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Kommentar
Clara Zetkins Erbinnen
Das sind für mich die Frauen in unserer Partei DIE LINKE und alle, die
sich zum Internationalen Frauentag 2014 dem Kampf von Clara Zetkin und deren Lebensidealen verbunden fühlen. Erinnern wir uns,
die drei Kernforderungen von Clara
Zetkin, Einsatz für die Rechte der
Frauen, konsequenter Kampf gegen den Krieg und Kampf gegen
Nationalsozialismus, sind heute
aktueller denn je. So betrachtet
ist der Internationale Frauentag
2014 aus politischer Sicht auch ein
Kampftag. Vor allem für die Überwindung unterschiedlicher Löhne
für Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Frauen verdienen in
Deutschland immer noch 30 Prozent weniger als Männer. Oder, erinnern wir uns daran, dass nicht
einmal ein Drittel Frauen in Führungspositionen in Staat und Gesellschaft sind. Auch gibt es immer noch Diskriminierung von
Frauen und Mobbing am Arbeitsplatz. Vom Sozialdemokrat August
Bebel stammt der Ausspruch: „Die
Frau soll gleichberechtigtes Glied
der Gesellschaft werden, sie soll,
wie der Mann, indem sie ihre
Pflichten erfüllt auch ihre Rechte beanspruchen können.“ Davon
sind wir in Deutschland sehr weit
entfernt. Um nicht falsch verstanden zu werden, unser Dank und
unsere Wertschätzung zum Internationalen Frauentag gehört allen Frauen, weil sie es verdienen.
Das erkannte schon Kurt Tucholski als er schrieb : „Es gibt keinen
Erfolg ohne Frauen“. Mancher früher geborenen Genossin aus unserer Partei sage ich, auch wenn
seit dem letzten Internationalen
Frauentag schon wieder ein Jahr zu
schnell vergangen ist : Es gibt keine älteren Frauen, sondern höchstens solche, die schon etwas länger jung sind.

Erik Rohrbach
Kriege sind kein Mittel zur
Krisenbewältigung
ÄÄSEITE 3

Das Beste für Frankfurt.

Die Weichen sind gestellt
Kommunalwahl 2014: Unsere 50 Kandidatinnen und Kandidaten wurden nominiert und unser
Wahlprogramm "Das Beste für Frankfurt" einstimmig beschlossen
DIE LINKE startet in das Wahljahr 2014. Auf unserer Gesamtmitgliederversammlung
am
vergangenen Samstag haben
wir die inhaltlichen und personellen Weichen für die Kommunalwahlen am 25. Mai gestellt.

dem Titel: "Das Beste für Frank- getragen, dieses Programm von
furt" erhielt ein einstimmiges FrankfurterInnen für Frankfurt
Votum der Mitgliedschaft.
zu erarbeiten.

Zuvor haben wir es in sechs Wir wissen aber auch, dass ein
BürgerInnenwerkstätten disku- gutes Programm alleine nicht
tiert und weiterentwickelt. Fast ausreicht. Noch wichtiger sind
200 BürgerInnen haben sich kluge, engagierte, glaubwürdige
Unser Wahlprogramm unter eingebracht und mit dazu beiweiter auf Seite 4

Rettet das
Südring Center!

480.000 Euro mehr
für die Marina

Auf Einladung des
Center-Managments
sowie der Insolvenzverwaltung im Südring Center fand am 4.
März ein Treffen mit
VertreterInnen aus der
Stadtpolitik statt. Dazu
erklärt der Kreisvorsitzende der LINKEN in
Frankfurt (Oder), René
Wilke:

Beim Bau der Marina
im Frankfurter Winterhafen kommt es zu
erheblichen Mehrkosten in Höhe von fast
500.000€. Dazu erklärt
der Kreisvorsitzender
der Frankfurter LINKEN, René Wilke:

Jetzt den Weg für die Ansiedlung des
Elektronikmarktes freimachen!

In der Diskussion um
die Ansiedlung eines
Media Markts im Südring Center kamen heute Informationen und
Fakten auf den Tisch,
die für eine politische
Entscheidung von großer Bedeutung sind.
Sie haben nicht zuletzt dazu geführt, dass
weiter auf Seite 5

KandidatInnen zur
Kommunalwahl 2014

Erhebliche Mehrkosten, obwohl Geld überall in
der Stadt fehlt - Vertrauenskredit aufgebraucht

des Projekts Marina
Winterhafen ist es ein
untragbarer Zustand,
dass weit mehr als die
Hälfte aller Bauvorhaben einen deutlichen
Mehrbedarf zu verzeichnen haben. Allein
im Zeitraum 2010-2012
waren es 30 von 45 BauUnabhängig von der projekte mit
politischen Bewertung
weiter auf Seite 5

Das Beste für Frankfurt:
BürgerInnenbeteiligung
ÄÄSEITE 8

ÄÄSEITE 9

Für eine würdige Ehrung von
Fritz Krause
ÄÄSEITEN 12-13
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TERMINE / KURZ & KNAPP

Termine
11. März

kurz & knapp

standes (GKV)

Europäischer Tag für die Opfer des
Terrorismus

 www.dielinke-ffo.de

Geschichtliches

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

12. März 1938

Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland
13. März 1925

† Friedrich August Weineck

Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

02. April, 16:00 Uhr

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

(Der kleine Trompeter)

 Geschichtliches

14. März 1883

Befreiung des KZ Niederhagen

† Karl Marx
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

18./25. März, 10:00 Uhr

02. April 1945
DIE LINKE. Brandenburg, DIE LINKE. Oder-Spree,
DIE LINKE. Märkisch Oderland

04. April, 18:00 Uhr

Sitzungen des geschäftsführenden Kreisvorstandes (GKV)

Regionalkonferenz der Kreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt (Oder)

Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

Gründerhaus im STIC (T6) Garzauer
Chaussee 1a, Strausberg

 www.dielinke-ffo.de

21. März

Internationaler Tag für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung (Internationaler Tag
gegen Rassismus)
21. März

Tag der Menschenrechte (Südafrika)
Geschichtliches

21. März 1933

Die Eröffnung des Reichstages wird als „Tag
von Potsdam“ und als Schulterschluss zwischen dem NS-Regime und den traditionellen
preußischen Eliten inszeniert.
Geschichtliches

22. März 1933

In Dachau wird das erste KZ eingerichtet.
24. März

Internationaler Tag für das Recht auf Wahrheit
über schwere Menschenrechtsverletzungen
und für die Würde der Opfer
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

26. März, 16:00 Uhr

Beratung der AG SeniorInnen
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 www.dielinke-ffo.de
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de
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28. März, 18:00 Uhr

Plan B für den Stadtumbau?

Fraktion vor Ort - eine Veranstaltung der Bundestagsfraktion Podiumsdiskussion mit:
Thomas Nord, Heidrun Bluhm, Hans Thie,
Axel Henschke, Martin Schirdewan und René Wilke
Theater des Lachens, Ziegelstraße 31
 www.linksfraktion.de
 www.theaterdeslachens.de

28. März 1897

Friedrich August Weineck
(Der kleine Trompeter)

Nachdrucke einzelner Artikel oder der gesamten Ausgabe
bedürfen keiner Genehmigung, um eine Quellenangabe
wird jedoch gebeten. Die Rechte an den Bildern liegen,
wenn nicht anders gekennzeichnet,
beim Kreisverband DIE LINKE. Frankfurt (Oder).
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BIC: WELADED1LOS
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31. März 1948

† Egon Erwin Kisch
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

01./08. April, 10:00 Uhr

Sitzungen des geschäftsführenden Kreisvor-
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QR-Code mit dem Smartphone
scannen und direkt auf unsere
Facebook-Seite gelangen:

ÄÄ Herzliche Glückwünsche zum 80.
Gebur tstag unserer verdienstvollen
Genossin Edith Krüger überbrachten in einer
Feierstunde Rene Wilke, Axel Henschke und
Erik Rohrbach. Sie dankten der Jubilarin
besonders für ihre langjährige Tätigkeit
als Vorsitzende einer Basisgruppe unserer
Partei und ihre große Einsatzbereitschaft.
ÄÄ Der Kreisvorstand dankt Genossen Hans
Westphal sehr herzlich für seinen Auftritt
in „Unter einem Dach“ zu seinem doppelbändigen Miniaturbuch „Linker Herzschlag“.
Auch Konrad Kilper und Horst Bahro haben
in Veranstaltungen aus ihren Büchern
gelesen und viel Interesse am Schreiben
eigener Lebenserinnerungen geweckt.
ÄÄ Wir begrüßen nunmehr als Mitglied
der ehrenamtlichen Redaktion des Roten
Hahnes Herrn Wolfgang Frotscher, der sich
in dieser Ausgabe auch erneut zu Wort
meldet. Wir freuen uns, seine Erfahrungen
als Mitarbeiter des „nd“ nun auch für uns
nutzen zu können.
ÄÄ In einer gut besuchten Veranstaltung des Brandenburgischen Seniorenverbandes, Ortsgruppe Frankfurt (Oder),
las Genosse Gerhard Stockenberg Texte
aus seinen bisher fünf Miniaturbüchern,
was große Zustimmung fand. Dank gebührt
der Genossin Edith Krüger und Genossen
Ralf Lustig, die diese Veranstaltung sehr
gut vorbereiteten.
ÄÄ Der Kreisvorstand gratulierte Genossen
Torsten Deck wer th zu seinem 50.
Geburtstag und wird das noch persönlich
zu einem späteren Zeitpunkt nachholen,
wenn Torsten, der beruflich sehr angespannt ist, wieder in Frankfurt (Oder) ist.
ÄÄ Erneut dankt der Kreisvorstand Herrn
Heinz Sternberg für seine Initiative und
Fleißarbeit bei der Herstellung von Tafeln
in Wort und Bild, die auf der Gesamtmitgliederversammlung zum Thema „Frieden“
von ihm gestaltet wurden. Herr Sternberg bereitet sich auch schon auf das 22.
Brückenfest vor und gestaltet seine Tafeln
auf eigene Kosten.
ÄÄ Zu der traditionellen Veranstaltung der
Basisgruppe S06 zum Internationalen Frauentag am 10.03.2014, 14.00 Uhr, zu der
auch die im Wohngebiet wohnenden und
nicht der LINKEN angehörenden Frauen
eingeladen werden, wird Erik Rohrbach
„Episoden und Lustiges rund um unsere
Miniaturbücher“ des Kreisverbandes zum
Besten geben. Diese Veranstaltungsreihe
hat der frühere Basisgruppenvorsitzende
Wolfgang Schmidt ins Leben gerufen und
Hans Westphal und Dr. Frank Mende führen
sie weiter.

Der Rote Hahn

AUSSENPOLITIK

AUSGABE 02.2014 | Seite 3

Kriege sind kein Mittel zur Bewältigung
von Konflikten und Krisen

I

n München fand nun schon traditionell
die 50. Sicherheitskonferenz statt. Im
Mittelpunkt der Beratungen von etwa
400 hochrangigen Politikern und Militärs
standen die vielen Konflikte und Krisen.
Von dieser Jubiläumstagung gingen, folgt
man ihrem Namen, keineswegs Initiativen
für mehr Sicherheit sondern eher politische Konfrontation, bis hin zur Gewaltandrohung aus. Die deutschen Gastgeber
machten sich bei den USA, den Nato-Strategen und den Rüstungskonzernen einen
guten Namen.

schauen, wenn Mord und Vergewaltigung
an der Tagesordnung sind.“ Schließlich ein
ehrliches Eingeständnis. „Ein boomendes
Afrika ist eine Chance, gerade für ein Land
mit einer so starken Exportwirtschaft.“

Das ist es. In Mali geht es um Gold, Diamanten, Marmor, Phosphat, Erdgas und
Erdöl. Rüstungsexporte in Spannungsregionen, wie aktuell, die mit Bundesbürgschaft aus Steuergeldern vereinbarte Lieferung von bis zu 100 Schnellbooten an
das Diktaturregime in Saudi-Arabien, in
den Menschenrechtsverletzungen an der
Allen voran erklärte Bundespräsident Tagesordnung sind, belegen, dass auch in
Joachim Gauck in seiner Eröffnungsrede,
dass wir Deutsche es gut haben, woran
sich nichts ändern solle. Das erfordere, das
„Ordnungsgefüge“ in der Welt aufrecht zu
erhalten. Darum müsse sich Deutschland
seiner globalen Verantwortung bewusst
werden und sich stärker in Auslandseinsätze engagieren. Wörtlich: „Manchmal kann
auch der Einsatz von Soldaten erforderlich
sein.“ Als Joachim Gauck Pfarrer in Rostock
war und 40 Jahre in einem Staat lebte, der
nie das Schwert gegen andere Völker erhoben hat, forderte er: „Schwerter zu Pflugscharen“. Als Bundespräsident redet er im
Wissen, dass zwei Drittel der Bevölkerung
gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr
sind, mehr deutscher Beteiligung an Kriegen das Wort.
100 Jahre nach dem von deutschem Boden
der 1. Weltkrieg ausging und 75 Jahre nach
dem die deutschen Faschisten und Wirtschaftseliten mit dem 2. Weltkrieg einen
bis dato nicht gekannten Raub- und Vernichtungskrieg mit 55 Mio. Toten entfachten, äußert ein deutsches Staatoberhaupt,
„Deutschland dürfe nicht seine historische
Schuld benutzen, um dahinter Bequemlichkeit und Weltabgewandtheit zu verstecken.“ Klartext derartiger Auslassungen
soll wohl sein: Die historische Schuld an
zwei Weltkriegen sei aufgearbeitet und getilgt.

der Außenpolitik die Profitinteressen der
Konzerne das Primat haben. Deutschland,
laut Bundespräsidenten „eine stabile Demokratie, wohlhabend und weltoffen“
sollte, statt Milliarden in Rüstung und Auslandseinsätze der Bundeswehr zu stecken,
sowie weitere militärische Optionen zu
entwickeln, endlich der Aufforderung der
UNO nachkommen und mindestens 0,7 %
Nun muss endlich mit deutscher Zurück- des Bruttoinlandsproduktes für zivile Enthaltung, auch militärisch Schluss sein, um wicklungshilfe bereit stellen.
global Einflusssphären, sprich Rohstoffe
und Absatzmärkte für den „Exportwelt- Auch die jüngste Geschichte macht anmeister“ zu sichern, damit es uns Deut- schaulich, dass Konflikte und Krisen durch
schen „weiter gut geht“. Gauck erteilt der Militär und Kriege nicht zu lösen sind. Die
erkennbaren Militarisierung der Außenpo- BRD beteiligte sich aktiv am Krieg gegen
litik der Großen Koalition präsidialen Se- Jugoslawien, um wie es hieß, die Untergen. Bundesverteidigungsministerin Ursu- drückung der albanischen Minderheit im
la von der Leyen tritt für eine stärkere Prä- Kosovo zu beenden. Im Ergebnis wurden
senz der Bundeswehr in Krisenregionen, die Serben vertrieben. Der Spannungsso in Mali und Zentralafrika, ein. Wörtlich herd, in dem noch immer deutsches Mi„schon allein aus humanitären Gründen“. litär steht, ist geblieben. Seit Beginn der
Und weiter „wir können nicht zur Seite NATO-Militärinvention in Afghanistan im

Jahr 2001 führt die BRD dort mit Krieg. Erklärte Ziele, wie Beseitigung der Quellen
des Terrorismus und Drogenhandels, Aufbau einer Demokratie mit grundlegenden
Menschenrechten sind in 13 Jahren Krieg
nicht erreicht worden. Das Land wird von
korrupten Drogenbossen regiert. Die Anschläge der Taliban haben 2013 zugenommen und reichen bis in die Machtzentralen
der Hauptstadt. Selbst Präsident Karsai gesteht, der NATO-Einsatz habe Afghanistan
„viele Leid gebracht, den Verlust zahlreicher Menschenleben und keine Vorteile“. 54 deutsche Soldaten und Polizisten
bezahlten die deutsche Kriegsbeteiligung
mit ihrem Leben, tausende mit der Beeinträchtigung ihrer Gesundheit. Nach Abzug
der Kampftruppen der NATO bis Jahresende sollen 10.000 USA-Soldaten und 800 Angehörige der Bundeswehr in Afghanistan
verbleiben. Es geht um Präsenz in der strategisch wichtigen Region.
Die Mitgliedstaaten der EU haben sich
vertraglich verpflichtet, ihr militärisches
Potential ständig zu entwickeln und zu
modernisieren. Nun setzte Ursula von der
Leyen sich auf der Sicherheitskonferenz
für eine intensive militärische Kooperation in der EU ein. Koordiniert durch eine
Rahmennation sollen sie „an gemeinsamer
Ausbildung und Übungen arbeiten“. Das
würde sowohl „die NATO als auch die EU
stärken“. Deutschland sei „bereit, als Rahmennation oder als beteiligte Nation seinen Beitrag zu leisten.“ Damit ist das Streben nach einer noch stärkeren militärpolitischen Rolle der EU mit maßgeblicher Beteiligung der BRD eindeutig ausgedrückt.
Die Europäische Linkspartei und DIE LINKE
in der BRD streben nach einer EU mit konsequenter friedlicher Außen-, Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik. An Stelle
der Durchsetzung ökonomischer Interessenpolitik, zunehmend mit militärischen
Mitteln, müssen politische Entspannung,
uneigennützige Förderung des Aufbaus
nationaler Wirtschaften, Bildung und sozialer Fortschritt sowie Handel zum gegenseitigen Vorteil treten. Nur auf einem
zivilisatorischen Weg können Armut und
Gewalt nachhaltig bekämpft sowie ethnische Konflikte und Krisen gelöst werden.
Bei der Wahl des Europäischen Parlaments
am 25. Mai ist jede Stimme für die Kandidaten der Linkspartei ein Votum für ein
friedliches solidarisches Europa.
Dr. Horst Dahlmann
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Frieden ist nicht Sein, sondern Tun dafür

Kein Krieg! Nirgends! - Zitate LINKER PoltikerInnen
„(...) Eskalation darf keine Unterstützung
finden, dem gefährlichen Aufschwung
rechtsextremer Parteien muss konsequent
entgegen getreten werden. Rechtsextreme
sind keine Verhandlungspartner für die
DIE LINKE. Für DIE LINKE bleibt die Ukraine Brücke und nicht Bollwerk zu Russland. (...)“
Wolfgang Gehrke

Linksfraktion im Deutschen Bundestag

„(...) Wisst ihr, die Befürworter von Militäreinsätzen versuchen unsere Haltung
zu denunzieren: Sie sei weltfremd, uns sei
egal, was in der Welt passiert. Der Antimilitarismus sei unsolidarisch gegenüber der
internationalen Staatengemeinschaft und
dem ist zu erwidern:
Erstens: Gerade weil uns Not und Elend
in der Welt nicht egal sind, kämpfen wir
unermüdlich für mehr Entwicklungszusammenarbeit und für eine andere Weltwirtschaftsordnung. Wir wissen, rund ein
Dreißigstel der Gelder, die jedes Jahr in das
Militär fließen, würden ausreichen, um
den schlimmsten Hunger zu bekämpfen
und damit die Ursachen von Gewalt gänzlich zurückzudrängen.
Zweitens: Wir stehen für eine weltweite
Geltung der Menschenrechte, insbesondere der sozialen Menschenrechte. Wir wollen, dass internationale Gerichte über ihre
Einhaltung wachen und auch Unterneh-

men und Staaten zur Rechenschaft ziehen „(...) Schwarz-rot macht nicht einmal
können, aber für all dies ist die Anwendung mehr den Versuch, sich einen friedlichen
von militärischer Gewalt kontraproduktiv. Anstrich zu geben: Die Bundeswehr für
Auslandseinsätze fit machen, drohende
Drittens: Jede Waffe, die in ein Krisenge- Aufweichung des Parlamentsvorbehaltes
biet exportiert wird, heizt Konflikte an. Die für Bundeswehreinsätze, europäische
höchste Form internationaler Verantwor- (Kampf-)drohnen, Militarisierung der
tung ist deswegen ein sofortiger Stopp von EU, Stillstand bei der Abrüstung und weiRüstungsexporten. Das ist unsere Vorstel- ter so bei den Waffenexporten. Schon auf
lung von internationaler Verantwortung. dem Papier ist dieser Vertrag noch kriegeUnd wir wollen, dass die Bundesrepublik rischer als der schwarz-gelbe Vertrag von
ein verlässlicher Partner ist: Verlässlich, 2009 – und das will schon was heißen. (...)“
wenn es darum geht, die Anwendung militärischer Gewalt aus der internationalen
Jan van Aken
Gemeinschaft zu verbannen. Dafür steht
Linksfraktion im Deutschen Bundestag
DIE LINKE! (…)“
Helmut Scholz hat eine Empfehlung des
Katja Kipping Europäischen Parlaments an die MitgliedsVorsitzende der Partei DIE LINKE staaten, den Waffenhandelsvertrag zu ratifizieren, begrüßt: „Dies ist nicht nur ein
„(...) Was für eine gespenstische Debatte, längst überfälliger Schritt in die richtige
wenn für einen Herrn Gauck und einen Richtung, sondern zugleich ein deutliches
Herrn Steinmeier das hundertste Jubiläum Signal an jene Länder, die das Abkommen
des Ersten Weltkrieges und der 75. Jahres- noch nicht unterzeichnet haben.“ Der Vertag des Beginns des Zweiten Weltkrieges, trag weise jedoch noch erhebliche Mängel
wenn das der Anlass ist, jetzt zu sagen, auf, die behoben werden müssten „TrotzDeutschland muss wieder Kriegsmacht dem ist das ATT ein erster Schritt, den wir
werden, muss noch mehr seine Soldaten brauchen, um künftig für ein klares Verbot
in alle Welt schicken, ja dann müssen wir von Waffenexporten zu streiten“, so Heldoch um so mehr sagen: Stopp, das darf mut Scholz.“ Der Vertrag bildet dafür eine
nicht sein! Wir als LINKE werden das nie- gute Grundlage und räumt die Möglichkeit
mals mitmachen. (...)“
seiner Verbesserung ein. (...)“
Sahra Wagenknecht

Stellvertretende Vorsitzende
der Linksfraktion im Deutschen Bundestag

Die Weichen sind gestellt
weiter von Seite 1
und kompetente Menschen, die bereit sind
sich an die Arbeit zu machen, um Ideen
auch Wirklichkeit werden zu lassen. Menschen, die mittun wollen, bereit sind anzupacken und das Schicksal ihrer Stadt ein
Stück in die eigenen Hände nehmen.

Bereichen unserer Stadt. Sie sind deshalb
so glaubwürdig, weil es Menschen sind, die
gerne hier leben und auch in Zukunft hier
leben wollen. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass es in unserer Stadt eine Perspektive für jetzige und alle künftigen Generationen gibt.

Ich freue mich deshalb besonders, dass
wir ihnen heute unsere 50 Kandidatinnen
und Kandidaten für die Kommunalwahl
vorstellen können. Es sind bekannte und
weniger bekannte Namen. Mitglieder der
LINKEN und uns verbundene Parteilose. Es
sind Menschen, die die Breite der Frankfurter Gesellschaft repräsentieren, die für
verschiedene Kompetenzfelder und alle
Lebensbereiche der Stadt stehen.

Wir haben bei der Auswahl unserer Kandidatinnen und Kandidaten ganz bewusst
auf eine deutliche Erneuerung unserer
Fraktion gesetzt. Auf frischen Wind, neue
Sichtweisen, Impulse und Ideen, ohne dabei auf die Erfahrung der bisherigen Leistungsträger zu verzichten.

Viele von ihnen sind schon jetzt im gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Leben der Stadt aktiv und verankert. Sie
helfen in Schul- und Elterngremien, im
sozialen, kulturellen oder auch sportlichen

Helmut Scholz

Mitglied des Europäischen Parlamentes

(Oder) als Stadt, einzelne Stadtteile, aber
auch ganze Bevölkerungsschichten drohen
abgehängt zu werden. Dem wollen wir uns
entgegen stellen. Wir wollen Frankfurt mit
seinen Potentialen als Wohn-, Bildungs-,
Forschungs-, Universitäts- und Tourismusstandort sowie in seiner Rolle als Modellregion für grenzüberschreitende Kooperation stärken. Wir wollen die Menschen
mitnehmen und niemanden zurück lassen.
Wir wollen auch denjenigen eine Stimme
geben, die sie selbst nicht erheben können.
Dafür stehen unsere Kandidatinnen und
Kandidaten. Dafür stehen wir als LINKE in
Frankfurt (Oder).

Ich freue mich sehr darauf als Spitzenkandidat unserer Frankfurter LINKEN, mit
ihrer Unterstützung und gemeinsam mit
Und wir leiten damit auch den größten vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern
Generationswechsel und die größte Neu- in den Wahlkampf zu ziehen und für eine
aufstellung ein, die es je gab. Ich bin der starke LINKE Fraktion zu kämpfen!
festen Überzeugung, dass die Frankfurter
Stadtverordnetenversammlung diese ErRené Wilke
Spitzenkandidat der LINKEN zur Kommunalwahl /
neuerung dringend braucht. Ein „weiter
Kreisvorsitzender der LINKEN Frankfurt (Oder)
so“ kann und darf es nicht geben. Die gesamte Region Ostbrandenburg, Frankfurt
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Rettet das Südring Center!
weiter von Seite 1
sich das Meinungsbild der Anwesenden
zum Teil deutlich verschoben hat.

ke sowie dem Beigeordneten Markus Derling deutlich gemacht haben,
dass nur das Südring Center in Frage
kommt. Zu diesem Protokoll wurden
- nach Vorlage zur Korrektur - von
keiner Seite Änderungen gewünscht.

In der Begründung der Stadtverwaltung
gegen eine Ansiedlung von Media Markt
im Südring Center wurde bis dato unter
anderem damit argumentiert, dass es wünschenswert und erstrebenswert sei, eine
Ansiedlung im Bereich Slubicer Straße zu
realisieren. Dies würde - so die Behauptung
- mit einer Ansiedlung im Südring Center
verhindert werden.

Damit ist nun klar, dass Media Markt
innerhalb des Zeitraums von fast
einem Dreiviertel Jahr - anders als
suggeriert - keine Veränderung oder
Öffnung in der Positionierung vorgenommen hat.

Darüber hinaus wurde behauptet, dass das 2.
Südring Center im Zuge der Herabstufung
im Einzelhandels- und Zentrenkonzept
auch als C-Center bestehen kann. Die Aussichten für die Suche nach einem neuen
Investor/Eigentümer im Falle einer Insolvenz wurden als vielversprechend beschrieben.
Nach dem heutigen Treffen ist klar, dass
sich die Situation wie folgt darstellt:
1.

Wie sie dem Brief im Anhang entnehmen können, hat Media Markt
schriftlich bestätigt, dass Verhandlungen mit dem Center Management
laufen und ausschließlich Interesse
an einer Ansiedlung im Südring Center besteht. Darüber hinaus gibt es
ein Protokoll aus dem Sommer 2013
aus welchem hervor geht, dass Vertreter von Media Markt bereits zum
damaligen Zeitpunkt gegenüber
Oberbürgermeister Dr. Martin Wil-
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sich allein die Frage, ob eine Ansiedlung
im Südring Center ermöglicht oder eine
Ansiedlung von Media Markt in Frankfurt
(Oder) komplett verhindert wird.
Das Center Management hat keine unhaltbaren Schreckensszenarien gezeichnet.
Die unabhängige und auch vom OB hoch
gelobte Insolvenzverwaltung hat sich den
Stellungnahmen und Appellen des Managements zu 100% angeschlossen.
Die Nahversorgung im Stadtteil Süd ohne
einen brachliegenden Center-Komplex ist
ohne die rettende Ansiedlung von Media
Markt als neuen Anker-Mieter offensichtlich nicht zu gewährleisten.

Auch die Insolvenzverwaltung hat
deutlich gemacht, dass das Center
ohne die Media Markt Ansiedlung keine Perspektive haben wird und auch
die Übernahme durch einen neuen
Investor mehr als unwahrscheinlich
ist. Bisherige Mieter knüpfen ihren
Verbleib bzw. ihre Rückkehr an die
Ansiedlung eines neuen Anker-Mieters. Laut Insolvenzverwaltung ist das
Südring Center schon jetzt, erst recht
aber unterhalb des derzeitigen Vermietungsstandes, nicht rentabel zu
betreiben.

Ich appelliere daher erneut an die Verwaltungsspitze, den Weg für die Ansiedlung
frei zu machen. Eine weitere Blockade seitens der Verwaltungsspitze wäre verantwortungslos. Insbesondere für die BewohnerInnen im Stadtteil Süd, Markendorf
und Markendorf Siedlung hat der Erhalt
des Südring Center als Nahversorgungsund soziales Zentrum oberste Priorität. Die
Funktions- und Lebensfähigkeit des Stadtteils steht auf dem Spiel. Die über 12.000
EinwohnerInnen dürfen um keinen Preis
von der gesamtstädtischen Entwicklung
abgehängt werden.

Darüber hinaus müssten mit der Einstufung zum C-Center sogar mehrere jetzige
Mieter, die nicht kategoriekonform sind,
vom Center Management gekündigt werden.

Stadtverordnete unserer Fraktion werden
in der kommenden Stadtverordnetenversammlung daher einen partei- und fraktionsübergreifenden Antrag einbringen, um
die Rettung des Südring Centers zu ermöglichen.

Es bleibt festzuhalten: Die Frage einer Ansiedlung von Media Markt im Zentrum
oder Stadtteil Süd stellt sich nicht. Es stellt

René Wilke

Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

480.000 Euro mehr für Marina
weiter von Seite 1
Mehrkosten von insgesamt über 3 Mio. €.

Während das Geld an allen Ecken und Enden fehlt - ob bei Straßenreparaturen,
Schulsanierungen oder Zukunftsinvestitionen - fließt es, durch Fehler in Planung
und Durchführung, an die falschen Stellen.
Damit werden Haushaltsdiskussionen und
Beschlüsse ebenso ad absurdum geführt,
wie all jene Maßnahmen, die derzeit im
Entwurf des INSEK vorgestellt werden.
Die Folgen gehen jedoch weit über die finanzielle Dimension hinaus. Das Vertrauen in Verwaltung und Politik nimmt ebenso irreparablen Schaden wie ihre Glaubwürdigkeit.

weitere Kredite aufgenommen werden ster, dass er eingreift und seinen Beigeordkönnen, ist der Vertrauens-Kredit der Be- neten endlich in die Pflicht nimmt. Es geht
völkerung mehr als aufgebraucht.
hier nicht um Kleinstbeträge, sondern eine
halbe Millionen Euro Steuermittel und fast
Niemand kann ernsthaft die Notwendig- 100.000€ zusätzliche Belastung für den
keit von Kürzungen in allen städtischen städtischen Haushalt. Dafür hat Markus
Bereichen - mit Auswirkungen auf den Derling die politische Verantwortung zu
Alltag und die Lebensqualität der Bevölke- tragen.
rung - erklären, während sich bei fragwürdigen Bauprojekten die Hiobsbotschaften Den Kolleginnen und Kollegen der CDU
aneinander reihen.
empfehle ich bei künftiger Kritik an der
Kämmerin, Dr. Claudia Possardt, zu beMarkus Derling wurde - mit Beschluss der denken, dass es ihr Beigeordneter ist, der
Stadtverordnetenversammlung - schon seinen Verantwortungsbereich nicht in
während der vergangenen Haushaltsde- den Griff bekommt und den städtischen
batte beauftragt Maßnahmen vorzulegen, Haushalt immer wieder massiv, zusätzlich
um den ständigen Baukostenerhöhungen belastet.
Einhalt zu gebieten. Er ist sie bis heute
schuldig geblieben.
René Wilke

Während für den städtischen Haushalt Ich erwarte daher vom Oberbürgermei-

Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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Das Beste für Frankfurt.
Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke auf der Nominierungs-Gesamtmitgliederversammlung am 22.02.14
SPD und CDU wo die Frankfurter Kandidaten jeweils auf dem letzten und vorletzten Platz landeten, hat Frankfurt (Oder)
bei uns ein erheblich anderes landespolitisches Gewicht.

vielleicht anders gemacht. Aber eines
kann man unumwunden sagen: Wir waren
immer nah an den Menschen, haben uns
für ihre Interessen stark gemacht und ich
glaube...wir haben Vertrauen gerechtfertigt und gezeigt, dass wir es verdient haben
stärkste Kraft in Frankfurt (Oder) zu sein
und zu bleiben. Und mit diesem Selbstbewusstsein können wir auch in den Wahlkampf gehen.

Mit unserem Bundestagsabgeordneten
Thomas Nord haben wir darüber hinaus
nun auch einen Vertreter im Landesvorstand. Herzlichen Glückwunsch Thomas!
Wir freuen uns, dass du in diesem wichtigen Jahr zusätzlich zum Bundesvorstand Es gibt viele gute Gründe DIE LINKE zu
René Wilke, Kreisvorsitzender und Spitzenkandidat
der Frankfurter LINKEN
auch im Land noch mehr Verantwortung wählen:
uf der Gesamtmitgliederversamm- übernimmst.
lung am 22.02.14 stellte DIE LINKE.
•
wir waren es, die sich für einen
Frankfurt (Oder) die programma- DIE LINKE startet in das Wahljahr 2014.
menschlicheren Stadtumbau und
tischen und personellen Weichen für die Besser konnten wir kaum in dieses poligegen den massenhaften Abriss von
Kommunalwahlen am 25.05.14. Das Kom- tische Jahr starten. Das gilt auch für uns in
bezahlbaren, altersgerechten Wohnmunalwahlprogramm unter dem Titel: Frankfurt. Nach unserem Kreisparteitag im
raum und das allmähliche Sterben von
"Das Beste für Frankfurt", welches zuvor in Dezember, unserem Neujahrsempfang und
Stadtteilen eingesetzt haben
6 BürgerInnenwerkstätten diskutiert und unseren Bürgerwerkstätten, vollziehen
weiterentwickelt wurde, erhielt nach aus- wir heute den letzten Schritt der Wahlvor- •
wir waren es, die in den Haushaltsdeführlicher Debatte ein einstimmiges Vo- bereitung in Frankfurt (Oder).
batten dafür gesorgt haben, dass die
tum der über 100 anwesenden Mitglieder.
Frankfurter Kultur, der Sport und die
Wir wollen heute unsere KandidatInnen
sozialen Angebote nicht dem Spardik50 KandidatInnen umfasst die Liste der LIN- und unser Programm für die Kommunaltat zum Opfer gefallen sind und die
KEN für die Kommunalwahl in Frankfurt wahlen im Mai bestimmen. Wir haben uns
städtische Lebensqualität nicht kaputt
(Oder). Der Kreisvorsitzende René Wilke auf den Weg gemacht, um Frankfurt voran
gekürzt wurde
wird die Partei in den Wahlkampf führen zu bringen und die LINKE noch stärker zu
und geht als Spitzenkandidat der LINKEN machen. Dafür haben wir in den vergan- •
wir waren es, die immer wieder die
ins Rennen. In seiner Rede stimmte er Par- genen Jahren hart gearbeitet: Wir hatten
erheblich höheren Baukosten aufgetei und KandidatInnen auf einen selbstbe- die mit Abstand fleißigste Fraktion, die im
deckt und öffentlich gemacht haben
wussten Wahlkampf ein. Auszüge aus der Vergleich zu den anderen mehr als 3x so
Rede des Kreisvorsitzenden und Spitzen- viele Anträge, Anfragen und politische In- •
wir waren es, die sich gegen riskante
kandidaten der Frankfurter LINKEN, René itiativen eingebracht hat. Wir waren konLukusinvestitionen, die nur einigen
Wilke:
tinuierlich hör- und erlebbar. Wir haben
wenigen zu Gute kommen, gewandt
Position bezogen, unsere Meinung offensiv
haben
vertreten, über unsere Arbeit berichtet
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe und unsere Ideen eingebracht. In den öf- •
wir waren es, die sich immer wieder
Kandidatinnen und Kandidaten, liebe Gä- fentlichen Debatte waren wir immer präfür mehr Investitionen in Schulen und
ste,
sent und aktiv.
Kitas stark gemacht haben

A

ein erfolgreicher Bundesparteitag liegt
gerade hinter uns. Wir haben ein sehr vernünftiges und gutes Europawahlprogramm
beschlossen und unsere KandidatInnen für
das Europaparlament bestimmt. Besonders
freut uns Frankfurter natürlich, dass unser
Europaabgeordneter Helmut Scholz mit
Platz 4 auf der Bundesliste einen hervorragenden Platz bekommen hat. Herzlichen
Glückwunsch an Helmut Scholz. Wir freuen uns, dass du weiterhin unser Abgeordneter sein wirst.
Auf unserem Landesparteitag im Januar
wurden die personellen Weichen für den
Landtagswahlkampf gestellt. Dank eurer
Unterstützung habe ich und damit Frankfurt (Oder) einen tollen Listenplatz erhalten, den wir als große Anerkennung und
Ansporn für unsere Arbeit betrachten können. Gleichzeitig macht unsere Landespartei damit auch deutlich: Im Gegensatz zur

Wir haben uns eingebracht in das ehren- •
und wir waren es auch, die nicht nur
amtliche Leben der Stadt. Viele Vereine
immer wieder über Bürgerbeteiligung
- ob gesellschaftliche oder politische, ob
gesprochen haben, sondern auch die
im kulturellen-, sportlichen oder universinötigen Anträge wie z.B. für einen
tären Leben - gibt es nur, weil Mitglieder
Bürgerhaushalt eingebracht haben.   
der LINKEN das ehrenamtliche Leben dieser Stadt aktiv mit tragen und gestalten.
Ich könnte die Liste noch sehr lange fortsetzen. Fest steht: DIE LINKE in Frankfurt
Als einzige Partei haben wir uns kontinu- (Oder) hat – wo immer es möglich war ierlich in Bürgersprechstunden, Einwoh- Politik aktiv gestaltet und gleichzeitig ihre
nerversammlungen und Stadtteilkonfe- Kontrollfunktion gegenüber der Verwalrenzen eingebracht. Die Liste unserer po- tung wahrgenommen. Wir waren weder
litischen Erfolge ist lang. So lang, dass sie Regierung, noch Opposition. Weder die
einen eigenen Abschnitt in unserem Leit- Steigbügelhalter eines OB, noch seine prinantrag einnimmt.
zipiellen Gegner. Wir haben an Sachfragen
gearbeitet und auch daran entschieden.
Wenn man so deutlich wie wir bei der
letzten Kommunalwahl zur stärksten Par- Uns standen dabei politische Mitbewerber
tei gewählt wird, dann geht das auch mit gegenüber, die man zeitweise kaum als solviel Verantwortung einher. Niemand ist che bezeichnen konnte.
perfekt. Wir genauso wenig wie andere.
Manches hätten wir aus heutiger Sicht •
Eine SPD, deren selbstdefinierte Rolle

Der Rote Hahn

es war „Abnickverein für den Oberbürgermeister zu spielen“. Ohne inhaltliche Impulse, ohne eigenen Politikansatz, ohne wahrnehmbares Personal. Eine SPD, die kein politischer
Partner sein konnte, weil sie kaum
existent war.
•

KOMMUNALWAHL 2014
vorbei. Frankfurt hat eine dramatische
Haushaltslage, die höchste Arbeitslosigkeit
und die höchste Armutsquote. Die Kreisfreiheit ist in Gefahr, die Nahversorgung
eines ganzen Stadtteils in Süd steht auf
dem Spiel und die Nachrichten über Insolvenzen reihen sich aneinander. Wir werden das nicht hinnehmen. Mit unserem
Programm stellen wir uns entschieden
gegen das Abhängen einer ganzen Region, unserer Stadt, einzelner Stadtteilen
oder Bevölkerungsgruppen. Wir wollen die
Menschen mitnehmen. Dafür setzen wir
uns ein.

Eine CDU, die in großen Teilen mit
sich selbst beschäftigt war, die immer
noch versucht ihr Verhältnis zum eigenen Beigeordneten und zum OB zu
definieren und die eigentlich nur mit
einem Politikansatz aufgefallen ist:
Ein radikaler, unerbittlicher finanzpolitischer Kürzungskurs, der alles aufs Diesen Gedanken folgend haben wir daSpiel setzt was unsere Stadt attraktiv rüber nachgedacht und diskutiert welche
und lebenswert macht.
Entwicklungsschwerpunkte wir für unsere
Stadt sehen. Dabei kamen wir auf 7 Haupt•
Und zu guter letzt eine bunte Frakti- potentiale Frankfurts, die es aus unserer
on, deren Buntheit wohl nur in ihrer Sicht zu entwickeln gilt:
Unentschlossenheit und Wechselhaftigkeit bestand.
•
Frankfurt als internationaler Bildungsstandort
Ich glaube die Wählerinnen und Wähler
haben am 25. Mai eine klare Entscheidung •
als Modellregion für grenzüberschreivor sich.
tende Zusammenarbeit
Die Entscheidung zwischen einer aktiven,
engagierten und kämpferischen LINKEN,
die Frankfurt voran bringen will, die weiß
was sie will, die ein tolles Team und tolle KandidatInnen hat, auf der einen Seite
oder ein: „Weiter so“ auf der anderen Seite.
Und ich glaube es gibt kaum jemanden in
Frankfurt, der ernsthaft ein weiter so wollen kann. Einige Etappenziele auf dem Weg
zum Wahltag sind geschafft. Wir haben
einen Leitantrag beschlossen zu dem Thomas Nord sagte: „Das macht euch im Land
so schnell keiner nach“. Wir haben diesen
Programmentwurf in 6 Bürgerwerkstätten
und unzähligen Basisversammlungen mit
insgesamt an die 200 TeilnehmerInnen diskutiert und weiterentwickelt und wir werden es heute hoffentlich beschließen.
Der Programmentwurf, der euch heute
vorliegt, folgt zwei wesentlichen Leitgedanken: Wir wollten ein Programm, mit
dem deutlich wird: Frankfurt kann mehr.
Frankfurt hat so viele unausgeschöpfte
Möglichkeiten und vor allem: Dieser OB,
diese Verwaltungsspitze und diese Stadtverordnetenversammlung müssen endlich
aufhören auf die heilsbringende Rettung
von außen zu warten und sich statt dessen
auf die Chancen und Potentiale konzentrieren, die wir aus eigener Kraft voran
bringen können.
Wir wollten zweitens ein Programm, dass
klar macht: Wir stehen für den sozialen
Zusammenhalt der Gesellschaft. In meiner Wahrnehmung besteht das Lebensgefühl vieler Frankfurterinnen und Frankfurter derzeit vor allem aus dem Gefühl,
abgehängt zu werden - als Stadt, Stadtteil
oder auch als Mensch. Der angebliche Aufschwung in Deutschland geht an Frankfurt
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Liste der LINKEN zur Wahl stellen, die mittun wollen, die bereit sind anzupacken und
das Schicksal ihrer Stadt ein Stück in die
eigenen Hände zu nehmen.
Und das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Aus der ganzen Stadt werden
es insgesamt nur ca. 150 Personen sein. 150
von fast 60.000. Jeder einzelne heute, ist einer von diesen. Und dafür gebührt ihnen
Dank und Anerkennung.
Stadtverordneter sein ist eine große Ehre.
Und gleichsam eine große Verantwortung.
Jede einzelne Entscheidung hat Einfluss
auf das Leben in unserer Stadt. Jede Entscheidung bedeutet immer etwas gutes
für jemanden. Und gleichzeitig auch etwas
schlechtes für jemand anderen. Geld, das
an eine Stelle fließt, fehlt an einer anderen.

Dieser Verantwortung muss sich jede und
jeder bewusst sein und nie vergessen, dass
man dort sitzt, weil es Menschen gab, die
einem das Vertrauen geschenkt haben. Die
daran glauben, dass man es gut machen
wird. Für sie und die Stadt. Ich hoffe deshalb, dass wir alle auch Respekt und Ehr•
als Universitätsstandort, der seinen furcht vor dieser Aufgabe haben und diese
Studierenden
Entfaltungsmöglich- nie verlieren.
keiten bietet wie kein anderer
Euch liegt heute eine Liste mit 50 Kandi•
als Tourismuszentrum in einer erkun- datinnen und Kandidaten vor. Es ist eine
denswerten Region dies- und jenseits Liste mit bekannten und unbekannten Nader Oder
men. Mit Mitgliedern der LINKEN und uns
verbundenen Parteilosen. Mit Menschen,
•
als Forschungsstandort
die die Breite der Frankfurter Gesellschaft
repräsentieren, die für verschiedene Kom•
als bezahlbarer, alters- und jugend- petenzfelder und Lebensbereiche in der
gerechter Wohnstandort innerhalb Stadt stehen.
eines ländlichen Umfelds, dass sich
zunehmend in die Städte bewegt und Wir setzen bei der Auswahl unserer Kaneiner Metropolenregion deren Wohn- didatInnen und Kandidaten ganz bewusst
bedingungen sich immer weiter ver- auf eine deutliche Erneuerung unserer
schlechtern
Fraktion, auf frischen Wind, neue Sichtweisen und Ideen, ohne dabei auf die Er•
und als Oberzentrum mit Einzelhan- fahrung der bisherigen Leistungsträger zu
del-, Kultur- und Sportangeboten für verzichten. Und wir leiten damit gerade
die gesamte Region
auch den größten Generationswechsel und
die größte Neuaufstellung ein, die es je
Diesen Entwicklungszielen folgt das ge- gab. Und das ohne Kämpfe und Konflikte,
samte Wahlprogramm. Es ist ein Ar- sondern in dem Bewusstsein, dass auch wir
beitsprogramm für die künftige Fraktion diese neuen Impulse für die Stadtpolitik
mit klaren Positionierungen und vielen dringend brauchen.
Vorschlägen zum Ausbau der genannten 7
Hauptpotentiale.
Die Vorbereitung von Kommunalwahlen
ist immer auch der Kampf um die besten
Wir haben damit ein sehr gutes inhalt- Köpfe. Ich bin mir sicher: Diesen Kampf haliches Angebot erarbeitet, mit dem wir ben wir mit dem heutigen Tag klar gewonselbstbewusst an die Bürgerinnen und Bür- nen. Wir haben tolle Kandidatinnen und
ger Frankfurts heran treten können.
Kandidaten und ich freue mich sehr darauf
als Spitzenkandidat unserer Frankfurter
Wir wissen aber auch, dass ein gutes Pro- LINKEN, mit eurer Unterstützung und gegramm alleine nicht ausreicht. Noch wich- meinsam mit den anderen Kandidatinnen
tiger sind kluge, engagierte und kompe- und Kandidaten, in den Wahlkampf zu zietente Menschen, die bereit sind sich an die hen und für eine starke LINKE Fraktion zu
Arbeit zu machen, um Ideen auch Wirk- kämpfen!
lichkeit werden zu lassen.
René Wilke
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Deshalb möchte ich mich zu allererst bei
allen bedanken, die sich heute hier für die
(Es gilt das gesprochene Wort.)
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Kommunalwahl 2014: Unsere KandidatInnen
Bis zur Wahl am 25. Mai 2014, stellen wir hier jeweils einige unserer Kandidatinnen und Kandidaten vor

Charlotte Burtin

Ronny Diering

Thomas Klähn

Geburtsjahr: 1993
Tätigkeit: Studierende
Wahlkreis 1 (Mitte)

Geburtsjahr: 1986
Tätigkeit: Studierender
Wahlkreis 1 (Mitte)

Geburtsjahr: 1966
Tätigkeit: Projektleiter Produktmanagement
Wahlkreis 2 (Neuberesinchen, Güldendorf, Lossow)

WER BIN ICH?
Ich wurde 1993 in Berlin geboren und studiere
seit 2013 an der Viadrina in Frankfurt (Oder)
deutsche Rechtswissenschaften.

WER BIN ICH?
Ich lebe seit 2008 in Frankfurt (Oder), studiere
europäische Studien an der Viadrina und engagiere mich seit 2007 in der Partei DIE LINKE.

WER BIN ICH?
Ich wurde 1966 in Wismar geboren, lebe seit
1990 in Frankfurt (Oder). Ich habe zwei Kinder
und bin getrennt lebend.

WARUM KANDIDIERE ICH FÜR DIE LINKE?
Die Partei DIE LINKE ist für mich die einzige
Alternative in der heutigen Parteienlandschaft.
Für mich steht sie vor allem für Integrität und
Gerechtigkeit.

WARUM KANDIDIERE ICH FÜR DIE LINKE?
Ich kandidiere, weil ich mich für mehr BürgerInnenbeteiligung und für bessere Zusammenarbeit mit Słubice einsetzen möchte. Ich will, dass
sich etwas bewegt in der Stadt.

WARUM KANDIDIERE ICH FÜR DIE LINKE?
Die politischen Inhalte teile ich und möchte etwas für die Stadt tun in der ich lebe. In einer
anderen Partei sehe ich keine Option für mich.

WAS KANN ICH EINBRINGEN?
Durch meine Kandidatur möchte ich die Möglichkeit nutzen, das Leben in Frankfurt aktiv
mitzugestalten und die Interessen der jungen
FrankfurterInnen voranbringen.

WAS KANN ICH EINBRINGEN?
Als Mitgründer der Studierendenmeile und des
Frankfurt-Słubicer Kompetenzteams bringe
ich viel Erfahrung aus zivilgesellschaftlichem
Engagement mit. Das Wissen um den Wert
von aktiver Beteiligung und Einbeziehung der
Bürger*innen, ist das wichtigste, was ich einbringen möchte."

Jacqueline Bellin

Manuela Dehmel

Jan Augustyniak

Geburtsjahr: 1974
Tätigkeit: Bankkauffrau
Wahlkreis 3 (Süd, Markendorf, Markendorf-Siedlung)

Geburtsjahr: 1988
Tätigkeit: Projektmanagerin
Wahlkreis 4 (Nord, Kliestow, Booßen)

Geburtsjahr: 1982
Tätigkeit: Blogger
Wahlkreis 4 (Nord, Kliestow, Booßen)

WER BIN ICH?
Ich bin mit Herz und Seele Frankfurterin. Hier
wurde ich 1974 geboren, hier habe ich meinen
Lebensmittelpunkt.
WARUM KANDIDIERE ICH FÜR DIE LINKE?
Frankfurt (Oder) muss sich weiterentwickeln.
Stillstand macht krank. Ich möchte meine Ideen,
Erfahrungen und mich als Person einbringen,
mit meiner Fraktion, die meine Ansichten teilt
- das macht nur DIE LINKE möglich.
WAS KANN ICH EINBRINGEN?
Seit Jahren engagiere ich mich in der SchulEltern-Arbeit. Ich setze mich hier für „Bildung
für alle“ ein. Es darf keine Unterschiede in den
Bildungsmöglichkeiten geben. Hier stehe ich für
Gleichstellung.

WER BIN ICH?
Ich bin Wahl-Frankfurterin seit 2008. Geboren
wurde ich 1988 in Heilbronn. Neben dem Studium habe ich hier beruflich Fuß gefasst.
WARUM KANDIDIERE ICH FÜR DIE LINKE?
Ich fühle mich mit meinen Meinungen und Überzeugungen bei der LINKEN gut aufgehoben. Für
diese Wahl kam keine andere Partei in Frage, da
ich denke, die BürgerInnenbelange werden am
besten bei dieser Partei gehört.
WAS KANN ICH EINBRINGEN?
Ich beschäftige mich mit internationaler Arbeit.
Ich habe einen Jugendbeteiligungshintergrund
und kann mich also besonders für die Belange
und Dialoge zwischen Jugendlichen und Erwachsenen einsetzen, sowie für die internationalen Beziehungen.

WAS KANN ICH EINBRINGEN?
Realisierbare Visionen für Frankfurt (Oder)
transparent verfolgen.

WER BIN ICH?
Mein Name ist Jan Augustyniak, ich wurde in
Frankfurt (Oder) geboren, bin ledig und habe
eine dreijährige Tochter.
WARUM KANDIDIERE ICH FÜR DIE LINKE?
Ich bin seit 2002 politisch aktiv. Da es viele inhaltliche Schnittstellen zur LINKEN gibt und ich
etwas für Frankfurt (Oder) bewegen und verändern will, kandidiere ich für DIE LINKE.
WAS KANN ICH EINBRINGEN?
Ich möchte, dass Menschen gerne in Frankfurt
leben und will mich deshalb einbringen, um die
Lohn- & Arbeitsbedingungen zu verbessern, einen Stadtumbau mit menschlichem Maß zu organisieren und den Bildungsstandort Frankfurt
zu stärken.

Der Rote Hahn
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Das Beste für Frankfurt: BürgerInnenbeteiligung
Vielfältig, detailliert und konkret – so sollte
das Kommunalwahlprogramm der LINKEN
Frankfurt (Oder) sein. Und dank eines umfänglichen, wochenlangen Beteiligungsprozesses ist es auch genau so geworden.
Unsere Idee die Menschen einzubeziehen
ging auf, weil der Prozess von lebendigen
Diskussionen geprägt war, in welchem
viele BürgerInnen die Möglichkeit nutzten
ihre persönlichen Erfahrungen und Anliegen einzubringen.
Gestartet wurde der Beteiligungsprozess
durch sechs thematische BürgerInnenwerkstätten, bei denen interessierte BürgerInnen zu den Themen BürgerInnenbeteiligung, soziale Lage in FFO, Neuausrichtung des Stadtumbaus mit menschlichem
Maß, Stadt-Umlandbeziehungen und

grenzüberschreitende Kooperation, Frankfurts wirtschaftliche Zukunft, sowie Kultur
und Sport debattierten. Die lebendige Demokratie in den Werkstätten war für alle
Beteiligten spannend und sehr erfreulich.
Die in den Werkstätten geäußerten Ideen,
Vorschläge und Bedenken wurden von uns
dann zusammen mit bereits bestehenden
Forderungen der LINKEN Frankfurt (Oder)
zu einem Programmentwurf entwickelt.
Zu diesem Entwurf konnten dann die Mitglieder der LINKEN Frankfurt (Oder) in
einer weiteren Stufe des Beteiligungsprozesses Stellung nehmen und Änderungsanträge stellen. Heraus kam wie in den Werkstätten eine lebhafte, oftmals detaillierte
Debatte und eine Qualifizierung unseres
Kommunalwahlprogramms, was in einem

Beschluss dessen mit überwältigender
Mehrheit mündete.
In dem Programm hat die BürgerInnenbeteiligung denn auch eine exponierte Stellung. Sie wird von uns als verbindendes
Element aller programmatischen Forderungen gesehen. BürgerInnenbeteiligung
kann unsere Stadt bereichern und wichtige Impulse setzen. Frankfurt kann mehr,
wenn es nicht auf Erlösung von außen wartet, sondern seine eigenen Potentiale ausschöpft. Zentraler Schlüssel hierfür ist verbesserte BürgerInnenbeteiligung. Insofern
ist BürgerInnenbeteiligung nicht weniger
als: Das Beste für Frankfurt.
Ronny Diering

Europawahlkampf der LINKEN

D

ie PDS war maßgeblich an der Gründung der Europäischen LINKEN (EL)
beteiligt. Helmut Scholz war seit ihrer Gründung Mitglied das Vorstandes der
EL.

Es ist aus meiner Sicht außerordentlich
bedauerlich, dass er nicht erneut für den
Vorstand kandidiert. Danke für seine internationale Arbeit, Danke für sein Wirken
im Vorstand der EL, Danke für seine offene
und ehrliche Analyse zum Wachsen und
Werden der EL und ihrer augenblicklichen
Beschaffenheit.
Alle 33 Mitglieds- und Beobachterparteien
in der EL sind sich zumindest darin einig,
dass die jetzige neoliberal dominierten EU
so nicht bleiben kann. Der Kampf gegen die

EU - Verfassung und den Lissabon - Vertrag muss auf der Tagesordnung bleiben,
die Europäische Union muss demokratischer, sozialer und ökologischer sowie
auf Friedenserhalt - weltweit - ausgerichtet werden.

antwortung, so klar wie möglich die Alternative für eine anders gestaltete und verfasste EU zu formulieren und diese unsere
Vorstellungen mit den anderen Mitgliedsund Beobachterparteien auf dem Kongress
der EL in Madrid aber auch in Einzel- oder
Gruppenberatungen zu diskutieren. Für
Helmut hat ja recht, die Europäische LINKE alle sollte die Konsenssuche mit dem Konkann als gemeinsame Parteistruktur nicht gress von Madrid im Dezember 2013 jetzt
weiter sein, als ihre einzelnen Mitglieder nicht beendet sein.
und “Wir brauchen die Bereitschaft der
Parteien, um den gemeinsamen europä- Die Wahlen zum Europäischen Parlament
ischen Weg fortzusetzen”.
sind am 25. Mai 2014 - und diese Zeit für
eine starke Vertretung der LINKEN im EU Unstrittig ist doch, dass die Bundesregie- Parlament sollten wir nutzen.
rung der BRD maßgeblich für den derzeitigen neoliberalen Kurs in Europa mit
Günther Wullekopf
verantwortlich ist. Uns als die LINKE in
der BRD erwächst daraus eine hohe Ver-

3-Prozent-Hürde verfassungswidrig - jede Stimme zählt
Gabi Zimmer, Spitzenkandidatin der Partei
DIE LINKE zu den Europawahlen und Helmut Scholz, Mitglied des Ausschusses für
konstitutionelle Fragen im Europäischen
Parlament:

Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts, dass gegenwärtig nicht abzusehen
sei, inwieweit die Wahl kleinere Parteien in
das Europäische Parlament dessen Funktionsweise beeinträchtigen könnte, ist auch
Maßstab für die anderen Parlamente in der
as Bundesverfassungsgericht kippt Bundesrepublik Deutschland.
mit seinem heutigen Urteil die vom
Bundestag beschlossene drei Pro- Einen de facto Ausschluss kleinerer Parzent Klausel bei Europawahlen.
teien durch eine Hürde teilen wir nicht.
Im Gegenteil, dieses Urteil fordert dazu
Vor dem Hintergrund, dass die Wahl- heraus, kleinerer Parteien unabhängig von
rechtsgleichheit und die Gleichheit der ihrem politischen Spektrum her ernst zu
Grundrechte für jede Bürgerin und jeden nehmen und sich mit ihnen politisch ausBürger gesichert sein müssen, ist das Ur- einanderzusetzen.
teil zu begrüßen. Wenn das BVG seine
Verantwortung für die Wahrung dieses Die größte Herausforderung für den WahlGrundsatzes strikt ausübt, muss dieses Ur- kampf zu den diesjährigen Wahlen in
teil allerdings auch Konsequenzen für die Deutschland stellt aus unserer Sicht die
Stärkung der Wahlrechtsgleichheit für die Auseinandersetzung mit den europafeindBundestags- und Landtagswahlen in der lichen, ausländerfeindlichen Parolen der
Bundesrepublik Deutschland haben.
NPD dar. Wir halten es für wichtig, dass

D

den Rechtsextremen durch die Wahlentscheidung der Wahlbürgerinnen und -bürger am 25. Mai der Zugang zum EP verwehrt wird.
Wir verstehen das heutige Urteil des BVG
als Aufforderung, auch die Wahlrechtsgleichheit und Grundrechtegleichheit der
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen
Union zu stärken. Deshalb fordern wir dazu
auf, die Debatte über ein gemeinsames Europawahlrecht wieder aufzunehmen.
Ein Konvent, der für 2015 offensichtlich
bereits im Gespräch ist, könnte dafür den
notwendigen Rahmen bieten.
Gabi Zimmer, Helmut Scholz

Mitglieder des Europäischen Parlamentes
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Gedanken zur sozialen Lage
in unserer Stadt
gung der Bürger Frankfurt ein Fond gebildet der z. B. hier in Frankfurt in Windkraftanlagen und in ein Biokraftwerk investiert.
Für beides sind Voraussetzungen gegeben.

Luftbild Słubice und Frankfurt (Oder)
FOTO: W. WALLROTH (PUBLIC DOMAIN)

A

Das auf der Sparkasse liegende Geld, mit
z. Z. gezahlten Zinsen unter der Inflationsrate, ist stilliegendes Kapital, welches
keine Werte hervorbringt. Geld zur Schaffung von Sachwerte einzusetzen, hier in
Frankfurt, das macht ökonomisch und sozial Sinn und sollte unser Ziel sein. Der Taler muss wandern. „Taler, Taler du musst
wandern, von einen zum anderen.“ Wer
kennt noch dieses Kinderlied? Das spricht
eigentlich den Punkt an auf den es ankommt. Das Geld muss fließen. Fließt das
Geld kann aus einen Kapital von z. B. nur
einer Million nach und nach Sachwerte
geschaffen werden von mehreren Zehnmillionen Euro. Fließt das Geld gibt es den
Menschen Arbeit und Brot. Es muss nur
der Mut da sein das zu organisieren und
sich daran zu beteiligen.

m 30. Januar fand das 4. Werkstattgespräch im Rahmen des Programms der LINKEN statt. Hauptdiskussionspunkt war die soziale Lage in
Frankfurt. Dazu hat Rene` Wilke schon
öfter Ausführungen gemacht, die ich hier Aus Geld, ohne eigene Arbeitsleistung,
nicht wiederholen möchte.
mehr Geld machen, das ist die kapitalistische Denkweise, das ist Ausbeutung
Einige Gedanken die vielleicht dazu beitra- fremder Arbeit, die an der sozialen Misegen können die soziale Lage in Frankfurt re in allen kapitalistischen Ländern eine
zu verbessern.
große Schuld trägt.
An erster Stelle steht die Schaffung von Arbeitsplätzen. Aber wie? Immer nur darauf
Vertrauen, dass ein reicher Investor nach
Frankfurt kommt und uns mit Arbeitsplätzen beglückt, das wird nun seit über 20 Jahren mit wenig Erfolg versucht. Leider sind
in Frankfurt fast alle Personen in führenden Positionen in dieser Denkweise regelrecht festgefahren. Eigene Kräfte mobilisieren, alte Wege verlassen, neues Denken
an den Tag legen, fällt noch recht schwer.
Kommt doch mal ein Investoren liegt denen doch das Wohl der Bürger der Stadt
zu aller letzt am Herzen. Sie wollen Geld
machen, Rendite, möglicht über 10 %. Aber
Renditen/Zinsen über 5 % sind in einer
gesättigten Gesellschaft auf ehrliche Art
und Weise kaum noch zu erwirtschaften.
Das lassen die Marktbedingungen in gesättigten Gesellschaften nicht mehr zu.
Grundlage jeder modernen Industrie ist
die Bereitstellung von ausreichender, aber
auch billiger Energie. Machen wir Frankfurt zu einem Energiestandort!
Frankfurt baut auf erneuerbare Energie. Es
wird, mit freiwilliger, finanzieller Beteili-

Energie beteiligt bekommt einen Rabatt
auf seinen Strombezug von den Stadtwerken, keine Rendite. Denn Renditeversprechen von 6 – 7 % sind in gesättigten Gesellschaften nicht mehr machbar oder nur mit
Spekulationen, aber nicht mit ehrlicher
Arbeit. Finanzspekulationen sind immer
schädlich für die Wirtschaft und die Menschen.
Wird billige Energie angeboten, werden 1.
viele Stromkunden, die jetzt ihren Strom
nicht von den Stadtwerken beziehen zurück zu den Stadtwerken kommen. Zweitens kann der Strom ins Umland verkauft
werden und drittens kommen Investoren
dort hin wo sie die günstigsten Bedingungen vorfinden für ihre Geschäfte. Wirtschaftsansiedlung bringt Arbeitsplätze.
Zukunftsvision: Wird z. B. mehr Strom erzeugt als gebraucht wird, wird dieser zur
Elektrolyse von Wasser verwendet. Aus
Wasserstoff und Kohlendioxyd kann Methanol oder Benzin hergestellt werden.
Beides Energieträger. Technisch ist dieses
Problem gelöst. Um bei der technischen
Realisierung zu helfen, wäre doch das IHP
ein geeigneter Partner.

Wir können bei guter Gewinnlage aus der
Energieerzeugung auch darüber nachUnser Ziel ist es mit vorhandenem Geld Ar- denken wieder eine Molkerei und einen
beitsplätze zu schaffen. Packen wir es an. Schlachthof in Frankfurt (Oder) aufzubauen.
Investieren wir über unseren zu bildenden Fond in z.B. Windkraftanlagen, hier Das sind sehr kurzgefasst Gedanken zur
in Frankfurt, könnten diese ohne Kredite Verbesserung der sozialen Situation. Weivon Banken errichtet werden. Das hat den tere Gedanken und Vorschläge sind willgroßen Vorteil, dass diese Projekte nicht kommen.
mit Kapitalkosten (Zinsen) und Rückzahlung von Krediten belastet sind, die sich
Peter Ziegert
sonst im Strompreis niederschlagen müssen. Damit kann ein niedrigerer Strompreis angeboten werden, der trotzdem
noch Gewinn abwirft und damit wird der
ir bitten unsere LeserInnen um
Fond wieder aufgefüllt um weitere ProVerständnis, dass wir den gejekte, zu realisieren und Auszahlungen
vorzunehmen.
planten Termin der Auslieferung
dieser Ausgabe nicht einhalten konnten.
Mit Biogas können Gasturbinen zur Strom- Die von uns nicht zu beeinflussende Ursaerzeugung angetrieben werden. Ebenfalls che hängt mit Lieferschwierigkeiten von
eignet sich dieses Gas zum Antrieb von Au- Druckerfarbe zusammen. Die vielen Anfratomotoren. Damit kann nach und nach die gen, wann mit dem Roten Hahn zu rechnen
Braunkohlenverstromung abgebaut wer- ist, bestärken uns in unserer Überzeugung;
den. Auch ein Ziel der LINKEN. Frankfurt Der Rote Hahn wird mit Ungeduld erwarkann sich zu einer energieautarken Stadt tet. Das spornt die Redaktion an, ständig an
entwickeln in der die Menschen gerne le- seiner weiteren Verbesserung zu arbeiten.
ben und mit Stolz auf ihre Stadt blicken.
Ehrenamtliche Redaktion
DER ROTE HAHN
Wer sich an Investitionen für erneuerbare

In eigener Sache

W
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Dauerausstellung „DDR im Ruhrgebiet“

D

arüber wurde ich vom „Kuratorium Ostdeutschland“ informiert.
Ich sandte auf Grund dessen an den
Vorsitzenden des Fördervereins „DDRKabinett in Bochum e. V.“, Herrn Andreas
Maluga, mein Buch „So ist es gewesen“ mit
einer kurzen Beschreibung des Inhalts mit
dem Hinweis, dass mein Buch vielleicht in
die Ausstellung passt.

Herr Maluga bedankte sich mit herzlichen
Worten dafür. Er schrieb unter anderem:
„Es ist immer wieder interessant, die unterschiedlichen Lebensläufe in der Deutschen
Demokratischen Republik zu lesen und es
ist wichtig, diese Erfahrungen für die kommenden Generationen zu bewahren.“ An

sich war ich ja doch etwas erstaunt, aber
auch erfreut, dass es eine solche Initiative in Westdeutschland gibt. Herr Maluga
schickte mir auch ein Presseinterview. Auf
die Frage:“Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein solches Museum im Ruhrgebiet
zu eröffnen?“ lautete die Antwort:“ Die
Medien konfrontieren uns von morgens
bis abends mit einem negativen DDR-Bild,
das aber meistens gar nichts mit der geschichtlichen Realität zu tun hat. Mit Hilfe
dieses kleinen Museums wollen wir ein wenig gegensteuern.“ Das Museum beinhaltet
aber nicht nur Exponate aus den verschiedensten Gebieten, wie Bildungswesen, Arbeitswelt, NVA, Alltagsleben und anderen,
sondern auch Vorträge werden angeboten,

wie zum Beispiel „War die DDR ein Unrechtsstaat? Ist die BRD ein Rechtsstaat“,
„Staatsgrenze der DDR – Friedensgrenze
im Kalten Krieg“ oder „Die Anfänge der Aktivistenbewegung“. Vorträge zum Sport,
zum Arbeitsrecht und zum Strafvollzug
sind in der Vorbereitung.

aus der Region gefunden (oder nicht einmal gesucht?) wurde. Es wäre dann ja möglich, sich kostengünstig auch mal „vor Ort“
umzusehen und sich ein konkretes Bild zu
machen.

Ort für die übrigens interessante Tagung
sollte ich noch mitgeteilt bekommen. - Ich
musste ihn mir dann jedoch selbst im Internet suchen...

Die Tätigkeit dieses Fördervereins verdient
nach meiner Auffassung Achtung und Anerkennung, weil er die Wahrheit über unsere DDR verbreiten hilft, wozu ich nun
auch mit meinem Buch einen Beitrag leisten kann.
Werner Krause

Nachgefragt: INSEK und Masterplan
Es gibt ein paar Antworten zum Artikel „Im
Labyrinth der Stadtverwaltung" (in DER
ROTE HAHN 01.2014), die ich niemanden
vorenthalten will:

I

nteressiert, wie ich nun mal bin, erkundigte ich mich zunächst bei der Düsseldorfer Firma, die mit dem „Masterplan
Innenstadt“ betraut wurde und erhielt auf
meine Anfrage lediglich die Auskunft, dass
man eben keine Auskunft erteile! Was mit
Vertraulichkeit begründet wurde. Auf weitere Nachfrage wurde ich dann an die zuständigen Ämter der Frankfurter Stadtverwaltung verwiesen. - Unabhängig davon,
dass ich die Sachkunde der ConsultingFirma nicht in Frage stellen will: Es ist für
mich kaum vorstellbar, dass keine Firma

Bei einem früheren Gespräch in eben
einem dieser zuständigen Ämter wurde
von der Möglichkeit gesprochen, beim Arbeitskreis „Bauliche und funktionelle Entwicklung“ sachkundige Informationen zu
erhalten. Jedoch: Dieser Arbeitskreis tagt
nicht öffentlich, sondern mit einem festen
(illustren?) Teilnehmerkreis! Mir wurde
dann empfohlen, das offene und regelmäßig tagende „Stadtteilforum Mitte“ wahrzunehmen. Ein Termin der nächsten Veranstaltung wurde genannt. Den konkreten

Auf meine Nachfrage, weshalb beim zuerst
den Medien und erst später den Abgeordneten vorgestellten INSEK als eine von
sehr vielen Quellen ein Masterplan von
2008 - nicht der aktuell in Arbeit befindliche - genutzt wurde, erhielt ich bis jetzt
keine Antwort... Von der jüngsten Sitzung
des Ausschusses für Stadtentwicklung,
Verkehr und Umwelt hatte ich einen guten
Eindruck. Nun muss „nur“ noch gemacht
werden!
Wolfgang Frotscher

Zum Geburtstag im Monat März 2014 gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen
Glückwunsch!

RUTH KALZ am 03.03. zum 85.; GERHARD HEINE am 05.03. zum 84.;
RENATE KIRSCHEN am 07.03. zum 70.; WERNER SCHUNKE am 07.03. zum
78.; ILSE THIEL am 09.03. zum 87.; ELISABETH KRÜGER am 11.03. zum 91.;
GISELA FECHNER am 12.03. zum 77.; JOACHIM HERRMANN am 12.03. zum
81.; INGE SCHLECHT am 12.03. zum 81.; ERWIN STABENOW am 17.03. zum
81.; GERDA DITTMAR am 19.03. zum 80.; ANNELIES KOCH am 20.03. zum
80.; HELGA SIEDOW am 21.03. zum 79.; URSULA LÄGEL am 22.03. zum 81.;
SCHULZ, KARL am 22.03. zum 87.; WOLFGANG KLAUS am 23.03. zum 84.;
SIEGFRIED PAETZEL am 24.03. zum 79.; CHRISTA DRECHSEL am 29.03. zum
81.; KLAUS KLASEN am 30.03. zum 84.; HORST USENBINZ am 30.03. zum 84.

PLAN B FÜR DEN STADTUMBAU?
Eine Veranstaltung der Linksfraktion im Bundestag
Podiumsdiskussion mit: Thomas Nord, Heidrun Bluhm, Dr. Hans Thie,
Axel Henschke, Martin Schirdewan, René Wilke

28. März 2014 - 18:00 Uhr - Theater des Lachens
Ziegelstraße 31 - Frankfurt (Oder) - www.linksfraktion.de
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Partner, denen die Stadtentwicklung nicht
minder am Herzen lag wie ihm selbst. So
wuchs die Stadt am Strom der Freundschaft
bis1989 auf ca. 89-tausend Einwohner. Alle
lebten in bezahlbaren Wohnungen. Sicher,
gebratene Tauben flogen, wie auch heute,
nicht. Doch es gab Arbeit und soziale Sicherheit für jeden. Hohe Geburtenraten,
Ein Blick in die Zukunft: Fritz-Krause-Straße | FOTO UND MONTAGE: WOLFGANG FROTSCHER
umfassende Kinderfürsorge, Bildungswege
und Gesundheitsbetreuung für alle, ohne
a, anlässlich seines 90. Geburtstages am Auseinandersetzungen zu Notwendigem, Klassen – Kassen Unterschiede, bleiben
13. April 2015 sollte die derzeitige Re- Wünschenswertem und tatsächlich Mach- beispielhaft.
gierungsstraße so umbenannt werden. barem müssten doch die Wertschätzung
für ihren Amtsvorgänger besonders deut- Es verdient wahrhaftig uneingeschränkte
Inzwischen gibt es tausende Unterschrif- lich prägen.
Wertschätzung was dieser Oberbürgerten für diese vorgeschlagene Ehrung von
meister in seinen Jahren an der VerwalFritz Krause. Mit wem auch immer wir Die historische Wahrheit neidlos anzuer- tungsspitze unserer Stadt leistete und zu
darüber ins Gespräch kamen, mit Medizi- kennen heißt doch: In den 25 Jahren seit Stande brachte. Fritz füllte seinen Wählernern, Handwerkern, Kulturschaffenden, 1965, in denen der gebürtige Frankfurter auftrag mit spürbarer Freude „von Montag
Sportlern, Nachbarn und Freunden, Chris- Fritz Krause, immer wieder zum Oberbür- früh bis Sonntagnacht, über Feiertage und
ten wie Atheisten, auch Mitgliedern aller germeister gewählt wurde, erlebte unsere Jahreswechsel“ aus. Er lebte inmitten „seiim Stadtparlament vertretenen Parteien, Stadt ein rasantes allseitiges Wachstum ner“ Bürger und für sie – ein Viertel Jahrsie reagierten gleich: Unbedingt, der hat und Aufblühen, auf dass die ideenreichen hundert!
die Stadt wie kein anderer geprägt, diese tatkräftigen Mitgestalter der inzwischen
rasante Stadtentwicklung in seinen Amts- mittleren und älteren Generation zu Recht Seine Spuren, die Achtung, Dankbarkeit
jahren ist einmalig, warum ist das eigent- stolz bleiben. Natürlich war unser Frit- und Wertschätzung der Frankfurter bleilich nicht längst geschehen? Da kann doch ze kein Einzelkämpfer. Wir Frankfurter ben. Wir alle, denen die historisch dauerwirklich niemand etwas dagegen haben! schätzten ihn als fragenden, zuhörenden, hafte Ehrung dieses Oberbürgermeisters
Tatsächlich, so sehen wir das auch. Doch Anregungen aufgreifenden, selbst kon- wichtig ist, sollten unsere Kräfte über seisind wir uns so sicher nicht.
krete Vorschläge unterbreitenden und nen 89. Geburtstag hinaus bündeln. Nutletztlich straff organisierenden Stadtvater. zen wir die vielgestaltigen Möglichkeiten
Es fällt schwer zu verstehen, weshalb ge- Mehrheiten für Vorhaben zu erreichen des gesellschaftlichen Lebens in unserer
achtete Persönlichkeiten wie beispielswei- erforderte damals wie heute die überzeu- Stadt und sprechen mit den Bürgern über
se seine Amtsnachfolger bisher schweigen. gende Kraft der Fakten und Argumente. den Vorschlag zur Ehrung Von Fritz KrauNicht vorstellbar ist, es fehlte ihnen aus Natürlich wurden Entscheidungen demo- se. Erbitten wir weitere tausende Unterverengten, möglicherweise parteipoli- kratisch getroffen. Entwürfe wurden vor- schriften um sie im Frühjahr 2015 den
tischen Gründen, die menschliche Größe her gründlich mit den betreffenden Stadt- Abgeordneten im Stadtparlament als überöffentlich, laut und unmissverständlich die räten und Mitarbeitern, mit den Abgeord- zeugendes Argument des Bürgerwillen zur
Ehrung von Fritz Krause zu unterstützen. neten in den Ständigen Kommissionen Umbenennung der Regierungsstraße in
Er übergab doch eine lebendig pulsieren- und in der Stadtverordnetenversammlung Fritz Krause Straße zu über geben.
de, weitgehend intakte Stadt mit weiteren erarbeitet, beraten und dann beschlossen.
Plänen. Ihre eigenen Erfahrungen des WirHans Hörath
kens als Oberbürgermeister unserer Oder- Ging es über eigene städtische Kräfte histadt, ihr Wissen um die realen alltäglichen naus, suchte Fritz hartnäckig und er fand

J

„Fritze“ und meine Unterschrift

S

o, jetzt bin ich neugierig genug:

Über Fritz Krause reden in Frankfurt
so viele. Nach ihm soll eine Straße benannt werden. - Für unseren „Roten Hahn“
hatte ich deshalb schon eine Fotomontage
gemacht. - Jetzt will ich es genauer wissen!
Ich will ja nicht nur über die Frankfurter
Stadtverwaltung meckern. Vielleicht können unsere Stadtväter und -mütter auch
mal irgendwo bzw. bei irgend jemanden
„abgucken“! - Warum nicht auch mal bei
„Fritze“?

Dienstwagen? Den traf man doch immer
auf dem Weg ins Rathaus. Komisch: Der
hatte immer Zeit für ein paar Worte. - Hatte der wirklich Zeit, oder was es für ihn
einfach ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit, mit „seinen Frankfurtern“ immer im
Gespräch zu sein?
Die aus den alten Bundesländern stammende Kulturwissenschaftlerin Barbara
Keifenheim sprach von dem Glück, das sie
hatte, Fritz Krause persönlich eng kennen
zu lernen und in Vorbereitung ihres Films
„Der volkseigene Bürgermeister“ vier Jahre von ihm durch die Stadt und Umgebung
geführt zu werden. In ihren Äußerungen
kommt immer wieder die große Hochachtung für ihn zum Ausdruck.

In Frankfurts Zentrum habe ich einfach
mal willkürlich ein paar Passanten nach
Fritz Krause gefragt. Die meisten kannten ihn noch und brachten ihn fast immer
mit der Rettung der Marienkirche in Verbindung. Und: Hatte der überhaupt einen Für mich besonders beeindruckend ist, wie

er – wenn auch sicher mit wechselndem
Erfolg – immer wieder versucht hat, das
Optimale für „seine“ Stadt herauszuholen.
Bei den zu seiner Amtszeit üblichen zentralistischen Vorgaben und Methoden was
dies sicher eine Mammutaufgabe. Er selbst
soll ja mal folgenden Satz geprägt haben:
„Ohne eigenes städtisches Konzept und
hartnäckigen Einsatz aller dafür tut sich
nichts. Wenn es der Stadt hilft, streite oder
verbünde ich mich mit Gott und dem Teufel gleichzeitig.“ Fritz Krause meinte wirklich, ein eigenes Konzept, nicht eines von
„oben“ oder gar aus der Ferne. Erkennt
da jemand etwa Parallelen zur aktuellen
Situation? Nicht dass ich jetzt schon wieder das leidige Thema Masterplan ins Gespräch bringe!
weiter auf der nächsten Seite
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FRITZ KRAUSE / FRAUENTAG

Aber es gibt auch offensichtlich ehrliches
Bemühen, die Bevölkerung in Fragen der
Entwicklung unserer Stadt einzubeziehen.
Die kürzlich im Mehrgenerationenhaus
Mikado durchgeführte interessante Veranstaltung unter dem Motto: „Frankfurt
- Jammertal oder liebenswerte Stadt“ ist
ein Beispiel dafür. Ich konnte hier auf jeden Fall den Eindruck gewinnen, dass man
zumindest an der Meinung der Bürger interessiert ist. Wenn dann wenigstens ein
Teil der vielen gut gemeinten und interessanten Ideen umgesetzt werden würde. -
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Frei nach Brecht könnte das dann heißen:

dass ein Militär wie Großadmiral Alfred
von Tirpitz Ehrenbürger unserer Stadt sein
„Sie ehrten Fritze, indem sie sich selbst darf, stellt sich mir umso mehr die Frage,
nützten“.
weshalb es „Fritze“ nicht werden sollte!
Dem Vorschlag, die Regierungsstraße in
Fritz-Krause-Straße umzubenennen, kann
ich nicht nur schlechthin zustimmen. Seine Art, zu regieren, schreit ja direkt danach! - In einem Jahr begehen wir seinen
90. Geburtstag! Das wäre neben den bekannten Gründen auch ein würdiger Anlass! - Und wenn ich dann noch bedenke,

Also ich – als Parteiloser – habe inzwischen
auch auf der im Kreisvorstand der Partei
DIE LINKE am Zehmeplatz ausliegenden
Liste für eine Fritz-Krause-Straße unterschrieben.
Wolfgang Frotscher

Verehrung in Straßburg das verwechselte Miniaturbuch
von Thomas Nord in Erwartung „offizieller sondern unser Miniaturbuch „Das bleibt
Termine“ als Geschenk einige Miniaturbü- von Fritz“, gewidmet unserem langjähcher des Kreisverbandes mitnahm.
rigem Oberbürgermeister Fritz Krause.
Meine geplante kurze Rede konnte ich verObwohl Hannelore und ich das franzö- gessen. Ich musste umdisponieren. Unsesische Straßburg schon kannten, haben re charmante Stadtführerin fiel mir dabei
wir erneut an einer bildenden und sehr in- regelrecht ins Wort und war begeistert,
formativen Stadtführung teilgenommen. als ich ihr „Das bleibt von Fritz“ übergab.
Im Hotel hatte ich fast vergessen, mir als Für mich erstaunt erklärte sie mir, ihr EheDank das für die Stadtführerin vorgese- mann ist aus Poznan. Immer, wenn sie zu
hene Miniaturbuch „20 Jahre Brückenfest den Schwiegereltern nach Polen fahren,
Fritz Krause | FOTO: W. WALLROTH
1993 – 2012“ einzustecken, jedoch noch machen sie seit vielen Jahren in Frankfurt
in Markenzeichen unseres Kreisver- rechtzeitig daran gedacht.
(Oder) Station.
bandes DIE LINKE sind und bleiben
entsprechend unserem Leitantrag Nach der beeindruckenden Stadtführung Daher ist ihnen die Stadt und und unserer
Miniaturbücher.
wollte ich unserer Stadtführerin, die mit früherer Oberbürgermeister Fritz Krause
großer Liebe zu ihrer Stadt Straßburg sehr gut bekannt und sie haben ihn auch
Ich nutze jede sich mir bietende Gelegen- sprach, das Brückenfest – Miniaturbuch selbst kennenlernen dürfen. Für unsere
heit in Deutschland und im Ausland, Minia- überreichen. Vor allem deshalb, weil es Stadtführerin war es das tollste Geschenk,
turbücher als Kulturgut weiter bekannt zu zwischen Straßburg und Kehl durch den das sie bisher von Gästen in Straßburg ermachen. Vor allem, was wir als LINKE da- Rhein und Frankfurt (Oder) und Slubice halten hatte. Fazit, mein vermeintlicher
für tun. Das ist sicher ganz im Interesse des mit der Oder als verbindende Grenzen eine „Fehlgriff“ wurde zum „Glücksgriff“, für
Schriftstellers Erich Kästner von dem der Vielzahl vergleichbarer Gemein uns beide.
Ausspruch stammt : „Wer Bücher schenkt,
schenkt Wertpapiere“. So war es für mich samkeiten gibt. Als ich das Miniaturbuch
Erik Rohrbach
logisch, dass ich auf unsere Reise zum EU überreichen wollte stellte ich fest, es war
- Parlament nach Straßburg auf Einladung nicht unsere Edition zum 20. Brückenfest

E

Internationaler Frauentag 2014

A

nlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2014, verteilten
KandidatInnen für die diesjährige
Kommunalwahl und GenossInnen der LINKEN 500 Blumen und Postkarten an verschiedenen Orten in Frankfurt (Oder).
Auch
die
Demonstration
zum
Frauen*kampftag „Still lovin‘ feminism!“
in Berlin unterstützten neben Caren Lay
(MdB), Katja Kipping (Parteivorsitzende)
und Christine Buchholz (MdB) auch GenossInnen der Frankfurter LINKEN.

Blumen zum Internationalen Frauentag, Frankfurt (Oder)
FOTO: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

Demo zum Frauen*kampftag in Berlin | FOTO: FLICKR.COM
USER: LINKSFRAKTION (CC BY-NC 2.0)
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Stefan Heym: Erinnerung an einen Aufrechten
amerikanischen Armee im Kampf
gegen Hitlerdeutschland. Nach
der Befreiung vom Faschismus
hoffte er seinerzeit auch in München auf ein antifaschistisches
Deutschland. Das erwies sich als
ein Trugschluss, also entschied
sich Stefan Heym 1956 für die
DDR, wohnte fortan als freier
Schriftsteller in Berlin.
Wen Bücher wie "Kreuzfahrer
von heute", "Der Fall Glasenapp"
oder ,,Der König David Bericht"
literarisch begleitet haben, der
wird sich ein waches Interesse
an deren Verfasser Stefan Heym
bewahren. Und so gehörte ich
selbstverständlich zu den Zuhörern der szenischen Lesung
" Stefan Heym - Einer der nie
schwieg", die DIE LINKE in Frankfurt organisiert hatte. Auf dem
Podium des Theaters Frankfurt in
der Sophienstraße hatten Carmen
Winter, Franz Sodann, Thomas
Nord und Rene Wilke als Vorleser
Platz genommen.

erlebt. An dieser Veranstaltung nahm auch
die Witwe des Schriftstellers Inge Heym
teil, wenn auch nicht als Vorleserin.

Eine Volksweisheit besagt, dass Wiederholung die Mutter der Weisheit ist. Und so
war auch fur mich die Wiederbegegnung
mit Heyms Texten ein Gewinn. Kaum ein
wichtiges politisches Ereignis hat dieser
engagierte Schriftsteller unkommentiert
hingenommen.
Stefan Heym hat sich sowohl gegen
Dummheit, Ignoranz und Dogmatismus in
der DDR gewehrt, als auch die Diskriminierung jeglichen Lebens in der DDR im neuen
vereinten Deutschland angeklagt. Beredter
Ausdruck zu letzterem: Seine Eröffnungsrede des 13. Bundestages im November
1994 als Alterspräsident.
Eine kurzes Zitat daraus soll meinen Beitrag schließen:

„Unterschätzen Sie doch bitte nicht ein
Menschenleben, in dem, trotzaller Beschränkungen, das Geld nicht das AllentStefan Heym | FOTO: MARCEL ANTONISSE / ANEFO NATIONAAL ARCHIEF, WIscheidende war, der Arbeitsplatz ein AnKIMEDIA COMMONS, (CC BY-SA 3.0)
recht von Mann und Frau gleichermaßen,
ein bürgerlicher Name- Helmut Flieg.
Sie lasen aus Briefen, publizis- die Wohnung bezahlbar und der wichtigste
Vom Chemnitzer Gymnasium "flog" tischen Arbeiten und natürlich aus Heyms Körperteil nicht der Ellbogen.“
er, 18-jährig, wegen eines antimilita- Werken. Für mich war es die zweite Begegristischen Gedichts. Er emigrierte vor den nung mit ausgewählten Texten von Stefan
Ella Schleese
Faschisten nach Prag, als das nicht mehr Heym, denn mit Werner hatte ich bereits
reichte - nach Amerika. Deutschen Boden im Dezember 2012 die gleichlautende Verbetrat er erst wieder als Angehöriger der anstaltung im Palais am Festungsgraben

S

Herzlichen Glückwunsch, Edith Krüger!

E

dith Krüger feierte am 9.Februar ihren 80. Geburtstag im Kreise der Familie und der Genossen. Wir, die Leser
des „Roten Hahnes“, kennen und schätzen
Edith als eine immer einsatzbereite und
aktive Genossin, immer voller Ideen und
kritischer Überlegungen. Aber die Jahre
drücken sie gewaltig und sie weiß, dass sie
mit ihren Kräften haushalten muss, denn
gesundheitliche Probleme schütteln sie.
Und ihre Frage ist: Wo kann ich loslassen?

Sie hat in den letzen 25 Jahren besonders nungen, beim Wandern, gemeinsamen
als Basisvorsitzende eine engagierte Arbeit reisen oder beim Zusammensein in ihrem
geleistet und ist mit ihrer Gruppe in Nord schönen Garten schätzen lernte.
auf das engste verbunden.
Sie ist ein so ehrlicher, aufrichtiger, prächIch kenne Edith seit Jahrzehnten als ge- tiger Mensch und ich wünsche uns, dass
schätzte Pädagogin in leitenden Funkti- wir noch viele Jahre mit ihr zusammen
onen des Bezirkes Frankfurt(Oder).
wirken können.
Anita Jenichen

Edith hat so viele gute Seiten, die ich vor
allem bei unseren persönlichen Begeg-

Herzlichen Dank, Helmut Siebert!

A

m 15.Januar feierte Genosse Helmut rung unserer Wahlkämpfe für unsere AbSieher seinen 85. Geburtstag.
geordnetenkandidaten und der Mitarbeit
im Mieterbund der Wohnungswirtschaft
Schon in den ersten Jahren dieses Frankfurt (Oder) stets hat er sich aktiv für
Jahrhunderts lernte ich ihn durch unsere die Interessen der SeniorenInnen als Bürgemeinsame ehrenamtliche Arbeit für die ger und Mieter in unserer Stadt eingesetzt.
sich entwickelnde Partei DIE LINKE kennen und schätzen. Ob in deiner Basisgrup- Für deinen langjährige vielseitige ehrenpe, der AG Seniorinnen und Senioren des amtliche Arbeit möchten Dir heute der
Kreisvorstandes DIE LINKE, bei der Füh- Kreisvorstand, Deine Basisgruppe und un-

sere AG Seniorinnen und Senioren herzlichen Dank sagen.
Wir verbinden damit den Wunsch, dass
Deine Gesundheit stabil bleibt und Du nach
Kräften noch viele Jahre bei der Gestaltung
unserer liebenswerten Stadt Frankfurt
(Oder) mitwirken kannst.
Lisa Hölzer
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Ist das wie unter Vettern?
Die Brandenburger Kommunalverfassung, auf deren Grundlage Frau Dr. Possardt zur Bürgermeisterin berufen wurde, hat die CDU im
Landtag mit beschlossen. Wenn jedoch das Ergebnis der rechtmäßigen Umsetzung nicht genehm ist, wird dies als Vetterwirtschaft
diffamiert.
In einem Leserbrief an die Wochenzeitung
Der OderlandSpiegel vom 1.2.2014, kritisiert Michael Schönherr (CDU), die Berufung von Dr. Claudia Possardt (parteilos)
zur Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt
(Oder) als „Vetternwirtschaft" und phantasiert von einer „Rückkehr zu einem zentralistischen Land“.

E

he er lamentiert, „Dieses sollte mit
der friedlichen Revolution vor 24
Jahren abgeschafft sein“, nämlich
die „Rückkehr eines zentralistischen Landes“, sollte Herr Schönherr sich mit dem
Gesetz befassen. Nur um ihn zu beruhigen - es gibt noch immer in der BRD 16
Länder und was wir haben, ist ein Rechtsstaat im besten bürgerlichen Sinne. Auch
das Land Brandenburg stützt sich auf seine Verfassung, seinen Landtag, die Regierung, Gesetze und nicht zuletzt auf seine
Kommunalverfassung (BbgKV). Letztere
wurde vor 6 Jahren – d.h. zu Zeiten der
rot-schwarzen-Koalition - also natürlich
auch mit den Stimmen der CDU vom Landtag beschlossen. Und genau auf Grundlage
dieser Kommunalverfassung ist Frau Dr.
Possardt endlich vom Innenministerium
des Landes zur amtlichen Bürgermeisterin
für Frankfurt (Oder) bestimmt worden.
Zur Erinnerung: Die Bürgermeisterstelle
war über 3 Jahre vakant. Oberbürgermeister Dr. Wilke hatte es trotz mehrfacher
Aufforderung mit Fristsetzung durch das
Innenministerium als der zuständigen
Kommunalaufsichtsbehörde (§ 110 Abs .2
BbgKV) nicht fertiggebracht, der gesetzlichen Pflicht nachzukommen und per
Wahl in der Stadtverordnetenversammlung einen Bürgermeister zu bestimmen.
Stattdessen hat er verschiedentlich la-

viert, um den von ihm favorisierten Beigeordneten Derling ins Amt zu hieven, was
jedoch bei drei von ihm initiierten Abstimmungen in der Stadtverordnetenversammlung Mitte Juni vergangenen Jahres
gründlich misslang.
Die Kommunalverfassung besagt in § 56
Abs.1 eindeutig: „Die Gemeinde muss einen
allgemeinen Stellvertreter haben.“ Und in
Abs. 2 heißt es: „Der Erste Beigeordnete ist
der allgemeine Stellvertreter. ... Er führt in
kreisfreien Städten die Amtsbezeichnung
Bürgermeister.“ Das erste von drei Dezernaten der Stadtverwaltung – ihm sind
nicht nur die Finanzen, sondern weitere
wichtige Fachbereiche zugeordnet – wird
von der Beigeordneten und Kämmerin Dr.
Possardt geführt. Sie vertritt den Oberbürgermeister seit langem, auch wenn sie
nicht als „Erste Beigeordnete“ bezeichnet
wird. Schon aus diesem Grunde kam nur
sie für das Bürgermeisteramt in Frage.

Stadtparlament
fungiert - noch andere,
die Bürgermeisterentscheidung zurückzunehmen.
Frau Dr. Possardt gehört - nebenbei bemerkt - weder der Fraktion „DIE LINKE“,
wie Herr Schönherr schreibt, noch einer
anderen Fraktion an. Als Beigeordnete
und Bürgermeisterin hat sie aber gemäß
§ 60 Abs. 4 BbgKV ein aktives Teilnahmerecht (s. auch § 30 Abs. 3 BbgKV) in den
Sitzungen der Gemeindevertretung und
ihrer Ausschüsse.
Wie man sieht, ist hier weder die von
Herrn Schönherr behauptete „Vetternwirtschaft“ im Spiel gewesen, noch hat
die Landesregierung in irgendeiner Weise
die kommunale Eigenverantwortung der
Stadt missachtet. Sie hat schlicht und einfach dem Gesetz genüge getan.
Schließlich sei angemerkt, Frau Dr.
Possardt ist nicht „auf dem Ticket der
‚DIE LINKE’“ ,wie Herr Schönherr formuliert, sondern auf Vorschlag dieser Partei
durch die Stadtverordnetenversammlung
Frankfurts gewählt worden.

Und was jenen Kompromissvorschlag der
Fraktionsvorsitzenden anbelangt, noch
schnell den Leiter des städtischen Rechtsamtes für den Posten vorzuschlagen, so
konnte das Innenministerium als Kommunalaufsichtsbehörde selbigem natürlich Mindestens bis zur nächsten Wahl wird
nicht entsprechen. § 56 Abs. 3 der Kommu- sich wohl jeder mit Frau Dr. Possardt als
nalverfassung bestimmt aus gutem Grund, Bürgermeisterin abfinden müssen.
dass eine solche Besetzung nicht zulässig
ist. Es darf ja wohl auch nicht sein, dass
Iris Brauer
ein Amtsleiter urplötzlich vom Unterstellten zum Vorgesetzten von Beigeordneten
„aufsteigen“ kann.
Zu fordern haben deshalb weder Herr
Schönherr – auch wenn er Abgeordneter
ist und als Vorsitzender des Ausschusses
für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung im

Danke, Gerhard Stockenberg!

D

er Kreisvorstand dankt unserem Genossen und Miniaturbuchautor Gerhard Stockenberg für seinen gehaltvollen Auftritt in der Reihe „Das Leben er -

Gerhard Stockenberg

zählen“ in der Frankfurter Stadt – und
Regionalbibliothek. Wir schätzen das
publizistische Wirken von Gerhard Stockenberg, dessen bereits sechstes Miniaturbuch in der bewährten Reihe unseres
Kreisverbandes „Treffen mit Autoren der
Roten Feder“ ende März vorgestellt wird.
Er hat ihm den Titel „Die Vielfalt des Le-

bens“ gegeben. Thomas Nord, Mitglied des
Deutschen Bundestages und des Parteivorstandes DIE LINKE, schrieb das den Autor
und sein geschriebenes Wort würdigende
Vorwort. Wir können uns auf eine sehr
schöne Edition unseres Genossen Gerhard
Stockenberg freuen. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk zu seinem 94. Ehrentag
am 6. Mai diesen Jahres.
Erik Rohrbach
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an unsere frauen

das besondere gedicht

An unsere Frauen
Wenn wir auf den Kalender schauen,
steht vor uns der "Internationale Tag der Frauen".

Ob sie die Flamm ersticken der Funke heiß sich regt,
Und über Nacht zum Himmel
Die neue Flamm schlägt.
Und ob das Ziel, das hohe,
Entwischen scheint und fern,
Es kommt der Tag, der frohe,
Wir trauen unserem Stern,
Die Gegenwart mag trügen,
Die Zukunft bleibt uns treu,
Ob Hoffnungen verfliegen,
Sie wachsen immer neu.

Dazu wollen wir Euch die Hände schütteln,
denn daran gibt`s wohl nichts zu rütteln Ihr habt nie die Flügel hängen lassen,
wenn es galt, kräftig zuzufassen.
Ihr brachtet Beruf und Familie sets unter ein`Hut.
Euch stehen sogar die Falten noch gut.
Am 8. März gönnt Euch mal Ruh`,
das steht Euch dienstgradmäßig zu.

Karl Liebknecht
Schließlich winkt jetzt die Mütterrente hoffentlich wird`s keine Ente!
Erika Ebermann

all das mag ich

vertrag?

Ich mag die Verlässlichkeit des Morgens
wenn das Müllauto polternd
seinen Bauch sich füllt.

Große Koalition
Eiertanz der Eitelkeiten

Ich mag den rauchenden Schornstein,
der von behaglicher Wärme erzählt.

Janina Niemann-Rich

winterliches

Den Straßenkehrer grüß ich,
der die Blätter nicht zählt,
die der Wind von den Bäumen geweht.
Der Morgen kann sich noch nicht
so recht entscheiden,
ob der Nebel sich hebt
oder die Sonne die Straße belebt.

Sternenlicht
auf Schneeglöckchenwiese
Janina Niemann-Rich

Herta Scholze
Der Kreisvorstand der Frankfurter LINKEN und die Redaktion des Roten Hahnes bedanken sich bei allen AutorInnen für ihre Einsendungen. Besonder Dank
gilt Frau Janina Niemann-Rich und Herrn Jürgen Riedel, die uns ihre Texte bereits seit einigen Jahren kostenlos zur Verfügung stellen. Wir werden sie im
Rahmen unserer Möglichkeiten auch weiterhin abdrucken, weil sie sehr zum Nachdenken anregen.

Chronik

mindestens 184 Todesopfer
rechter Gewalt seit 1990
Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
09. März 1993

Ermordung von Mustafa Demiral durch
Neonazis

Neonazi
17. März 1999

Ermordung von Egon Efferts durch Neonazis

Saalfeld, Thüringen

Duisburg, Nordrhein-Westfalen

26. März 2001

18. März 1992

Grimmen, Mecklenburg-Vorpommern

Ermordung von Gustav Schneeclaus durch
Neonazis

Ermordung von Fred Blanke durch Neonazis
27. März 2011

Buxtehude, Niedersachsen

Mülheim/Ruh, Nordrhein-Westfalen

Ermordung von Duy-Doan Pham durch
Neonazis

19. März 1992

Neuss, Nordrhein-Westfalen

12. März 1993

Ermordung von Ingo Finnern durch einen
Neonazi

Ermordung von Hans-Peter Zarse durch einen
Neonazi

Flensburg, Schleswig-Holstein

Uelzen, Niedersachsen

21. März 2003

15. März 1992

Ermordung von Andreas Oertel durch
Neonazis

Ermordung von Dragomir Christinel durch
Neonazis
Saal, Mecklenburg-Vorpommern
15. März 1996

Ermordung von Martin Kemming durch einen
Neonazi
Dorsten-Rhade, Nordrhein-Westfalen

Naumburg, Sachsen-Anhalt
25. März 2001

Ermordung von Willi Worg durch Neonazis

28. März 2005

Ermordung von Thomas Schulz durch einen
Neonazi
Dortmund, Nordrhein-Westfalen
29. März 2003

Ermordung von Enrico Schreiber durch
Neonazis
Frankfurt (Oder), Brandenburg

Milzau, Sachsen-Anhalt

31. März 1991

26. März 1998

Ermordung von Jorge João Gomondai durch
Neonazis

Ermordung von Jana Georgi durch einen

Dresden, Sachsen

