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In dieser Ausgabe unseres Roter
Hahn spielt der 70. Jahrestag der
Befreiung, unser 23. Brückenfest am
1. Mai und die Ehrung für Fritz
Krause eine dominierende Rolle. Alle
drei Ereignisse, insbesondere der 70.
Jahrestag, bieten uns die politisch
gewollte Chance, unsere Grundpositionen als Linke offensiv darzustellen.
Wer aufmerksam die Medien
verfolgt: Es wird (fast) nur vom
Kriegsende vor 70 Jahren gesprochen
und geschrieben. Aber, der 8. Mai
1945 war, ist und bleibt, auch wenn
die Geschichte dem herrschenden
Zeitgeist angepasst wird, als Tag der
Befreiung ein die Welt veränderndes
historisches Ereignis! Der ehemalige
Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat das als einer der wenigen
verantwortlichen Politiker der BRD
nicht nur erkannt, sondern gegen
Widerstände auch vertreten. Für uns
Mitglieder der Partei DIE LINKE ist es
politischer Auftrag und moralische
Verpflichtung zugleich, den Stellenwert des 8. Mai als Tag der Befreiung
des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus immer wieder neu zu
dokumentieren. Persönlich habe ich
in keinem Land der Erde wo ich war,
Menschen erlebt, die von einer
tieferen Friedenssehnsucht geprägt
waren, als in der Sowjetunion und in
Russland. Unvergesslich für mich der
Ausspruch einer einfachen russischen Frau, die ihre ganze Familie im
Zweiten Weltkrieg durch den faschistischen Krieg Deutschlands verlor, die
mir sagte: Für Frieden, Arbeit und
Brot geben wir unser Leben. Es gibt
nichts, was wichtiger als Frieden ist.
Im Sinne unseres Parteiprogrammes sollten wir deshalb niemals
einer deutschen Beteiligung an
Kriegseinsätzen zustimmen. Denn
Kriege lösen kein Problem, sie sind
das Problem. So betrachtet ist der 8.
Mai ein historisches Datum, das uns
nachdenklich darüber stimmen
sollte, ob wir selbst schon genug für
Frieden, Abrüstung, gegen Imperialismus und Krieg tun.
Erik Rohrbach

Unser traditionelles Brückenfest findet in diesem Jahr zum
23. Mal statt. DIE LINKE. Frankfurt (Oder) und der DGB laden
herzlichst ein. Ab 10.00 Uhr gibt
es ein buntes Programm mit
vielen Informationsständen,
dem Kinderzentrum, dem Leseund Kulturzentrum, politischen
Diskussionen und musikalischen Allerlei auf vier Bühnen
Brief von René Wilke an alle
Stadtverordneten
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tig sein Direktmandat ist, um
sich auf Landesebene für unsere
Stadt einzusetzen.
Die Diskussion verlief in einer
aufgeschlossenen Atmosphäre.
Acht Genossinnen
und Genossen stellten Fragen an

R e n é
Wilke
oder äußerten
ihre Meinung zu seinem Bericht. Dabei standen Frankfurter Probleme im Mittelpunkt.
Des weiteren berichtete Genosse Ronny Diering von der im
März stattgefundenen Aktiven-

Einladung zum Brückenfest

ä

ä

Nie wieder Faschismus nie wieder Krieg!

Ganz im Zeichen unserer
Vorbereitungen auf den 70.
Jahrestag der Befreiung und
unser 23. Brückenfest am 1. Mai
2015, fand am 21. März 2015 die
3. Tagung des 2. Kreisparteitages statt. Die Einberufung wurde erforderlich, um die Nachwahl einer Ersatzkandidatin für
die Delegierte unseres Kreisverbandes zum nächsten Bundesparteitag durchzuführen. Dem Wahlvorschlag –
es hatte sich die Genossin
Jaqueline Bellin beworben
– stimmten 84 der anwesenden 89 Genossinnen
und Genossen zu.
Auf der Veranstaltung
sprach René Wilke ausführlich
und in großer Offenheit von der
bisherigen Arbeit der LINKEN
und deren Ergebnissen in der
Regierungskoalition, der Arbeit
in der Fraktion und seiner eigenen umfänglichen, arbeitsintensiven Tätigkeit. Er betonte,
dass die Ergebnisse der Regierungsarbeit als Kompromisse zu
verstehen seien und es darauf
ankomme, den Beitrag der
LINKEN öffentlich zu machen.
Auch hob er hervor, wie wich-
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konferenz des Landesverbandes, die unter der Losung stand:
Eine neue Linke bauen.
Er verwies darauf, dass im
Frankfurter Kreisverband diese
Inhalte aufgegriffen wurden
und dass wir uns an zwei bundesweiten Veranstaltungen
beteiligen werden. Im Zusammenhang mit der Weiterführung der Strukturdebatte informierte er von der Bildung einer
linken Jugendgruppe in Frankfurt.
Genossin Jacqueline Bellin
sagte, dass die Vorbereitungen
zum Brückenfest (sh. Seite 8)
bisher einen guten
Stand erreicht haben.
Sie appellierte an alle
Genossinnen und
Genossen, sich ihren
Kräften entsprechend an
der Vorbereitung und Durchführung zu beteiligen. Die Basisorganisationen sollten darüber
diskutieren, welchen der drei
Vorschläge für die Nelkenspenden sie favorisieren. Gestalten
wir gemeinsam den 1. Mai zu
einem Höhepunkt für uns und
unsere Gäste.
Sonnhild Grünberg

Frankfurt:

entlang der Oderpromenade.
Dabei stehen in diesem Jahr
besondere Themen im Vordergrund, wie der 70. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus, 125
Jahre 1. Mai und 25 Jahre Kindervereinigung e. V.
Natürlich ist das Brückenfest
kein Ort für Nazis! - Erklärung
und ausführliche Programminformationen siehe Beilage!
DAS GLÄSERNE RATHAUS
Aus der Arbeit der Fraktion
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Kein Ort
für
Fremdenfeindlichkeit!

25. April:
Kundgebung gegen Rechts,
für Menschlichkeit
und Solidarität!

70. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus
ä

Ein besonderer Jahrestag

Unser Kurs stimmt

ä

Kommentar
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IN KÜRZE

Zum Geburtstag im April
gratulieren wir ganz herzlich:
Waltraut Westphal am 02. 04. zum 82.; Jutta Hallasch am 03. 04. zum 75.;
Rolf Jenichen am 04. 04. zum 82.; Edith Fiedler am 06. 04. zum 88.; Günter
Schulz am 08. 04. zum 82.; Ursula Breyer am 09. 04. zum 85.; Waltraut
Dahlmann am 10. 04. zum 81.; Eva Lauer am 10. 04. zum 83.; Ruth Schröer
am 11. 04. zum 86.; Lothar Voigtmann am 11. 04. zum 76.; Dieter
Koschnitzke am 13. 04. zum 75.; Ursel Jäckel am 15. 04. zum 84.; Konrad
Kilper am 15. 04. zum 81.; Gerda Schmidt am 15. 04. zum 87.; Senta Schenk am
16. 04. zum 71.; Annelies Heine am 17. 04. zum 87.; Gundula Kersten am 19.
04. zum 88.; Margot Luther am 22. 04. zum 85.; Anneliese Behnke am 28. 04.
zum 84.; Anita Luft am 29. 04. zum 79.; Horst Hübner am 30. 04. zum 77.

Termine
DIE LINKE Frankfurt (Oder)
17. April 2015, 11:00 bis 14:00 Uhr,
Brunnenplatz
Infostand zu den Themen „Brückenfest“
und „Woche der Zukunft“
14:00 Uhr, Versammlungsraum des
„Kulturbetrieb Frankfurt“, Lindenstraße 7
Beratung des Kreisvorstandes mit den
Basisvorsitzenden

VVN-BdA und RotFuchs
20. April 2015, 15.00 Uhr
Volkssolidarität Frankfurt, Logenstraße 1
Zur zunehmenden Faschisierung in
Osteuropa - Th. Willms, VVN-BdA, Berlin

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5.2015, 17:00 Uhr
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle
Beratungen des GKV
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6. Mai 2015, 16:00 Uhr
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle
Sitzung des Kreisvorstandes
7. Mai 2015
Kleistforum
Stadtverordnetenversammlung
8. Mai 2015
16:00 Uhr
Kranzniederlegung
am Sowjetischen Ehrenmal,
Gedenken zum 70. Jahrestag
der Befreiung vom Hitlerfaschismus

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
13. Mai 2015:
nächste Ausgabe von „Roter Hahn“
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kurz & knapp
èAm 23. und 24. März besuchte die

Deutsch-Polnische Parlamentariergruppe, unter dem Vorsitz unseres Bundestagsabgeordneten Thomas Nord, unsere
Doppelstadt.
èProf. Dr. Hans Günter Ottenberg dankte
in herzlichen Worten Johannes Glöckner
für das Miniaturbuch „Das bleibt von
Fritz“ und beglückwünschte den Kreisverband DIE LINKE zu dieser gelungenen
Edition, die er, wie er schrieb, in einem
Atemzug verschlungen hat. Prof. Dr.
Hans Günter Ottenberg unterstützt
unseren Antrag für eine Fritz-KrauseStraße und hofft auf die Zustimmung der
Frankfurter Stadtverordnetenversammlung.
èIm Auftrage von Thomas Nord und René
Wilke gratulierten Ronny Diering und
Erik Rohrbach der Märkischen Oderzeitung zum 25. Geburtstag und überreichten Heinz Kannenberg die Editionen zum
20. Brückenfest und „Das bleibt von
Fritz“, was mit Worten des Dankes entgegen genommen wurde.
èBei der Verlegung der Stolpersteine in
unserer Stadt nahmen, da René Wilke in
Potsdam im Einsatz war, Erik Rohrbach
und Frank Hühner teil. Ein Stolperstein
wurde auch von Thomas Nord gestiftet.
èZum 90. Geburtstag unseres unvergessenen Genossen Fritz Krause legten Mitglieder des Kreisvorstandes DIE LINKE.
ein Blumengebinde auf seinem Grab
nieder und gedachten ihm mit einer
Schweigeminute. - Seite 16
èFür unseren Kreisverband DIE LINKE
sprach Ronny Diering zur traditionellen
Thälmann – Ehrung und unterstrich, das
Thälmannsche Vermächtnis lebt in der
politischen Arbeit der Partei DIE LINKE
heute und auch künftig weiter.

POLITIK
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Nie wieder Faschismus nie wieder Krieg!
Am 8. Mai 2015 jährt sich die bedingungslose Kapitulation des faschistischen Deutschlands vor der Antihitler-Koalition zum 70.
Mal. Die in der DDR von Antifaschisten
geprägte Politik sah im Sieg der Alliierten
auch eine Befreiung des deutschen Volkes
vom Faschismus.
Aus eigenem Erleben weiß ich, dass es
vielen Menschen der Kriegsgeneration, die
sich von den Faschisten haben blenden lassen
und ihnen bis zur endgültigen Niederlage
folgten, lange schwer fiel, sich zu dieser
Erkenntnis durchzuringen.
In der BRD dauerte es vierzig Jahre, bis
1985 der damalige Bundespräsident Richard
von Weizsäcker von einer Befreiungstat
sprach. Von einem hochrangigen westdeutschen Politiker war das erstmals zu hören.
Das Jubiläum gebietet es, auch aus aktuellem politischem Anlass, an die deutsche
Verantwortung für den 2. Weltkrieg und an
das Vermächtnis der Kämpfer gegen den
Faschismus und ihnen folgend, der Nachkriegsgeneration zu erinnern. Es lautet: Nie
wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Da ist es merkwürdig, dass die Bundesregierung, wie aus der Beantwortung einer
Anfrage aus der Linksfraktion hervorgeht,
keine Gedenkveranstaltung plant. Seit Monaten betreiben Politiker und Medien, im
Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt,
antirussische Stimmungsmache. Der ukrainische Premier Jazenjuk konnte sich, ohne dass
ihm widersprochen wurde, in der ARD die
Äußerung „Wir können uns alle sehr gut an
die sowjetische Invasion sowohl in die Ukraine, als auch in Deutschland erinnern." erlauben. In Lettlands Hauptstadt Riga wurde am
16. März wieder der „Helden" gedacht, die
mit den Faschisten kollaborierten und in der
Waffen-SS gegen die Rote Armee kämpften.
Die Bundesregierung toleriert die „SSHeldenehrung" durch ihren NATO-Partner,
da den Angehörigen der SS nicht „pauschal
eine Beteiligung an antisemitischen Progromen und Mordaktionen unterstellt werden
kann." Dem geht voraus, dass die BRD im
Dezember 2014 bei der Abstimmung einer
von Russland vorgeschlagenen UNOResolution „zur Bekämpfung der Glorifizierung des Nazismus" sich der Stimme enthielt.
Mit der Mitteilung an die linke Bundestagsfraktion „dass die Bundesregierung die Aufarbeitung von Geschichte sowie entspre-

chende Gedenkveranstaltungen nicht in
Eigenregie durchführt", wird offenbar, dass
sie kein Interesse am 70. Jahrestag der Befreiung hat. An „Aufarbeitern" der Geschichte,
die Realitäten ausblenden, sich um sie
herummogeln bzw. sie leugnen, mangelt es
nicht.
Es ist offensichtlich, je größer der zeitliche
Abstand zum 2. Weltkrieg wird, je weniger
Zeitzeugen es noch gibt, umso mehr wird
Geschichte verfälscht, werden Verbrechen
relativiert und Täter zu Opfern umgeschrieben. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und
den meisten Medien ist stets von Nationalsozialisten, statt von Faschisten die Rede.
So lassen sich Faschismus und der Versuch
des Sozialismus in der DDR auf einen Nenner
bringen. Bezogen auf den 8. Mai 1945 wird
stets nur vom Ende des 2. Weltkrieges
gesprochen. Dass sein Ende auch dem deutschen Volk die Befreiung vom Faschismus
brachte, hört man in keinem Kommentar.
Das ganze Ausmaß des bis ins Detail
geplanten und ausgeführten Vernichtungsund Eroberungskrieges gegen die UdSSR, wie
auch, dass sie bis zum Kriegsende die Hauptlast in der Antihitler-Koalition trug, wird in
vielen Veröffentlichungen nicht sichtbar
oder relativiert. Andererseits gibt es in jüngster Zeit vermehrt Schriften, die ausführlich
die Leiden der deutschen Bevölkerung unter
der Besatzung, sowie während der Flucht und
Vertreibung behandeln.
Ich habe im 13. Lebensjahr auf dem langen
Fluchtweg der Familie sowohl Großherzigkeit
wie auch zu verurteilende Menschenrechtsverletzungen durch Soldaten der Roten
Armee erlebt. Wer kann sich in die Psyche
eines Soldaten hineinversetzen, dessen Familie von Deutschen umgebracht wurde und
der durch viele abgebrannte Orte seiner
Heimat, kämpfend, immer den Tod vor
Augen, das Land der Täter betritt?
Der vom faschistischen Deutschland unter
Bruch eines Nichtangriffspaktes geführte
Krieg hatte eine bis dahin einmalige vernichtende mörderische Dimension. Am 30. März
1941, etwa zweieinhalb Monate vor dem
Überfall, schwor Hitler die Generale, die das
mehr als drei Millionen Mann umfassende
Okkupationsheer kommandierten, auf die
rassenideologischen Ziele des so wörtlich
„bevorstehenden Vernichtungskampfes" ein.
Es geht um „die Eroberung von Lebensraum

im Osten bis zum Ural und die Vernichtung
des jüdischen Bolschewismus" bei Dezimierung der rassisch minderwertigen slawischen
Bevölkerung. Die militärische Führung folgte,
mit wenigen Ausnahmen, diesem Auftrag.
Es ist nicht zu ermessen, was an Ängsten,
Leid, Trauer und Wut auf die Täter hinter
folgenden in Archiven befindlichen nüchternen Zahlen steht. Auf den bis 1943 okkupierten ca. 2 Millionen Quadratkilometern wurden 7.420. 379 Zivilisten ermordet. 4,1 Millionen Menschen verhungerten, da das Land
zur Versorgung der Wehrmacht und der
deutschen Bevölkerung rücksichtslos ausgebeutet wurde. 9.164.323 nach Deutschland
zur Zwangsarbeit verschleppte Zivilisten
erlagen den mörderischen Arbeitsbedingungen. Von etwa 5,7 Millionen Kriegsgefangenen sind 3,3 Millionen verhungert oder wurden erschossen. Die Sowjetarmee befreite
unter großen Opfern Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Tschechoslowakei und
Österreich von faschistischen Besatzern. Von
den etwa 55 Millionen Toten des 2. Weltkrieges waren fast die Hälfte Bürger der UdSSR.
Im Januar 1945, schon an der Oder stehend,
kämpfte die Rote Armee noch gegen etwa
zwei Drittel, der etwa 5,7 Millionen. Mann
starken Wehrmacht.
Die geschichtliche Realität gebietet es, statt
Russland alleine für den Bürgerkrieg in der
Ukraine schuldig zu erklären und das Feindbild des Kalten Krieges wieder aufzupolieren,
den großen Beitrag der Sowjetunion im
Bündnis mit den anderen Staaten der Antihitler-Koalition, zur Befreiung vieler Völker
Europas, letztendlich auch unseres Volkes
vom Faschismus, zu würdigen.
Die Lehren aus dem von Deutschland
ausgegangenen 2. Weltkrieg erfordern, dass
die vom Bundespräsidenten mehrfach betonte größere globale Verantwortung der BRD
jede militärische Option ausschließt. Deutsche Außenpolitik darf nur auf Entspannung,
ziviler Konfliktlösung und Abrüstung gerichtet sein. Daher setzt sich Die Linke, von ihrem
Programm ausgehend, für den Stopp aller
Auslandseinsätze der Bundeswehr, einem
Verbot von Rüstungsexport, für die Abrüstung der Bundeswehr und der NATO bis zu
ihrer Auflösung sowie dem Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und ihrer weltweiten
Verschrottung ein.
Dr. Horst Dahlmann
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FRITZ KRAUSE

Brief an die Stadtverordneten
Foto und Montage:
Wolfgang Frotscher

René Wilke wirbt für Würdigung von Fritz Krause:

Foto (o) und Montage: W. Frotscher
Foto (m): nd-Archiv (2)
Foto (u): Frank Schwarz

FRITZ KRAUSE

Frankfurter Ehrung
durch respektvolle Erinnerungen
Die Diskussion um die Benennung einer
Straße in Frankfurt (Oder) nach unserem
unvergessenen Oberbürgermeister Fritz
Krause kommt begrüßenswerterweise im
Oderland Spiegel allmählich in Fahrt. Das
ist auch gut so, denn die Stadtverordnetenversammlung wird demnächst auf
Antrag der Partei Die Linke anlässlich dessen anstehenden 90. Geburtstages am 13.
April einen entsprechenden Antrag einbringen. Im Moment dreht sich alles mehr
oder weniger um die Frage, ob nicht die
derzeitige Regierungsstraße in FritzKrause-Straße umbenannt werden kann,
wie es im Beitrag von Erik Rohrbach im
Oderlandspiegel vom 07./08. 02. 2015 zum
Ausdruck kommt. Ich meine, aus den Leserbriefen von Klaus Wopat und Heiko
Pfarr wohlwollende Zustimmung für eine
Ehrung durch eine Straßenumbenennung
heraus zu lesen. Beide geben aber zu bedenken, dass es einen historischen Bezug
der Regierungsstraße auf den zeitweiligen
Regierungssitz unserer Stadt gibt, der
nicht so ohne Weiteres aufgegeben werden sollte. Zu beachten wäre meines Erachtens u. a. aber auch, dass jener Zusammenhang verblasst ist und nicht mehr
zeitgemäß erscheint. Im Laufe der Geschichte ist die Straße vielfach umbenannt
worden oder sie war sogar ohne Bezeichnung. Sie hieß 1815 noch Grapengießer
Gasse, 1706 Grapengiesser Straße, 1683
Grapengießer Viertel, ein Teil davon auch
Hinter St. Marien und Pfaff Vierthl (1567).
Wie man sieht, sind auch Straßenbezeichnungen veränderlich und vergänglich,
weil zeitbezogen.
Den derzeitigen Namen verdankt die
Regierungsstraße dem Umstand, dass 1811
die Universität nach Breslau und quasi als
Ersatz oder Ausgleich hierfür der Regierungssitz für Gebiete östlich der Oder, vor
allem der Neumark, am 1. Januar 1816
nach Frankfurt verlegt worden ist.
Der historische Bruch mit dem unwiederbringlichen Verlust der Neumark und
anderer Gebiete östlich der Oder wurde
durch uns Deutsche infolge des faschistischen Krieges selbst verschuldet. Einen
Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) gibt es
daher seit 1945 nicht mehr. Mit Rücksicht
auf Befindlichkeiten, vor allem im Hinblick auf millionenfache Opfer unserer
polnischen Nachbarn, sollten wir folglich
in keiner Weise mehr den Eindruck erwe-

cken, z. B. durch die Beibehaltung des Straßennamens immer noch wehmütig und
geschichtsbeflissen alten Erinnerungen
nachzuschwelgen. Welche Antwort würden wir wohl Besuchern der Stadt in der
Regierungsstraße bei einer Frage nach
einem Regierungssitz geben, den es nicht
mehr gibt...
Wenn es andererseits um eine Straßenbe- oder Umbenennung geht, so sollte
diese Ehrung unbedingt und in hinreichender Weise das Lebenswerk von Fritz
Krause adäquat widerspiegeln. Ideologische Vorbehalte, wie sie auch in beiden
Briefe angedeutet werden, dürften hinge-

Foto und Montage:
Wolfgang Frotscher
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biet Neuberesinchen, die bauliche Sicherung, Teilsanierung und kulturelle Nutzung der Marienkirche, die Errichtung der
Konzerthalle, des Kleisttheaters und der
Freilichtbühne, das Stadion der Freundschaft – um nur einiges zu benennen.
Es darf nicht zugelassen werden, dass
lediglich eine „Mini“-Ehrung für unseren
Alt-OB - und womöglich in Randbereichen
der Stadt erfolgt, wie das für die vier früheren Oberbürgermeister Georg Richter,
Paul Trautmann, Dr. Ernst Ruge und Oskar
Wegener „jwd“ - von nur wenigen Bürgern
tangiert und wahrzunehmen - geschah.
Immerhin war Fritz Krause mit über 25
Dienstjahren ebenso lange im Amt wie die
Genannten zusammen. Außerdem lebt er
im Bewußtsein der Frankfurter BürgerRoter Hahn - November 1999
schaft weiter fort, wie das die bisher fast
9000 spontan gesammelten Unterschriften für eine Fritz-Krause-Straße im Zentrum der Stadt bekunden. Es sollte vor
im Gespräch:
allem auch wegen seiner Verdienste um
den Erhalt der Marienkirche keinen Grund
„… das Wegbrechen stadtprägender Kultur- geben, jene Straße zwischen der Kirche
bereiche wird von Verantwortlichen leider und der Universität, nur wenige Meter
nur aus der pekuniären Sicht betrachtet, vom Rathaus entfernt, nicht nach Fritz
ohne zu bewerten, dass die kulturelle Bil- Krause umzubenennen. Auch ein nicht
dung von Generationen Schaden davon unwesentlicher wirtschaftlicher Aspekt
sollte Beachtung finden: Die Umbenentragen wird.
So lange aber Stadtverordnetenversamm- nung der Regierungsstraße würde kaum
lung und Stadtverwaltung sich nur an sonderlich hohe Kosten verursachen, weil
es in ihr keine Anliegeradressaten gibt.
einigen Leuchttürmen erfreuen und nicht
Es bleibt zu hoffen, dass unsere Stadtenergischer Investoren für Frankfurt gewin- verordneten, von denen einige Fritz Kraunen, so lange werden sich die Stadt und ihre se noch selbst in bester Erinnerung behalBürger immer mehr bescheiden müssen. ten haben, für die Umbenennung der ReUnd dagegen gilt es, sich zu wehren.“
gierungsstraße in Fritz-Krause-Straße
votieren werden. Ganz sicher werden sie
hierbei auch von Oberbürgermeister Dr.
gen keinerlei Rolle spielen. Fritz Krause Wilke und der Rathausverwaltung unterwar in seinem langjährigen Amt mehr als stützt werden.
demokratisch legitimiert gewesen. Er hat
Erforderlichenfalls würden sich wohl
nicht zuletzt darauf hingewirkt, dass unan- aber auch genügend Frankfurter finden,
fechtbare Entscheidungen mit parlamen- die unter maßgeblicher Beteiligung und
tarischer Mehrheit im Interesse aller zu- Federführung der Partei Die Linke sowie
stande kamen. Trotz der begrenzten mate- weiterer Bürgergruppen und Vereine ein
riellen Möglichkeiten hat sich die Stadt Bürgerbegehren, d. h. einen Bürgerentunter seiner Führung erfolgreich entwi- scheid nach § 15 der Kommunalverfassung
ckelt. Die Bevölkerung wuchs auf mehr als des Landes Brandenburg erzwingen könn90 000 Einwohner. Industrie und Hand- ten. Es dürfte kaum ein Problem sein, bei
werk, der Wohnungsbau und die dazu den letztlich erforderlichen 25 Prozent der
gehörige soziale und kulturelle Infrastruk- Frankfurter Wahlberechtigten (über 16
tur wurden befördert. Davon zeugen nicht Jahre) zum Erfolg zu kommen – Fritz Krauzuletzt Betriebe wie das Halbleiterwerk se zu Ehren.
mit etwa 8 000 Beschäftigten, das WohngeVolker Link

Fritz Krause
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LIEBE FRANKFURTERINNEN UND FRANKFURTER,
im September vergangenen Jahres haben Sie mich in den Brandenburger Landtag gewählt. Dort vertrete ich
seit dem die Interessen unserer Stadt und des Landes Brandenburg.
Fünf Monate später und etwas mehr als 100 Tage nach Bildung der rot-roten Landesregierung, ist es an der
Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Womit habe ich mich befasst? Was konnten wir sofort anpacken?
Was ist in Arbeit? Was ist noch offen?
Damit Sie wissen, was Ihr Abgeordneter tut und bewirkt, finden Sie unten stehend eine Auswahl erster
Ergebnisse unserer und meiner Arbeit. Ich werde Sie auch in Zukunft regelmäßig über mein Wirken im Landtag und im Wahlkreis informieren.
Foto: Willi Wallroth

Gerne können Sie sich im Zuge einer Besuchergruppenfahrt auch selbst ein Bild von der Arbeit im Parlament
machen oder meine regelmäßigen Bürgersprechstunden nutzen.
Für Rückfragen, Meinungen oder Gesprächswünsche stehen Ihnen mein Büro und ich gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Ihr René Wilke

FÜR FRANKFURT (Oder)
‘
ü
ü

Bessere Arbeitsbedingungen in CallCentern

GUT FÜR FRANKFURT:
IM KOALITIONSVERTRAG VERANKERT

Unterstützung im Kampf gegen Rechtsradikalismus

„ 4300 neue LehrerInnen, um den Stundenausfall zu

‘

Unterstützung der Frankfurter Tafel

ü

Auflagen zur Stärkung Frankfurts im Zuge einer evtl.
Kreisgebietsreform

ü

Überarbeitung Investitionsrichtlinie zur Unterstützung
der Obstbauern

ü

Sicherung der Kulturfinanzierung des Landes für
Frankfurt (Oder)

‘

Unterstützung des Transvocale-Festivals

Erhalt der Knutfeste (Brauchtumspflege in den Ortsteilen)

reduzieren, jährlich 500 neue Kita-ErzieherInnen zu Verbesserung der Betreuung und der Arbeitsbedingungen,
100 zusätzliche SchulsozialarbeiterInnen
„ Erhebung zur Schwerpunktregion in der Kriminalitätsbe-

kämpfung, mindestens 600 PolizistInnen mehr, die
Rückkehr im Wach- und Wechseldienst auf 2200 PolizistInnen (von derzeit 1600)
„ Erhalt der Übergangs- und Sonderunterstützungs-

maßnahmen für Frankfurt (u. a. Hundertschaft, Präventionsarbeit, Streifenwagen, zivile Ermittler, Soko Grenze)
„ Teilentschuldungsprogramm für hochverschuldete

Kommunen
„ Ein kommunales Landes-Investitionsprogramm zur

Sanierung von Infrastruktur, Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen und zur Sicherung von Katastrophenschutz und Feuerwehren in Höhe von 240 Millionen €

FÜR BRANDENBURG
ü
ü

Erhöhung des Landespflegegeldes um 30 %

ü

Beschluss zur zielgerichteten Bekämpfung von Armut
in Brandenburg

ü

Sicherung der Krankenhausfinanzierung/Erhalt aller
Krankenhausstandorte

ü
‘

„ Verbesserung der finanziellen Situation Frankfurts

Pflegeoffensive - für eine bessere Pflegepolitik im
Land

durch das Finanzausgleichsgesetz und das Soziallastenausgleichsgesetz

Kampf für den Erhalt der Geburtsstation in Bad Belzig
Evaluierung des Modellprojekts 24h Kita

ü

Evaluierung Landesgremium Gesundheitspolitik

Gesundheitskarte für AsylbewerberInnen

‘

Kommunen - das ist der bundesweite Spitzenwert und
mehr als jemals zuvor in Brandenburg
„ Das Landeslabor wird als Standort in Frankfurt nicht nur

erhalten, sondern gestärkt und ausgebaut

Weiterentwicklung „Netzwerk gesunde Kinder“

ü
‘

„ 20 % des gesamten Landeshaushaltes fließt in die

„ Fusion der Finanzämter LOS und Ffo in Frankfurt
„ Unterstützung bei der Entwicklung zur Modellregion für

grenzüberschreitende Zusammenarbeit
„ Sicherung und Finanzierung der deutsch-polnischen

Verbraucherschutzzentrale für die nächsten fünf Jahre in
Frankfurt

ü

STATISTIK: Eingebrachte und mitgewirkte Anträge: 6; Landtagsreden: 6; Parlametarische/kleine Anfragen: 10; Mündliche Anfragen: 6

WAHLKREISBÜRO
René Wilke
(MdL/DIE LINKE)

Email: wahlkreisbuero@rene-wilke.de
Internet: www.rene-wilke.de
Facebook: facebook.com/renewilke

Telefon: 0335/5001766
Fax: 0335/5001866
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)

DAS GLÄSERNE RATHAUS
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Lebenswerte Stadt erhalten
Die aktuelle Haushaltsdebatte dominiert
derzeit die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung. Ziel der Fraktion DIE LINKE.
ist es, die Stadt nicht tot zu sparen. Es gilt die
Frage zu beantworten, wo und wie Geld eingespart werden kann bei gleichzeitiger Wahrung des Lebenswerten von Frankfurt
(Oder).
Die Stadtverordneten stehen vor einer
alten Frage. Wie kann ein ausgeglichener
Haushalt hergestellt werden und welche
Prioritäten sind zu setzen? Es gilt den Spagat zu schaffen zum Beispiel zwischen Bauen und Wirtschaft auf der einen und Sozialem und Bildung auf der anderen Seite. Es
ist an der Zeit, die Stadt nicht als Wirtschaftsunternehmen zu sehen, sondern als
demokratisches Gebilde und Dienstleister
für die BürgerInnen.
Am Wochenende vom 27./28. März fand
zum Haushalt die erste Klausurtagung des
Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschusses
statt. Mit dem Ziel, ihn im Mai in der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen,
ist eine weitere Tagung für den 27./28.
April geplant. Ein Blick auf die Einladung zu
dieser Klausurtagung lässt die Probleme
nur erahnen: beide Tage sind vollgepackt
mit unterschiedlichsten Themen. Teilnehmer berichteten, dass die Tagung ergebnisoffen verlaufen ist. Teilweise sei der Eindruck entstanden, dass die Verwaltung die
Gelegenheit wahrnahm, sich gegenseitig
die Planzahlen und vor allem die damit
verbundenen Folgen für (Nicht-) Aufgabenerledigung zu erläutern. Aus der Fraktion verlautet, dass die ehrenamtlich tätigen Stadtverordneten es immer schwerer
haben, das Zahlenwerk zu durchschauen.
In der Fraktionssitzung am 12. März
sagte René Wilke, Fraktionsvorsitzender
der Fraktion DIE LINKE. in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder), dass
es wichtig ist, eigene Akzente und Prämis-

sen in die Debatte einzubringen. Sein Vorschlag ist, die Diskussion umzudrehen und
zu klären welchen stadtpolitischen Zielen
der Haushalt dienen soll und nicht nur zu
diskutieren wogegen er sich richtet. Durch
eine Schwerpunktsetzung ließen sich auch
Ausgabenprioritäten ableiten. Beispielhaft
nannte er u.a. die folgenden Themen (Die
Aufzählung ist nicht abschließend.):
Ÿ
Reparaturrückstau an Kitas,
Schulen, Infrastruktur, öffentlichen Gebäuden schrittweise
reduzieren;
Ÿ
Neustrukturierung, Bündelung
der Wirtschaftsförderung;
Ÿ
Innenstadtentwicklung (unter
anderem durch studentisches
Wohnen in der Innenstadt, Entwicklung der Magistrale, Belebung der Oderpromenade);
Ÿ
Modellregion für grenzüberschreitende Zusammenarbeit als
Alleinstellungsmerkmal von
Frankfurt (Oder).
Die Haushaltsdebatte bietet auch Anlass
zu Kritik an der Verwaltungsspitze der
Stadt.
Es existiert nicht unerheblicher Rückstau bei Entscheidungen. Das sind zum
Beispiel die Bürgermeister-Frage, die Aufwertung der Magistrale, der Sanierungsrückstau bei Schulen und Kindertagestätten, sowie die Umsetzung der Organisationsuntersuchung. Beim Reparatur- und
Sanierungsrückstau ist es nicht hinnehmbar, dass deren Höhe nicht beziffert ist. Zur
Organisationsuntersuchung ist zu bemängeln, dass bislang etwa 500 000 Euro dafür
ausgegeben worden sein sollen, ihre Umsetzung aber in den Sternen steht.
Wie René Wilke sagte, müssten die Prozesse parallel angegangen werden, es fehlt
aber an klaren Entscheidungen und Prioritätensetzung.

Weiterbildung pro Ehrenamt
„Politikmanagement im Ehrenamt“
genießt bereits als sehr intensive und
inhaltlich sehr anspruchsvolle Weiterbildung des Landesverbandes DIE LINKE.
einen sehr guten Ruf. Die erste Linke
Herbstakademie Berlin-Brandenburg bot
damit den Auftakt und seit November
2014 sind Ronny Diering und ich einmal
monatlich zum Seminar in Blossin. Neben
den vielen Themenblöcken wie Projekt-

und Kampagnenmanagement, Kommunikation und Konfliktmanagement, Grundlagen des Zeit- und Selbstmanagements
sowie Persönlichkeit & Führung konnten
wir die Wochenendseminare intensiv für
den Austausch mit anderen Kreisverbänden und dem Landesverband nutzen.
Viel Unterstützung zu den einzelnen
Inhalten erhalten wir von den Dozenten
und damit gleichzeitig auch andere Blick-

In der Diskussion
der Fraktion wurde
die oben genannte
Kritik begleitet von
der Feststellung,
dass die Verwaltungsspitze alte
Foto: W. Frotscher
Gräben mit neuen
Personen aufreiße. In der öffentlichen
Wahrnehmung wird dem Oberbürgermeister attestiert, er könne nicht leiten. Sein
Handeln sei von zu viel Technokratie begleitet und er würde die Stadt als Wirtschaftsunternehmen einordnen und nicht
als demokratisches Gebilde. In diesem Zusammenhang ist zu hören, gefühlt sei es
der Verwaltungsspitze egal, wie die Stadtverordneten denken.
Aus den Sitzungen der Fraktion DIE LINKE. in der Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt (Oder) ist noch zu berichten,
dass es Kritik an der Strategie der CDUFraktion gibt. Offensichtlich ist man dort
bemüht, insbesondere haushalts- und finanzrelevante Anträge aus den Sitzungen
der Stadtverordnetenversammlung (SVV)
zurück in den Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss (HFO) zu verweisen und
von dort in die Haushaltsklausur. Das birgt
die Gefahr in sich, dass der HFO als „kleine
SVV“ missbraucht wird. Die Fraktion DIE
LINKE. ist sich einig darüber, dass sie eine
weitere Aufwertung des HFO sehr kritisch
sieht. Gerade in Fragen des Haushaltes ist
letztendlich die SVV allein entscheidungsbefugt. Demokratietheoretisch ist eine
solche Entscheidungsverlagerung zweifelhaft. Insbesondere, weil Diskussionen im
HFO zu wenig inhaltlich als mehr monetär
geführt werden. Die Zukunftsentwicklung
der Stadt muss aber inhaltlich und nicht
nur rein monetär diskutiert werden.
Sandra Seifert
Michael N. Langhammer

winkel und Perspektiven.
Dabei wird auch deutlich, dass die Partei
mit ihren Strukturen einen Wandel erlebt.
Effizienter werden ohne auf bewährte
Kräfte zu verzichten und neue aktive Mitglieder oder auch Sympathisanten einbinden, wird immer wieder verdeutlicht und
in Teilbereichen bereits gelebt.
Nun sind noch 3 weitere spannende
Seminarkurse in Blossin zu absolvieren,
um dann diese Weiterbildung voraussichtlich Ende Juni abzuschließen.
Jacqueline Bellin
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23. BRÜCKENFEST

Unser Brückenfest

Das Brückenfest ist wie immer gut besucht.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) und der DGB
laden Sie zum 23. Brückenfest am 1. Mai 2015
an der nördlichen Oderpromenade recht
herzlich ein. Ein buntes Programm erwartet
Sie ab 10.00 Uhr mit vielen Informationsständen, dem Kinderzentrum, dem Leseund Kulturzentrum, politischen Diskussionen und musikalischen Allerlei auf vier Bühnen entlang der Promenade.
Dabei stehen in diesem Jahr besondere
Themen im Vordergrund, wie der 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, 125 Jahre
1. Mai und 25 Jahre Kindervereinigung e. V.
Traditionell werden die Fanfarengarde,
das Kultduo Bierke & Lenz, Blues Uwe &
Partner und viele Tanzgruppen dabei sein.
Den Höhepunkt auf der Hauptbühne bildet
in diesem Jahr Maja Catrin Fritsche.
Im Politzentrum wird es verschiedene
Talks geben, die alle zusammen mit unserem
Slogan einhergehen: „Das muss drin sein“!
Beim ersten politischen Kochduell werden
uns Andrea Johlige und René Wilke eine
schmackhafte Suppe zubereiten.
Norbert Leitzke sorgt für ordentlich Spaß
bei Kinderquatsch und Zauberei, einem
Workshop für Hip Hop, New Style und
Streetdance.
Unsere diesjährige Aftershowparty findet
auf der Hauptbühne ab 20.00 Uhr statt. Dabei
sein werden Heike Matzer & die Zunft sowie
Berluc.
Für das leibliche Wohl und die süßen Freuden ist rundum gesorgt.
Verbringen Sie einen schönen Tag mit
uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
wünschen uns allen ein friedliches, sonniges
und spannendes 23. Brückenfest!
Jacqueline Bellin

Fotos: Wolfgang Frotscher (2); privat (mitte)

Lyrik für unser Fest:
Diese poetischen Grüße zum 23. Brückenfest übermittelten uns die Lyrikerin
Janina Niemann - Rich und der Lyriker
Jürgen Riedel für die Leser des Roter Hahn.
Wir bedanken uns bei beiden ganz herzlich, die uns ihre Texte wie schon so oft
unentgeltlich zur Verfügung stellten.

Frühlingspurzelbaum
Jedes Jahr neu leben.
Meine Freiheit – zu Sein.

Kapitalismus – Frühlingslos
Sozialem ein Zeichen verpasst.
Ostermärsche gegen Krieg und
Großmachtgier.
Haben Osterglocken gleich blühenden Wert.
Maiklöckchen welken.
Bei Sinn – Zerpflückung des 1.
Mai.
Durch scheindemokratische Reden.
Superreiche mit mehr EURO
als Goldblüten des Löwenzahns.
Im ganzen Bundesgebiet.

ROTE FEDER + AKTION

Ein Kommunist
Helmut Strecker aus Berlin gehört zu
unseren Autoren der „Roten Feder“ und hat
schon mehrmals mit seiner Ehefrau Jutta
an unseren Veranstaltungen in Frankfurt
(Oder) teilgenommen. Außerdem hat er für
unsere vom Kreisverband herausgegebene
Edition zum 20. Brückenfest einen darin
enthaltenen Textbeitrag geschrieben. Nach
seinem von uns mit initiierten Doppelband
„Meine ersten 30.000 Tage“, schreibt er,
von unseren Autoren der „Roten Feder“
und der Veranstaltung mit Dr. Dagmar
Enkelmann und Gabriele Oertel angeregt,
an einem neuen Buch.
Mit Zustimmung von Helmut Strecker
veröffentlichen wir einen Auszug aus seinem noch nicht abgeschlossenen Manuskript und werden den Autor unterstützend
bei seinem neuen Buchprojekt begleiten.
e. r.
Über das Leben meines Vaters, einen
Kommunisten, zu erzählen, ist für mich
heute, wo ich 83 Jahre alt bin, nicht so ganz
einfach. Er starb mit 57 Jahren im Jahr 1965,
vor 50 Jahren. Also vor einem halben Jahrhundert; in dem wir nicht mehr miteinander sprechen und uns gedanklich austauschen konnten.
Was weiß ich da noch von meinem Vater?
Ja, was veranlasst mich überhaupt, meinen
Vater nunmehr erst heute vorstellen zu
wollen?
Eine kurze Antwort ist unmöglich, wäre
auch nicht plausibel. Meine Beweggründe
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Ein Mensch wie Du und ich

für dieses Vorhaben - eine Biographie über
einen Kommunisten zu schreiben - hängen
einmal mit unserer verzweigten Familie
und dem heute herrschenden Zeitgeist
zusammen. Einige Ereignisse aus unser
Familie sollten nicht gänzlich verloren gehen. Doch vor allem stört mich, dass nahezu
alle Fragen und Dinge, die mit dem Wort
„Kommunismus" zusammenhängen mögen, gegenwärtig verpönt sowie abgewertet
werden.
Mein Vater war ein überzeugter Kommunist, sein ganzes Leben lang. Im Jahr 1929
trat er der KPD bei. Seinem Parteibuch blieb
er bis zu seinem frühen Tod treu. Von den
Nazis 1933 alsbald verfolgt, emigrierte er
1935, kam erst viele Jahre später im Jahr
1947 zurück zur Familie. Das waren für ihn
karge und harte 13 Jahre, die sonst besten
Männerjahre!
Aus diesen wenigen ersten Notizen, kann
der Leser entnehmen, dass das Leben meines Vaters bereits in seinen jungen Jahren
recht abenteuerlich verlief. Auch in den
darauffolgenden Zeitspannen sehen wir
sein politisches Leben mit diesen und jenen
Ecken und Kanten. Zur Familie zurück kam
er im Jahr 1947 aus englischer Gefangenschaft nach Berlin-Charlottenburg. Dort
hatten sich inzwischen alle Streckers aus
Breslau eingefunden. Unmittelbar nach der
Gründung der DDR siedelte er mit seinen
beiden Kindern in den Osten der Stadt. Für
ihn normal.
Nach dann manchem auf und ab - er kam

aus englischer/westlicher Gefangenschaft begann mein Vater im Alter von 44 Jahren
eine wissenschaftliche Laufbahn. Er studierte von 1952 -56 an der HumboldtUniversität, promovierte danach und erhielt den Professorentitel. Sein Ruf als Wissenschaftler konnte nur wenige Punkte
aufweisen. Ein dritter Herzinfarkt 1965 ließ
es leider nicht mehr zu, sein wohl bestes
Leistungsvermögen reifen zu lassen.
Mein Vater war nie eine schillernde Persönlichkeit. Er war ein Mann mit klaren und
festen Überlegungen ohne große materielle
Ansprüche. Er spielte Gitarre, ausgezeichnet Schach und konnte mehrere Sprachen.
Wie war mein Verhältnis zu meinem
Vater? In frühen Jahren eher etwas gespalten. Richtig kennen lernte ich ihn erst im
Jahr 1952. Hier zog ich zu ihm nach Karlshorst. In einer recht kleinen Wohnung lebten er, seine dritte Ehefrau und ich zusammen. Damals war ich mit meiner heutigen
Frau bereits verlobt. Das störte ihn. Ich
machte gerade mein Abitur, sollte studieren
und Wissenschaftler werden. Ein festes
Verhältnis, so seine Ansicht, würde mich
nur von dieser geplanten Entwicklung abbringen.
Ich heiratete 1954, machte 1958 mein
Staatsexamen und dann ein Jahr darauf kam
mein Sohn zur Welt. Was man nicht so ganz
für möglich gehalten hat, jetzt entwickelte
sich ein neues Verhältnis zwischen uns
beiden auf Augenhöhe.
Helmut Strecker

Aktionswoche
"Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima" auch in Frankfurt (Oder)
Vom März bis Mai 2015 organisieren
zivilgesellschaftliche Organisationen in
vielen Ländern Aktivitäten zur mahnenden Erinnerung an die Reaktorkatastrophen von Fukushima am 11. März 2011
und in Tschernobyl am 26. April 1986. Die
Europäischen Aktionswochen "Für eine
Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima" sind ein Projekt des IBB Dortmund
und zahlreicher Partner aus der Tschernobyl- und Umweltbewegung in Europa.
Die SODI!-Gruppen (Solidaritätsdienst
International e.V.) an der Oder (Schwedt,
Wriezen, Frankfurt (Oder), und Eisenhüttenstadt, unterstützen seit vielen Jahren
die Arbeit des unabhängigen Institutes für
Strahlensicherheit BELRAD in Minsk

(Weißrussland), die gesundheitliche Vorsorge von Kindern im Dorf Sokolowka in
einer strahlenbelasteten Zone, die Durchführung von Kuren für strahlenbelastete
Kinder aus der Umgebung von Mogiljow
und die Unterstützung eines Vereins von
Familien mit behinderten Kindern in Kritschew in Weißrussland. Auch in diesem
Jahr begrüßen die Mitglieder der Aktionsgruppe Frankfurt (Oder) Hans Hörath,
Edith Krüger, Rudi Ramm, Ingrid Schulz
und Frank Mende wieder Gäste aus Weißrussland für Vorträge und Diskussionen.
Es sind dies der Direktor des unabhängigen Instituts für Strahlensicherheit
BELRAD in Minsk, Dr. A. Nesterenko, der
Ingenieur für die Messungen in der ver-

strahlten Zone, I. Krasnopjorow, und der
Direktor des Reisebüros SPUTNIK S. Galuso aus unserer Partnerstadt Witebsk.
Am 29. April führt die SODI! – Gruppe
Frankfurt (Oder) um 17.00 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Nukleare Dauerschäden durch die Katastrophen von
Tschernobyl und Fukushima“ im Mehrgenerationshaus Mikado durch. Dr. Nesterenko wird über die Ergebnisse seiner
wissenschaftlichen Untersuchungen in
Weißrussland und seine Reise zu dem
Katastrophengebiet von Fukushima berichten. Alle Bürgerinnen und Bürger sind
zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Dr. Frank Mende

70. JAHRESTAG DER BEFREIUNG
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Dank Euch, Ihr
Das haben
die russischen Menschen
nicht verdient!

Der einfache Friede
Wir danken der Singakademie Frankfurt (Oder), die dieses wunderschöne
und zeitgemäße Lied zum 200. Jahrestag ihres Bestehens gesungen hat:
Wenn ein Gras wächst, wo nah ein Haus
steht,
und vom Schornstein steigt der Rauch,
soll'n die Leute beieinander sitzen,
vor sich Brot und Ruhe auch,
und Ruhe auch.
Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.
Wo ein Mann ist, soll eine Frau sein,
dass da eins das andre wärmt,
solln sich lieben und solln sich streiten,
von der Angst nicht abgehärmt,
nicht abgehärmt.
Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.
Wo ein Ball liegt, soll nah ein Kind
spiel'n,
das zwei gute Eltern hat,
und soll alle Aussicht haben,
ob im Land, ob in der Stadt,
ob in der Stadt.
Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.
Wo ein Leben war, da soll ein Tod sein
unter Tränen still ins Grab,
wo der Nachfahr manchmal hingeht
zu dem Menschen, den es gab,
den es gab.
Das ist der einfache Frieden,
den schätze nicht gering.
Es ist um den einfachen Frieden
seit Tausenden von Jahren
ein beschwerlich Ding.
Giesela Steineckert

Frankfurter Ehrenmal Fotos (4): W. Frotscher

Umsturz
In den ersten Tagen nach dem sogenannten
„Umsturz" passierte in unserem Dorf nicht viel.
Deshalb durften wir auch wieder draußen spielen. Wir liefen durch die Trockenschuppen der
Ziegelei. Plötzlich sahen wir am Brennofen viele
russische Soldaten und Dorfkinder auf Steinstapeln sitzen. Auch wir sollten hinkommen und
bekamen Brot und Speck.
An einem Regentag konnten wir nicht hinaus. Auf einmal ging die Tür auf und ein älterer Soldat kam ins Zimmer, setzte sich an den
Tisch. Umständlich holte er etwas aus einem
Brustbeutel und legte es auf den Tisch. Es war
ein Bild von einer hübschen Frau mit zwei
Kindern an der Hand. Auf einem zweiten Bild
war ein Galgen zu sehen, daneben lagen viele
tote Menschen.
Weinend sagte er: „Ich Papa." Der Soldat
streichelte unsere Köpfe. Dann wischte er
einen Apfel an seiner Uniform ab und legte ihn für uns hin. Als die Tür wieder zu
war, fragten wir in unserer Verstörtheit,
ob unser Papa auch Menschen tot gemacht habe.
Herta Scholze

Es war im Februar 1945 als wir – meine
Großmutter, meine Mutter, meine Tanten
und wir 5 Kinder – in Landsberg an der Warthe, dem heutigen Gorzow, in einer kalten,
dunklen Kellerwohnung das Dröhnen der
über uns auf der Straße rollenden Panzer
erlebten. Wir waren zwar geflüchtet aus
Mückenburg in der Neumark, dennoch plötzlich hinter der Front. Hitler hatte in der
Nacht noch über die „Göbbels-Schnauze“
(einem kleinen „Volks“-Empfänger) verkünden lassen, dass die Russen allen die Kehle
durchschneiden würden.
Sowjetische Soldaten entdeckten uns in
unserem Kellerverlies. Ein Offizier veranlasste, dass die Kellerfenster geöffnet wurden
und dass meine Großmutter täglich für uns
Kinder einen kleinn Eimer voll „Kascha“, mit
Wasser gekochte Buchweizengrütze, von der
Küche des gegenüber liegenden sowjetischen
Lazaretts holen durfte.
Mit dem Lazarett verbinden sich bei mir
viele Erinnerungen: Wir hörten die Schreie
der Verwundeten. Eine Ärztin erzählte uns,
dass sie selbst die Schwerstverwundeten
ohne Narkosemittel behandeln mussten.
Meine Großmutter hatte oft meinen dreijährigen Cousin zum Essen holen mitgenommen. Eines Tages sagte der Koch, ein junger
russischer Jude, in sehr gutem Deutsch, sie
solle das Kind nicht mehr mitbringen. Erstaunt fragte meine Großmutter nach dem
Grund. Er antwortete, er habe auch einen
solch kleinen Sohn gehabt. Den habe die SS
vor den Augen seiner Frau in zwei Teile zerrissen. Können wir uns den Schmerz dieses
Mannes überhaupt vorstellen?
Wenn ich an diese und andere Erlebnisse
denke, kann ich nur wütend werden über
unsere Regierung und mich schämen, was sie
mit ihrer so genannten „Erinnerungs“-Politik
und mit den verhängten Sanktionen den
russischen Menschen antut.
Kein gemeinsames Gedenken zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus was erlaubt sich Deutschland eigentlich, diese
Menschen so zu demütigen, die durch Hitlerdeutschland so viel ertragen mussten und die
Hauptlast im 2. Weltkrieg trugen?
Ingeborg Rogée
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Sowjetsoldaten!
In Freundschaft
verbunden

Mit
Fünfzehn
zum Kriegsdienst
Die Berichte von Zeitzeugen, wie sie das
Ende des 2. Weltkriege erlebten, haben
mich tief beeindruckt, zumal auch ich als
15- Jähriger zu Kriegsdiensten herangezogen wurde, zum Ostwall schippen, zur Flak
und zum Volkssturm in Soltau, wohin wir
nach dem Näherrücken der Kriegsfront in
Richtung auf Frankfurt geflüchtet waren.
Ich hatte viel Glück, kam gesund nach
Hause. Ja, das war eine grausame Zeit. Es
ist mit Worten kaum zu beschreiben, welche Verbrechen der deutsche Faschismus
und seine Helfershelfer an den Völkern
Europas begingen, besonders an denen
der Sowjetunion, Polens und am gesamten
jüdischen Volk. Auch ich sah und erlebte
das Elend, worüber ich in meinem 2. Buch
„So ist es gewesen“ schrieb. Dann folgten
die harten und entbehrungsreichen Nachkriegsjahre, der Kampf ums tägliche Brot.
Nie, nie wieder Krieg – das war damals
unser innigster Wunsch, gleichsam ein
Schwur.

Panzersperren am Ostwall

In der DDR wurde von jeher der 8. Mai
als Tag der Befreiung und des Gedenkens
begangen.
Warum eigentlich auch heutzutage
nicht?
Heutzutage, wenn ich so das Weltgeschehen verfolge und es mit den Erlebnisberichten vom 2. Weltkrieg vergleiche,
dann bewegt mich, dann vermisse ich,
dass über die Verursacher und die Ursachen wenig oder nichts geschrieben wird.
Und zum weiteren bewegt mich, dass nach
Beendigung des Kalten Krieges Anfang der
90er Jahre heute alles viel schlimmer wird.
Ich frage mich, wie das enden soll.
Werner Krause

70 Jahre danach
Gerade erst 9 1/2 Jahre alt mussten wir
Kinder begreifen, das der Krieg Zerstörung und Leid brachte. Anklam und Peenemünde, die nächsten größeren Orte,
lagen in Trümmern. Viele durchziehende
Flüchtlinge hatten es eilig, noch weiter
nach Westen zu kommen. Die Bauern unseres und des Nachbardorfes, in das wir zogen, bauten auch Planwagen für eine mögliche Flucht.
Dann kam ein Tag, an dem alle Bewohner in den nahen Wald getrieben wurden.
Unsere Mutter, die als Dienstverpflichtete
schon bei Schneidemühl Panzergräben
schaufeln musste, grub wütend ein geräumiges Erdloch aus. Wir Kinder suchten
Zweige und Moos. Als wir dann alle in dem
Loch saßen, weinte sie doch. „Auch hiervon werden sich die Russen nicht aufhalten lassen", meinte sie. „Über die Panzergräben in Schneidemühl sind sie auch
längst hinweg. Wenn sie über unser Erd-

Am Treptower Ehrenmal

loch fahren, dann ist das unser Grab." Ja,
nun heulten wir Kinder auch.
Plötzlich ging alles ganz schnell. „Antreten und raus aus dem Wald!", war das Kommando. Auf Motorrädern kamen fremde
Soldaten ins Dorf. „Dawei, dawei na doma!" Wir sollten nach Hause gehen. „Verstehst du, was sie sagen?", fragten wir
erstaunt. Viele Wochen später zeigte uns
unsere Mutter ihre russische Geburtsurkunde.
Herta Scholze

Seit mehr als 45 Jahren habe ich eine
freundschaftliche Verbindung zu einer
Lehrerin in Wolgograd, begonnen durch
einen „verordneten“ Studentenaustausch.
Meine Besuche bei Ljudmila waren immer
auch verbunden mit dem Besuch des Mamai-Hügels und anderer der vielzähligen
Gedenkorte in Wolgograd und Umgebung.
Letztens führte uns ihr Sohn, der in einer AG
ähnlich der Kriegsgräberfürsorge in
Deutschland mitarbeitet, zum „Memorial
Rossoschka“, einem Soldatenfriedhof, der
vertraglich von Russland und der BRD gemeinsam errichtet wurde und betreut wird.
Hier, wo Tausende und Abertausende sowjetische und deutsche Soldaten bestattet sind,
bekam ich eine Ahnung von der Ungeheuerlichkeit des vom faschistischen Deutschland
angezettelten Weltkrieges und von der ungeheuren Last, die die Sowjetunion trug bei
der Zerschlagung Hitlerdeutschlands. Im
kleinen Museum las ich folgendes Gedicht
eines Wolgograder Schülers:

Friede
„Bloß keinen Zank und keinen Streit!“
Das heißt auf englisch ganz einfach:
Peace
und auf französisch
Paix
und auf russisch
Mir
und auf häbräisch
Schalom
und auf deutsch
Friede
oder:
Du komm, lass uns
zusammen spielen,
zusammen singen,
zusammen essen,
zusammen trinken
und zusammen leben,
damit wir leben.“

Foto und Text: Sonnhild Grünberg
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Aus den Erzählungen meines Großvaters:

Sie war so schön in ihrem Brautkleid
Großvater Berthold war einer der
wenigen hundert
Frankfurter,die
im April des Jahres 45 noch in der
"Oderfestung
Frankfurt" verblieben waren.
Unaufhaltsam
kam die germanische Götterdämmerung heran,
ihre Zeichen waren unübersehbar. Die
Brücke über den Fluss war von den eigenen Truppen gesprengt worden,der Wasserturm der Eisenbahn lag schon zerbeult
im Tal der Klinge, in der Haftanstalt am
Bollwerk arbeitete das Fallbeil und an
manchen Bäumen rings um den Hohenzollernplatz baumelten Erhängte. Sie
hatten Schilder um den Hals,auf denen
stand: "Ich wollte nicht für den Führer
sterben", "Feiglinge verdienen den Tod"
und manches andere.
Alle Angebote der Sowjetarmee, die
Stadt zu übergeben, waren abgelehnt
worden, aber nun waren sowjetische Stoßgruppen nördlich und südlich an der Stadt
vorbei nach Westen geprellt. Jetzt setzte
die Flucht der Verbände der Wehrmacht
und des Volkssturms ein, denn niemand
wollte in den Sack kommen, der in den
nächsten Tagen, ja, vielleicht schon in den
nächsten Stunden zugeschnürt werden
würde.
Beim Abzug zündeten Pioniertrupps
Minen und Brandsätze, Sprengladungen
und Munitionslager. Die Eisenbahnbrücken in der Leipziger Straße und in der
Hindenburgstraße flogen in die Luft. Die
"Taktik der verbrannten Erde" fand auf
deutschem Boden ihre Fortsetzung. War
die Stadt noch in deutscher oder schon in
russischer Hand? Großvater Berthold sah
mit Entsetzen die wabernde Lohe, die
glutenden Wolken, den schwarzen Rauch,
der sich im Osten erhob.
Und während da die Stadt brannte, hörte er auf einmal das Dröhnen von Panzermotoren. Vom Hansaviertel her rollten T
34 über die Felder auf die Heimkehrsiedlung zu. Wenn sie so weiterfuhren, würden sie durch den Garten kommen. "Das
Haus", dachte Großvater Berthold, "die
fahren auch durch das Haus!"
Im Keller hatte er sich schon eine weiße

Fahne bereitgestellt. Die nahm er nun und
ging den Panzern entgegen, immer das
weiße Tuch des Friedens schwenkend.
Drohend schwenkten die Kanonen und
MGs auf ihn ein. Er aber schrie in den Motorenlärm hinein: "Nach links! Nach links!"
Plötzlich, auf ein unsichtbares, unhörbares Kommando verhielten die Ungeheuer
ihre Fahrt. Die Luke des vordersten Panzers öffnete sich, ein Blondschopf guckte
heraus und Großvater Berthold kramte
seine wenigen polnischen Brocken zusammen und schrie sein: "Na lewo, Pan!"
Der Blondschopf verschwand wieder in
dem Panzerungetüm, die Motoren heulten auf und die Fahrzeuge wendeten gehorsam nach links.
Fünf Minuten später standen sie in unserer Straße. Die Panzermänner krochen aus
ihren Kolossen. Großvater Berthold mit
seinem silberhaardurchsetzten Vollbart
wurde von den jungen Burschen fast ehrfürchtig begrüßt. Vielleicht erinnerte er
sie an ihren eigenen Großvater in dem
zerstörten Dorf bei Minsk, an den Lehrer,
der ihnen von Puschkin und Goethe
sprach oder an den alten Popen in dem
weihrauchduftenden Gotteshaus von
Witebsk. Auch Frauen drückten ihm die
Hand. Die eine in der Lederjacke wohl eine
Kommissarin, die andere eine Sanitäterin
mit ihrer Armbinde des Roten Kreuzes.
Großvater Berthold wurde klargemacht, dass der Sieg gefeiert werden sollte. Ein "bolschoi prasnik" mit Fleisch und
Gurken und Zwiebeln und Wodka sollte
sein. "Nu dawai", hieß es. Drei Soldaten
folgten unserem Opa in den Keller und
Gurken und Zwiebeln trieben sie als erstes
auf. Einer sah in der Ecke die Brennspiritusflaschen stehen und schnappte sie sich.
Auf die abwehrende Gebärde des Alten
kam ein überlegenes Lachen. Einige Gläser
Kirschgelee wurden ergriffen und deutlich gemacht, dass beides gemischt ausgezeichnet munde. "Wo Fleisch?". Großvater Berthold blieb nichts anderes übrig
und er führte seine Leibwache zum Kaninchenstall. Die Bitte: "Lasst mir wenigstens
zwei Tiere zur Aufzucht" verhallte ungehört denn die Truppe war groß und der
Hunger war groß und der Sieg war groß.
An den Wäschepfählen starben die Kaninchen und bald bruzelte es in vielen Töpfen.
Dann gab es Geschrei auf der Straße.
Harte, aufgeregte, slawische Laute. Im

Gasthaus gegenüber war eine SA-Uniform
gefunden worden. Einige trampelten auf
den braunen Klamotten mit der Hakenkreuzbinde herum und einer hatte dabei
Tränen der Wut und des Hasses in den
Augen. Da schleppten schon einige Holz
heran, ein Benzinkanister war da. Das
Haus sollte brennen!
Opa spürte den frühlingshaften Westwind, sah die zersplitterten Fensterscheiben, das beschädigte Dach unseres Hauses.
Hier würden zwei Häuser brennen. Er
sank vor der Kommissarin in die Knie und
bat um das Haus des Nachbarn und um das
eigene.
Was mag in diesem Augenblick in der
Kommissarin vorgegangen sein? Wieviel
brennende Ortschaften hatte sie an der
Dwina, an der Beresina, an der Wisla gesehen?Kam es da auf ein weiteres brennendes Haus an der Oder an? Da war der Alte
und sein Flehen - und da stieß sie mit dem
Stiefel den Benzinkanister zur Seite. Viele
Minuten dauerte die Redeschlacht zwischen ihr und jenen, die Auge um Auge,
Zahn um Zahn vergelten wollten. Dann
hatte sie gesiegt - und das "bolschoi prasnik" konnte beginnen.
Als alle um den Tisch saßen, Großvater
war gebeten worden, an der Siegesfeier
teilzunehmen, und als nun deutscher
Kaninchenbraten und russisches Brot,
bitterer Spiritus mit süßem Kirschgelee,
saure Gurken und duftende Röstzwiebeln
lockten, da ging plötzlich die Schlafzimmertür auf.
Die Sanitäterin und ein Starschina hatten inzwischen Mutters Kleiderschrank
näher in Augenschein genommen. Die
Sanitäterin hatte nun Mutters Brautkleid
an und der Starschina Vaters alten Reichswehrsäbel umgebunden und seine Mütze
keck auf dem Schädel. Einen Augenblick
war völlige Ruhe und alles starrte auf das
Hochzeitspaar. Dann brach der Beifall los.
Die Sanitäterin blickte ihrem Starschina
verliebt in die Augen und jemand rief:
"Gorki", was die zwei sich nicht zweimal
sagen ließen. Denn wenn dieser Ruf erschallt, muss sich nach alter russischer
Sitte ein Brautpaar küssen. Wenn Großvater Berthold mit seiner Erzählung soweit
gekommen war, sagte er immer: "Hoffentlich haben die beiden den Kampf um Berlin überlebt . Das Hochzeitskleid stand ihr
doch so gut!"
Karl-Heinz Krüger
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Trassengeschichte, für mich gelebte Freundschaft

Bei Freunden Erlebtes bleibt
Im November „Trassenecho“, vergleichbar mit unserem Roter Hahn, schrieb ich
1983, dass der Bau der Erdgasleitung Jelez –
Serpuchow mit einer Länge von knapp 300
km abgeschlossen wurde. Standorte wie
Babarykino, Dubna, Saoski, Tjoploe und
Jefremow sind beendet, viele DDR Trassenerbauer in den Ural weitergezogen. Für den
Bauablaufplan war das eine völlig normale
Meldung. Aber, daran hängen viele persönliche Erinnerungen. Von jedem Standort
erschien ein Bild vor meinen Augen, besonders von den sowjetischen Menschen, die
ich kennengelernt habe. Das in Gebieten,
wo die Menschen durch den verbrecherischen Zweiten Weltkrieg von den deutschen Faschisten Grauenvolles erleben
mussten. Oftmals drehten sich die Gespräche mit den Menschen auch darum und es
bestand immer Einigkeit, diese Verbrechen,
Faschismus und Krieg, dürfen sich nie wiederholen ! Meine Gedanken gingen zurück
an den 6. Juli 1983. Damals, ein Tag mit azurblauem, nur von Postkarten bekanntem
Himmel, wurde der erste Spatenstich am
Rohrstrang bei Babarykino getan. Besonders herzliche Beziehungen gab es von
Beginn an mit den Kolchosbauern des Dorfes. Das DDR – Wohnlager, an einem idyllischen See im sanft hügeligen Gelände gelegen, grenzte direkt an das Dorf. Oft waren
unsere Männer vom Rohr mit den Einwohnern, die ihre Kühe hüteten, im freundschaftlichen Gespräch. Sprachschwierigkeiten gab es nie. Unsere jungen Leute wollten
diesen Dialog. Nicht, wie der Zeitgeist uns
heute unterstellt, Kontakte waren verbo-

Winter an der Trasse

Foto: E. Rohrbach

ten. Schwachsinn ist ein zutreffendes Wort
dafür. Bei der reichlichen Ernte des Jahres
1983 legten unsere Trassenerbauer selbst
mit Hand an, weil es notwendig war.Natürlich war das in keinem Bauablaufplan vorgesehen, festigte jedoch das freundschaftliche Miteinander der DDR Bauleute und der
Dorfbewohner. Ich erinne mich, wenn der
legendäre Alfred Wagner als Chef des Rohrstranges, seine unverwechselbare Kommandostimme ertönen lies, hörten auch die
Kolchosbauern ehrfurchtsvoll zu.
Der Bauabschnitt selbst stellte höchste
Ansprüche, weil er durch ein schwieriges
Gelände ging, Höhen und Senken große
Ansprüche an die Menschen und das Material stellten. Da es oft regnete, war das Gelände fast unpassierbar und die Rohrtransporter konnten nur mit Hilfe von Raupen
der Kolchosbauern die Steigungen bewältigen. Genauso war es im Winter bei Temperaturen von Minus 30 Grad, wenn ein eisi-

ger Wind herrschte. Unter solchen Bedingungen erlebte ich die Querung der Flüsse
Upa und Solowa. Darin musste die Erdgasleitung auf dem Grund der Flüsse verlegt
werden. Den Tauchern machte das offensichtlich weniger aus als mir, weil ich schon
beim Zusehen fror.....Natürlich versagten
auch Trassenerbauer unter solchen Bedingungen, die sie aus der DDR nicht kannten.
In Erinnerung werden mir immer solche
„Trassenhasen“ wie Dietmar Lange oder
Burkhardt Oelze bleiben, der Letztgenannte
schon deshalb, weil er zu den ganz seltenen
Bartlosen an der Erdgastrasse gehörte. Sie
stellten sich den ungewohnten Arbeitsbedingungen. In meiner Erinnerung wird
auch ein Leben lang bleiben, wie sowjetische Menschen und die Trassenleute aus
der DDR manches gemeinsame Glas Wodka
auf die Freundschaft, die Liebe, die Frauen
und die Kinder tranken und der genannte
Alfred Wagner mit der lautesten Kommandostimme aller DDR Bauleiter an der Erdgastrasse zu seiner Geige griff. Ehrlich, mir
lief es heiß und kalt zugleich über den Rücken, als er Mozarts Kleine Nachtmusik
spielte. Ich habe nie wieder erlebt, wie andächtig unsere hartgesottenen Bauleute
gemeinsam mit den sowjetischen Menschen diesen völkerverbindenden Klängen
lauschten. Deshalb, gerade im 70. Jahr der
Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus sollten wir uns das nicht nehmen lassen, was uns für immer mit Menschen in der Sowjetunion und in Russland
verband und – weiter verbindet.
Erik Rohrbach

Das lasse ich mir nicht nehmen!
Meine Begegnung mit
Vajla und Juri

Foto:
Bundesarchiv,
Bild 183-B1021/
CC-BY-SA

Als ich kürzlich Gast der
Ortsgruppe „Juri Gagarin“
der Volkssolidarität in Süd
war, um über meine Tätigkeit als Stadtverordneter zu
informieren, habe ich spontan über meine meine erste
Begegnung mit den sowjetischen Kosmonauten Juri
Gagarin und Valentina
Tereschkowa gesprochen.
Auf einem Sportlerball in

Berlin, ich nahm als Student der Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“ daran teil,
lernte ich die beiden persönlich kennen.
Ich erlebte sehr bescheidene und herzliche Menschen, die sich nicht als „Helden
des Kosmos“ fühlten, obwohl sie auf der
ganzen Welt dazu gemacht wurden. Ich
gewann den Eindruck, der ganze Rummel
der um sie inszeniert wurde, war ihnen
fast unangenehm. Für mich zählt diese
persönliche Begegnung und eine spätere
im Sternenstädtchen in Moskau, zu den
schönsten Erlebnissen meines Lebens.
Trotzdem ist meine erste Begegnung mit
Valentina Tereschkowa und Juri Gagarin

mit einer mir heute noch peinlichen Erinnerung verbunden. Beim Sportlerball
eröffnete Juri Gagarin mit Valentina Tereschkowa den Tanz. Wir begleiteten sie
durch unser Spalier. Das wurde mir zum
Verhängnis, denn Valentina Tereschkowa
forderte danach mich zum Tanz auf. Wenn
ich daran zurückdenke, läuft es mir heute
noch heiß und kalt zugleich den Rücken
runter, denn ich bin ein ganz schlechter
Tänzer. Das hat sich bis heute nicht geändert. Totzdem war ich stolz, dass Valentina
Tereschkowa gerade mich zum Tanz aufforderte. Vielleicht stand ich nur richtig...
Erik Rohrbach
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Frauentag mit Männern
Thomas Nord erläuterte aktuelle Politik

Foto: Wolfgang Frotscher (Archiv)

Mitglieder der Basisgruppe S06 trafen
sich zur traditionellen Veranstaltung zum
Internationalen Frauentag mit Sympathisantinnen zu interessanten politischen
Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. Dr.
Frank Mende, Vorsitzender der Basisgruppe, würdigte die Bedeutung des
„Kampftages“ und dankte den Frauen für
ihr großes Engagement in Beruf, Familie
und im gesellschaftlichen Leben.
Als herzlich begrüßter Gast ergriff Thomas Nord, Bundestagsabgeordneter und
Bundesschatzmeister DIE LINKE, das
Wort. In bekannt freier Rede - klar, verständlich und anschaulich - sprach er über
das Erreichte aus seiner Sicht genauso wie
über das, was noch nicht erreicht wurde.
Vor allem über die sehr angespannte Si-

tuation in der Welt, in Europa und besonders zu Griechenland. Thomas Nord unterstrich, dass es heute sehr viele komplizierte Fragen zu lösen gilt, für die Ursachen und Wirkungen oft nicht leicht erkennbar und zu bewerten sind. In den
Mittelpunkt stellte er vor allem Probleme,
die in Vorbereitung des Bundesparteitages im Juni in Bielefeld eine große Rolle
spielen. Dort sollen die strategischen Aufgaben der Partei bis zur Bundestagswahl
2017 beraten und beschlossen werden.
Thomas Nord unterstrich mit Nachdruck,
dort muss es gelingen, Aufgaben und Ziele
der Partei herauszuarbeiten die sichern,
dass DIE LINKE für jeden Wähler erkennbar bleibt. Die Debatten darüber, so Thomas Nord, sind bereits in vollem Gange,
begonnen bei der Bundestagsfraktion, die
einer grundsätzlichen Klärung bedürfen.
Dazu gehören besonders die Haltung der
Partei DIE LINKE zu den Konflikten in der
Ukraine, im Nahen Osten und zur EU- Politik gegenüber Griechenland, zu den
Flüchtlingsproblemen, zur Rolle der Europäischen Zentralbank, zur Teilnahme an
NATO-Militäreinsätzen und zur Regierungsbeteiligung in Bund und Ländern.
Dabei machte Thomas Nord darauf aufmerksam, dass der Bundestag als einziges
Parlament der EU-Staaten, den entschei-

denten EU-Beschluss vorher zustimmen
muss, wodurch für jeden Abgeordneten
eine besonders hohe Verantwortung entsteht.
Den Ausführungen von Thomas Nord
folgte eine sehr lebhafte Aussprache, in
der insbesondere die Attacken gegen die
Politik der russischen Regierung, die aggresiven Aktionen gegen die neue griechische Regierung, die schwer zu durchschauende Rolle der EZB und die offenen
Probleme in der Flüchtlingspolitik im
Mittelpunkt standen. Auch die Freude und
die Sorgen über das erreichte Wahlergebnis der Partei DIE LINKE in Hamburg und
ihr Agieren danach waren Gesprächsstoff.
Uns zeigte der Nachmittag, unser Bundestagsabgeordneter Thomas Nord erfüllt
seinen Wahlauftrag mit Verstand und
Herz und spricht vor allem eine Sprache,
die alle verstehen. Dafür sagen wir ganz
einfach herzlich „DANKE“. Da wir in einer
sehr schnelllebigen Zeit leben, zur Erinnerung: Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag geht auf die Initiative des
damaligen Vorsitzenden der Basisgruppe
S06, Wolfgang Schmidt zurück. In literarischen Veranstaltungen traten Carmen
Winter und Erik Rohrbach auf. Ich freue
mich schon auf die Veranstaltung 2016.
Johannes Glöckner

Widerstand im Herzen des Europäischen Krisenregimes:

Blockupy - Troika - SYRIZA
„Es gibt nichts zu feiern an Sparpolitik
und Verarmung!“, so das Blockupy Bündnis, welches am 18. März dieses Jahres
über 20.000 Menschen in Frankfurt am
Main auf die Straße brachte. Ziel war es die
Eröffnung des sogenannten Eurotowers –
der neu gebauten EZB-Zentrale – zu nutzen, um gegen die fatale Krisenpolitik der
Troika (Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfond, Europäische
Kommission) zu protestieren. Am Rande
der Proteste kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wie leider zu erwarten war, wurde dies von systemunkritischen Politikern und Medien dazu genutzt, die Proteste zu delegitimieren und
die Ziele von Blockupy in den Hintergrund
treten zu lassen.

Dabei stellt sich, bei aller berechtigen
Kritik an Gewalt, die Frage warum die
gewalttätigen Aktionen der Troika zu
unkritisch betrachtet werden.
Dass kritische Betrachtung nötig ist,
zeigt folgende Auflistung einiger der katastrophalen Folgen der Troika-Politik in
Griechenland:
Ÿ
Anstieg Arbeitslosenquote auf 27
Prozent;
Ÿ
Durchschnittliche Einkommensverluste von 30 Prozent;
Ÿ
Über 500.000 Familien ohne
jegliches Einkommen;
Ÿ
Reduzierte Zuschüsse für öffentliche Träger um fast die Hälfte;
Ÿ
Rentenkürzungen in Höhe von
über vier Milliarden Euro;

Einsparungen im Gesundheitswesen von 1,5 Milliarden Euro;
Ÿ
Schärfere soziale Spaltung des
Landes.
Es fällt auf: Die Troika hat Griechenland
und Europa keineswegs geholfen, sondern
ein rigides Spar-Diktat auf dem Rücken
der Menschen durchgesetzt. Die Krise des
Kapitalismus ruft immer schärfere Verwerfungen hervor. Nötig ist daher für uns
als LINKE, glaubhafte gesellschaftliche
Alternativen zu entwickeln, die eine demokratische und solidarische Gesellschaft
ermöglichen. Solange Profite höher gestellt werden als Menschen, ist Widerstand nicht nur sinnvoll, sondern zwingend notwendig.
Ronny Diering
Ÿ
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EuroCamp 2015
Gelungener Auftakt der internationalen Arbeit am Helenesee
Während andere vielleicht schon sehnsüchtig an den Frühling dachten, begrüßte
man in den Winterferien im EuroCamp
Schnee und Kälte mit überschwänglicher
Freude, waren doch die winterlichen Temperaturen für manchen der jungen Gäste aus
Mazedonien, Bosnien und Herzegowina,
Tunesien und Großbritannien ein einmaliges
exotisches Erlebnis. Beim Zauber schneebedeckter Felder im Sonnenschein, dem lustigen Treiben von Schneeflocken im Laternenlicht oder der Hinterlistigkeit von glattem Eis
auf der Eisbahn konnte man sogar vergessen,
dass man eigentlich fror. Gemeinsam mit
Frankfurtern und Słubicern beschäftigten
sich die jungen Leute mit der Wechselwirkung von Natur und Kultur und übten die
Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund ganz
praktisch. Trotz Kälte waren die Debatten
über die globalen Auswirkungen des Klimawandels und die eigene Verantwortung gegenüber der Natur sehr hitzig. Alle Teilnehmer sind schon gespannt auf die Fortsetzung
des Projektes in der tunesischen Wüste und
den Wäldern von Bosnien und Herzegowina.
Die Woche war ein erfolgreicher Auftakt
der internationalen Jugendarbeit 2015 der
pewobe gGmbH im EuroCamp Am Helenesee.
Weitere Höhepunkte werden im Laufe des
Jahres folgen:

EuroCamp-Kompetenz-Team

Vom 27. Juni bis 4. Juli 2015 werden sich
Jugendliche aus Deutschland, Polen, Belarus
und der Ukraine im EuroCamp mit den globalen Folgen unseres Handelns auseinanderzusetzen. In Kooperation mit SODI! werden
die Jugendlichen sich in Workshops austauschen, Bäume pflanzen und sich mit Renaturalisierung beschäftigen.
60 Jugendliche aus Großbritannien,
Deutschland, Polen, Lettland, Spanien und

Leipzig liest Frankfurt schreibt - weiter...
Das Ziel des Schreibens ist, andere sehen
zu machen, sagt man. Bei unserer 30. Veranstaltung „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ mit Dr. Dagmar Enkelmann und
Gabriele Oertel (Roter Hahn 2/2015) haben wir verkündet, diese bewährte, im
Leitantrag unseres Kreisparteitages von
2013 enthaltene Reihe, zu beenden. Natürlich schreiben unsere Autoren der „Roten
Feder“ wie Herta Scholze, Gerhard Stockenberg, Horst Radtke, Helmut Strecker
u. a. weiter. Da wir sehr viele Hinweise und
Anregungen erhielten, das Bewährte fortzusetzen und uns vielleicht etwas unklar
ausgedrückt haben, zur Klarstellung:
Die Treffen mit den „Autoren der Roten
Feder“ und den vom Kreisvorstand beschlossenen „Ehrenpreis Rote Feder“, das
wird es auch weiterhin geben. Aber die

Veranstaltungsreihe wird in größeren
Abständen durchgeführt, weil auch die
Zahl der Autoren geringer geworden ist
und die Zusammenkünfte sollen stärker
zum Erfahrungsaustausch genutzt werden. Im Sinne des Erlebten auf der Buchmesse in meiner Heimatstadt unter dem
Motto „Leipzig liest“ sagen wir, siehe
oben, Frankfurt schreibt – weiter.
Deshalb wollen und werden wir aus
unseren eigenen Reihen neue Autoren
gewinnen und ihre Texte vor der Veröffentlichung in Büchern zur Diskussion
stellen und in deren Interesse zum Erfahrungsaustausch anregen. Getreu dem
Wort von Ludwig Feuerbach: Bücher sind
wie Brillen, durch welche die Welt betrachtet wird.
Erik Rohrbach

Foto: Klaus Baldauf

Mazedonien werden sich in der Zeit vom 3.
bis 12. Juli 2015 im EuroCamp in einer vielfältigen künstlerischen Werkstatt verschiedene
Kunst- und Kulturrichtungen erleben. Am 11.
Juli soll es eine große Abschlusspräsentation
der unterschiedlichen Workshops in Frankfurt (Oder) geben. Die Jugendlichen werden
sich mit dem Dialog der Generationen auseinandersetzen und ihre Ergebnisse kreativ
darstellen. Für dieses Projekt suchen wir
noch interessierte Teilnehmende. Also, wer
macht mit? Die Kunst- und Kulturrichtungen
werden Theater, Tanz, Malen und Zeichnen,
Fotografie und kreatives Schreiben sein.
Wie jedes Jahr soll auch in diesem Jahr das
Sommercamp der Partnerstädte stattfinden.
Schon zum 17. Mal werden Jugendliche aus
allen Frankfurter Partnerstädten eingeladen,
um gemeinsam zwei Wochen im EuroCamp
Am Helenesee zu verbringen. Die traditionelle Veranstaltung beinhaltet viele Höhepunkte für die ca. 100 Teilnehmenden. Es wird
diskutiert, sich ausgetauscht, getanzt, gelacht
und ganz ernst die Zukunft von Europa betrachtet. Das Sommercamp wird schon jetzt
von Jugendlichen aus Frankfurt (Oder) und
Słubice vorbereitet und im August vom 8. bis
21. stattfinden. Wie jedes Jahr gibt es die
Möglichkeit vorbeizukommen, das Sommercamp zu erleben oder auch selbst daran teilzunehmen.
Manuela Demel und Heidemarie Langisch
Mehr Infos zu den und anderen Projekten und
zur möglichen Mitarbeit gibt es bei der pewobe
oder direkt im EuroCamp:
www.eurocamp-helenesee.de.
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Fritz Krause zum 90.

Spass
mit und ohne
Grenze!

DIE LINKE., vertreten durch Ronny Diering, Wolfram Galka (nicht im Bild), Erik Rohrbach, Wolfgang
Neumann und Werner Kulla (v. l.), ehrte ihn anlässlich seines Geburtstages

Die längste Zeit meines 40-jährigen
Lehrerlebens war ich in Strausberg gern
tätig. In dieser Zeit war Dagmar Enkelmann eine meiner Schülerinnen. Zum 30.
Treffen mit Autoren der „Roten Feder“
begegnete ich Dr. Dagmar Enkelmann wie
vor knapp zwei Jahren bei einer ähnlichen
Veranstaltung mit ihr erneut. Der Kreisvorstand, René Wilke als Einlader und Erik
Rohrbach als Verantwortlicher der immer
gut besuchten Veranstaltungen, haben
die erneute und sehr herzliche Begegnung
möglich gemacht. Ich möchte mich dafür
ganz besonders bedanken. Es war ein sehr
vertrautes Gespräch mit Dr. Dagmar Enkelmann, das mir lange in guter Erinnerung bleiben wird. Von ganzem Herzen
wünsche ich meiner früheren Schülerin
Dr. Dagmar Enkelmann als Vorsitzende

Foto und Montage:
Wolfgang Frotscher

Ein sehr schönes Erlebnis

Dagmar Enkelmann, Erik Rohrbach
und Lehrerin Erika Schmidt - Fotos: W. Frotscher

der Rosa-Luxemburg-Stiftung alles Gute
und vor allem gute Gesundheit. Vielleicht
kann der Kreisvorstand sie mal wieder
nach Frankfurt (Oder) einladen...
Erika Schmidt

Fotoausstellung

quer gesehen

Panoramasichten
zu Hause und in aller Welt
Wolfgang Frotscher

kurven

ODER
gerade
Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder), Haus 1
28. April bis 25. Juli 2015

Am 26.02. 2015 trafen sich 34 erwartungsvolle Kabarettfreunde unseres
Kreisverbandes mit Freunden und Sympathisanten in Frankfurts „Unterhaus“ dem Kabarettkeller.
Auf der kleinen Bühne zwischen Umzugskisten als einzige Dekoration, die
gestapelt, geschoben, zur Sitzgelegenheit
und zu guter Letzt zum Minarett umfunktioniert wurden, agierten mit sichtlicher
Spielfreude Lothar Bölk und Bob Lehmann
als „Oderhähne“. Mit schnellen, pointenreichen Wortwechseln (trotz größtem
Bemühen konnte man sich nicht alle Gags
merken), Wortwitz und Situationskomik
sich gegenseitig zur Höchstform treibend
hatten sie alle Lacher auf ihrer Seite. Dazu
kamen ein hoher eigener Körpereinsatz in
Gestik und Mimik, wobei auch das Publikum mit einbezogen wurde. Kaum ein
Thema wurde ausgelassen. Die aktuelle
Tagespolitik, „hohe Tiere“ beim Wort und
ihren Wahlversprechen genommen,
menschliche Schwächen, das Verhältnis
der Geschlechter zueinander, die eigene
Haltung gegenüber Andersdenkenden
und -lebenden wurden hinterfragt. Ob es
die Schwemme der medialen Kochshows,
die Trivialität des täglichen Fernsehprogramms oder die Gedanken von Stammtischbrüdern oder des Hinterbänklers im
Bundestag waren – die Zuschauer wurden
aufgerufen, sich von den Medien und den
Politikern nicht hinters Licht führen zu
lassen und alles selbst denkend zu hinterfragen. Dazu wurde u. a. eine Ausgabe des
„Faust“ auf einem stillen Örtchen im Bundestag gefunden und der Klassiker einmal
anders aufgeführt. Oder es wurde ein
nächtlicher Überfall auf einen Bänker
inszeniert, der einen Dieb wortreich überredet, ihm das gerade geraubte Geld zurückzugeben und dabei nicht bemerkt,
wie er übers Ohr gehauen wird. Ein herrlicher Spaß auf und vor der Bühne!
Zum Schluss wurde es ernster: Kabarettist Bölk appellierte eindringlich, den
Kampf um den Erhalt des Kabaretts – leider alle fünf Jahre wieder - mit regem
Besuch zu unterstützen, denn jeder zahlende Besucher ist ein Baustein für den
Erhalt. In diesem Sinne wird die AG Senioren selbstverständlich gern wieder zum
Ende des Jahres dazu einladen und hofft
dann wieder auf rege Beteiligung.
Elke Thiele

