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Unser 23. Brückenfest ist
Geschichte. Mich beeindruckt
immer wieder, wie in einer immer
kleiner werdenden Stadt 20.000
Menschen dieses Fest besuchen.
Den Hauptakteuren Jacqueline
Bellin, Ronny Diering, Werner Kulla,
Wolfram Galka, Willi Wallroth und
Ulrike Wied gebührt unser gemeinsamer höchster Respekt !
Trotzdem, schon mit dem Blick
auf das 25. Brückenfest 2017 und
die Generalprobe 2016, sollten wir
über Vieles gemeinsam nachdenken. Denn, nichts ist so gut, es nicht
noch besser zu gestalten. Vor allem
meine ich, unser Brückenfest muss
wieder politischer werden. Die
Talkrunden sind weiter zu qualifizieren, gezielt bekannte Gesprächspartner zu gewinnen. Birke & Lenz
haben große Verdienste um erfolgreiche Brückenfeste. Aber, das
politische Lied gehört für mich auf
ein politisches Fest. Ich kann mir
auch eine Lesung unserer „Autoren
der Roten Feder“, einer Initiative, die
es so nirgends in Deutschland gibt,
vorstellen. Das Politische Kochduell
war etwas Neues, das den Beteiligten Spaß gemacht hat. Aber, in einer
Zeit, wo im Fernsehen die Kochshows immer mehr in die Kritik
kommen, müssen wir das auch
noch machen? Natürlich können
wir nicht in jedem Jahr Andrej
Hermlin und sein Swing Dance
Orchestra, schon aus Kostengründen, einladen. Auch das Gesicht
unserer Partei DIE LINKE sollte auf
dem Brückenfest optisch, beginnend bei der Bühnengestaltung und
den Ständen wieder sichtbarer
werden. Das war schon besser.
Um nicht falsch verstanden zu
werden, unser Anspruch kann nur
immer wieder sein, alles dafür zu
tun, unser Markenzeichen Brückenfest weiter auszugestalten. Dazu
sind Ideen zu jeder Zeit gewünscht
und werden erwartet. Denn, unser
Brückenfest kann nur so gut sein,
wie wir es gemeinsam gestalten.
Erik Rohrbach

Ursache
und Wirkung

Am 6. und 7. Juni 2015 fand in
Bielefeld der Bundesparteitag statt.
Ich nahm als Delegierte für den
Kreisverband Frankfurt (Oder) teil.
In der Vorbereitung auf diesen
Tag gab es eine Menge zu lesen.
Die Leitlinien waren der größte
Teil, denn es gab etliche Änderungsanträge.
Das war für mich eine große Herausforderung. Sehr interessant
wurde es für mich, als die Debatten dazu begannen.
Was ich auch sehr spannend
fand, waren die Reden und deren
Inhalte. Jede einzelne Rede war beeindruckend, weil sie Selbst- und
Fremdkritik sowie Stolz beinhalteten. Eines kristallisierte sich bei allen Redner_innen, was mich selbst
sehr beeindruckt hat, ganz besonders heraus: Die noch stärkere
Identifizierung als Friedenspartei
und das starke Selbstbewusstsein.
Das war eindeutig motivationsfördernd. Auch die Zusammenfassun-

Unsere beiden Vorsitzenden
betonen, sie wollen mit ihrem
Manifest und dem Diskussionsforum „Linke - Woche der Zukunft“
kein zweites Parteiprogramm, sie
wollen vielmehr Sollbruchstellen
im Heute zur Diskussion stellen,
sichtbar machen, um dem Morgen
zum Durchbruch zu verhelfen.
Meines Erachtens ein sinnvolles
und notwendiges Vorhaben, für
das wir uns bei allen tagespolitischen Aufgaben und Belastungen
Zeit nehmen müssen. Wir haben
uns in Frankfurt (Oder) seinerzeit
die Diskussion um das neue Parteiprogramm nicht leicht gemacht. Es sind viele kluge Gedanken zusammengetragen worden,

die auch ins Programm eingeflossen sind. Aber wir alle erleben, die
Zeit ist schnelllebig. Neue gesellschaftliche Situationen sind herangereift und verlangen neue
Analysen.
Ich hätte mir bei manchen
Diskussionen in Berlin doch einen
Bezug zu unserem Programm von
2006/2007 gewünscht. Es geht
doch um Zukunftssuche und
mögliche Ansatzpunkte und
Wege.
Sind da unsere Ansatzpunkte
im Programm noch ausreichend? Wie

DAS GLÄSERNE RATHAUS
Aus der Arbeit der Fraktion
ä

ä

Gregor, wie immer...
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geht es darum, wie er die Rede begann und wie ruhig und leise es im
ganzen Saal war. Mit dieser Rede
hat er mich sehr berührt. Einerseits, weil ich ihn als Politiker
wahnsinnig schätze und andererseits, weil die Menschlichkeit in
ihm so authentisch ist. Danke Gregor, war der abschließende Satz,
der auf vielen Plakaten (teils
selbstgebastelt) überall zu sehen
war und auch kurz danach in den
sozialen Netzwerken verbreitet
wird. Und auch ich sage: DANKE
GREGOR!
Jacqueline Bellin

Kommende Demokratie: Sozialismus 2.0

Neue Hoffnung
für Konfliktopfer
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gen der letzten Wahlerfolge auf
Landesebene, haben uns Delegierte wieder vor Augen geführt, dass
wir gewollt und gebraucht werden
mit unserer Politik.
Stets über den Zeitplan und inmitten manch interessanter,
manch weniger interessanter Debatten, verzichteten wir auch auf
Pausen, um den Inhalten und Diskussionen mehr Raum zu geben.
Der politische Austausch mit den
Genoss_innen über die viele Themen, gerade auch auf kommunalpolitischer Ebene, kamen dennoch
nie zu kurz und waren für mich
sehr wertvoll.
Die sogenannte Abschiedsrede
von Gregor Gysi, welche bei der Abstimmung der Tagesordnung bereits schon am Samstag gefordert
und von der Mehrheit abgelehnt
wurde, sorgte für so manch Träne.
Ja man kann jetzt auch sagen, wir
haben damit gerechnet. Darum
geht es mir aber gar nicht. Mir
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lange trägt ein Programm in
dieser schnelllebigen Zeit?
Das Diskussionsangebot von
Katja und Bernd wird von mir
begrüßt. Leider wurde in der
vielschichtigen Diskussion der
folgenden zwei Tage nur wenig
auf die von ihnen angerissenen
Sollbruchstellen eingegangen. Ob
es die richtigen Ansatzpunkte sind
– darüber sollten wir an unserer
Basis und auch mit unseren Partnern und Sympathisanten weiter
diskutieren.
Nutzen wir diese Diskussionen
auch, um uns als Partei für Bewegungen, Projektgruppen und
junge Leute zu öffnen.
Günther Wullekopf
Verdienen
unsere Politiker zu viel?
ä

Nachlese

Von unserem Bundesparteitag

ä

Kommentar
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IN KÜRZE

Zum Geburtstag im Juni und Juli
gratulieren wir ganz herzlich:
Jürgen Finger am 02. 06. zum 81.; Herdegen Fehlhaber am 03. 06. zum 80.;
Marianne Engel am 04. 06. zum 83.; Annemarie Fengler am 04. 06. zum 77.;
Lieselotte Hörath am 07. 06. zum 83.; Hans-Dieter Rüdiger am 09. 06. zum 74.;
Gerhard Fürstenberg am 13. 06. zum 80.; Anita Jenichen am 14. 06. zum 80.; Anita
Illig am 15. 06. zum 86.; ralf Lustig am 17. 06. zum 73.; Brunhilde Hähne am 27. 06.
zum 91.; Helene Wäckerle am 03. 07. zum 86.; Dietrich Schenk am 06. 07. zum 74.;
Erich Senst am 06. 07. zum 89.; Josef Scholze am 07. 07. zum 90.; Annemarie
Geiseler am 11. 07. zum 89.; Hannelore Patzke am 21. 07. zum 77.; Franz Tschernitschek
am 23. 07. zum 86.; Dietrich Wilhelm am 25. 07. zum 80.; Gerhard Fengler am 25. 07. zum
77.; Egon Pohl am 29. 07. zum 81.; Joachim Richter am 30. 07. zum 70.

Termine
DIE LINKE Frankfurt (Oder)
17.6.; 24.6.; 1. 7.; 8. 7.; 15. 7.; 22. 7. 2015,
jeweils 17:00 Uhr
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle
Beratungen des GKV

AG Senioren und
dielinke.SDS Viadrina
17. Juni 2015, 17:00 Uhr
„Selbstbestimmtes Leben im Alter“
mit Ministerin Diana Golze,
Audi Max der Europa Universität, R. 104

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
AG Senioren
18. Juni 2015, 10:00 Uhr,
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
20. Juni 2015, 9:00 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung,
Aula der Lenné-Schule, Richtstr. 13

DIE LINKE
20. Juni 2015, 13:00 Uhr
Europa anders machen
Demo am Brandenburger Tor

Rosa-Luxemburg-Stiftung und
dielinke.SDS Viadrina
24. Juni 2015, 18:00 - 20:00 Uhr
Polen nach der Wahl:
Wohin steuert unser Nachbarland?

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
3. Juli 2015, 15:00 Uhr
Klausurtagung des Kreisvorstandes

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
Die Kreisgeschäftsstelle bleibt
vom 27. Juli bis 10. August 2015
und das Büro von René Wilke
vom 13. bis 17. Juli 2015
geschlossen.

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
13. August 2015
Nächste Ausgabe „Roter Hahn“
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èZum 95. Geburtstag unseres Genossen Ger-

hard Stockenberg, der sich keine Geschenke
gewünscht hatte, erbrachte die Sammlung
für SODI zu seiner Feier im Landhof Rosengarten einen Betrag von 410.00 EURO. Der
Jubilar bat uns, seinen Dank hiermit über den
Roter Hahn auszudrücken, was wir gern tun.
èEine Auszählung der Unterschriften „Ehre,
wem Ehre gebührt!“ zur Ehrung von Fritz
Krause durch eine Straße mit seinem Namen
ergab, dass zum 23. Brückenfest 398 Unterschriften von Personen, die bisher nicht
unterschrieben hatten, am Informationsstand
geleistet wurden.
èDie “Computer – Schreiberin“ aller vier Miniaturbücher unseres Kreisverbandes DIE LINKE,
Frau Marion Zöbisch, beging am 24. Mai ihren
60. Geburtstag. Im Auftrag des Kreisvorsitzenden René Wilke beglückwünschte Erik Rohrbach die Jubilarin und überreichte Blumen
und ein Geschenk.
èFrau Edith und Herr Hans Scheffler gaben bei
einem Besuch in ihrer Wohnung ihre Unterschrift für eine Fritz Krause Straße und drückten dabei ihre Erwartung aus, dass die Stadtverordnetenversammlung dazu einen
Beschluss fast, der von allen Fraktionen
unterstützt wird.
èDank für ihre Einsatzbereitschaft gebührt
Jacqueline Bellin bei der Organisierung und
Durchführung der Lenné Meile-Rotar Run,
Power Green im Frankurter Lenné Park,
woran mehrere hundert Läuferinnen und
Läufer teilnahmen.
èProf. Dr. sc. Dr. h.c. Erich Rübensam dankt
dem Kreisvorsitzenden René Wilke für die
von Dr. Horst Dahlmann und Erik Rohrbach zu
seinem 93. Geburtstag in Waldsieversdorf
überbrachen Glückwünsche. Der Jubilar
gehört zu den Autoren des ersten Miniaturbuches des Kreisvorstandes „Wir über uns“
und zu den fünf Autoren der Edition „Lebenszeiten“ mit dem Vorwort von Dr. Hans
Modrow und liest mit großem Interesse
unseren Roter Hahn.
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Ursache und Wirkung
Neoliberale Politik verursacht und kämpft gegen Flüchtlingsströme
Seitdem die Nachricht um den Erdball sche Länder zu Rohstofflieferanten und Euro zur Verfügung, davon sind 2,4 Milliarging, dass am 19. April etwa 800 Flüchtlinge Absatzmärkte für europäische Billigware. den für den direkten Kampf gegen die Einaus Afrika auf dem Weg nach Europa im Zudem verhängte die EU 2014 einen Import- wanderung vorgesehen. Zu ihren Aufgaben
Mittelmehr ertranken und weitere Meldun- stopp für ostafrikanische Produkte.
gehört auch die Unterstützung der EUgen über Flüchtlingsdramen folgten, ist die
Banken und Konzerne vertreiben, unter- Staaten bei der Ausweisung von AsylbewerFlüchtlingspolitik in Brüssel ein erstrangiges stützt von korrupten Behörden massenhaft bern. Dazu wurden in den Mitgliedsländern
Thema.
Kleinbauern, die sich ohnehin mangels 372 spezielle Haftanstalten eingerichtet, in
Wir sahen Bilder wie die Spitzenpolitiker Kaufkraft für Technik, Saatgut und Dünge- denen illegal Eingewanderte, in Vorbereiauf einem eilig einberufenen Gipfeltreffen mittel kaum selbst ernähren können, von tung ihrer Abschiebung, bis zu 18 Monaten
der EU stehend ihr Beileid bekunden. Die ihrem Grund und Boden.
inhaftiert werden können. Für Spezialisten
deutsche Bundeskanzlerin
und Fachkräfte die „ökonomisch
erklärte, dass „ein Seenotretverwertbar“ sind, da man Ausbiltungsdienst jetzt das Wichtigste“
dungskosten spart und sie in der
sei. Zügig wurden zwei Schiffe
Regel geringer als Einheimische
der Bundesmarine in das Mittelvergütet, sind die Grenzen
meer beordert. Das Fernsehen
durchlässig.
ließ uns teilhaben wie sie FlüchtAn der menschenverachtenlinge aus Kähnen an Bord nehden Abschottung der EU sind
men. Die Schleuser werden als
eine schwarz-gelbe und zwei
Verursacher der Tragödien
schwarz-rote Bundesregierunöffentlich gebrandmarkt. Sie
gen unter der Regie von Angela
sollen verstärkt bekämpft und die
Merkel aktiv beteiligt. Menvon ihnen verwendeten seeunschenrechtsorganisationen
tüchtigen Boote vorsorglich
haben unlängst dem Parlament
zerstört werden. Es folgte das
der EU eine namentliche Liste
Foto: Noborder Network/CC
Demo gegen FRONTEX in Warschau 2008
„Tauziehen“ zu einem von den
von 17.306 Menschen vorgelegt,
EU-Kommissaren ausgearbeitedie Opfer des brutalen Grenzreten Vorschlag zur Verteilung von
gimes geworden sind.
20.000 Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer.
Besonders die subsaharische Region wird
Politiker von CDU/CSU, SPD und FDP, die
Bisher nehmen von den 28 EU-Staaten ledig- immer wieder von gegeneinander kämpfen- keine Gelegenheit auslassen, die DDR wegen
lich acht Flüchtlinge in nennenswerter den Stämmen erschüttert, denen tausende Menschenrechtsverletzungen anzuklagen,
Anzahl auf. Dazu ist wissenswert, dass nur Menschen zum Opfer fallen. Dabei geht es sind mit verantwortlich für den Tod tausen4,1 Prozent der in Europa lebenden Men- oft um die Machterweiterung korrupter der unschuldiger Menschen. Diese Doppelschen hier nicht geboren, sondern zugewan- Eliten sowie um ökonomische Interessen moral offenbart, dass es nicht um die Mendert sind.
europäischer Staaten.
schen, sondern um politische Ziele geht.
In Deutschland gehört der Streit zwischen
Unübersehbar ist eine zunehmende miliDie derzeitige Geschäftigkeit in Brüssel
Bund, Länder und Kommunen zur Vertei- tärpolitische Einmischung Frankreichs und berechtigt nicht zu der Annahme, dass die
lung von Flüchtlingen, deren Unterbringung der BRD, verbunden mit Waffenexport, in EU endlich Kurs auf eine humane Flüchtund der Übernahme der Kosten zum Tages- Afrika. Bundesverteidigungsministerin von lingspolitik nimmt. Ein von den Außen- und
geschäft der Politiker. Ob in der EU oder im der Leyen und ihre französische Amtskolle- Verteidigungsministern der EU-Staaten
Land, Niemand will Flüchtlinge haben.
gin erklärten dazu vor dem letzten EU- angenommener Mehrstufenplan beinhaltet
Die Tragödie des vieltausendfachen Todes Afrika-Gipfel, dass es „um die Versorgung weder Maßnahmen zur Beseitigung der
im Mittelmeer hat nicht, wie in den Medien mit strategisch wichtigen Gütern und strate- Ursachen für zunehmende Flüchtlingsströdargestellt wird, ihre Ursache im Agieren gische Handelsinteressen“ geht. Die Folge me noch ihre menschenwürdige Aufnahme.
krimineller Schleuserbanden, sondern in der vielfältigen politischen und ökonomi- Im Mittelpunkt steht die Perfektionierung
andauernden politischen Entscheidungen. schen Destabilisierung ist, dass Millionen ihrer Abwehr mit Militäreinsätzen. Das
Die NATO und Staaten der EU haben mit Menschen vor Kriegen, Armut, Hunger und Streben der EU-Außenbeauftragten Federica
Kriegen bzw. militärischer Einmischung Seuchen flüchten. Immer mehr erhoffen, in Mogherini nach einem UN-Mandat für Teile
politische Strukturen ganzer Regionen des Europa Frieden und soziale Sicherheit zu der Militärmission lassen ihren Umfang und
Erdballs zerstört. Erinnert sei an Jugosla- finden. Ihnen stellt die EU eine Flüchtlings- ihre Brisanz erahnen.
wien, Irak, Libyen, Tunesien und Syrien. In politik entgegen, die auf eine nach militäriDie Europäische Linke und die Menschendiesen und weiteren Ländern sind die Men- schen Gesichtspunkten organisierte Grenz- rechtsorganisationen stehen in der Verantschen politischen und kriegerischen Kon- sicherung, sowie die zügige Abschiebung wortung, dieses wahnsinnige Vorhaben zu
flikten ausgesetzt und haben keine soziale von Flüchtlingen beruht.
verhindern. Vor Ort haben wir die menschliPerspektive.
Zur strategischen Koordination der che Pflicht, für ein kulturelles Miteinander
Europäische-Afrikanische Freihandelsab- Abwehr hat die EU seit 2004 die Grenz- mit Flüchtlingen einzutreten und Rassismus
kommen drosseln die Entwicklung nationa- schutzagentur Frontex aufgebaut. Im Zeit- nicht zuzulassen.
ler Wirtschaften und degradieren afrikani- raum 2014 bis 2020 stehen ihr 3,8 Milliarden
Dr. Horst Dahlmann
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ROHSTOFFE UND FLÜCHTLINGSPOLITIK

Neue Hoffnung für Konfliktopfer
Im Europaparlament setzt eine linke Mehrheit eine bindende Verordnung zu Rohstoffen
aus Konfliktgebieten durch.
Dass die Waffen der Warlords im Kongo
und in anderen Konfliktregionen dieser
Welt durch den Verkauf von ihnen kontrollierter Rohstoffe finanziert werden, ist eine
bekannte Tatsache. Tausende Menschen
werden jedes Jahr Opfer dieser Konflikte.
Nach jahrelangem Druck hatte die EUKommission nun endlich eine Verordnung
vorgelegt, mit der europäische Unternehmen aufgefordert werden, die Herkunft
ihrer Rohstofflieferungen offenzulegen und
den Import sogenannter Konfliktrohstoffe
zu vermeiden.
Der erste Haken: Es gab keine Verpflichtung, sondern lediglich ein freiwilliges
System, bei dem kooperierende Unternehmen durch Veröffentlichung ihres Namens
in einer Liste gelobt werden sollen.
Der zweite Haken: Das sollte lediglich für
Schmelzhütten gelten, nicht aber für verarbeitende Unternehmen oder die Hersteller
von Endprodukten wie Smartphones.
Experten aus den Konfliktregionen
waren sich in der Bewertung einig: Diese
Verordnung wäre wirkungslos gewesen.
Schon heute gibt es einen auf Freiwilligkeit
beruhenden Rahmen der OECD zum verantwortungsvollen Management der Rohstofflieferketten, doch keine 15 Prozent der
europäischen Unternehmen beteiligen sich

Helmut Scholz

Foto: EP/Engel

daran. Diejenigen, die es tun, handeln so,
weil es in den USA mit dem Dodd-Frank
Gesetz zur Pflicht gemacht wurde und sie
Handel mit den USA treiben wollen. Die
Profite der Warlords aus dem Verkauf von
Rohstoffen in die USA konnten dadurch
übrigens um Zweidrittel gesenkt werden.
Ein breites Bündnis von Linken, Grünen,
Sozialdemokraten und der italienischen 5-

Meine Position zum G7-Gipfel
Die Bundeskanzlerin war Gastgeberin des G7 Gipfels. Dazu hatte sie sich das Schloss Elmau
in Bayern ausgesucht. Dieser Club wirtschaftlich und militärisch Mächtiger, der keine
völkerrechtliche Legitimität wie die UNO
besitzt, wurde in den Medien unverdient groß
gewürdigt. China wurde wegen Menschenrechtsverletzungen und Russland wegen der
Verletzung des Völkerrechtes nicht eingeladen...... Wenn das der gültige Maßstab wäre,
dürften die USA, die den Gipfel dominierten,
schon lange nicht mehr an diesem Tisch
sitzen. Hinzu kommt, dass die sieben Gipfelstaaten nur ein Zehntel der Weltbevölkerung
repräsentieren. Da sie über zwei Drittel des
weltweiten Vermögens und fast über die
Hälfte des Welthandels verfügen, nehmen sie
für sich in Anspruch, Richtung und Ziele
neoliberaler Politik auf der Erde zu bestimmen. So hatten dann am zweiten Beratungstag Vertreter afrikanischer Staaten, der UNO

und internationaler Organisationen Zutritt um
„entgegenzunehmen“, worüber die Mächtigen befunden haben. Auf jedem Gipfel wird
über Klimaschutz, Energiewende, Armut und
Hunger, Hilfe für die armen Länder Afrikas
debattiert. Die Verkünder lauter Absichten
erwarten deren Umsetzung, ohne es selbst zu
tun, immer von den Anderen. So wurde auf
dem Gipfel 2005 verkündet, 0,7 % des Bruttoinlandsproduktes als Entwicklungshilfe für die
afrikanischen Länder bereit zu stellen. Bisher
hat das nur England eingehalten. Der G-7
Gipfel in Elmau vermittelte auch ganz aktuelle
Erkenntnisse zur Politik der Bundesregierung.
Das zweitägige Treffen sollte laut Angela
Merkel, zum „Meinungsaustausch über wichtige Themen“ beitragen. Es kostete nach
Berechnungen des bayerischen Steuerzahlerbundes etwa 360 Millionen EURO. Die werden
so locker bereitgestellt. Eine bescheidene
Gehaltserhöhung für kommunal angestellte

Sterne-Bewegung hat die Kritik von, unter
anderem, Sakharov-Preisträger Denis Mukwege, von Amnesty International und anderen NGOs und von über 130 Bischöfen aufgegriffen und die Verordnung verbindlich
gemacht für die gesamte Herstellungskette.
Auch einige liberale "Rebellen" um den
ehemaligen Entwicklungs-Kommissar Louis
Michel machten mit. In der Plenarabstimmung konnten wir uns knapp gegen Konservative und Liberale Europaabgeordnete
durchsetzen. Ich bin sehr froh, dass diese
besondere Chance genutzt werden könnte,
den Profitstrom zu unterbrechen, der zum
Leiden so vieler Menschen führt. Das zynische Argument, in Zeiten der Krise könne
man europäischen Unternehmen keinen
zusätzlichen Papierkram aufbürden, fand
im Europaparlament keine Mehrheit.
Das Plenum beschloss zudem, unmittelbar mit dem Rat in Trilog-Verhandlungen
zu treten und eine Einigung in erster
Lesung anzustreben.
Ich appelliere nun an die Bundesregierung, sich im mitgesetzgebenden Rat für
eine verbindliche Verordnung einzusetzen
und die Position des Europaparlaments zu
unterstützen. Dem Bundestag wird demnächst von den Fraktionen der Linken und
der Grünen ein entsprechender Beschluss
vorgelegt werden.
Helmut Scholz,
Europaabgeordneter der Linksfraktion im
Handelsausschuss des Europaparlaments

Kinderbetreuerinnen, die seit Wochen streiken, ist nicht finanzierbar! Der G-7 Gipfel war
ein Musterbeispiel für das Funktionieren des
demokratischen Rechtsstaates. So lange es um
Proteste gegen Fluglärm, Kohlebergbau, Windräder, Massentierhaltung geht, kann nach
dem Motto „Teile und herrsche“ demonstriert
werden. Der Neoliberalismus steht nicht zur
Disposition. Geht es um seine Grundfesten, ist
das Ende der Fahnenstange der Demokratie
erreicht. 17.000 mit modernster Technik
ausgerüstete Polizisten vor und hinter einem
drei Meter hohen und 16 km langen Stacheldrahtzaun, 110 Richter, die sofortige Untersuchungshaft anordnen konnten, sorgten zuverlässig dafür, dass die Forderungen der friedlichen Demonstranten nach einer anderen
Politik nicht die Ohren der Mächtigen erreichten. Ich gehöre zu denen, die ihre Solidarität
mit den 4000 Protestierenden bekundeten. Sie
ließen sich, Drohungen und Schikanen trotzend, nicht mundtot machen.
Theo Plontasch

POST

Ziemlich Sprachlos!
'Roter Hahn" Nr. 2/2015 und 4/2015
Lieber Erik Rohrbach,
Eure Ausgabe 2/2015 war so toll, dass ich
als parteilose Leserin mich unbedingt
äußern wollte. Zugegeben, beim Schreiben flossen so viele Gedanken in die
Schreibmaschine, und dies auch noch am
1. April, so dass ich dankbar war, dass mir
Eure Redakteurin Sonnhild Grünberg
Ende April die redigierte Textversion zur
Bestätigung übergab.
Am 13. Mai durfte ich die Nr. 4/2015 des
"Roten Hahns" in Empfang nehmen - und
war über diese Form sprachlos. Was soll
das? Gilt das Wort Eurer Redakteurin für
Euch nichts, dass ein solcher Erguss über
Stalinismus, Reduzierung der Mauer auf
das gewaltsame Ausreise-Verhindern und
und und - anstelle des für mich bestätigten
Textes abgedruckt wird?
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Ich
hatte keinen Titel für meinen Beitrag, die
Überschrift wurde gewählt DDR =
Unrechtsstaat ? Für mich ist die DDR etwas
viel Größeres, Komplexeres, als sie, wie in
Eurem Beitrag passiert, zum "SEDUnrecht" zu degradieren und mich als parteilose Sympathisantin mit meinem ehrlichen Namen vorzuführen, anstelle den am
1. Mai mir bestätigten vollständigen Text
wiederzugeben. Und ich bin immer noch

stolz, diesen Staat über vierzig Jahre mit
meiner Familie gelebt und erlebt zu
haben, trotz der vielen menschgemachten
Fehler war es - nach der heutigen Sicht wohl eine Utopie - - Einen herzlichen Gruß
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Antwort
für die Gesundheit und für
die Freizeit wurde viel investiert
Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit
und Betteln waren Fremdworte in der DDR.
So viele Normalitäten - !

***
Anlage:
Die Zeilen, um die mein Beitrag gekürzt
wurde:
Folgende Zeilen fehlen im Abdruck im
"Roten Hahn" Nr.4/2015 als einige Gedanken ... nach "zur Bewirtschaftung zu übergeben" :
Und nun der Begriff "Unrechtsstaat":
Für wen war die DDR das?
Alle Menschen hatten ein Recht
auf Arbeit
Ein einheitliches Bildungssystem
sorgte für eine solide, umfassende Schulbildung aller
jungen Bürger, ihre Ausbildung
nach vollendeter Schulzeit war
selbstverständlich
Die geltenden Gesetze waren für
jeden (Bürger) lesbar und
nachvollziehbar
Für das Wohnen, für die Kultur,

Standpunkt unserer ehrenamtlichen
Redaktion
Bei uns gibt es keine Zensur von Texten
für den Roter Hahn. Das war so, das ist so
und das wird auch künftig so bleiben. Zum
Text von Frau Gisela Unglaube gab es eine
Wortmeldung des Mitgliedes der ehrenamtlichen Redaktion, Ronny Diering. Diese
haben wir gedruckt. Das bedeutet nicht,
dass das mit der Meinung aller in der
ehrenamtlichen Redaktion übereinstimmt.
Was die Überschrift angeht, sie ist mit
einem Fragezeichen versehen, nicht als
redaktioneller Standpunkt zu verstehen.
Unsere Redaktion hat sich entschlossen,
Auszüge aus dem Brief von Frau Unglaube
in dieser Ausgabe in Abstimmung mit ihr
zu drucken, einschließlich der in der Ausgabe 4/2015 gekürzten Passage ihres Beitrages.
Ehrenamtliche Redaktion

„Olgas“ bedanken sich

Der Schein trügt...

Liebe Freunde,
im Namen des Jugendfilmclubs "Olga
Benario" möchte ich mich beim Kreisvorstand DIE LINKE für den
Vorschlag zur Eintragung von Renate und
Siegfried Fiedler in das
"Goldene Buch" der
Stadt Frankfurt (Oder),
sehr herzlich bedanken. Besonderer Dank
gilt dem Einreicher des
Vorschlages dem Landtagsabgeordneten,
Kreis- und Fraktionsvorsitzenden René Wilke und seinem
Stellvertreter und Ehrenmitglied der
"Olgas", Erik Rohrbach. Für uns ist es eine

wie so oft im Leben, auch beim diesjährigen Brückenfest am Bücherstand. An der
Oderpromenade wird eifrig aufgebaut und
dabei werden auch Bücher umsortiert.
„Das Papageienbuch“ mit einer orientalischen Prinzessin inmitten von Pfauen auf
dem Einband landet als Märchenbuch bei
der Kinderliteratur.
Im Verlauf des Tages hielt uns dann
jemand das Buch hin und fragte, ob wir
wüssten, was da drin stände. „Märchen“ war unsere felsenfeste Meinung.
Die Antwort verblüffte uns dann aber
doch: „ Märchen schon, aber erotische!“
Flugs wurde das „Korpus delikti“ auf die
andere Seite des Bücherstandes „verbannt“.
Elke Thiele

besondere Ehre, von der Partei DIE LINKE
vorgeschlagen worden zu sein.
Im Namen vieler Mitglieder unseres
Jugendfilmclubs danke
ich Ihnen für die
Bereitstellung zahlreicher Exemplare des
Roter Hahn mit dem
Bericht über die Eintragung im Rathaus. Das
hat bei unseren Mitgliedern viel Freude
und Dankbarkeit ausgelöst.
Freundliche Grüße
Siegfried Fiedler
Vorsitzender des Jugendfilmclubs
„Olga Benario"

Foto und Montage:
Wolfgang Frotscher
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Offener Brief
Reaktion auf die Diskussion über eine Ehrung für Fritz Krause
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei sende ich Ihnen einen offenen Brief in Reaktion auf die bisherige Diskussion zu
einer möglichen Ehrung für Fritz Krause. Darin enthalten ist auch die Begründung, weshalb wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Antrag eingebracht haben.
Mit freundlichen Grüßen
René Wilke

Ein Denkanstoß

In Frankfurt tragen mehrere Straßen
den Namen von Persönlichkeiten, die viel
für die Stadt geleistet haben.
Wir sind Befürworter einer solchen
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Unterschiedlichkeit von Positionen, kann
Ehrung
für Fritz Krause.
der Stadtverordnetenversammlung,
und darf man das nicht einfach beiseite
Die
CDU-Fraktion
lehnt das, wie wir in
am 31. 03. 2015 habe ich mich im Auftra- wischen und ignorieren.
einer
Regionalzeitung
gelesen haben, ab,
ge meiner Fraktion mit einem Brief an sie
Da sich anhand der Reaktionen aus den
weil
Fritz
Krause
nicht
demokratisch (gegewandt. Es ging uns um den Start einer Fraktionen deutlich abzeichnete, dass es
heim)
gewählt
worden
ist. Bei dem Vorparlamentarischen Diskussion über eine in der Stadtverordnetenversammlung
schlag
der
linken
Fraktion
zur Ehrung von
würdige Ehrung für Fritz Krause als lang- zum jetzigen Zeitpunkt keine Mehrheit
Fritz
Krause
geht
es
doch
nicht
um Anerjährigen Oberbürgermeister unserer für eine Straßenumbenennung geben
kennung
einer
Wahl
in
der
DDR
oder der
Stadt. Dieser Brief hat in der Bevölkerung, wird und eine Beschädigung der Person
Politik
der
SED,
sondern
um
die
Würdiebenso wie bei den Fraktionen in der Fritz Krause damit einher gegangen wäre,
gung
der
Leistungen
eines
Menschen
für
Stadtverordnetenversammlung, eine Viel- haben wir uns als Fraktion entschieden,
die
Stadt.
zahl von Reaktionen ausgelöst - Zustim- zunächst noch keinen Antrag einzubrinWir haben das Empfinden, dass der
mung, ebenso wie Ablehnung. Wir äußer- gen.
wahre
Grund für die ablehnende Haltung
ten eine Absicht, formulierten ein
Gleichwohl zeigte die bisherige Diskusder
CDU
der ist, dass Fritz Krause nicht in
Gesprächsangebot, boten an in einen sion auch, dass es bei einigen Stadtverordihr
Politikbild
passt.
Dialog einzutreten. Was uns – insbesonde- neten Gesprächsbereitschaft gibt. Wir wolDen
Damen
und
Herren der Fraktion der
re von Seiten der CDU entgegenschlug – len diese Offenheit für einen weiteren
CDU
könnte
ein
Denkanstoß
nützlich sein.
war Ablehnung in einer Schärfe, die aus Dialog zu dem Thema nutzen, um mögliNach
der
Wahl
der
Stadtverordnetenverunserer Sicht weder unserer Wortwahl, che Varianten zu diskutieren und einen
sammlung im Mai 2014 veröffentlichte die
noch dem Anliegen angemessen war.
gemeinsamen Weg zu finden.
MOZ
eine Aufstellung der gewählten
Das Votum von über 8.500 BürgerInnen,
Wir werden unser Vorhaben daher
Stadtverordneten
mit der Anzahl der für
die mit ihrer Unterschrift eine Ehrung von nicht aufgeben und das Ringen um Mehrjede
bzw.
jeden
abgegebenen
Stimmen.
Fritz Krause unterstützt haben, war und heiten für unseren Antrag in diesem Sinne
Ein
Vergleich
der
Anzahl
in
demokratiist für uns auch Verpflichtung. Nie zuvor fortsetzen.
scher Wahl selbst erhaltener Stimmen mit
war eine Unterschriftensammlung in
Mit freundlichen Grüßen
etwas
8.500 demokratisch erfolgten
Frankfurt (Oder) so erfolgreich. Bei aller
René Wilke
Unterschriften/Bekundungen für eine
Ehrung von Fritz Krause müsste nachdenklich machen.
Die Linkspartei, deren Mitglieder wir
nicht sind, sollte sich die Ehrung von Fritz
Krause nicht von der Tagesordnung nehmen lassen. Es wäre nicht das erste Mal,
dass Vernunft gegen bornierte Ideologie
gewinnt.

Was wäre Frankfurt ohne die Marienkirche?

Foto: Wolfgang Frotscher

DAS GLÄSERNE RATHAUS
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Unsere Position zum Haushalt
Unsere Frankfurter Stadtverordnetenfraktion ist nun seit gut einem Jahr im
Amt. In dieser Zeit hatte sie schon viele
schwierige Entscheidungen zu treffen. Die
bisher wohl schwerste war die vergangene
Abstimmung zum Haushalt der Stadt
Frankfurt (Oder).
In wochenlangen Diskussionen innerhalb der Fraktion und Ausschüssen, haben
wir einen Vorschlagskatalog mit über 30
Vorschlägen zum Haushalt entwickelt.
Wir haben die Risiken und Chancen diskutiert. Die Schwachstellen und die Vorzüge.
Wir haben Anträge in Ausschüssen eingebracht und dort für viele unserer Initiativen Mehrheiten gefunden. Der kritischste
Punkt aber, die vorgesehenen pauschalen
Kürzungen im Sozialbereich, die fachlich
weder untersetzt, noch darstellbar waren
und den Beigeordneten sogar dazu brachte die Rechtmäßigkeit des vom Oberbürgermeister und der Kämmerin eingebrachten Haushaltes anzuzweifeln, diese
Maßnahme blieb bis zuletzt Bestandteil
des Papiers.
In unserer Fraktion gab es Einigkeit über
das Abstimmungsverhalten zu fast allen
Einzelanträgen. Zum Haushalt selbst gingen die Meinungen auseinander. Nicht
etwa, weil es KollegInnen gab, die ihn unterstützenswert fanden und welche die
ihn strikt ablehnten, sondern lediglich bei
der Frage, ob es mehr Schaden anrichtet
diesen Haushalt nicht zu beschließen und
in der vorläufigen Haushaltsführung zu
verweilen oder es problematischer sei
diesen Haushalt, samt der pauschalen
Kürzungsmaßnahme im Sozialbereich zu
beschließen, möglicherweise eine Genehmigung zu erhalten und damit die vorläufige Haushaltsführung zu beenden. Eine
sehr schwierige Entscheidung und Abwägung für jede und jeden von uns, die sich
keiner leicht gemacht hat. Für unser unterschiedliches Abstimmungsverhalten
gab es zum Teil heftige öffentliche Kritik.
Es gab Kritik für die Unterschiedlichkeit,
Kritik an jenen die dem Haushalt zustimmten, genauso wie an jenen, die ihn ablehnten und natürlich auch an jenen, die durch
eine Enthaltung deutlich machten, dass
sie das Werk nicht unterstützen können,
sich dem aber auch nicht in den Weg stellen wollen. Es allen recht zu machen – das
wurde einmal mehr klar – ist unmöglich.
Wir selbst haben uns dadurch jedoch nicht
auseinander bewegt. Jede und jeder hatte
gute Gründe, die wir kannten und akzeptierten. Die Diskussionen haben wir zu
jedem Zeitpunkt solidarisch und im respektvollen Miteinander geführt. Deshalb

verteidige ich auch an dieser Stelle vehement das Prinzip unserer Fraktion, dass es
zwar zu jedem Zeitpunkt den Versuch
geben muss, sich auf einen gemeinsamen
Weg zu einigen, wir aber niemals mit Mitteln des Fraktionszwangs arbeiten werden, um Stadtverordnete in ihrer Entscheidung zu drängen anders abzustimmen, als sie es für richtig halten. Das wird
es bei uns nicht geben.
Über einen Monat ist nun seit dieser
gescheiterten Haushaltsabstimmung vergangen. Zeit, die wir genutzt haben für
Gespräche mit dem Beigeordneten, dem
Oberbürgermeister, der Liga der Sozialverbände und anderen Fraktionen. Zeit,
die wir genutzt haben, um weitere Vorschläge und Ideen zu entwickeln, um einen mehrheitsfähigen und qualifizierten
Haushalt möglich zu machen.
Im Ergebnis dieser Gespräche und Verhandlungen insbesondere mit der SPD
entstand ein Vorschlagswerk, dass die
kritisierte Kürzungsmaßnahme im Sozialbereich durch eine zwar nach wie vor
schmerzhafte, aber fachlich untersetzte,
nachvollziehbare und weniger folgenreiche ersetzt. Darüber hinaus entstanden
zwei neue Haushaltssicherungsmaßnahmen für andere Bereiche, die Ausgabenreduzierungen zur Folge haben sollen, Verschiebungen von umstrittenen Investitionen wie der Paulinenhof- und Buschmühlenwegsanierung, sowie gleichzeitig eine
noch deutlichere Prioritätensetzung zugunsten von Investitionen in Schulen und

Kitas. Darüber hinaus
haben wir
die Ermöglichung
e i n e r e rn e u t e n
Ausschussbefassung
gefordert
und als
weitere
Foto: W. Frotscher
Kontrollmöglichkeit beantragt, dass zukünftig Investitionen erst nach nochmaliger Beschlussfassung in den Ausschüssen gestartet werden. Mit diesen und anderen Maßnahmen
halten wir die vorgegebenen Eckwerte für
einen Haushaltsausgleich bis 2018 ein.
Damit eröffnet sich für eine erneute
Abstimmung zum Haushalt auch eine
neue Chance. Die Chancen einen ausgewogeneren, sozialeren und besseren Haushalt zu beschließen. Beide Fraktionen, SPD
und wir haben bereits jetzt signalisiert,
dass wir nun zu diesen neuen Vorschlägen
in eine erneute ergebnisoffene Diskussion
gehen wollen. Würde der Haushalt in der
überarbeiteten Form eingebracht, gäbe es
aus beiden Fraktionen geschlossene Zustimmung. Ob es dazu kommen wird, werden wir schon sehr bald erleben dürfen.
René Wilke
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.
in der Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt (Oder)

Nur für mich entschieden – in eigener Sache
Mein Text im OderlandSpiegel vom 30. / 31.
Mai 2015 zu meiner Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt der
Stadt hat sowohl ein zustimmendes als auch
ablehnendes Echo gefunden. Damit rechne ich
auch, wenn ich mich öffentlich zu Wort melde.
Um es klar zu sagen, ich habe meine Position
dargestellt. Mir würde, schon aus moralischen
Gründen nie in den Sinn kommen, Abgeordnete, die sich der Stimme enthalten, anzugreifen.
Das würde ich aus Respekt vor ihrer Meinung
nie tun. Die Menschen, die mir bei den Kommunalwahlen 2014 ihre Stimme gegeben
haben können von mir erwarten, dass ich mich
ihnen gegenüber klar äußere. Das bedeutet
nicht, dass sie mit meiner Entscheidung einverstanden sein müssen. Die Zustimmung, die ich
zu dem Beitrag im OderlandSpiegel erhalten
habe, werte ich nicht als Einverständnis zu

meinem Abstimmungsverhalten sondern als
Beleg meiner Offenheit gegenüber denen, die
mich gewählt haben. Deshalb ein mir wichtiges
und vor allem notwendiges persönliches Wort.
Mit René Wilke, dem Kreis- und Fraktionsvorsitzenden DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung arbeite ich seit zehn Jahren
vertrauensvoll zusammen. Gedanken, René
schaden zu wollen, sind absurd.
Ich halte René Wilke für das größte politische Talent in meiner Partei das ich kenne. Als
Mitglied des Landtages steht er erst am Anfang
seiner politischen Laufbahn. Ich traue ihm
leitende Funktionen zu. Er ist für mich ein
Glücksfall für DIE LINKE. Deshalb im Klartext,
ich habe weder politisches noch persönliches
Interesse, ihm zu schaden. Das entbehrt jeder
Vernunft.
Erik Rohrbach
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JUBILÄUM

Eine kleine Zeitung wird 25
Die Zeitung ist nicht nur ein kollektiver Pro- sozialen Kämpfe zu informieren.
pagandist und kollektiver Agitator, sondern
Mit dem völligen Umbruch in der Gesellauch ein kollektiver Organisator.
schaft, vom Mauerfall im November 1989 bis
hin zur Erlangung der deutschen Einheit
O je, wie kommt mir denn jetzt dieses unter kapitalistischem Vorzeichen, erfolgte
Zitat in die Feder? Hat das nicht einmal auch ein Umbruch in der Geschichte der
unser ehemals verehrter Lehrer der Revolu- deutschen sozialistischen Bewegung und lintion Wladimir Iljitsch Lenin
gesagt? Ja, so ist es in der Tat.
Die Betonung liegt hier auf
dem Wörtchen ehemals. Jetzt
dürften die Prämissen etwas
anders gesetzt sein. Die wichtigsten Voraussetzungen für
eine gute Presse sind Freiheit
des Wortes und demokratisches Handeln.
Nun muss ich mich als lang... so fing es mal an
jährige Mitarbeiterin im
Roten Hahn, dem Informationsblatt der PDS, dann der LINKEN in ker Parteien. Ähnlich wie nach der erfolgloFrankfurt (Oder), fragen, steckt vielleicht sen Novemberrevolution 1918 zersplitterdoch ein Quentchen Wahrheit in Lenins ten sich die Linkskräfte in viele kleine ParWorten und wie halten wir es mit der Frei- teien und Gruppen. Man fühlte sich fast
zurückversetzt in die Zeit der Weimarer
heit des Wortes?
Es ist wohl unumstritten, dass ein Infor- Republik. Es läßt sich denken, daß in diesen
mationsblatt einer Partei, den Zielen und Umbruchzeiten das Informationsblatt der
Aufgaben dieser Partei verpflichtet ist. Von PDS, der stärksten linken Partei in den 90-er
der ersten Ausgabe unseres Monatsblattes Jahren (und es ist auch die stärkste linke
ging es dem Kreisvorstand darum, durch Kraft geblieben), eine wichtige Hilfe, ja
den „Roten Hahn“ möglichst umfassend die unverzichtbar für die PDS in unserer Stadt
Mitglieder unserer Partei über die Aufgaben war. Doch von vielen irrigen Auffassungen
und die Arbeit der Partei in unserer Region, mussten wir uns lösen: z. B. diesem Satz:
die gesellschaftlichen Zustände und die „Die Partei, die Partei hat immer recht...“;

Seit 25 Jahren im Roten Hahn
Wer es geschafft hat, wenigstens die
Mehrzahl aller seit 1990 erschienenen Ausgaben unseres Roten Hahn aufzustapeln
und sich dann die Zeit zum Durchblättern
nach Jahrgängen nimmt, unterzieht sich
einem Geschichtsunterricht. Die Leser
erhalten ein vielgestaltiges, begreifbares
Abbild von allem, was sich seit 1990 ereignet hat und vor allem davon, wie Sozialisten und andere Linke ihre Ziele verfolgen:
Sammlung und Konsolidierung aller Kräfte, die den Ideen des gesellschaftlichen Fortschritts treu blieben (1990 - 91), Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn bei den ungewohnten Wahlkämpfen unter den neuen
politischen Verhältnissen, Aktionen und
Reaktionen zu Mitgestaltung oder Opposition bei den kommunalen Gremien (1990 2000), lebhafte Diskussionen zu Parteiprogrammen, zur Bewertung des SozialismusVersuches in der DDR sowie Auseinander-

setzung mit geschichtsfälschenden Kampagnen (ca. 2000 bis heute).
Diese inhaltlichen Merkmale - oft weniger gewünscht als durch die politischen
Bedingungen aufgezwungen - genügen
aber nicht, um das Interesse von Lesern
über zwei Jahrzehnte hinaus wachzuhalten. Unser Informationsblatt kann seinem
politischen Zweck nur gerecht werden,
wenn es die regionalen Belange mit den
gesellschaftlichen Zusammenhängen auf
nationaler, europäischer und globaler
Ebene verbindet und dabei immer die Solidarität mit friedliebenden Menschen in der
ganzen Welt herausstellt.
Der Rote Hahn ist bei aller Universalität
seiner Artikel und Illustrationen ein Informationsblatt mit (auch farblich erkennbarer!) „roter" Ausrichtung. Damit soll auch
jeder rechnen, der es in die Hand nimmt.
Eberhard Plehn

auch wenn sein Autor, Louis Fürnberg, ein
kluger Schriftsteller war, sowie von dieser
verheerenden Maxime: Nur keine Fehlerdiskussion!
Es war nicht einfach, sich neu zu orientieren, die gesellschaftlichen Verhältnisse
objektiv einzuschätzen und davon ableitend, die Arbeit der Partei zu
organisieren. Letzteres natürlich die Aufgabe aller Genossen, vom Basismitglied bis
zum Mitglied des Kreisvorstandes. Aber die Presse, Lenin
spricht von der Parteipresse,
sollte, muss eine gute Hilfe
dabei sein.
Die Anfänge waren nicht
leicht. Zunächst füllten vor
allem die Mitglieder der
Redaktion die Seiten des Blattes. Die technischen Mittel und Möglichkeiten waren eher bescheiden, die Wiedergabe
der Fotos ließ viele Wünsche offen. Und ich
gebe zu, es ist mir auch in den Jahren, in
denen ich maßgeblich an der Leitung der
Zeitung beteiligt war, nicht gelungen, den
Kreis der Schreibenden wesentlich zu
erweitern. Besser gelang das Anni Geisler
und Anneliese Koch, den Durchbruch erlebten wir mit der Leitung der Zeitung unter
Erik Rohrbach. Zu lernen war auch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Strömungen innerhalb der Partei. Lernen mußten wir – und sind wir immer noch
dabei – gegensätzliche Meinungen auszuhalten und in einer kulturvollen Auseinandersetzung zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Es sei mir gestattet, an ein Erlebnis zu erinnern, auch wenn es eher eine Nebensache
ist:
Auf Grund des Ausfalls in der Druckerei,
damals fehlten uns die technischen Voraussetzungen, die Zeitung in eigener Regie zu
drucken, hatten wir uns entschlossen, eine
Notausgabe, gestaltet und gedruckt mit
einer relativ einfachen privaten Computerausstattung, herauszugeben. Natürlich war
es eine Bleiwüste, Artikel reihte sich an Artikel. Aber es war die einzige Möglichkeit, die
Zeitung überhaupt erscheinen zu lassen. Ich
bin heute noch dem engagierten Genossen
Achim Dietz für diese Hilfe dankbar. Doch
für das fertige Blatt gab es geharnischte Kritik. Ich empfand sie als Ohrfeige für den Einsatz eines vorbildlichen Genossen. Ich habe
daraus gelernt, daß stets die Bedingungen
zu berücksichtigen sind, unter denen etwas
zustande kommt oder auch nicht.
Ella Schleese

WOCHE MIT RENÉ
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Verdienen unsere Politiker zu viel?
Eine Woche Praktikum bei René Wilke
In unserer vorigen Ausgabe haben wir es
angekündigt. Sandro Jahn hatte die Gelegenheit zu einem einwöchigen Praktikum bei
unserem René Wilke. Hier einige Ausschnitte
aus seinem Bericht:

Ausschuss mit dem großen Hauptpunkt,
Finanzhaushalt. Um 18:00 Uhr begann dieser. Dieser war sehr trocken, da viel über Zahlen gesprochen wurde mit Abkürzungen,
mit denen ich wenig anfangen konnte.
Dennoch endete auch dieses ohne Pause
erst, zumindest für mich um 20:45 Uhr, für
René ging es allerdings noch ein wenig weiter, da anschließend der nichtöffentliche
Teil folgte.
Er teilte mir mit, dass er zu Hause noch
Mails beantwortet und
andere Anfragen, da er die
am Tag nicht
schafft und
der Tag in der
Regel erst
nach 0:00 Uhr
endet.

angehäuft hatten. Auch ging es um Anfragen, er selbst hat momentan 20 bis 25 politische Projekte am Laufen.
Man bringt einen Antrag oder eine Anfrage ins Spiel und schickt diesen dem Minister
zu, dieser beantwortet diese Anfrage. Das
wird dann entweder schriftlich geschehen.
In dem Fall bekommt der Anfragensteller die
Antwort fünf Tage vor anderen.
Es kann zweitens im Ausschuss passieren,
da bekommt man die Antwort bei der Ausschusssitzung oder im dritten Fall kann das
im Landtag selbst stattfinden. René hat seit
der Wahl mehrere eingebracht, die auch
beschlossen wurden.
Man kann aber davon ausgehen, dass auch
an diesem Tag der Tag für René Wilke nicht
vor 22:00 Uhr zu Ende war. Da weitere Emails
beantwortet werden mussten. So fehlte
noch die zweite Rede für den morgigen Tag,
die auch noch vorbereitet werden musste.

Dienstag
Der Tag fing
hier um 6:00
Uhr an, da um
9:00 Uhr Fraktionssitzung
b e i d e r
Foto: W. Frotscher
Mit Rad oder Zug: Immer auf Achse für die Frankfurter.
LINKEN stattfindet.
Landtag geschickt. Diese Datei beinhaltet
Als erstes wurde der Haushalt vorgetragen
alle Artikel aus den regionalen und überre- und anschließend der Sozialreport 2014. Zu
gionalen Zeitungen zu Themen der Landes- beiden gab es jeweils eine Fragerunde. Die
politik beziehungsweise mit Dingen, die rele- Fraktionssitzung ging vier Stunden.
vant sein könnten für die Abgeordneten.
Und das sind etliche Zeitungsartikel (106 SeiEs kam in der Zwischenzeit aber schon ein
ten).
Reporter, der über die ersten 100 Tage im
Anschließend ging es weiter mit Beant- Landtag berichten wollte, das war direkt sein
worten der Anfragen. Ebenso bereitete er nächster Termin. Anschließend hatte er
sich ein wenig für den Arbeitskreis um 10:00 noch ein weiteres Interview. Am Abend
Uhr vor.
folgte ein Treffen mit weiteren AbgeordneUnter Zeitdruck ging es dann weiter zum ten.
Fraktionsvorstand.
Mit leichter Verzögerung eilten wir 13:40
Mittwoch
Uhr wieder zum Bahnhof, da René um 15:00
Um 9:00 Uhr hatte er eine gemeinsame SitUhr einen Termin für eine Bürgerversamm- zung mit der SPD, die nicht öffentlich war.
lung in Frankfurt hatte. Auf dem Weg zum
Ich stieß 10:00 Uhr mit zur AusschussberaBahnhof nutzte er die rund 500 Meter für tung, dort trafen sich die Ministerin für
zwei wichtige Telefonate.
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
In rund 90 Minuten redete René über sowie die Abgeordneten. mit .
seine Arbeit im Landtag, in der Stadt und als
Positiv hier ist mir die Ministerin Frau
Vorsitzender der Partei die LINKE, erklärte Golze die ausführlich Bericht erstattete zu
dabei vor allen den möglichen Bau der den Tagesordnungspunkten u. a. ArbeitsSłubicer Straße sowie des Restaurantschif- markt, Kinder und Jugendgesundheit und
fes.
Asylpolitik und vieles mehr.
Nach dieser Runde kein Durchatmen und
Nun war die Zeit gekommen, selbst Fraes ging weiter zum Stadtverordneten- gen zu stellen, die sich von Montag bis jetzt

Donnerstag
Früh um 10:00 Uhr startete der erste Termin bei der AWO, dort hielt er nicht nur eine
Rede, sondern überreichte an die Eltern und
Ihre Kinder die Babytaler. Man sah ihm an,
dass er dort viel Spaß hatte, in Kontakt mit
den Familien und Ihren Kindern zu treten.
Hier wurden Termine koordiniert, über
Projekte gesprochen sowie organisiert und
besprochen, Dinge an ihn ran getragen, was
Bürger sich wünschen.
Der Tag endete für uns gegen 20:00 Uhr
und für René Wilke Zeit sich um die Emails
und Anfragen zu kümmern.
Mein Fazit:
Auch wenn es einige Dinge gab, was ich
nicht verstand, bekam ich den Eindruck, um
was sich René Wilke und andere Landtagsabgeordnete alles gleichzeitig kümmert.
Ein weiterer Punkt, der mir in dieser
Woche auffiel, es bleibt kaum Zeit für Familie oder Freunde. Ich habe den Terminkalender von René gesehen, und da ist selbst der
Samstag und Sonntag fast voll abgedeckt.
Nun sei auch gesagt, das sich René um Landes-, Kommunal- und Parteipolitische Themen kümmert, was sicherlich nicht jeder der
Abgeordneten im Landtag macht.
Mein Bild eines Landtagsabgeordneten
hat sich in der Woche deutlich geändert,
sowohl von der Komplexität der Arbeit, bis
hin über die Arbeitskreise, aber auch die
Intensität die gefordert ist, ist enorm.
Im Grunde ging es auch darum, ob ein Politiker zu viel verdient. Der Zeitaufwand und
diese Verantwortung ist das Geld wert.

Montag
Früh ging es los nach Potsdam. Die rund 90
Minuten Zugfahrt, nutze René schon für Parlamentsarbeit. So bekommt er gegen 8:00
Uhr den täglichen Pressespiegel aus dem

BÜCHER
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Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch bedankte sich bei Otto Mellies, einem der zahlreichen Lesenden
und legte ein Blumengebinde an der Mahnstätte nieder.

Fotos (2): DIE LINKE/Uwe Steinert

Gedanken zum Lesen
Ein sicher vielen Lesern unseres Roter
Hahn bekanntes Sprichwort sagt: Lesen bildet ungemein. Genau daran musste ich am
10. Mai 2015 auf dem Berliner Bebelplatz
denken, wo die jährliche Veranstaltung anlässlich des Jahrestages der Bücherverbrennung durch die Nazis auf diesem durch diese Geschichte geprägten Platz stattfand.
Trotz kühler Temperaturen, Hunderte Berliner und Gäste der Stadt waren gekommen,
um den Vorlesern Beate Klarsfeld, Gregor
Gysi, Jessi James la Fleur, Andreas Nachama,
Otto Mellies, Tino Eisenbrenner und Anderen zuzuhören. Die Vorleser machten in bewegenden Worten deutlich, ein solches Verbrechen wie die Bücherverbrennung, das
darf sich nie wiederholen ! Mich beeindruckte besonders Otto Mellies mit seiner
warmherzigen und einmaligen Stimme. Die
Vorleser unterstrichen mit ihren vorgetra-

genen Texten: Faschismus, Krieg und Bücherverbrennung sind nicht nur ein Verbrechen sondern eine Schande für die
Menschheit. Deshalb ist dem irischenglischen Staatsmann Edmund Burke zuzustimmen, der einmal sagte : „Lesen, ohne
nachzudenken, ist wie Essen, ohne Verdauen“. Das in Berlin Gehörte begleitete meine
Gedanken noch lange auf der Rückfahrt
nach Frankfurt (Oder). Und mir kam ein
Wort aus China ins Gedächtnis, das ich 1989
unweit der Hauptpost, in der Hauptstadt
der Mongolischen Volksrepublik Ulan Bator las, als ich das „neue deutschland“ kaufte: Essen vertreibt den Hunger und Lesen
vertreibt die Dummheit.
Erik Rohrbach
Nachsatz : Auch wir dürfen ruhig weiter
Mongolische Volksrepublik sagen, denn das
Land heißt auch heute noch so.

Freihandelsabkommen

Lesen:

Steinmeiers Verbalverhalten

rupf ein Chlorhühnchen mit ihm!
steck in. sein gierschmatzendes Maul
Hormonfleisch!
mäste Abkommen
mit XXL-Portionen Genmais zu Tode!
widersetz dich immer größerer
Profit-Völlerei der Konzerne!
auch wenn bundesdeutsche Scheindemokratie
von der Qualitatshöhe eines Misthaufens
"Demokratie-Tip:
TTIP bekämpfen!

Die beiden nebenstehenden Gedichte übermittelte uns unser Leser
Jürgen Riedel
aus Minden.
Unschwer erkennbar:
Lesen hilft verstehen.
Es wird leider viel zu
wenig verstehend gelesen! Tun wir es doch
endlich viel mehr!

blickverengt schuldsteinerne
Erstaggression durch Nato-Osterweiterung
unerwähnt lassen
Putins Krim-Reaktion schlammschlimmreden
halb abgesoffen Banken steinreich machen
kein menschlichkeitswarmes Machtwort
an arktische EU:
Geldregen gegen Flüchtlingsseenot!
gegenüber Armeniern
arm an Gesinnungskultur ,
steinschweren Begriff Völkermord totschweigen

GERHARD STOCKENBERG - 95

Danke, lieber Gerhard
Das stolze Alter von 95 Jahren sieht man
dem Jubilar wirklich nicht an. Kinder, Enkel,
und drei Urenkel - alle wuseln um ihn herum.
Er selbst hat die Ruhe weg.
Zu seiner Geburtstagsfeier im Landhof „Rosengarten“ hatte Gerhard Stockenberg außer
seiner Familie Nachbarn, Freunde und Wegbegleiter eingeladen.
Zu diesen gehören auch Mitstreiter der
Arbeitsgemeinschaft „Rote Feder“.
Im Jahre 2007 hatte der Kreisvorstand DIE
LINKE Interessierte aufgefordert: "Greift zur
Feder, Genossen!" Aufgeschrieben werden
sollten Geschichten aus dem Alltag, Biografisches, Gedichte. Der „Bitterfelder Weg“ und
das Engagement vieler „Volkskorrespondenten“ waren offenkundig in guter Erinnerung.
Gerhard Stockenberg gehörte zu denen, die
sich nicht lange bitten ließen.
Nach dem Tod seiner Frau sei er in ein tiefes
Loch gefallen. Das Schreiben, nun an Miniaturbüchern, half ihm zu neuem Lebensmut.
Für sich selbst, für die Kinder und Enkel
hatte er schon manches zu Papier gebracht. Es
sollte erhalten bleiben, was sein Leben ausgemacht hat: Erinnerungen an die schweren
Kriegszeiten, den Wiederaufbau, an seine
große Liebe, die Freude an der Familie oder
seinem ehrenamtlichen Engagement. So sind
inzwischen mit Hilfe von Erik Rohrbach sechs
Miniaturbücher entstanden.
Aber Gerhard schreibt über vieles andere
mehr. Auch als Autor des „Roten Hahn“.
Ihn bewegen Nachrichten in der Zeitung
oder im Fernseher, also bringt er seine Gedanken zu Papier. Manches nur für sich selbst,
anderes wieder findet einen Adressaten. Ein
Beispiel:
Der Bundespräsident, merkt er, wiederholt
gebetsmühlenartig seine Vorstellung von
Freiheit, Gerhard Stockenberg schrieb ihm
einen netten Brief und forderte ihn darin auf,
sorgsam und nicht so einseitig mit diesem
Begriff umzugehen. Ihm sei aufgefallen, so
erzählt er augenzwinkernd, dass Joachim
Gauck jetzt nicht mehr so oft die Freiheit lobt.
Das sei wohl seinem Brief zu danken.
Eine Antwort allerdings hatte Gerhard vom
Bundespräsidenten nicht bekommen.
So wie Gerhard Stockenberg haben in den
letzten Jahren viele dazu beigetragen, die
Miniaturbuchreihe zu füllen. Eine kleine Anerkennung war die Eintragung ins Goldene Buch
der Stadt Frankfurt (Oder).
Ich hoffe sehr, dass die 50. Ausgabe nicht die
letzte ist!
Von meiner jüngsten Tochter, Jahrgang
1989, erhielt ich vor kurzem das Buch „Mama,
erzähl‘ mal“. Darin viele Fragen und noch
mehr leere Seiten. Das heißt, sie möchte, dass

Unser Gerhard zur Feier

Foto: W. Frotscher

ich ihr erzähle, nicht einfach so, sondern sie
möchte es geschrieben haben, dafür, immer
wieder nachlesen zu können.
Wie meine Kindheit war, ob mir die Schule
Spaß gemacht hat, ob ich artig zu meinen
Eltern war, worüber ich mich besonders
gefreut oder auch geärgert habe, wer meine
Freundinnen waren und ob ich sie heute noch
treffe. Und natürlich interessiert sie riesig, was
ich empfunden habe, als sie in meinem Bauch
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heranwuchs und dann geboren war. Worüber
ich mich bei ihr geärgert oder gefreut habe.
Viele, viele Fragen.
Meine Mutti ist jetzt 85, also ziemlich jung
verglichen mit Gerhard.
In den letzten Jahren haben wir beide uns
viel Zeit genommen, miteinander zu reden. Als
mein Vati vor 10 Jahren starb, habe ich
gemerkt, wie wichtig es ist, voneinander zu
wissen. Ihn kann ich nicht mehr fragen. Es
bleiben Erinnerungen, Bilder, leider nichts
Aufgeschriebenes.
Gerade für die Zeit, in der wir leben, in der
wir gesellschaftliche Umbrüche erfahren
haben, ist es wichtig, dass wir uns ein eigenes
Bild unserer Geschichte bewahren. Vieles wird
über uns und unser Leben in der DDR von
außen beschrieben, unbeteiligt, ohne die kleinen Erzählungen des Alltags, die manches
besser erklären und differenzierter machen.
Pauschale Urteile über „Täter“ und „Opfer“,
über „Unrechtsstaat“ und Eingesperrtsein
werden dem realen Leben in der DDR eben
nicht gerecht.
Wer aber sollte die Alltagsgeschichten unserer Nachwelt, den Nachkommen mitteilen,
wenn wir es nicht selbst tun? - Die Miniaturbücher sind so eine Möglichkeit.
Und ich werde mir jetzt wohl doch die Zeit
nehmen, die Seiten in „Mama, erzähl‘ mal“ zu
füllen.
Dr. Dagmar Enkelmann

Gerhard Stockenberg - unterwegs im 96.
Wir hatten die Freude, Gerhard, in der
Gemeinschaft von Familienangehörigen,
vieler Freunde und Genossen, beim Feiern,
genauer beim Empfangen vieler herzlicher
Worte und Wünsche anlässlich seines 95.
Geburtstages zu erleben.
Gerhards Freude war ebenso spürbar wie
sein gewisses Unbehagen im Mittelpunkt
hoher Wertschätzung seiner Lebensleistungen, seines Engagements bis ins hohe Alter zu
stehen. Am wohlsten fühlt er sich eben, wenn
er seine Gedanken erzählen, wenn er reden, ja
schreiben kann. Wie sonst hätten, im reiferen
Alter beginnend, seine inzwischen 6 Miniaturbücher entstehen können? Doch nun hielt er
„Gute Wünsche von Freunden“, das ihm
gewidmete Miniaturbuch in den Händen.
Vorbereitet und herausgegeben vom schier
unermüdlichen Initiator der „Greif zur Feder“
Bewegung, unserem Genossen Erik Rohrbach,
würdigen darin Persönlichkeiten wie unser
Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordnete
Rene Wilke, die Parteivorsitzende Katja Kipping, Hans Modrow, Dagmar Enkelmann,
Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke, genau 40
Autoren, ehemalige Mitarbeiter, Familienangehörige, Kampfgefährten von Gestern und

Heute, das stets engagierte Leben von Gerhard. Ein Erleben aus Kaiser-Zeiten, Weimarer
Republik, dem 12 Jahre währenden faschistischen Deutschland, der antifaschistischen
Deutschen Demokratischen Republik zurück
ins imperialistische Deutschland. Das sich
Genosse Stockenberg, vor allem durch die
Kriegserfahrungen geprägt, aktiv für den
Aufbau eines antifaschistischen, friedlichen
Deutschen Staates, ja bewusst für das Entstehen und Wachsen der DDR, dem ersten Sozialismusversuch auf deutschen Boden einsetzte
und mit lehrreichen Erkenntnissen diesen
Idealen treu geblieben ist, besitzt unsere
Wertschätzung , macht ihn zum Vorbild. Er ist
wahrhaftig ein besonders überzeugender
Zeitzeuge der, auch das ehrt ihn besonders,
nicht aufhören kann und will sich mit seinen
Erfahrungen in die aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einzumischen.
Selbst mit Briefen an den Bundespräsidenten,
die Kanzlerin oder Medien. Auch deshalb sind
unser aller Glückwünsche und Dank an Gerhard mit der Bitte und Hoffnung verbunden,
dass er noch viele Jahre bei stabiler Gesundheit aktiv in unseren Reihen mitstreitet.
Lilo und Hans Hörath
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GEMISCHT

Engagement gewürdigt

Zum 80. Geburtstag,
liebe Anita Jenichen!
Meine erste Begegnung mit dir war auf
einer Gesamtmitgliederversammlung im
letzten Jahr. Von Anfang an spürte ich
deine Herzlichkeit. Es kommt mir so vor,
als kennen wir uns schon ganz viele Jahre.
Du versprühst Wärme, gepaart von einer
ganz gesunden Ruhe. Dabei vergisst du
niemals das zu signalisieren, was du gerade sagen möchtest. Dafür danke ich dir
sehr!
Heute hast du Geburtstag. Deshalb ist es
mir eine ganz besondere Ehre, dir alles
erdenklich Gute zu wünschen. Für dein
neues Lebensjahr wünsche ich dir vor
allem Gesundheit und noch viele glückliche Jahre! Feier schön im Kreise deiner
Lieben und in Gedanken lese ich dir dieses
Gedicht von Monika Minder vor. Ich glaube nämlich, dass es ganz besonders zu dir
passt:

Anlässlich der 50. Veranstaltung wurde Dr. Wissen für sein Engagement
mit der Ehrenmitgliedschaft im Verein „My Life“ ausgezeichnet.

Kulturblick
Gedanken bei der Lesung von Martin Walser

Die wilden Jahre sind vorbei
Foto [M]: Wolfgang Frotscher

Du weißt, die wilden Jahre
sind vorbei,
nicht still steht die Zeit.
Solche mit Dornen waren auch dabei,
doch sie gehören mit zur Ewigkeit.
Für dein neues Lebensjahr
und künftig Leben
wünsche ich dir hellstes Licht
und sehr viel Mut!
Es soll die schönsten Blumen dir mit
auf die Wege geben
und Liebe, unser höchstes Gut.

Alle guten
h a l t e n d
Worte dieser
zugleich auf
Welt stehen in
den Punkt brinBüchern, sagt
gen kann. Gee i n c h i n e s itreu dem Motsches Sprichto, manchmal
Jacqueline Bellin
wort. Voller
sind weniger
Erwartung, den
Worte sogar
in manchen seimehr ! Mich fasner Äußerunzinierte auch,
gen umstrittewie Martin WalAufbruch
nen Schriftstelser über seine
ler Martin WalErlebnisse in
Pfingsrosenrausch
Foto: Elke Wetzig/CC-BY-SA
Martin Walser 2010 in Köln
ser bei seinem
der DDR und die
ich erblüh‘
Auftritt in der
Schriftsteller
Stadt- und Regionalbibliothek „life“ zu der Republik sprach. Vor allem seine Werterleben (Der Bibliotheksraum platzte übri- schätzung für die DDR-Schriftsteller, auch
gens erwartungsgemäß aus allen Nähten!), für den mir bisher unbekannten Gerd NeuSchönstblumen
folgten auch Wolfgang Frotscher, Ella mann, war so von mir, sicher ein unbeSchleese und ich den vorgetragenen Wor- gründeter Vorbehalt, nicht erwartet worPfingsrosen
ten des Autors bei seiner Lesung. Es war den. Gerade mit dem Blick auf den fünfsinnliche
Fülle des Frühlings
mehr als ein unterhaltsamer, sondern vor undzwanzigsten Jahrestag der Deutschen
allem nachdenklicher Abend. Was mich als Einheit bestätigte Martin Walser durch
einen, der selbst gern zur Feder greift, sein Auftreten, es geht auch ohne Antiohne mich mit Martin Walser vergleichen kommunismus und Anpassung an den Zeitzu wollen, besonders beeindruckte, war geist. Für mich dokumentierte sich bei seiDiese poetischen und wie immer unentgeltlibei der Lesung aus seinen Tagebüchern, ner Lesung erneut, in Büchern liegt die chen Grüße übermittelte uns die Lyrikerin
wie man (er) mit wenigen Worten Dinge Seele aller gewesenen Zeiten.
Janina Niemann - Rich für die Leser des Roter
sehr verständlich, einfühlsam und unterErik Rohrbach Hahn.

