nicht größer als ein Hund
waren, auf Panjewagen genannte kleine
Pferdewagen aufladen, die dann weggefahren wurden. Um Seuchen vorzubeugen,
wurden auf dem Altmarkt auf aus Schie-

nen und Eisenträgern hergestellte Roste
einige Hundert, wenn nicht gar Tausende
Tote, die in großen Haufen aufgeschichtet
waren, verbrannt. Viele der geborgenen,
nichtidentifizierten Leichen und Leichenteile wurden auf dem Dresdener Heidefriedhof beigesetzt, wo später eine Erinnerungs- und Gedenkstätte errichtet wurde.
Der süßliche Geruch von verbranntem
Fleisch hing noch wochenlang in der Luft
und noch heute wird mir übel, wenn ich
verbranntes Fleisch rieche.
Da Dresden zur Lazarettstadt erklärt worden war und mehrere Lazarette oder dazu
umfunktionierte Gebäude durch den Bombenhagel betroffen waren, die Stadt mit
Flüchtlingen vollgestopft war und auf dem
Hauptbahnhof mit Flüchtlingen vollbesetzte Züge standen, zweifle ich die heute

genannte Zahl von 35 000 Toten an, da von
verschiedenen Stellen allein diese Zahl für
die identifizierten Toten genannt wird. Die
Zahl der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten und verstümmelten Menschen konnte
sicherlich nie ermittelt werden oder wird
gegen besseres Wissen verschwiegen,
kleingerechnet oder als Propaganda hingestellt.
Die großen Zerstörungen nutzten aber
auch Menschen zum Plündern aus. Wenn
sie dabei erwischt wurden, wurden sie
an Ort und Stelle erschossen. So habe ich
auf der Freiberger Straße 3 Männer und
eine Frau liegen gesehen, die erschossen
worden waren und ein Schild mit der Aufschrift „Plünderer“ daneben stand.
Adolf Ferber
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Gedanken zum Leitantrag

D

er Leitantrag har mich sehr beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass wir
als Die Linke auf dem richtigen
Wege sind. In den vielen Jahren unseres
Bestehens war ich mir manchmal nicht
ganz sicher, ob unser politisches Handeln
bei unseren Bürgern immer den erwarteten Zuspruch findet. Vom großen Andrang beim jährlichen Brückenfest einmal
abgesehen. Obwohl sich die politische Atmosphäre spürbar zugunsten unserer Partei verändert hat.

tig, dass es nun vorwärts geht.

Das Programm finde ich in seiner jetzigen
Abfassung so gut wie vollendet. Als angekündigt war, es auf unserem Kreisparteitag zur Diskussion zu stellen, war ich skeptisch, ob nun noch Änderungen kommen
könnten. Es gehört freilich zur demokratischen Gepflogenheit, alle Mitglieder zur
breiten Mitarbeit aufzufordern, ihre Meinung zu hören. Aber bitte keine großen
Änderungen, dachte ich. Die Verfasser sind
nun mal mit ihrem Wissen und der ErfahNicht selten mussten sich in den Nach- rung unsere Führungskader. Wir haben sie
wendejahren unsere Funktionäre mit bös- gewählt, weil sie unsere Besten sind.
artigen, oft hasserfüllten Anfeindungen
anderer Parteien, unsere DDR -Vergangen- Meine Bedenken um die Diskussion waren
heit betreffend, herumschlagen. Der Stadt umsonst. Dem Leitantrag wurden meihat es für eine demokratische Entwicklung stens nur einige stilistische Ergänzungen
wahrlich nicht gut getan. Es ist bitter nö- bzw. Veränderungen zuteil. Ich hoffe nun,

dass dieses Programm in seiner Form und
seinem Inhalt nicht zerredet wird.
Vielmehr habe ich Bedenken, dass sich
andere Parteien die Ideen und Vorhaben
zu ihren eigenen machen. Wir haben es
ja schon öfters erfahren müssen. Gerade
deshalb muss dieses Programm an die Öffentlichkeit. Das Interview unseres Vorsitzenden im „Blickpunkt“ war ein sehr
guter Anfang. Nun muss das Programm
möglichst in jeden Briefkasten. Und wie in
der Versammlung vorgeschlagen auf die
Website. Hier geht es ja schließlich um das
seit dem Bestehen unserer Kreisparteiorganisation beste Programm, das es je gegeben hat.
Willy Engel

Basisorganisation M24

Leitantrag: Gemeinsam verwirklichen

D

er vom Kreisvorstand beschlossene
Leitantrag entspricht der gesellschaftlichen Situation in unserer
Stadt. Wir brauchen mehr Mitstreiter_innen, um zukünftig im Leben unserer Stadt
präsent zu sein.
Der Punkt 4: Parteileben – Mitgliederleben,
macht sichtbar, dass unsere aktiven Kräfte,
vor allem durch die Altersstruktur bedingt,
begrenzt sind.
Die meisten jungen Menschen haben für
Politik kein Interesse. Gefragt sind gutes
Einkommen, Konsum und Hobbys, letztere vor allem fokussiert auf die modernen
Kommunikationsmittel. Aber gerade hier

haben viele Jugendliche Probleme, bei de- von uns annehmen.
nen sie direkte Unterstützung, Beratung
und Antworten auf ihre Fragen benötigen. Hier sehe ich einen Ansatz für die Initiative
„Mitglieder werben Mitglieder“.
Aus falscher Scham oder fehlendem Mut
kommen sie selten zu uns Älteren mit Wir müssen uns in der Basisorganisation
ihren Fragen oder Bitten um Unterstüt- austauschen, wie wir bei unseren Bemüzung. Fast jeder von uns kennt in seinem hungen um den Kontakt mit jungen MenUmkreis solche jungen Menschen. Sie an- schen am besten vorgehen können.
zusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen sollte unser Anliegen sein. Und Das Durchschnittsalter in unserem Kreiswir sollten bei diesen Gesprächen unsere verband zeigt an, dass es dazu bereits fünf
Fähigkeit des Zuhörens beweisen. Anders Minuten nach 12 ist.
gewinnen wir kaum das Vertrauen Jugendlicher. Das Vertrauen ist die Basis dafür,
Gerhard Jantke
Basisorganisation Nord
dass sie über ihre Probleme, ihre Ansichten
über die Politik mit uns sprechen und Hilfe

Geburtstagsgruß für Erika Schmidt

A

m 27. Januar beging Genossin Erika
Schmidt aus der Basisgruppe S 06,
ihren 80. Geburtstag. Was ist für
mich das Besondere an der Jubilarin? Es
ist vor allem ihre politische Klarheit und
Standhaftigkeit, ihre große Einsatzbereitschaft für DIE LINKE und vor allem ihre
sprichwörtliche Bescheidenheit. Erika
Schmidt gehört zu den stillen Mittreitern,
die nie die Öffentlichkeit sucht oder sogar
braucht. Für sie ist es normal, keiner Zei-

le wert, wenn sie gemeinsam mit ihrem
Mann Wolfgang, in Zeiten der Wahlvorbereitung viele Stunden unsere Materialien
im Wohngebiet verteilt. Und, als logische
Konsequenz daraus, das politische und
persönliche Gespräch mit ihren Mitmenschen sucht. Ich kenne und schätze Erika
Schmidt schon viele Jahre und habe die
"Verdiente Lehrerin des Volkes" in der
DDR immer hilfsbereit, humorvoll und
freundlich erlebt. Das schafft Vertrauen

und Achtung und das über Parteigrenzen
hinaus besonders auch bei den Mitgliedern
der Volkssolidarität, für die Erika Schmidt immer erreichbar und ansprechbar
ist. Meine Wertschätzung für die Jubilarin
drücke ich einem Satz von Mahatma Gandhi aus: Stärke erwächst nicht aus körperlicher Kraft, - vielmehr aus unbeugsamen
Willen.
Erik Rohrbach
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Wir waren im Bundestag
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Sitz des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude | FOTO: SCHLAIER, WIKIMEDIA COMMONS, PUBLIC DOMAIN

m 29.11. 2013 waren 10 Wahlhel- Staunen!
fer_innen von Thomas Nord in den
Bundestag eingeladen.
Nach einem Treff mit unserem Gastgeber,
Thomas Nord, zog es uns unweigerlich
Mit dem Zug fuhren wir zum Hauptbahn- zur gläsernen Kuppel. Das ist wahrhaftig
hof nach Berlin. Unterwegs wurde unser ein „highlight“ wie heut so schön „neuTrüppchen noch durch Wahlhelfer aus Für- deutsch“ gesprochen wird. In der Kuppel
stenwalde verstärkt. Steigt man am Bahn- begeht man bequem einen Schneckenhof aus, hat man das Reichstagsgebäude gang, der zur Spitze führt. Man kann in der
bereits vor Augen. Es ist also bequem per gesamten Kuppel einen tollen Rundblick
Beene (wir sind ja in Berlin!) zu erreichen. auf ganz Berlin genießen.
Steht man unmittelbar davor, staunt man
nur noch, was für ein imposantes Gebäude In der Kuppel tummeln sich Besucher aller
mit wuchtigen Fassaden vor einem steht. Herren Länder friedlich in ihrer Schaulust
und Neugier vereint.
Die Geschichte des Reichstagsgebäudes
erspare ich mir, weil sie wohl hinlänglich Man kann von oben auch einen Nahblick
bekannt ist. Ehe ein Besucher das Gebäude auf die neuen Bauten wie das Marie-Elibetreten darf, wird er rasch in die Wirk- sabeth-Lüders-Haus (Info-und Dienstleilichkeit zurück geholt, denn jetzt folgen stungszentrum des Bundestages) und das
Kontrollen wie am Flughafen. Also Ja- Jakob-Kaiser-Haus werfen, in welchem die
cken aus und Taschen abgeben und ab zur Fraktionen des Bundestages, Räume d. ViDurchleuchtung. Ein Glück, dass man uns zepräsidenten, die Pressestelle, das Studio
vor lauter Sicherheitswahnsinn noch nicht des Bundestags-Fernsehen und Büros für
in`s Herz schauen kann! Nach der Kontrol- Parlamentarier_innen untergebracht sind.
le bekamen wir Unmengen an Informationen zu hören. So ist es dem britischen Direkt neben dem Reichstagsgebäude liegt
Architekten Forster gelungen, die monu- das Paul-Löbe-Haus, was u.a. die Sitzungsmentale Hülle des Bauwerkes zu erhalten säle und Räume der Abgeordneten beherund im Innern die Moderne einziehen zu bergt. Nach einem Mittagessen und vollgelassen. Es hat mich persönlich berührt, stopft mit viel neuem Wissen über unsere
dass man sich die Mühe gemacht hat, das Regierenden verabschiedeten wir uns von
Graffiti der siegreichen sowjetischen Sol- dem ehrwürdigen Gebäude. Mein größter
daten trotz aller Umbauten zu erhalten. Wunsch beim Verlassen war, dass aus dieNach eingehender Taschen- und Körper- sem großartigen Gebäude ebenso großarkontrolle durften wir den Plenarsaal be- tige Beschlüsse herauskämen.
sichtigen, der von allen ringsum gelegenen
Stockwerken einsehbar ist. Wieder großes
Erika Ebermann

Wut auf DDRSymbole

aus neues deutschland, 5. Januar 2014
Der alte Knabe bleibt sich und seiner Phobie treu. Sein Vorbild wohl Verbotsverfügungen wie in vielen anderen ehemaligen
kommunistischen Staaten – zum Beispiel
die Partei „Svoboda" (Freiheit) in der Ukraine?
Einer meiner wirklichen guten Freunde
sagte mir kürzlich: Die Gewaltbereitschaft
der Svoboda - Anhänger konnte man im
Dezember 2013 bei den aktuellen Fernsehbildern vom Maidan - Platz verfolgen, als
beispielsweise in aller Öffentlichkeit die
Lenin-Statue heruntergerissen und zerschlagen wurde. Das sind die Bündnispartner eines Herrn Klitschko oder eines Ministers Westerwelle, der sich als eine seiner
letzten Amtshandlungen meinte, zur ukrainischen Opposition gesellen zu müssen.
Ob er sich dabei klargemacht hat, wer seine „Bündnispartner" waren, ist zweifelhaft, denn die aggressive Homophobie von
Svoboda ist hinreichend bekannt.
Und Knabe wird jubeln.

Auf vielfachen Wusch lädt die AG Senioren
am Dienstag, den 04. März 2014 um 15:00 Uhr
zum Besuch des neuen Kabarettprogrammes der „Oderhähne“

„Männer ermannt Euch“
recht herzlich ein.
Kartenbestellung bitte bei Genossin Elke Thiele, Telefon: 400 14 18

Paul Jattke
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kulturrevolution.
Liebe Leser_innen, die Seite Kulturrevolution in der aktuellen Ausgabe des Roten Hahns ist der Versuch aktuelle Neuerscheinungen im weiten
Feld der Kultur zu besprechen und aufzuzeigen. Das Grundkonzept sieht zunächst vor zwei Bücher euch, liebe Leser_innen, vorzustellen. Eines
der beiden Bücher enthält einen politischen Bezug, das zweite zeitgenössische Prosa. In den kommenden Monaten soll diese Seite, falls es
erwünscht sein sollte, noch um die Besprechung weiterer Medien (z.B. kommende Fernsehsendungen, Filme, neu erschienene Musik und kulturelle
Veranstaltungen in unserem Frankfurt) erweitert werden. Sollte nach dem Lesen dieser kurzen Beschreibungen das Interesse, diese Bücher zu
lesen, geweckt worden sein, könnt ihr diese Bücher auch gerne entleihen. Bei Fragen und Anregungen kontaktiert uns über die Redaktion.

„kapital“ john lanchester
„Man konnte nicht seinen gesamten Lebensweg als ein Leibeigener der materiellen Ansprüche verbringen und sich auf ewig dem
Kodex der Besitztümer verschreiben. Es gab keinen Kodex von Besitz. Besitz war einfach nur Besitz. Man konnte ihm nicht sein
ganzes Leben widmen oder es sich von ihm diktieren lassen.“
Dem ehemalige Investment Banker Roger Yount kommt diese Einsicht erst in den letzten Kapitel des Buches. John Lanchesters
Roman „Kapital“ beginnt im Dezember 2007 und endet mitten in der Finanzkrise im November 2008. In dem 682 Seiten dicken
Panorama begleitet man die Bewohner_innen der Pepys Road, einer Straße im Süden der Finanzmetropole London, in ihrem
täglichen Leben. Geld und Gier, Angst und Ambition, Status und Schulden sind neben den Überlebensnöten die Triebfedern,
welche die Menschen durch die Erzählung treiben. John Lanchester gewährt den Einblick in die verschiedenen Geschichten und
Lebensentwürfe der Bewohner_innen. Roger Yount, ein erfolgreicher Banker, mit zwei Kindern und einer Einkaufssüchtigen Frau,
hofft auf die Jahresprämie von 1 Millionen Pfund, welche die Familie vor dem finanziellen Aus bewahren könnte.
Nebenan zieht gerade die senegalesische Fußballhoffnung Freddy Kamo mit seinem Vater ein. Die Witwe Petunia Howe lebte schon
in der Pepys Road, als diese noch eine einfache Arbeiterstraße war. Die pakistanischen Kioskbesitzer versuchen ihr Geschäft zu
machen, während sie der schwelenden Islamophobie ausgesetzt sind. Die nigerianische Politesse ohne Arbeitserlaubnis und noch
offenem Asylverfahren schreibt Strafzettel und der polnische Handwerker Zbigniew sammelt Geld für sein Geschäft in Polen. Doch
diese Ruhe vor dem Sturm der Finanzkrise wird getrübt. An einem ganz normalen Morgen liegt bei allen stolzen Eigenheimbesitzern
dieser Straße eine merkwürdige Nachricht im Briefkasten. „Wir wollen was Ihr habt“.
Die starken Charaktere und der detailverliebte Erzählungsstil sind die Stärken des englischen und 1962 in Hamburg geborenen
Autors. Am Ende wird jedoch ein im Prolog aufgeworfener interessanter Punkt, nämlich das die Wohnungen der Pepys Road
durch ihre Wandlung von einer Unterbringung für Arbeiter nach dem zweiten Weltkrieg nun im Jahr 2007 komplett die Leben der
Bewohner_innen bestimmen nicht in letzter Konsequenz aufgelöst. Der einzige Verweis zu diesem Thema bleiben die oben zitierten
Sätze. Auch der aufrührerische anmutende Anfang der Geschichte, welche mit den Briefen „wir wollen was ihr habt“ beginnt, wird
leider nur sehr nebensächlich weitergeführt.
Alles in allem handelt es sich bei diesem Roman um eine nette und auch phasenweise spannende Geschichte, jedoch versprachen
Titel und Prolog eine gesellschaftskritischere Betrachtung, welche der Roman jedoch nicht halten kann.
Lanchester, John: Kapital | aus dem Englischen von Dorothee Merkel | Stuttgart : Klett-Cotta | ISBN 978-3-608-93985-9 |Preis: 24,95 €

fantifa
Das vom Herausgeber_innen kollektiv zusammengestellte Buch basiert auf Interviews und Orginaltexten mit und von Akteur_
innen der in den 90er Jahren aktiven Fantifa (feministische Antifa/bzw. Frauenantifa), sowie (pro)feministischen Gruppierungen
die bisweilen noch heute aktiv sind. Zusätzlich werden die einzelnen Themenblöcke durch die Herausgeber_innen eingeleitet um
einen ersten Einblick in die jeweiligen theoretischen und praktischen Diskurse herstellen zu können.
Inhaltlich ist eine Konzentration auf negative Abwehrkämpfe (Antisexismus) inner- und außerhalb der link(sradikal)en Szene und
positive Kämpfe für eine gleichwertige Bedeutung von Frauen* und Männern*. Den Charakter des Feminismus/Antisexismus als
Querschnittthema für jegliche politische Diskurse zeigt sich aber unter anderem auch in der Untersuchung von Männlichkeitsbildern
innerhalb der rechten Szene und der Aktivität von weiblich gelesenen Menschen in selbiger.
Das besondere an Fantifa ist die Anwendbarkeit für unsere eigenen Strukturen. Auch in unserer Partei gibt es eine Dominanz von
Männern*, auch in unserer Partei tritt Sexismus immer wieder zu Tage. Um hier eine Sensibilisierung zu erzielen kann es nicht
schaden, wenn wir uns verstärkt mit innerparteilichen Diskriminierungstendenzen beschäftigten. Hierzu kann Fantifa zumindest für
die wirkmächtigen Unterdrückungsapparate Patriachat und Heteronormativität einen Denkanstoß liefern.
Herausgeber_innenkollektiv: „Fantifa“ | Münster : Edition Assemblage | ISBN 978-3-942885-30-0 | Preis: 12,80 €

