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Erwartungen des Vorsitzenden

Alles neu im August ?
Natürlich nicht. Auch, wenn
unser Roter Hahn ab dieser Ausgabe
ein anderes Gesicht und eine andere
Schrift hat, übersichtlicher gegliedert ist und einen frischeren Eindruck macht. Der Kreisvorstand und
unsere ehrenamtliche Redaktion
haben sich in den vergangenen
Monaten viele Gedanken gemacht,
den Roten Hahn, unser 25-jähriges
Informationsblatt des Kreisverbandes, inhaltlich und optisch weiter zu
verbessern. Ob das gelungen ist und
angenommen wird, das wird sich
zeigen. Der Kreisvorstand und unsere ehrenamtliche Redaktion bleiben
für Vorschläge, Hinweise und Kritiken zu jeder Zeit offen. Schon Karl
Marx lehrte uns: Die unmittelbare
Wirklichkeit des Gedankens ist die
Sprache. Für uns das geschriebene
Wort. Am neuen Bild des Roten
Hahn hat Wolfgang Frotscher
besonderen Anteil, der seine Erfahrungen aus seiner Arbeit beim „neuen deutschland“ einbrachte. Danke,
Wolfgang. Wir werden uns weiterhin
Gedanken machen müssen, unser
25-jähriges Geburtstagskind noch
attraktiver zu machen sowie neue
Leserinnen und Leser zu gewinnen.
Selbst wenn uns das in den vergangenen Monaten gelungen ist, der
Kern bleibt, die Zahl der Mitwirkenden und Autoren für unser Informationsblatt muss größer werden. Nur
dann können wir unseren Anspruch,
monatliches Informationsblatt
des Kreisverbandes DIE LINKE zu
sein, weiter erfüllen. Unser Roter
Hahn ist ein Stück Frankfurter Parteigeschichte und eine gute Tradition. Aber, wir wissen aus unserer
gemeinsamen Arbeit für DIE LINKE:
Tradition heißt nicht die Asche zu
bewahren, sondern das Feuer am
Brennen zu halten.
Erik Rohrbach

Seite 7

René Wilke bei einer Redaktionssitzung
Foto: Wolfgang Frotscher

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unser Roter Hahn wird 25 Jahre
alt. Die Jubiläumsausgabe haltet
ihr nun in den Händen. Wir
freuen uns sehr, sind dankbar und
auch ein bisschen stolz auf 25
Jahre unseres eigenen Informationsblattes. 25 Jahre Roter Hahn
bedeuten tausende Texte von
hunderten Schreibern. Sie bedeuten unzählige Stunden gewissenhafter Arbeit, zerbrochene Köpfe
und so manche Nerven der jeweiligen Redaktionsteams. Und sie
bedeuten: Dutzende, engagierte
MitstreiterInnen, die in unterschiedlichster Zusammensetzung
dafür sorgten und sorgen, dass wir
mindestens zehn Mal im Jahr

unsere eigene Kreisparteizeitung
lesen dürfen. Eine Zeitung, die
informiert, Austausch ermöglicht,
Sichtweisen näher bringt, die
Diskussionen anregt, die streitbar
ist und ohne die unser Parteileben
schwer vorstellbar wäre. 25 Jahre
Roter Hahn sind aber vor allem ein
Grund für Dank. Dank an all jene
Redaktionsgruppen und Redaktionsleitungen, für ihre unverzichtbare Arbeit, die das Bestehen
unserer Zeitung so lange möglich
machte und unseren Roten Hahn
jeweils auf ihre besondere Art
prägten und prägen. Die aktuelle
Redaktionsgruppe zum Beispiel
nutzte die Sitzungen zur Vorbereitung dieser Ausgabe nicht etwa

zum Feiern. Nein, sie luden die
stellvertretende Chefredakteurin
des „neuen deutschland“, Gabriele
Oertel, ein, um mit ihr und dem
Kreisvorstand darüber zu diskutieren, was wir noch besser machen
können. Um neue Ideen zu entwickeln, damit sich der Rote Hahn
weiterentwickelt. Für bisherige
und zukünftige Leserinnen und
Leser. Das zeigt auch, wie ernst die
MitstreiterInnen der Redaktionsgruppe ihre wichtige Arbeit nehmen.
Karikaturen, Porträts von Personen (innerhalb und außerhalb
unserer Partei), die etwas Besonderes tun oder sich für etwas Besonderes einsetzen, Interviews, Geschichten über aktuelle Themen
aus dem städtischen Leben und
auch Pro - Contra Artikel, die zwei
Sichten auf ein Thema gegenüber
stellen, waren nur einige der Ideen.
Alles davon wäre wünschenswert
und sicher eine Bereicherung. Das
geht aber nur mit Menschen, die
bereit sind, aktiv daran mitzutun.
Und davon brauchen wir noch
mehr! Deshalb ist der Blick in 25
Jahre Roter Hahn auch verbunden
mit einem Ausblick auf hoffentlich
viele weitere Jahre. Dafür wünsche
ich unserem Redaktionsteam
weiterhin gute Einfälle, viele fleißige SchreiberInnen, ein gutes Händchen bei der AusgabenKonzeption und Textauswahl. Vor
allem aber wünsche ich unseren
Leserinnen und Lesern viel Freude
und anregende Gedanken bei
dieser und allen kommenden
Ausgaben!
René Wilke, Kreisvorsitzernder
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kurz & knapp

Termine

]Genosse Ronny Diering hat, bedingt durch seine starke Arbeits-

DIE LINKE Frankfurt (Oder)

belastung, in Abstimmung mit dem Kreisvorstand seine Mitarbeit in der ehrenamtlichen Redaktion des Roten Hahn beendet.
Wir danken Ronny für seine Arbeit und freuen uns, dass er als
Autor für unser Informationsblatt weiterhin mitwirkt.
]Neue Mitglieder der ehrenamtlichen Redaktion des Roten
Hahn wurden Elke Thiele und Gerd Sachse. Ihren „Einstand“
geben beide in dieser Ausgabe und die Redaktion freut sich auf
ihre Mitarbeit genauso wie sie selbst.
]René Wilke und Erik Rohrbach dankten dem scheidenden
Direktor der Stadt- und Regionalbibliothek, Dr. Dirk Wissen
für seine erfolgreiche und über die Grenzen von Frankfurt
(Oder) hinaus sehr geschätzte Arbeit und übergaben ihm zum
Abschied zwei Miniaturbücher der Autoren der Roten Feder
unseres Kreisverbandes, die er mit Dank entgegen nahm.
]Genosse Gerhard Stockenberg hat eine Nachauflage des zu seinem 95. Geburtstag herausgegebenen Miniaturbuches „Gute
Wünsche von Freunden“ anfertigen lassen. Interessenten für
diese Edition melden sich bitte in der Geschäftsstelle des Kreisvorstandes.
]Genosse Frank Hammer bat bei einem Besuch durch Erik Rohrbach im Auftrage des Kreisvorsitzenden René Wilke darum,
allen Mitstreitern beste Grüße zu übermitteln. Seine gesundheitliche Verfassung hat sich weiter verbessert und gemeinsam
mit ihm freuen wir uns auf seinen 60. Geburtstag am 12. September. In dieser Ausgabe meldet sich Frank zu Wort.
]Der Kreisvorstand bedankt sich bei Genossen Gerd Frisch für
die von ihm angefertigte und uns übergebene Dokumentation
zum 70. Jahrestag der Befreiung Frankfurts vom Faschismus
durch die Rote Armee.

13. August 2015, 16.00 Uhr
AG Strukturdebatte: Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
14. August 2015, 16.00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes: Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum
16. August 2015, 17.00 Uhr
EuroCamp Helenesee - Sommerfest der Frankfurter Partnerstädte

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9. 2015, 17.00 Uhr
Beratung des GKV: Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum
18. August 2015, 17.00 Uhr
Traditionelle Ernst-Thälmann-Ehrung
Kleistpark, Thälmann-Ehrenhain
1. September 2015
Weltfriedenstag
16.00 Uhr - Eröffnung einer Ausstellung in der Friedenskirche
17.00 Uhr - Demonstration des Friedensnetzwerkes Frankfurt (Oder)
3. September 2015, 15.00 Uhr
Der Auschwitzprozess, ein Lehrstück deutscher Geschichte 50 Jahre danach
Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde, Halbe Stadt 30
Gemeinsame Veranstaltung von RotFuchs mit der Jüdischen Gemeinde

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
4. September 2015, 16.00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes: Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
10. September 2015: - Nächste Ausgabe von „Roter Hahn“

Zum Geburtstag im August
gratulieren wir ganz herzlich:
Edith Weiß am 2. zum 93.; Rolf Müller am 5. zum 89.; Gertraude
Melchert am 6. zum 84.; Dr. Horst Dahlmann am 7. zum 83.;
Eberhard Vetter am 7. zum 73.; Erwin Brasching am 8. zum 87.; Leo
Schedler am 8. zum 90.; Adolf Ferber am 10. zum 87.; Waltraud Ast
am 11. zum 78.; Dr. Rudolf Ramm am 15. zum 83.; Hans Westphal
am 16. zum 84.; Willy Liefers am 17. zum 84.; Fanny Schulz am 19.
zum 80.; Lore Kayser am 21. zum 87.; Fritz Lier am 21. zum 82.;
Roland Hölzer am 23. zum 74.; Hans Hörath am 24. zum 83.;
Irmtrud Schmidt am 28. zum 84.; Ilse Wolf am 28. zum 92.; Inge
Kowalewski am 30. zum 79.
DER ROTE HAHN
Informationsblatt der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Herausgeber: Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. Frankfurt
(Oder), Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: (03 35) 4 00 20 47, Telefax: (03 35) 4 00 20 31
E-Mail: geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de
Internet: www.dielinke-ffo.de
Facebook: www.facebook.com/dielinkeffo
Ehrenamtliche Redaktion: Erik Rohrbach (Leitung)
Dr. Horst Dahlmann, Sonnhild Grünberg, Michael Norbert

Langhammer, Gudrun Lindner, Eberhard Plehn, Elke Thiele,
Gerd Sachse, Ella Schleese
Satz und Layout: Wolfgang Frotscher
Druck: Eigendruck, Auflage: 600
Redaktionsschluss: 10. August 2015
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet. Die Redaktion behält
sich das Recht vor, Texte sinnwahrend zu kürzen. Namentlich
unterzeichnete Beiträge entsprechen nicht in jedem Fall der
Meinung der Redaktion. Keine Haftung oder Abdruckgarantie
für unverlangt eingesandte Beiträge.

Spendenkonto: Kontoinhaber: DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
IBAN: DE73 1705 5050 3200 6168 99, BIC: WELADED1LOS
Kennwort: Spende

QR-Code mit dem Smartphone
scannen und direkt auf unsere
Facebook-Seite gelangen:
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Kampagne der Linkspartei auf allen Ebenen unterstützen!

Das muss drin sein!
Folgt man den Erklärungen der Bundeskanzlerin und
den Nachrichten von ARD,
ZDF und anderen Medien
geht es den Deutschen gut.
Die Wirtschaft boomt. Der
Export floriert. Die Steuereinnahmen steigen. Die schwarze Null im Bundeshaushalt
ist fast erreicht. Die Zahl der
Erwerbstätigen nimmt ständig zu. Der Mindestlohn hat
Gesetzeskraft. Die Arbeitslosigkeit sinkt jeden Monat.
Da stellt sich zwangsläufig
die Frage nach der Berechtigung der von der Linkspartei
am 1. Mai begonnenen Kampagne DAS MUSS DRIN
SEIN. Sie ist auf die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Menschen gerichtet.
In der BRD, dem ökonomisch stärksten
Staat Europas, sowie einem der reichsten Länder der Welt, fallen Millionen Menschen durch
ein von Regierungen, die die CDU/CSU,
SPD, FDP und in der Schröder-Ära auch die
Grünen stellten, konstruiertes neoliberales
Wohlstandsraster.
Es ist nicht erforderlich, viele amtliche Statistiken bzw. Veröffentlichungen von Sozialverbänden zu bemühen, um soziale Missstände
und die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche zu belegen. Die
zum Halbjahr statistisch ausgewiesene niedrigste Arbeitslosigkeit seit Anfang der neunziger
Jahre ist um mindestens 800.000 geschönt. Die
Anzahl der Arbeitssuchenden ist beträchtlich
darüber. Etwa die Hälfte der Arbeitslosen, in
Brandenburg sind es 49.245, ist länger als ein
Jahr ohne Einkommen aus Arbeit. Sie müssen
mit einer Grundsicherung Hartz IV auskommen. Finanzielle Mittel, um sie für erfolgreiche
Bewerbungen um eine Arbeitsstelle vorzubereiten, werden der Bundesagentur für Arbeit
zunehmend gestrichen. Damit werden insbesondere ältere Arbeitnehmer faktisch abgeschrieben. Kein Wunder, dass die Jobcenter
monatlich fast sieben Millionen Euro sogenannte Notstandsdarlehen gewähren müssen,
um Familien dringend notwendige Reparaturen bzw. Anschaffungen im Haushalt zu
ermöglichen. Etwa 7,6 Millionen Menschen,
das sind 39 Prozent der abhängig Beschäftigten, sind in Teilzeitarbeit, befristet, geringfügig

Die Politik der Bundesregierung ist nicht auf die
Beseitigung sozialer Missstände, sondern auf ihre
möglichst kostengünstige
Verwaltung und Kanalisation zur Vorbeuge politischer
Spannungen gerichtet.
Da trifft die Kampagne
der Linkspartei mit fünf
komplexen Themen, die
Arbeit und Leben von Millionen Menschen berühren,
ins Schwarze gesellschaftlicher Verhältnisse.
Sie fordert:
1. Eine Mindestsicherung ohne Sanktionen mit
Zeichnung: Christiane Pfohlmann
Erhöhung des Hartz IV
Regelsatzes auf 500 Euro,
beschäftigt oder als Leiharbeiter tätig. Neuein- mittelfristig auf mindestens 1.050 Euro. Stopp
stellungen erfolgen überwiegend befristet, oft von Sanktionen, Ein-Euro-Jobs, Zwangsumnur für ein Jahr und darunter. Diese atypischen züge und Bedarfsgemeinschaften.
Arbeitsverhältnisse haben in den letzten zwan2. Bezahlbarkeit von Wohnungen und Enerzig Jahren um 70 Prozent zugenommen.
gie, jährlicher Bau von 150.000 SozialwohnunDas daraus resultierende Einkommen für gen, Verbot von Mieterhöhungen wegen Neuetwa 1,2 Millionen Erwerbstätige ist so gering, vermietung, Mietpreisbremsen unter Mitwirdass eine Aufstockung auf die Grundsicherung kung der Kommunen, differenziertes Wohnvon knapp 400 Euro erfolgen muss. Die Ein- geld unter Einbeziehung der Energiekosten.
führung des Mindestlohnes von 8,50 Euro hat
3. Mehr Personal für Bildung, Gesundheit
die Zahl der „Aufstocker“ bisher lediglich um und Pflege, Beendigung der Privatisierung der
etwa 45.000 verringert.
öffentlichen Daseinsvorsorge und von KranArbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung kenhäusern.
haben zunehmende Armut zur Folge, von der
4. Schluss mit Leiharbeit und Befristung von
laut Institut für Wirtschaftsforschung bereits Arbeit. Leiharbeit sowie sachgrundlose und
etwa 20 Prozent der Ostdeutschen sowie bun- Kettenbefristung von Arbeitsverträgen sind zu
desweit 2,5 Millionen Kinder bedroht sind. In verbieten.
Brandenburg wachsen 84.000 Kinder, jedes 4.
5. Umverteilung von Arbeit. Senkung der
Kind, in Frankfurt (Oder) sogar 3. Kind, in maximalen Wochenarbeitszeit von 48 auf 40
armen Familien auf.
Stunden. Stärkung des betrieblichen ArbeitsZunehmende Armut zeigt sich auch darin, und Gesundheitsschutzes.
dass täglich eine Million Menschen die bunDas Erreichen eines gesetzlichen Mindestdesweit 923 Tafeln aufsuchen, um sich mit lohnes hat gezeigt, dass der Kampf um soziale
Lebensmitteln zu versorgen. Prekäre Arbeits- Veränderungen einen „langen Atem“ erfordert.
verhältnisse machen eine langfristige Berufs- Daher haben Parteivorstand und Bundestagsund Familienplanung unmöglich. Sie sind, wie fraktion Aktionen zu den genannten Zielen bis
auch lange Arbeitslosigkeit, mit psychischen in das Jahr 2017 angelegt.
Belastungen verbunden. Ungefähr 40 Prozent
Die linke Bundestagsfraktion, die Fraktionen
aller Frühverrentungen erfolgen auf Grund see- in den Landtags- und Kreistagen sowie in den
lischer Erkrankungen. Selten haben so viele Kommunen und die Basisorganisationen sind
Streiks wie gegenwärtig stattgefunden. Beschäf- gefordert, gesellschaftliche Mehrheiten für ein
tigte der Bahn, Post, Lufthansa, Krankenhäu- aktives Eintreten zur Verbesserung der Arbeitsser, Kitas usw. kämpfen für höhere Bezahlung und Lebensbedingungen vieler Menschen zu
und bessere Arbeitsbedingungen sowie zusätz- gewinnen.
liches Personal.
Dr. Horst Dahlmann
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Unverständliche Haltung einiger Abgeordneter

Fritz Krause lebt in meinem Herzen
Hiermit möchte
ich mein großes
Unverständnis über
die Haltung einiger
Persönlichkeiten
unserer Stadt, vor
allem von gewählten
Stadtverordneten in
Frankfurt (Oder) zu
einer Fritz-KrauseEdith Scheffler
Straße zum AusFoto: privat
druck bringen. Die
großen Verdienste,
die sich unser früherer Oberbürgermeister
Fritz Krause erworben hat, z. B. beim Erhalt
und dem Wiederaufbau der Marienkirche,
wo er sich gegen alle Beschlüsse zum Abriss
der Ruine widersetzte, beim Aufbau der Konzerthalle, bei der Entscheidung zum Erhalt
und Aufbau des Stadtzentrums, beim Errichten des Wohnkomplexes Neuberesinchen, bei
der Errichtung unseres Halbleiterwerkes und
beim Neubau des Bezirkskrankenhauses,
beim Beginn des Ausbaues am Helenesee das sind nur einige wichtige und sicher
unvollständig aufgezählte Entscheidungen
an denen Fritz Krause beteiligt war. Dafür bin
ich ihm dankbar!
Einige Dinge, die den Menschen Fritz
Krause prägten :
1974 wurde die gesetzliche Bestimmung
zur Betreuung von Familien mit vier und
mehr Kindern beschlossen. Ich komme selbst
aus einer kinderreichen Familie und deshalb
habe ich mich um eine Stelle als Fürsorgerin
beworben. Durch meine Ausbildung als Krankenschwester und Gesundheitsfürsorgerin
besass ich gute Voraussetzungen. Ich wurde
als Fürsorgerin für die Betreuung kinderreiche Familien beim Rat der Stadt eingestellt.
Dabei konnte ich die Beratungsstelle selbst
aufbauen und hatte die Verantwortung für
900 Familien in Frankfurt (Oder). Die Familien wurden mit Wohnungen, Mietzuschüssen, Geldern für Kinderbekleidung, für Bettwäsche und andere dringende Anschaffungen unterstützt.
Eingeschlossen waren im Rahmen der
Möglichkeiten die Beschaffung von Urlaubsplätzen, kostenlose Schulspeisung und Trinkmilch. Das waren erhebliche Summen, insgesamt 680.000 DDR-Mark jährlich aus dem
Staatshaushalt, die durch den Rat der Stadt
bewilligt wurden. Hier entwickelte Fritz Krause als Oberbürgermeister ein sehr großes Ver-

ständnis, kam er doch selbst aus einer kinderreichen Familie. In meiner von mir gern ausgeübten Tätigkeit wurden auch Ehrenpatenschaften für das sechste Kind einer Familie
übernommen und in sehr feierlichem Rahmen übernahm das Fritz Krause sehr gern
selbst. Fritz Krause überbrachte als Oberbürgermeister auch persönlich die Glückwünsche zur Geburt des 70.000 Bürgers unserer
Stadt, einem Mädchen.
Eine sehr persönliche Begegnung hatte ich
mit dem Oberbürgermeister Fritz Krause
beim Besuch eines Arztes im Wartezimmer.
Er kam ebenfalls als Patient. Als er mich sah,
begrüßte er mich mit Handschlag und setzte
sich zu mir. Fritz Krause wollte wissen, wie
es meiner Familie und meinem Mann geht,
den er sehr schätzte, denn er war Zimmermann, wie der Vater des Oberbürgermeisters.
Meinen Mann hatte Fritz Krause bei der Restaurierung der Marienkirche kennen gelernt.
Fritz Krause erkundigte sich bei meinem
Mann oft vor Ort, wie es bei der Restaurierung dieses historischen Gebäudes voranging.
Durch wichtige Arbeiten im Rathaus wurde
die persönliche Achtung und Wertschätzung
von Fritz Krause für meinen Mann und
umgekehrt besonders geprägt.
Zurück zu meiner Begegnung im Wartezimmer. Ich hatte eine Hand bandagiert und
Fritz Krause wollte wissen, was ich habe.
Danach sagte er, dass er von einer Therapeutin eine sehr gute chinesische Salbe bekommen und die ihm Linderung gebracht habe.
Ein paar Tage später befand sich diese Salbe
in meinem Briefkasten...
Meine enge Verbindung zu Fritz Krause
erneuerte ich bei meinen viermaligen Besuchen im Feierabendheim „Abendsonne“, wo
Fritz Krause lebte. Über einen seiner Söhne
habe ich meine Bitte geäußert, ob ich Fritz
Krause besuchen zu können. Die Antwort
kam ganz schnell, ja, er freue sich auf meinen
Besuch.
Die Begegnungen mit ihm waren sehr herzlich und unvergesslich. Fritz Krause zeigte
mir mit Stolz Bilder von seiner Familie, vor
allem seiner Enkelkinder. Sein Interesse galt
natürlich auch mir und meiner ganzen Familie geht. Bei einer weiteren Begegnung
erzählte ich ihm von meinem Auftritt bei „My
– Life, Erzählte Zeitgeschichte“ in unserer
Stadt- und Regionalbibliothek. Ich teilte Fritz
Krause mit, dass ich meine Lebensgeschichte
aufgeschrieben habe und fragte ihn sehr

zurückhaltend, ob er sie lesen möchte. Spontan sagte er, bringe sie mit. Bei meinem folgenden dritten Besuch hatte Fritz Krause
diese sehr aufmerksam gelesen und war
begeistert, wie ich alles in meinem Leben
gemeistert habe. Bei meinem vierten Besuch
musste ich leider feststellen, dass es Fritz Krause nicht gut ging, seine Beweglichkeit war
noch schlechter geworden. Aber, ich hörte
kein klagendes Wort, was mich sehr faszinierte. Leider konnte ich meinen fünften Besuch
nicht mehr durchführen, da Fritz Krause im
August 2012 für immer seine gütigen Augen
schloss. Mein Abschied erfolgte dann in der
Konzerthalle, dem Ort, den es durch sein Wirken und seine Initiative überhaupt gibt. Familienmitglieder, hunderte Freunde und Weggefährten hörten sehr bewegende Abschiedsworte von Christian Gehlsen. Vielen, auch
mir, standen die Tränen in den Augen. Dafür
schämte ich mich nicht.
Deshalb möchte ich mich an die Stadtverordneten, die das letzte Wort für eine Fritz
Krause Ehrung haben, wenden:
Sehr geehrte Abgeordnete, vor allem der
Fraktionen der CDU und der Grünen, ich
möchte Ihnen empfehlen, auch wenn ich nur
eine einfache Mitarbeiterin des Rates der
Stadt war, ehren Sie Fritz Krause, weil er es
verdient hat. Mich haben die Worte von Erik
Rohrbach als Herausgeber des Buches „Das
bleibt von Fritz“ (übrigens ein toller Titel)
und vom Bundestagsabgeordneten Herrn
Thomas Nord sehr bewegt: Fritz Krause hat
großen Anteil daran, dass die Stadt in dieser
Zeit des Aufbruches seine durch den Krieg
schwer zerstörte historische Substanz behielt.
Außerdem möchte ich Sie auf die Worte
des Christen Christian Gehlsen verweisen:
„Manchmal ereignet sich das Unerwartete“.
Für ihn war es wie ein Wunder, dass er, früher eher Feind als Freund, die Trauerrede halten sollte. In seinem Nachruf bedankte er
sich bei Fritz Krause, dass er das Schönste
und Wichtigste, Zärtlichkeit eines Mitmenschen spürte und erleben durfte.
Vielleicht, sehr geehrte Abgeordnete der
Stadtverordnetenversammlung, helfen Ihnen
meine Worte, das Lebenswerk von Fritz Krause besonders zu ehren, in dem Sie zustimmen, eine Straße in unserer schönen Stadt
nach Fritz Krause zu benennen, weil er es als
langjähriger Oberbürgermeister und Mensch
mehr als jeder Andere verdient hat.
Edith Scheffler
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Von der Gesamtmitgliederversammlung Juni 2015

Verantwortlich entscheiden
Gute Nachrichten am Anfang der
Gesamtmitgliederversammlung am 20.
Juni: Für drei neue Mitglieder hielt der
Kreisvorsitzende die Mitgliedskarten
bereit. Persönlich nahm der Genosse Sachse seine entgegen. Außerdem beglückwünschte René Wilke die Genossin Sandra Seifert, die mit einem herausragenden
Ergebnis ihre dreijährige Ausbildung zur
Erzieherin abgeschlossen hat.
Der Tagesordnung entsprechend berichtete als erste die Genossin Jaqueline Bellin
als Delegierte aus Frankfurt vom Bundesparteitag in Bielefeld. Noch ganz unter
dem Eindruck stehend schilderte sie, dass
sie einen neuen, weil viel umfassenderen
Blick auf das Wirken und die Verantwortung der LINKEN-Partei gewonnen hat.
Konkrete Parteiarbeit in Frankfurt ist u.
a. die Organisation und Durchführung des
Brückenfestes. Am Anfang ihrer Einschätzung zum Brückenfest stand der Dank an
alle Genossinnen und Genossen, die wodurch auch immer - dazu beitrugen,
dass das diesjährige Brückenfest erneut
einen großen Zuspruch bei den Frankfurtern und ihren Gästen gefunden hat.
Außerdem hob sie die gute Zusammenarbeit mit dem DGB, den anderen beteiligten Parteien, den Organisationen und
Verbänden, der Stadtverwaltung, der Polizei, dem DRK und der Wasserwacht hervor. Es gebe, so die Genossin Bellin, die
ersten Überlegungen für das nächste Brückenfest, die darauf abzielen, das politische
Anliegen der LINKEN deutlicher hervorzuheben.
Ronny Diering überbrachte zu Beginn
seines Redebeitrages die Grüße von Hellmut Scholz und Thomas Nord, die beide

auch an diesem Tag für die Partei unterwegs waren. Das Hauptanliegen seines
Redebeitrages bestand darin, aufzuzeigen,
wie auf Landes- und Kreisebene in den
zurückliegenden Wochen die Strukturdebatte fortgesetzt wurde und was künftig zu
erwarten ist. Er kündigte weitere Beratungen mit den BO-Vorsitzenden und interessierten Genossinnen und Genossen zu den
Themen „Öffentlichkeitsarbeit“, „Politische Bildung“, „Öffnung der Partei“ und
„Beteiligung am außerparlamentarischen
Kampf “ an.
Das Hauptreferat vom Kreisvorsitzenden René Wilke beinhaltete zwei miteinander verknüpfte Schwerpunkte: Die
Arbeit der LINKEN sowohl in der Regierungskoalition als auch in der SVV in
Frankfurt.
Nach wie vor ist er von der Richtigkeit
einer Regierungsbeteiligung im Land
überzeugt, was er an verschiedenen Maßnahmen und Ergebnissen darstellte.
Ausführlich erläuterte er die Vorstellungen in der Fraktion, wie an das Mitregieren
heranzugehen sei. Seine eigene Vorstellung, offen mit Konflikten umzugehen
und den Anteil der LINKEN an der Regierungsarbeit bewusst zu machen, habe die
Mehrheit der Landtagsfraktion so nicht
mitgetragen. Das sei der wichtigste Grund
gewesen, weshalb er sich nicht zur Wahl
als Fraktionsvorsitzender der LINKEN im
Landtag gestellt habe.
Das habe, so René weiter, auch eine gute
Seite: Er könne Zeit und Kraft für seinen
Wählerauftrag in der SVV widmen, für die
„verlorene Stadt“, wie in manchen politischen Kreisen abfällig bemerkt wird. Nachdem der Haushaltsentwurf der Verwal-

Der Kreisvorstand DIE LINKE gratuliert dem Vorsitzenden des Jugendfilmclubes „Olga Benario“ und langjährigen Leser
des Roter Hahn, Siegfried Fiedler, sehr
herzlich zu seinem 80. Geburtstag am 19.
August 2015 und wünscht dem Jubilar vor
allem weiterhin beste Gesundheit.
Er wurde in diesem Jahr gemeinsam mit
seiner Frau Renate auf Vorschlag der Linken in das „Goldene Buch“ der Stadt eingetragen (siehe „Roter Hahn“ 4.2015 vom
13. Mai).

Glückwünsche
zum 80.

tung scheiterte, haben auf Initiative unserer Partei die Fraktionen der LINKEN, der
SPD und der Grünen/BI Stadtentwicklung/Piraten einen gemeinsamen Vorschlag unterbreitet und in die Öffentlichkeit gebracht. Mit Blick auf die Arbeit der
Fraktion in der SVV verteidigte René den
Grundsatz, bei Abstimmungen keinen
Fraktionszwang auszuüben. Jeder habe
das Recht, entsprechend seines Gewissens
abzustimmen.
Der LINKEN-Abgeordnete Genosse
Frank Henke, u. a. tätig im Finanzausschuss, verdeutlichte in seinem anschließenden Redebeitrag, wie zeitaufwendig
und schwierig es für die Abgeordneten ist,
aus den Vorlagen der Stadtverwaltung
einen zustimmungsfähigen Haushaltsentwurf und ein dazu gehörendes Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten. Seine
Kritik richtete sich vor allem auf die nicht
ausreichend zielführende und auf die
nicht einheitlich handelnde Verwaltungsspitze.
Weitere Diskussionsbeiträge setzten sich
mit dem verzerrten DDR-Bild auseinander (Genossin Ella Schleese), forderten zu
einer stärkere Oppositionsarbeit der
LINKEN und zu außerparlamentarischen Aktivitäten auf (Genosse Sachse),
warben für eine breitere Mitarbeit für den
Jubiläums-Roten Hahn im August und für
die Ausgaben darüber hinaus (Genosse
Rohrbach), orientierten auf das Verbreiten
von mehr historisch begründetem Wissen
über Frankfurt (Genosse Frisch) und
appellierten an die Bereitschaft, sich für
Frankfurt als Heimatstadt einzusetzen
(Genossin Gütschow).
Sonnhild Grünberg

Der Jubilar mit Bundesverdienstkreuz
Foto: Wolfgang Frotscher
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Ein Viertel Jahrhundert

Ein jung gebliebener Roter Hahn
Interview mit dem Leiter der ehrenamtlichen Redaktion, Genossen Erik Rohrbach
Sonnhild Grünberg: Genosse Rohrbach,
wirf einen Blick auf 25 Jahre „Roter Hahn“.
Erik Rohrbach: Ich habe mich auf die
vorliegende Jubiläumsausgabe gefreut.
Ehemalige und heutige aktive Mitstreiter
haben 25 Jahre lang unseren Roten Hahn
gestaltet. Ihnen allen gebührt der Dank
dafür, dass er inhaltlich und gestalterisch
nie in einen engen Rahmen gesteckt wurde. Auch deshalb wurde und wird er von
den Leserinnen und Lesern, darunter
vielen Parteilosen und Beziehern aus dem
gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus, als Informationsblatt geschätzt.
Sonnhild Grünberg: Wie entsteht der „Rote
Hahn“?
Erik Rohrbach: Die ehrenamtliche
Redaktion arbeitet nach einem Jahres- und
Ausgabenplan als inhaltliche Leitlinie.
Diese wird regelmäßig im Kreisvorstand
beraten und den aktuellen Erfordernissen
untergeordnet. Die ehrenamtliche Redak-

tion arbeitet kontinuierlich und sehr zuverlässig. Ich kann mich auf ihre Zusagen,
Texte zu schreiben oder sie zu organisieren,
zu jeder Zeit verlassen. Besonderer Dank
gebührt Willi Wallroth, der seit vielen
Jahren unsere Zeitung druckt, und Wolfgang Frotscher, der seit der Januarausgabe
seine reichen Erfahrungen aus seiner
Arbeit beim „neuen deutschland“ in die
Gestaltung einbringt.
Sonnhild Grünberg: Das ist eher das Organisatorische. Wie sieht es inhaltlich aus?
Erik Rohrbach: Unser „Roter Hahn“ ist
politisch gehaltvoll, anspruchsvoll und
aktuell, obwohl wir keine Tageszeitung
sind. Er umfasst vier politische Hauptsäulen. Das sind die Seite eins mit dem Leitartikel und dem Kommentar, den es seit vier
Jahren gibt, die von Dr. Horst Dahlmann
seit mehr als fünf Jahren geschriebene Seite
drei zu einem ausgewählten aktuellen
politischen Thema, die Seite fünf unseres
Kreisvorsitzenden René Wilke zur aktuellen Arbeit unseres Kreisverbandes DIE
LINKE und die Seite sieben mit dem
Schwerpunkt „Das Gläserne Rathaus.“

Erfahrungen willkommen!

Wie immer eine lebhafte Beratung:
Diesmal mit Gabriele Oertel (links vorn) und René Wilke.

Foto: Wolfgang Frotscher

Diese Linie hat sich bewährt und soll
vorerst beibehalten werden, jedoch ist sie
kein starrer, unveränderlicher Rahmen.
Sonnhild Grünberg: Also rundum zufrieden?
Erik Rohrbach: Nichts ist so gut, das es
nicht noch verbessert werden könnte.
Außer der ehrenamtlichen Redaktion
haben wir dankenswerter Weise eine Reihe
fleißiger „Mitschreiber“. Uns ist das immer
noch zu wenig. Wir brauchen, ganz einfach gesagt, noch mehr Autoren. Ich wünsche mir mehr Reaktionen, besonders
unserer Mitglieder, auf Texte im Roten
Hahn, zustimmende, wertende als auch
kritische. Nur das bringt uns weiter. Besonders aus unseren Basisgruppen waren
nicht organisierte Wortmeldungen in den
vergangenen Jahren schon zahlreicher.
Natürlich gehört zu einer anspruchsvollen
Ausgabe auch ein gewisser Unterhaltungsund Gestaltungswert.
Sonnhild Grünberg. Danke Genosse Rohrbach. Wünschen wir unserem „Roten Hahn“
noch ein langes Leben.

Ende Juli hatten wir in unserer Redaktion herzlich willkommene Gäste:
Die stellvertretende Chefredakteurin
des „nd“ Gabriele Oertel gab uns aus
ihrem reichen Erfahrungsschatz viele wertvolle Hinweise zur weiteren inhaltlichen
Gestaltung und noch besseren journalistischen Qualifizierung unseres „Roten
Hahns“.
In der Diskussion spielte u. a. auch eine
große Rolle, noch mehr Anstrengungen zu
unternehmen, um nicht nur „die Alten“,
sondern auch zunehmend jüngere Menschen für unser Blatt und die Politik der
LINKEN zu interessieren. Dass das
durchaus ein „Spagat“ mit Interessenskonflikten inhaltlicher und gestalterischer
Fragen werden könnte, war allen Beteiligten klar, wird aber als Herausforderung
betrachtet. Entsprechend konstruktive Vorstellungen dazu äußerte René Wilke.
Unsere Leserinnen und Leser sind
gefragt, hier ihre Ideen und Vorschläge einzubringen.
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Erinnerungen und Wünsche

Aktivieren und Motivieren
Seit 25 Jahren hilft uns der Gefährte des
Frankfurter Stadtwappens, munter zu
werden und zu bleiben, wenn es um die
Geschicke unserer Stadt, die Lebensbedingungen ihrer Bürger geht. Als Sprachrohr des Kreisverbands der PDL und
deren Stadtverordneten ist er inzwischen
unverzichtbar. Sicher mit unterschiedlicher Intensität von den ersten Exemplaren bis zur aktuellen Qualität half und
hilft er, den auf dem Weg von SED, PDS
bis PDL ihren sozialistischen Idealen treu
gebliebenen, wie den jungen, nun in
Ve r a n t w o rtung tretenden Parteimitgliedern, sich
zu informieren, inhaltliche Positionen
zu diskutieren, sich programmatisch
zu vereinen
und für das
alltägliche
Wirken zu organisieren. All den Genossinnen, die sich einst und bis heute in der
ehrenamtlichen Redaktion, im Fertigungsprozess oder Vertrieb mit zuverlässigem Engagement einsetzten, gehört
höchster Respekt und Dank! Die namentliche Hervorhebung einzelner Akteure
und Autoren verbietet sich. Die Liste wäre
zu lang. Natürlich beschäftigen sich jede
ehrenamtliche Redaktion und der
Herausgeber stets mit der Frage nach der
Wirksamkeit, notwendigen und möglichen inhaltlichen Verbesserungen, auch
zur Erweiterung des Leserkreises. Was
sollte und was kann man realistisch von
einem Monatsblatt erwarten? Der Rote
Hahn tut unserem Kreisverband, den
Mitgliedern und Sympathisanten vor
allem dann gut, wenn er immer wieder an
maßgeblichen Prämissen gemessen wird.
Nur skizzenhaft gehören dazu seine
ständige Erkennbarkeit als
1. Informator und Vermittler programmatischer Positionen und aktueller Aktivitäten der PDL. Artikel zu friedenspolitischen wie sozialen Kämpfen, besonders
in der Region, zu Problemen und Erfordernissen in Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Sport, Umwelt usw. fördern

das Mitdenken, den Gedankenaustausch,
den Meinungsstreit und Lösungsvorschläge.
2. Motivierender und aktivierender
Organisator des Mitgliederlebens und des
öffentlichen Wirkens von Kreisvorstand,
Abgeordneten der PDL aller Ebenen und
der Parteibasis. Je konkreter und lösungsorientierter „Der Rote Hahn“ mit Informationen, Berichten aus Tagungen,
Beschlüssen, dem Auftreten der Abgeordneten in den Parlamenten, Ausschüssen
und in Bürgerbegegnungen dieses

Persönlichkeiten, aller links agierenden
Organisationen und Vereine terminlich
abzustimmen und zu nutzen. Es bleibt
dabei: Vereint, gemeinsam sind wir stärker und – auch effektiver.
Der Rote Hahn, davon bin ich angesichts seiner derzeitigen Hauptakteure
fest überzeugt, hilft weiter kräftig mit, die
Mitglieder und Sympathisanten der PDL
politisch wach zu halten und zum aktiven
Einsatz für die Anliegen der Bürger unserer Stadt zu motivieren.
Hans Hörath
So habt es
mal
angefangen.
Leider können
wir diese
optischen
Erinnerungen
an die
„Gründerzeit“
nicht immer
genau zeitlich
einordnen.

gemeinsame Ringen der Linken für die
Interessen der Mitbürger sichtbar macht,
desto stärker die Wirkung auf Sympathisanten und Wähler. Auch der Erfolg unseres jährlichen Brückenfests mit hoffentlich wieder deutlicher werdendem Profil
der PDL steht dafür.
3. Forum des Erfahrungsaustauschs
des Mitgliederlebens, der politischen
Bildung und des freimütigen kulturvollen Meinungsstreits zu inhaltlichen, am
Parteiprogramm orientierten Problemen
mit den Mitgliedern wie anderen Lesern.
Es ist unser Roter Hahn. Also sollten wir
ihn mit vielfältigen spontanen Zuschriften über linkes Alltagsengagement und
Erleben lebendig gestalten helfen.
4. Optisch anziehende Gestaltung.
Auch hier gibt es schon viele Verbesserungen. Dennoch bleibt immer wieder zu
prüfen, was besser geht. Leserfreundliche
Schrift, übersichtliche Gestaltung, verlässlich wiederkehrende Rubriken, Texte
möglichst ohne Überlänge, mit Fotos und
Farben aufgelockert. Informationen zu
Terminen verlangen große Sorgfalt. Es
wäre ein Gewinn für das gesellschaftliche
Miteinander, wenn es gelänge, spezielle
Veranstaltungen z.B. mit besonderen

Danke
Seit 1948 bis heute begleiten uns Publikationen der Partei vom „neuen deutschland“ bis zum Frankfurter „Roten Hahn“,
den auch unsere Freunde außerhalb der
Stadt, stets mit Spannung von uns erwarten. Dabei gab es auf diesem steinigen Weg
Erfolge, Rückschläge, schmerzhafte Irrtümer, bittere Niederlagen und wertvolle
Erkenntnisse. Ein unverzichtbarer Kraftquell waren und sind die Worte und Verse
internationaler und deutscher Literaten,
die uns oft brandaktuell über Zeitungen
und den Roten Hahn erreichen. Sie geben
Kraft und Lebensmut, Ansporn und
Zuversicht. Viele ältere Texte sind auch
heute immer noch akuell. Deshalb unser
Geburtstagswunsch an die verdienstvolle
ehrenamtliche Redaktion unseres Roten
Hahn: Macht weiter so und bitte keinen
Roten Hahn ohne bewährte und neue
Verse von Brecht bis Strittmatter, Weinert
bis Preißler und möglichst vielen alten
und jungen, neuen Talenten.
Eva und Jan Glöckner

II

Grüße zum 25.

Hahn braucht
ständig frisches Futter
Jedes hat seine Zeit, und jeder hat seine
eigene Handschrift. Deshalb wäre es
müßig, wertende Vergleiche zwischen
unserem Blättchen vor rund zwanzig
Jahren und heute zu ziehen. Wir denken
aber, dass wir damals ebenfalls eine nicht
unbedeutende Rolle in unserem Kreisverband der PDS spielten.
Als Rolf Jenichen und ich in die redaktionelle Arbeit
einstiegen, klärten wir zunächst,
was der Rote
Hahn soll und
was er kann. Auf
keinen Fall sollte
und konnte er
ein MiniaturND werden und
auch keine lokal
links gerichtete
MOZ. Wir
sahen die kleine
Zeitung vor allem als informativen Mittler
zwischen Vorstand und Basis sowie als
Förderer eines anregenden Gedankenund Erfahrungsaustauschs der Gruppen
untereinander. In diesem Sinne erarbeiteten wir eine Konzeption, die vom Kreisvorstand bestätigt wurde. Dementsprechend
profilierten wir die einzelnen Seiten, z. B.
für Berichte unserer Landtagsabgeordneten, in denen regelmäßig u. a. Gerlinde
Stobrawa, Margot Theben, Kerstin Osten,
Christian Gehlsen, Frank Hammer, Kerstin Meier, Axel Henschke während ihrer
Abgeordnetentätigkeit problemorientierte
Einblicke in die Landespolitik gaben.
Nicht so gut funktionierte das mit unserer hiesigen Fraktion in der Frankfurter
Lokalpolitik. Etwas Auftrieb gelang mit
dem “Gläsernen Rathaus”. Als wirkungsvoller Clou ist mir in Erinnerung, dass wir
unseren Stadtverordneten eine Reihe von
Fragen zu ihrer Arbeit vorlegten, für deren
konkrete Beantwortung aus ganz persönlicher Sicht mit sanftem Druck gesorgt
wurde. Damit hatten wir auf einen Schlag
lokalpolitische Autorenvielfalt. Allerdings
mehr oder weniger einmalig.
Einmal sind wir bei unserem Versuch,
recht viele Leser aktiv einzubeziehen, auf
die Nase gefallen. Bei einem von uns

erdachten Quiz hatten wir mehr Preise als
Einsendungen! Lehrgeld! Mehr Erfolg
hatten wir mit einem eigenen Stand auf
einem Brückenfest, wo Kinder gedruckte
Hahnzeichnungen farbig ausmalten und
damit auch ihre Eltern auf den Stapel mit
unserem Zeitungsangebot zum Mitnehmen aufmerksam machten.
Da es damals wie heute keine “Artikel-

schwemme” gab, organisierten wir das
nötige Futter für den Roten Hahn ganz
zielgerichtet mittels Interviews bzw.
Umfragen und brachten so aktuell wichtige Themen mit Leuten, die dazu kompetente Aussagen treffen konnten, ins Blatt,
das durch dieses Genre wesentlich an
Lebendigkeit gewann. Wert legten wir
auch darauf, Genossen im alltäglichen
Frankfurter Leben zu zeigen, z. B. in der
Kleingartensparte, in der Theatergruppe,
im Sportverein, um anschaulich nachzuweisen, dass wir nicht “sektenhaft” im
eigenen Saft schmoren.
Die technische Herstellung des Roten
Hahn war damals schwierig. Hans-Jürgen
Wiesner machte das Disketten-Material
für den Druck in Potsdam fertig. Mal ging
es per Post, mal durch gefällige Boten hin
und her. Man war glücklich, wenn die
kleine Zeitung dann ohne Pannen zum
Verteilen in den Basisgruppen bereit lag.
Abschließend ein kleiner persönlicher
Wunsch: Ein spritziger Schuss Humor täte
in diesen Zeiten dem Roten Hahn und
damit uns allen gut. Muss ja nicht gleich
solch eine Wahllosung von anno dunnemals sein “Lieber rote Socken als schwarze
Füße”. Aber warum eigentlich nicht?
Annelies Koch

Ausgabe 6 - 2015

Redakteur werden
ist „ganz einfach“...
Meine erste Begegnung mit dem Informationsblatt "Roter Hahn" war während
einer Gesamtmitgliederversammlung im
Herbst 2014, als ich in die Reihen der Partei
aufgenommen wurde.
Erik Rohrbach warb um Mitstreiter für
den Roten Hahn. Ich fühlte mich angesprochen und bot meine Mitarbeit an.
Anfangs dachte ich, ganz ehrlich, dass der
Name "Roter Hahn" etwas mit dem Liedtext zu tun haben könnte, den "roten Hahn
aufs Klosterdach zu setzen". Recht schnell
wurde mir dann doch die Nähe zu unsrem
Frankfurter Wappentier bewusst.
Und was den
Inhalt des Informationsblattes betrifft:
Er ist mehr als bloße
Information, er
spiegelt gelebte
Geschichte. Daran
schreibe ich gerne
mit.
Michael N.
Langhammer

Roter Hahn weiter so!
Ich bin parteilos und lese den Roten
Hahn mit großem Interesse von vorn bis
hinten. Auf jede neue Ausgabe freue ich
mich sehr. Ganz besonders gefallen mir die
Textbeiträge im Roter Hahn von Erik
Rohrbach, weil sie sehr verständlich, bildend und sehr kulturvoll sind.
Inge Hoyk

Warum?
Warum mag ich den "Roten Hahn"?
- weil er gut rot ist, weder dunkel-, noch
hellrot,
- er ist sachlich-informierend,
- vielseitig und vielfältig,
- er ist parteiisch: für Frankfurt und für
seine Bürger,
- er ist kritisch-und immer konstruktiv.
Möge er noch lange weiter leben.
P.S.: Ich halte große Stücke auf Dr. Horst
Dahlmann und seine Artikel. Vielleicht
künftig etwas kürzer?
Dr. Winfried Gerstmeyer
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Kein Roter Hahn ohne flinke Hände
Der Rote Hahn wurde in der Geschäftsstelle anfangs auf A3-Blätter kopiert bzw.
gedruckt. „Druckmeister“ waren viele
Jahre lang Genosse Adolf Ferber und
Genosse Heinz Burkert. Mit Verstand und
Geschick steuerten sie den Ablauf, der
nicht immer glatt vor sich ging und bei
kleineren oder größeren „Katastrophen“
dazu führte, dass die Abholer warten oder
auf den nächsten Tag vertröstet werden
mussten. Die einzelnen A3-Blätter mussten in die richtige Reihenfolge gebracht
werden. Flinke Hände waren nötig, um
die Stapel mit den Tausenden Blättern
und oft noch
z u s ä t z l ic h e m
Material,
wie z.
B. das
G l äserne
R a thaus,
Einlad u ng e n ,
Handzettel zu den
Wahlen usw.,
zu unserer Zei-

tung zusammenzulegen. Eintönige
Arbeit, könnte man denken. Die telefonisch zusammengerufenen vier bis sieben
Genossinnen und Genossen, die meisten
im Rentenalter, machten das Beste daraus
– es wurde nicht langweilig. Meistens
wurde der Genosse Hubert Richter gebeten, Kaffee zu kochen.
Dann wurden bei der nachmittäglichen
Arbeit Witze und Anekdoten erzählt,
Erinnerungen an die früheren Arbeitsplätze und Erfahrungen aus den BO ausgetauscht und vor allem auch die aktuellen
politischen Ereignisse ausgiebig diskutiert. Später übernahm die
moderne Drucktechnik die
Handarbeit der Genossinnen Ruth Schroer,
Senta Schenk. Christine Müller, Gertrud
Heukrodt, Anita
Luft, Irmgard
Pfister und der
Genossen Erich
Biedenweg, Achim
Enders, Helmut
Hirte, Willy Liefers,
um nur einige der
fleißigen Helfer zu
nennen.
Sonnhild Grünberg,
Helmut Ebert

Ja, aber...
Wir gratulieren
Seit einigen Jahren lesen meine Frau
und ich regelmäßig „Den Roten Hahn";
mit viel Erwartung und Zustimmung
gleich nachdem wir die neue Zeitung aus
dem Briefkasten holten.
So fühlen wir uns stets verbunden mit
dem aktuellen politischen Geschehen aus
der uns vertrauten sozialistischen Sichtund Denkweise.
Gelegentlich würdigten wir bereits die
nicht genug anzuerkennende Tätigkeit
aller Mitstreiter der ehrenamtlichen
Redaktion. Hervorheben wollen wir aus
diesem Anlass ebenso die große Schar der
Autoren. Mit fester Überzeugung sowie
ausgerüstet mit reichen Erfahrungen und
überzeugenden Argumenten schreiben sie
für ein friedliches und solidarisches
Zusammenleben der Menschen unter den
unwegsamen Bedingungen des herrschenden Kapitalismus.
Jutta und Helmut Strecker, Berlin

Grundsätzliche Anerkennung und
Dank auch von mir zum Jubiläum! Erik
Rohrbach zitierte im RH 04. 2015 unter
„Karl Marx und wir“ dessen 11. Feuerbachthese: „Die Philosophen haben die
Welt unterschiedlich interpretiert, es
kommt aber darauf an, sie zu verändern“.
Dies sei auch für uns Linke Parteiprogramm. Es lohne sich, „Rat bei Karl Marx
zu holen, nachzulesen, was er uns hinterlassen hat“. Erik hat Recht! Leider widerspiegelt sich eine solche Rat-beherzigung
längst nicht immer in Beiträgen für den
RH, was in einer Partei allerdings nicht
weiter verwunderlich ist, in der es vor
allem auch in ihrer Spitze offenbar mindestens zwei unterschiedliche, sich widerstreitende Politiklinien in der Bewertung
der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung mit ihrem Höhepunkt DDR und
einer realistischen oder vermeintlichen
„Transformation“zu einer sozial gerechten
Gesellschaft gibt. Quo vadis PdL?
Volker Link

III

Immer mit Spannung
erwartet
Den Roten Hahn lese ich am Tag seines
Erscheinens immer in voller Länge in
einem Zug. Er vermittelt mir viel Wissenswertes, Neues, gibt Antwort auf herangereifte Fragen und ist auch unterhaltend.
Für mich ist er ein wichtiges Bindeglied
des Zusammengehörigkeitsgefühles in

unserer Partei. Ich weiß, wie viel Arbeit
jede Ausgabe macht und mit besonderem
Interesse lese ich die Texte von Dr. Horst
Dahlmann zu aktuellen politischen Fragen und die Wortmeldungen unseres
Kreisvorsitzenden René Wilke, die ich
auch künftig nicht missen möchte.
Hannelore Rohrbach

Beim „nd“ bekannt
und anerkannt
Euer Roter Hahn ist eine gute Zeitung
und sehr gut geschrieben. Ich kenne viele
solcher Zeitungen und Informationsblätter und kann mir deshalb dieses Urteil
erlauben.
Trotzdem meine ich, er hat noch zu viel
Mitteilungscharakter. Themen sollten im
Sinne von "Pro" und "Kontra" noch gezielter aufbereitet werden und damit zur Diskussion im Roter Hahn anregen. Was die
Kommunalpolitik anbetrifft - noch mehr
herausarbeiten und im Gläsernen Rathaus
deutlich machen, wo sich DIE LINKE im
Sinne von Veränderungen für die Menschen "einmischt".
Gabriele Oertel
stellvertretende Chefredakteurin des „nd“

Grüße zum 25.

IV
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Geburtstagslied
Der Rote Hahn hat Geburtstag 25 Jahre wird er in diesem Jahr.
Man kann sich kaum noch daran erinnern,
wie es aussah, das erste Exemplar.
Doch wie sich jeder Mensch entwickelt,
so tat es auch der Rote Hahn.
Am Anfang noch blass auf der Titelseite,
doch heute, da strahlt er uns stets an. Es war damals gar nicht so einfach,
Genossen und Sympathisanten zu gewinnen,
uns in Artikeln und Berichten
ihre Meinung zu damaligen Ereignissen zu Papier zu bringen.
Auch mit der Technik stand's nicht zum besten,
alles geschah meist in Handarbeit.
Viele fleißige Köpfe und Hände
waren stets zu helfen bereit.

Heute ist das alles Vergangenheit.
Unser Roter Hahn hat inzwischen ein buntes Gefieder.
Nicht nur Frankfurter, auch Menschen deutschlandweit
legen hier oftmals ihre Gedanken nieder.
Selbst bis zur Schweiz ist der Hahn schon geflogen.
Erik Rohrbach sei Dank, der ihn dahin begleitet,
denn auch dort gibt es eine linke Gruppe,
die für ihre Ideale streitet.
Deshalb, lieber Hahn breite weiter Deine Flügel.
Du stehst Frankfurt (Oder) gut zu Gesicht.
Für die Vielfalt der Meinungen und Informationen
ein Dank an die ehrenamtliche Redaktion.
Pflegt weiterhin den Hahn und sein buntes Gefieder!
Wir drücken Euch die Daumen und wissen:
Ihr schafft das schon!
Inge und Erich Senst

Dem Leben der SeniorInnen zugewandt
Viele Genossinnen und Genossen unserer Partei sind SeniorInnen. Daher sollten
auch die Probleme und die Bedürfnisse
dieser Bevölkerungsgruppe
Gegenstand von Beiträgen im
Roten Hahn sein. Das Leben
für SeniorInnen in Deutschland, im Land Brandenburg
und in Frankfurt (Oder) sicher
und geborgen zu gestalten ist
nicht nur die Losung der Brandenburgische Seniorenwoche
sondern eine ständige politische Aufgabe. Sicherheit im
Leben von SeniorInnen bedeutet Sicherheit im umfassendsten Sinne.
Der Anteil der SeniorInnen an der
Gesamtbevölkerung in Frankfurt (Oder)

ten und behindertengerechten Wohnungen mit angemessenen Mieten steigen, der
Bedarf an ambulanter und stationärer

Literarische Grüße

Kuriose Rede

Zu Fuß
Ein Pflasterstein,
kein Stolperstein zum Glück.
Sehen
Leben ist klar
im Bachlauf der Zeit.
Horizonttaumel
Im Himmelblau
der Mond sich drängt
am Lippenrot der Sonne hängt.
Janina Nimann-Rich

betrug 2014 etwa 19 Prozent, bis 2030 wird
er laut Prognose auf 33,8 Prozent steigen.
Damit wird der Bedarf an seniorengerech-

Im Roten Hahn 8 / 2012 schrieb Sonnhild Grünberg „Wider das Vergessen“,
über den Gedenktag für die Opfer von
Krieg und Faschismus am Ehrenmal in
der Rosa-Luxemburg-Straße und über
meine Rede für DIE LINKE.
Was keiner bemerkte, ich hatte die
falschen Karteikarten mit, (noch von der
Thälmann-Ehrung) weil ich die Stichpunkte meiner Ansprache in das falsche
Sakko gesteckt hatte. Deshalb war ich
gezwungen, mit den falschen Karteikarten in der Hand eine richtige Rede zu
dem geschilderten Anlass frei zu halten.

Betreuung zunehmen und im öffentlichen
Raum Barrierefreiheit erforderlich sein.
Im Jahre 2013 betrug die durchschnittliche
Rentenzahlung in den neuen
Bundesländern bei Frauen 755 €
und Männern 1.096 €. Im Jahre
2012 waren in Frankfurt (Oder)
827 Personen im Alter und bei
Erwerbsminderung Empfänger
von Grundsicherung. Das bedeutet, dass ein nicht unerheblicher
Anteil der SeniorInnen an der
Teilhabe am gesellschaftlichen
und kulturellen Leben gehindert
ist. Die Probleme und Bedürfnisse der SeniorInnen deutlich zu machen
sollte uns politisches Anliegen sein.
Dr. Frank Mende
In meiner Erinnerung es war ein warmer Herbsttag und deshalb hatte ich
mich zu Hause, mit den genannten
Folgen, zum Bekleidungswechsel entschieden.
Mich beeindruckt immer wieder,
wenn Thomas Nord frei spricht. Aber,
meine freie Rede, mit den zur Schau
gestellten falschen Karteikarten, die war
doch unfreiwillig...
Daran musste ich im vergangenen
Jahr am Ehrenmal erneut denken, als
Jacqueline Bellin für unsere Partei
sprach und meine Erinnerung zurück
kam.
Erik Rohrbach

Die Redaktion bedankt sich ganz herzlich bei allen LeserInnen, die uns zum Jubiläum so zahlreich und nett geschrieben haben!
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Das Gläserne Rathaus

Junge Kunst auf Landesebene?
Gedanken zu der Konzeption für ein
dezentrales Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst – ein Diskussionsangebot:
1. Die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung steht vor einer weittragenden
Entscheidung für die weitere Entwicklung
des kulturellen Lebens der Stadt. Seit 2005
wurde bereits über die Schließung des
Museums Junge Kunst nachgedacht.
Die vorliegenden Vorschläge (alternativlos?) entsprechen im Wesentlichen den
gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den finanziellen Zwängen
im Land Brandenburg und in Frankfurt
(Oder).
Der Entwurf ist offensichtlich das Ergebnis
einer längerfristigen und gründlichen Arbeit.
Es ergibt sich die Frage, wer neben den
genannten Autoren in die Erarbeitung einbezogen (z. B. solche Experten wie Prof. Brigitte Rieger-Jähner und Herbert Schirmer und
vom Museum Junge Kunst selbst.) war.
Hängt der Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Grundgedanken mit der Frankfurter
Situation zusammen (Haushaltsdefizit,
Direktorin in Rente, Streichung einer Planstelle, Sanierung vom Rathaus und dem
Lichtspieltheater der Jugend)?
2. Die vorliegenden Materialien zur angestrebten Fusion sind aus der Sicht des Landes
sicher eine gute Variante, entsprechen der
kulturpolitischen Strategie des Landes von

2012 und werden in den Medien (MOZ)
aktiv unterstützt. Ob diese Sicht auch von
den Frankfurter Experten, Künstlern und
kulturinteressierten Bürgern geteilt wird,
muss gegenwärtig noch bezweifelt werden.
Ihre Meinung sollte wichtig sein !
3. Die angestrebte Fusion enthält auf den
ersten Blick viele gute Vorhaben und Ziele.
Für die Frankfurter Kulturlandschaft drohen
aber nach der Schließung des Kleisttheaters
weitere Verluste, da die finanzielle Lage der
Stadt keine Spielräume zulässt. Immerhin
verliert die Stadt, siehe den Kunstführer der
Wochenzeitschrift „Die Zeit“, die wertvollste
Kunstsammlung der Republik, weil sie ausschließlich und lückenlos ostdeutsche Kunst
zusammenträgt.
4. Aus dieser Sicht ist die gegenwärtige
Qualität und Wirksamkeit des Museums
Junge Kunst im Verhältnis zum Museum in
Cottbus im vorliegenden Papier stark unterbewertet und der Stellenwert nicht deutlich
genug dargestellt.
Es bleibt festzustellen und das muss auch
allen Beteiligten klar sein:
Die Bestände sind kostenlos der Stiftung
Brandenburgisches Landesmuseum für
Moderne Kunst zu übergeben.
Die Leitung sitzt in Cottbus und entscheidet. (unser Einfluss ?)
Die bisherigen finanziellen Mittel der
Stadt sind wie bisher bereit zu stellen.
Die Findung und der Umbau der eventu-

Gute Entscheidung, René!
Die gebotene Perspektive für René
Wilke in der Fraktion DIE LINKE im
Landtag Brandenburg war groß und verlockend. Seine Entscheidung machte uns
alle froh und bestätigte, René ist ein
Genosse mit großem politischen Talent
und starken Charakter. Für seine klare
Entscheidung und sein klares Bekenntnis
für Frankfurt (Oder) und damit auch für
uns Mitglieder machte er uns alle froh und
wir bedanken uns bei René dafür sehr
herzlich. Er hat damit auch großes Vertrauen aufgebaut, er ist einfach der Richtige für uns. Wir alle sollten es ihm mit
zielgerichteter Arbeit und klugen Ideen

und Vorhaben für unsere Partei danken.
Auch bei der Presse sowie Vertretern
anderer Parteien hat die klare Haltung von
René Respekt hervorgerufen. Bei manchen anderen Politikern entscheidet mehr
das höhere Gehalt, der Dienstwagen. René
Wilke hat eine klare Begründung zu seiner Entscheidung gegeben. Seine Heimatstadt Frankfurt (Oder) war ihm wichtiger.
Sein gezielter Einfluss auf Schwerpunkte der Stadt, wie dem Haushalt für 2015,
das Setzen von Prämissen oder das Abringen von Zugeständnissen, wirken sich
positiv für unsere Partei aus. Auch das

Foto: W. Frotscher

ellen Immobilie bleiben der Stadt Frankfurt
(Oder) überlassen, die dazu keine finanzielle
Basis hat.
Der Einfluss der Stadt geht praktisch nur
über den Stiftungsrat, deren Frankfurter
Mitglieder zu benennen sind. Es besteht die
Gefahr, dass sie „überstimmt“ werden.
Wer ist dafür „angedacht?“ Vertreten sie,
auch ohne egoistisch zu sein, Frankfurter
Kulturinteressen ?
5. Es wird mehrfach von einer notwendigen Aufarbeitung und kritischen Bewertung
der historisch gewachsenen Sammlungen in
Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie der
Bestände in Beeskow gesprochen, einschließlich einer Neubewertung (!) der Kunstproduktion und des Kunstsystems der DDR.
Das sollte getan werden, aber unter Einbeziehung weiterer Fachleute. die keine einseitige, dem Zeitgeist folgende Sicht auf die
Kunstentwicklung in der DDR zur Grundlage hat.
Erik Rohrbach,
Mitglied im Kulturausschuss der SVV

Wirken von René zur Pflege der parlamentarischen Auseinandersetzung und seine
Haltung zur Stärkung unserer Partei auf
der Grundlage der Erkenntnis „Das Wissen um die Sache ist die eine Seite, realistische Ziele sind die andere Seite“ unterstützen wir. Kämpfen wir gemeinsam mit
unserem Genossen René Wilke für eine
solidarische Gesellschaft, für soziale
Gerechtigkeit, für Demokratie, kämpfen
wir mit ihm gemeinsam gegen Rechts und
Kriegsgefahr, für einen dauerhaften Frieden.
Eines Tages wird sich René neu entscheiden müssen. Wir wissen, er wird auch
dann das Richtige tun.
Gerd Sachse
Im Namen der Basisgruppe 7 Beresinchen
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Griechenland-Politik „Made in Germany“

Erpresserisches Europa
Es macht mich betroffen, dass eine Mehrheit der Deutschen die von Merkel und
Schäuble gegen Griechenland betriebene
Erpressungspolitik befürwortet. Die Diffamierung der linken griechischen Regierung
gehört zum Tagesgeschäft von Politikern
der CDU/CSU und SPD sowie vieler
Medien. Zugleich werden der Öffentlichkeit viele Fakten vorenthalten.
Die linke Sammlungspartei Syriza
bekennt sich, dem Willen des Volkes folgend, zur Eurozone. In ihrem Wahlprogramm versprach sie, die von zwei Kreditprogrammen ausgehenden katastrophalen
sozialen Missstände schrittweise zu beseitigen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und
dazu mit den Gläubigern über einen Schuldenschnitt zu verhandeln.
Obwohl Griechenland aus dem bis 30.
Juni 2015 datierten 2. Hilfsprogramm noch
etwa sieben Millionen Euro zustanden,
wurde seit August 2014 kein Geld mehr
ausgereicht. Von Griechenland geforderte
und durch Ministerpräsident Tsipras vorgelegte Reformvorschläge mit Kompromissen
wurden ohne Verhandlungen als unzureichend zurückgewiesen. Stattdessen forderten die Finanzminister der Euro-Staaten,
dominiert durch Bundesfinanzminister
Schäuble, weitere soziale Einschnitte. Diese
lehnten die Griechen in einem Referendum

mehrheitlich ab. Im Glauben an die Möglichkeit eines für beide Seiten akzeptablen
Kompromisses gewährleistete die griechische Regierung bis 30. Juni 2015 die fällige
Schuldentilgung. Die EU-Gremien und
Gläubiger haben Griechenland bewusst in
die Zahlungsunfähigkeit getrieben. Als
dieser Zustand anfangs Juli faktisch eintrat,
erpresste Schäuble am 13. Juli den griechischen Ministerpräsidenten mit der Drohung des Rausschmisses Griechenlands aus
der Euro-Währung.
Im Wissen, dass ein Grexit in ein wirtschaftliches und soziales Chaos sowie in
politische Isolation geführt hätte, entschied
sich Tsipras, einen ihm diktierten Vertrag zu
unterschreiben, den er und die Syriza ablehnen.
Dieses Diktat beinhaltet weitere Eingriffe
in das Sozialsystem, Erhöhung der Mehrwertsteuer von 13 auf 23 Prozent, auch für
Nahrungsgüter, sowie Privatisierungen des
öffentlichen Vermögens. Der erpresste
Vertrag löst nicht die finanziellen und wirtschaftlichen Probleme des Landes. Es ist die
Bedingung für Verhandlungen über ein
drittes „Hilfsprogramm“.
Äußerungen aus der oberen Etage der EU
lassen bereits erkennen, dass die Schuldknechtschaft weiter vertieft werden soll.
Offenkundig ist es Absicht, die linke

Regierung, mittels des immer größer werdenden Widerspruches zwischen den Wahlaussagen der Syriza und dem von Tsipras
unterzeichneten Vertrag zu stürzen. Auch
sollen die Menschen in Spanien, Italien und
Portugal mit dem an Griechenland statuierten Exempel davor gewarnt werden, eine
linke Regierung zu wählen.
Die 1. Vizevorsitzende der linken Fraktion Sahra Wagenknecht verurteilte die
Erpressungspolitik von Merkel und Schäuble im Bundestag unter Hinweis auf einen
Ausspruch des Ökonomen Adam Smith:
„Es gibt zwei Wege eine Nation zu erobern
und zu versklaven. Der eine ist der durch
das Schwert, der andere durch Verschuldung.“ Andere, auch konservative, Ökonomen verweisen darauf, dass die BRD einen
Wirtschaftskrieg zur Erlangung der Hegemonie in Europa führt, was im letzten
Jahrhundert militärisch zweimal gescheitert
ist.
Der deutsche Handelsüberschuss von 700
Milliarden Euro ist ein Spiegelbild der
Schulden Griechenlands und anderer Länder.
Nur eine alle ideologischen Deutungskämpfe überwindende geeinte europäische
Linke hat die Kraft, dieser aggressiven Strategie Einhalt zu gebieten.
Dr. Horst Dahlmann

Unerwartet in Nordfriesland

Arlesheim an Ffo

Im Juni dieses Jahres fuhr eine Gruppe des
Brandenburgischen Seniorenverbandes
nach Nordfriesland. Sie sah alles, was sie
erwartet hatte: Ebbe und Flut, den NordOstsee-Kanal, die dänische Grenze, die
gewaltigen Fährschiffe nach Schweden, in
Husum das Wohnhaus Theodor Storms,
(manche wollten sogar den Schimmelreiter
gesehen haben), Wattmeer und Marschen,
Halligen und Seehunde, Deiche und Schafe.
Im schönen Landhotel konnte jeweils
zwischen einem Fleisch- und einem Fischgericht gewählt werden und für Feinschmecker und besonders Mutige gab es auch
Krabbensalat. Herz, was willst du noch
mehr. Doch, das alles war keine Überraschung. Es war ja in diesem Landstrich
vermutet worden. Doch dann: Ausgerechnet
auf der Luxusinsel Sylt passierte es. Wir

Lieber Genosse und Freund Gerhard,
mit großer Freude haben wir das zu
Deinem 95. Geburtstag gewidmete Buch
bekommen und gelesen, das nur Dir zu
Ehren gemacht wurde. Deine Miniaturbücher und die Eures Kreisverbandes DIE
LINKE in Frankfurt (Oder) sind alle
wunderbar und wir finden einmalig. Aber
das von Erik Rohrbach herausgegebene
Miniaturbuch „Gute Wünsche von Freunden“ sticht unter allen anderen Perlen
heraus und ist etwas Besonderes. Für Eva
und mich war es eine große Ehre, insbesondere Dir, lieber Gerhard, mit unserem
Text für diese Edition für Dein politisches
Engagement und Deine Menschlichkeit
herzlich „Danke“ sagen zu dürfen.
Eva und Markus Heizmann
Arlesheim/Schweiz

gingen auf der Hauptstraße von Westerland,
als es plötzlich hinter uns klingelte. Wir
sahen drei jugendliche Radfahrer, die langsam durch die Menge fuhren und jeder von
ihnen hatte eine große rote Fahne mit der
Aufschrift „DIE LINKE“ am Lenker befestigt. Nebenher lief ein athletischer Bursche,
der Flugblätter unserer Partei verteilte. „Guten Tag, Genossen“, rief ich hinterher, und
„viel Glück“. Moin tönte es zurück, „wo
kommt ihr her?“ Auf meine Antwort hörten
wir die Gegenrede:
„Grüßt uns die Genossen an der Oder!“
Was wir hiermit getan haben. Dann traten
die drei wieder in die Pedalen und der mobile
Informationsstand verschwand langsam mit
seinen Losungen gegen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass.
Karl Heinz Krüger
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Ich wollte im Herbst 1989 nicht zurück zum Kapitalismus

Wortmeldung auf der GMV
Im allgemeinen ist es meine Art, mich
kurz zu fassen, ob schriftlich oder mündlich. Doch heute werde ich eure Geduld
etwas länger in Anspruch nehmen. Seit
den letzten Wochen gehen mir viele
Gedanken nicht aus dem Kopf, muss ich
mir einfach meine Sorgen von der Seele
reden. Früher habe ich das „nd“ gelesen,
von den längeren Artikel der „jungen Welt“
oft nur die Überschriften. Doch ohne „nd“
hat die „junge Welt“ größere Chancen, gelesen zu werden. In einer der letzten Ausgaben war die Rede von Ronald M. Schernikau auf dem letzten Kongress der Schriftsteller der DDR im März 1990 abgedruckt.
Daraus möchte und will ich zitieren, und
das hängt auch mit Veröffentlichungen in
unserem Roten Hahn zusammen.
Ronald Schernikau, geboren 1960, lebte
seit dem 6. Lebensjahr in der BRD, kam
nach Westberlin, schrieb Bücher, studierte
als Westberliner 1986 am Literaturinstitut
Johannes R.Becher in Leipzig und beantragte im September 1989, als es sehr viele
nur westwärts zog, die DDR-Staatsbürgerschaft.
„Die Dummheit der Kommunisten ist
kein Argument gegen den Kommunismus“, so der Titel von Schernikaus Rede.
Und den folgenden Absatz möchte ich
zitieren:
„Was mich verblüfft, ist die vollkommene
Wehrlosigkeit, mit der dem Westen Einlass
gewährt wird, das einverständige, ganz selbst-

verständliche Zurückweichen, die Selbstvernichtung der Kommunisten: Ich habe jeglichen Glauben verloren!, das heißt: Ich bin
bereit, mich dem Westen vollkommen zu überlassen. Kaum ist Honecker gestürzt, da lösen
die Universitäten den Marxismus auf, da
wirbt die Dewag für David Bowie, da druckt
die ,,FF dabei" Horoskope und die Schriftsteller gründen Beratungsstellen für ihre Leser
oder gleich eine SPD. Wo haben sie ihre
Geschichtsbücher gelassen? Die Kommunisten verschenken ihre Verlage, die ungarische
Regierung richtet in ihrem Land einen
Radiosender der CIA ein und der Schriftstellerverband der DDR protestiert gegen die Subventionen, die er vom Staat erhält. Sie sind
allesamt verrückt geworden.“
Immer wieder höre ich von Linken sagen
- oder sie schreiben es, in Sonderheit von
denen, die in der Verantwortung stehen, ob
als Abgeordnete oder in Vorständen der Partei: Wir verlieren Wähler, auch an Glaubwürdigkeit, wenn wir das SED-Unrecht
nicht „aufarbeiten". Ein Wort, das ich ganz
und gar nicht gerne benutze. Wird vom
Antifaschismus der DDR gesprochen, so
war es „verordneter Antifaschismus". Das
in der BRD im Gegensatz dazu keine konsequente Abrechnung mit dem Faschismus
erfolgte, ist scheinbar nicht der Rede wert.
Etwa zwei Wochen habe ich am Zeitungskiosk am Bahnhof, damals befand er
sich außerhalb des Bahnhofs, Zeitungen
verkauft. Bevor auch nur eine einzige ande-

Viel besser als 4 : 1!

re Zeitung über den Ladentisch ging, verkaufte ich etwa 10- bis 15-mal die Bildzeitung. Ich habe eine andere Meinung zum
Verlust von Wählerstimmen. Es ist nicht
unsere mangelnde kritische Auseinandersetzung mit der DDR, sondern es ist die
Manipulation der Bevölkerung durch die
Medien, insbesondere solcher Organe wie
die Bildzeitung.
Im rbb-Kultur, vorrangig der Sender, den
wir hören, werden Bücher vorgestellt und
rezensiert, auch wissenschaftliche. Kürzlich ging es um das Buch eines Professors,
der in Münster zum Thema Terrorismus
forscht. Der Titel seines Buches: „Die Poetik des Terrors“. Verbietet sich so ein Titel
nicht von vornherein, weil diese beiden
Begriffe kaum gegensätzlicher sein können, sich im Grunde einander ausschließen? Selbst wenn es als Provokation
gedacht ist, sträubt sich bei mir, die ich Poesie und Poetik liebe, jedes Haar gegen
einen solchen Titel.
Noch ein Wort zu dem immer wieder
betonten Bekenntnis: Wir wollen nicht
zurück zur DDR! Ich sage es ohne Einschränkung: Ich wollte im Herbst 1989
nicht zurück zum Kapitalismus. Und dass
es keinen anderen Weg als diesen zurück in
die Herrschaft des Kapitals gab, musste
jedem klar sein, der in den Gesellschaftswissenschaften aufgepasst und mitgedacht
und logisches Denken nicht verlernt hatte!
Ella Schleese

Rund 300 Frankfurterinnen und Frankfurter sowie weitere Brandenburger haben
sich am 25. Juli gegen einen flüchtlingsfeindlichen Aufmarsch der rechten Szene
mit etwa 70 Teilnehmern gewehrt. Die
Demonstranten sammelten sich auf dem
Platz der Republik und zogen durch das
Stadtzentrum zum Karl-Marx-Denkmal.
Der Sprecher vom Bündnis »Kein Ort für
Nazis in Frankfurt (Oder)« kritisierte den
»verantwortungslosen Umgang« der Polizei
mit den Neonazis. Ein Passant habe wiederholt den Hitlergruß gezeigt und die
Polizei sei nicht eingeschritten, obwohl die
Beamten mehrmals darauf aufmerksam
gemacht wurden, dass sie die Personalien
des Mannes feststellen sollen.
Foto: Wolfgang Frotscher
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Diana Golze zu Besuch

Fit bleiben und einmischen
Selbstbestimmtes Altern – unsere
Ministerin Genossin Diana Golze stand
Rede und Antwort.
Am 17. Juni war auf Einladung der AG
Senioren und der Hochschulgruppe der
LINKEN die Ministerin für Arbeit, Familie, Frauen, Gesundheit und Soziales,
Genossin Diana Golze, unser Gast. Kompetent, anschaulich, mit überzeugenden
Argumenten stand sie uns Rede und Antwort. Sie stellte dabei das Recht auf soziale
und politische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Senioren in den Mittelpunkt und betonte auch die Nichtteilbarkeit dieser Beteiligungsrechte zwischen
Kindern und Jugendlichen einerseits und
den „Alten“ andererseits.
Ein Schwerpunkt ihrer Ausführungen
galt dem altersgerechten Wohnen: Bürokratische Hürden müssten gesenkt werden, d. h. die Landesgesetze müssen den
Gegebenheiten angepasst und Hilfsangebote sollten besser bekannt gemacht werden. Alle Maßnahmenpakete der Landesregierung müssten in Bezug auf die Altersdiskriminierung (beispielsweise die Anhebung der Altersgrenze für Feuerwehrleute)
sowie ministeriumsübergreifend (z. B.
Bau- und Infrastruktur) betrachtet und
überarbeitet werden. Zu Fragen der
Gesundheitspolitik existiert das Bündnis
„Gesund älter werden“. Es besteht aus 39

Institutionen und Vereinen, das die Landesregierung berät. Im April stellte es einen
Forderungskatalog an die Regierung.
Darin wird u. a. auf folgendes Problem aufmerksam gemacht: Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung und niedergelassene Ärzte arbeiten jeweils für sich und
sind nur schwer zu vernetzen. Jedem seine
Lobby!
Bürgerschaftliches Engagement spielt
eine immer größere Rolle, da SeniorInnen
unterschiedlichste Interessen haben und
Alter nicht mit Krankheit und Hilfsbedürftigkeit gleichzusetzen ist. Viele Familien könnten ohne die große Hilfe von
Oma und Opa kaum das tägliche Leben
organisieren. Senioren übernehmen
Ehrenämter und damit viele Aufgaben, aus
denen der Staat sich längst zurückgezogen
hat. Die Erfahrungen, das Verantwortungsbewusstsein und die Vorbildwirkung
der Generation 50+ werden dringend
gebraucht. Beispielsweise werden ca. 77
Prozent der Pflegebedürftigen im Land
Brandenburg zu Hause umsorgt. Dafür
sind Voraussetzungen zu schaffen, die die
Angehörigen entlasten und unterstützen.
Die Landesregierung wird auch die
Gewerkschaften im Kampf um eine Flächentarifvertrag für die Pflegekräfte unterstützen.
Die anschließende Diskussion brachte
noch weitere Problemfelder zutage, wie z.

Klare Ziele notwendig
Seit März diesen Jahres bin ich gern
Mitglied der Partei DIE LINKE und gehöre der Basisgruppe 7 in Beresinchen an.
Dort wird eine gute Parteiarbeit geleistet.
Die Teilnahme an den Gesamtmitgliederversammlungen des Kreisverbandes unserer Partei gibt mir zusätzlich viel Kraft.
Was bewegt mich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt besonders? Das ist der Standpunkt in unserer Partei zur Frage der
Regierungsbeteiligung und damit auch
der Beteiligung an der Machtausübung.
Gregor Gysi hat in seiner Abschiedsrede
auch dazu nochmals seine Position gesagt.
Als Politiker und Mensch habe ich Gregor
Gysi stets geschätzt, ein Vorbild für mich.
Ich akzeptiere auch voll seine persönliche

Entscheidung, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Aber mit den
Genossen Wagenknecht und Bartsch
treffen zu diesen Fragen unterschiedliche
Auffassungen aufeinander. Das wird
natürlich auch unter unseren Mitgliedern
lebhaft diskutiert. Ich persönlich vertrete
den Standpunkt der Genossin Wagenknecht, kämpferische Opposition zu sein,
die Veränderungen, Zugeständnisse, konkrete Veränderungen für die Menschen
erringt. Das sollte unser Schwerpunkt sein.
Es darf nicht sein, dass durch Regierungsbeteiligung Positionen, Standpunkte und
persönliche Haltungen verwischt werden
oder auf der Strecke bleiben. Das gegenwärtige Verhalten der SPD zeigt uns doch

B. die Ausbildung von Pflegekräften an 19
unterschiedlichen Einrichtungen, deshalb
gebe es nur eine berufsfördernde Vergütung und ein Wechsel in andere Fachbereiche sei nicht möglich. Weiterhin wurde
angesprochen, dass die Pflegestützpunkte
besser finanziell abgesichert werden müssten, wobei hierfür der Bund und die Pflegekassen in der Pflicht sind. Ein Redner forderte die Rentenangleichung. Die sei auch
eine Frage der Würde. Es müsse der Druck
auf die Politik der Bundesregierung erhöht
werden. Angeregt wurde die Schaffung
einer Teilzeitstelle für einen Seniorenbeauftragten in den Kommunen als Bestandteil des Maßnahmepaketes der Landesregierung.
Abschließendes Motto sollen die Worte
von Regine Hildebrandt sein: „Haltet euch
fit und mischt euch ein.“
Als kleines Dankeschön überreichte die
Genossin Hölzer der Ministerin ein Körbchen mit frischen Frankfurter Erdbeeren,
dekoriert mit einer schönen Handarbeit –
alles Spenden aus den eigenen Reihen.
Dabei hätten wir uns fast des Korruptionsverdachtes schuldig gemacht, da die Ministerin nur Dinge annehmen darf, die sofort
„verzehrt“ werden können. Bei unseren
Früchten kein Problem, bei einer Flasche
Wein wäre es schon schwieriger geworden.
Elke Thiele
im Auftrag der AG Senioren
das Gegenteil im negativen Sinne. Was
bedeutet das für DIE LINKE? Jedes Mitglied sollte und muss stets eindeutig Haltung zu den linken Positionen beziehen
und dafür sorgen, das Selbstverständlichkeiten, wie eine planbare Zukunft und
soziale Absicherung auch wieder selbstverständlich werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Strukturdebatte und
die Gewinnung junger Mitglieder sehr
wichtig. Das bereitet mir persönlich große
Sorgen. Ich möchte durch viele persönliche Gespräche, durch die Schaffung einer
breiten Bewegung, durch Überzeugung
und die Aktivierung von Menschen meinen Beitrag dazu leisten. Auch die Frage
der Opposition muss ständig neu gestellt
werden, neu herangereifte Fragen erfordern neue und zeitgemäße Antworten.
Gerd Sachse
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Danke für eine schöne und interessante Zeit

Herausforderung & Erfahrungen
Als ich vor vier Jahren auf Anregung der
Linken als parteilose Kandidatin vom Oberbürgermeister vorgeschlagen wurde, das Amt
der Beigeordneten und Kämmerin übernahm - da nahm ich diese Herausforderung
an. Anfang 2014 wurde ich durch das Innenministerium zur Bürgermeisterin bestellt.
Gern widmete ich mich den Aufgaben, vor
allen Dingen fühlte ich mich den Menschen
der Stadt verbunden.
Ich habe gern für die Stadt und ihre Menschen gearbeitet, kannte in den vier Jahren
keinen Feierabend und auch am Wochenende war ich für die Bürger der Stadt da. Ob es
die Neujahrsempfänge der Parteien waren,
die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister
der Stadt Słubice und dem Landrat von
Słubice, die Veranstaltungen mit der jüdischen Gemeinde, Musikfestivals in der Konzerthalle, Events im Kleistforum, die Empfänge in der Russischen Botschaft mit dem
BSOF und in der Belorussischen Botschaft,
die Jugendbegegnungen im Eurocamp,
Veranstaltungen im Haus der Begegnungen
oder im Mikado, die Baumpflanzungen im
Gertraudenpark mit SODI anlässlich der
Tschernobylwoche, die Einweihungen von
Kitas oder die Übergabe vom Gerätehaus der
Feuerwehr in Güldendorf, die jährlichen
Gedenktage und Kundgebungen, die
Zusammenarbeit mit der Polizei, Klinikum,
THW und Bundeswehr, die Eröffnung des
Altstadtfestes mit meinem ersten Bieranstich,

Dr. Claudia Possardt

Foto: Wolfgang Frotscher

die Feste mit Rodina e. V., die Übergabe der
neuen Leitstelle der Berufsfeuerwehr oder die
tatsächliche Pflege der Partnerschaften mit
Witebsk und Nimes...
Die Weihe der Glocken von Sankt Marien
war für mich ein ganz besonderes Ereignis. Die
deutsch-polnische Zusammenarbeit beim
Aufbau der Höhenrettung, des grenzüberschreitenden Rettungsdienstes, der gemeinsamen Touristeninformation waren mir besonders wichtig.
Ich gebe zu, so manches werde ich vermissen.

Ich danke allen, die mich bei der Arbeit in
den vier Jahren unterstützten, insbesondere
meinem engsten Mitarbeiterkreis, den Mitarbeitern des Personalamtes, der Kämmerei, der
Stadtkasse, sowie allen Mitarbeitern meines
Dezernates. Dank gebührt allen Mitgliedern
der Fraktion der Linken, ein besonderer
Dank geht an René Wilke und Wolfgang
Neumann. Dem Finanzausschuss gilt mein
besonderer Dank für die nicht einfachen
Haushaltsklausuren sowie den Damen des
Amtes für SVV-Angelegenheiten. In den vier
Jahren bin ich um viele kommunalpolitische
Erfahrungen reicher geworden. Es war die
spannendste Zeit in meinem bisherigen
Leben und zugleich eine sehr lehrreiche. An
dieser Stelle auch den vielen Ungenannten
Dank. Ganz besonders danke ich den Frankfurterinnen und Frankfurtern, die mich
immer unterstützten, ob mit guten Worten,
einem Händedruck, einer Umarmung, lieben Worten, einem Dankeschön, einem
Gruß auf der Straße, oder einem Lächeln die mir mit ihrer Warmherzigkeit und Sympathie immer das Gefühl gaben: Du bist auf
dem richtigen Weg.
Der Stadt Frankfurt (Oder) und ihren
Menschen wünsche ich an dieser Stelle eine
glückliche Hand bei all ihren Entscheidungen und für die in Zukunft anstehenden
Herausforderungen.
Herzlichst
Ihre Dr. Claudia Possardt

Wahlbeteiligung - aber wie?

Überraschung

Unisono wollen CDU, CSU, SPD, Grüne, LINKE und FDP in Eintracht einen
Reformprozess einleiten, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Vier Themenkomplexe
will man in den kommenden Wochen
gemeinsam bearbeiten:
- Ursachen der Wahlmüdigkeit;
- Mögliche Vereinfachungen des Wahlrechts und mögliche Erweiterungen des
kommunalen Wahlrechts für Ausländer;
- Mehr Partizipation – auch innerparteiliche Mitbestimmung,
- sowie Stärkung der politischen Kultur.
Dass DIE LINKE. bei diesem Einheitsreförmchenversuch so mitmacht – ist das unter
der Aufforderung Gregor Gysis in seiner
Rede auf dem Bielefelder Parteitag „DIE

Es war eine große Überraschung für
unsere Genossin Lisa Hölzer, als sie bei
Ankunft in Eberswalde zur Eröffnung der
diesjährigen Seniorenwoche am 6. Juni
vom Veranstalter in die vorderste Platzreihe gebeten wurde. Dort gehörte sie zu den
verdienstvollen Senioren, die mit der
Urkunde des brandenburgischen Seniorenbeirates ausgezeichnet wurde.
Genossin Hölzer steht für eine langjährige, engagierte und erfolgreiche Arbeit für
und mit der älteren Generation, auch als
„Chefin“ der AG Senioren unseres Kreisverbandes.
Wir, die AG Senioren, gratulieren ihr
herzlich und schließen uns dem Dankeschön an.

LINKE. … müsse sich normalisieren“ – zu
verstehen?
Schon die gewählten Themenfelder zeigen, man bleibt schön an der Oberfläche.
Die wahren Ursachen der stetig sinkenden
Wahlbeteiligung will man gar nicht angehen!
Die Legitimation von Politik und heutigem Gesellschaftsmodell erodiert. Und
erwartet wirklich jemand bei dieser Unisono
– Gruppe, dass diese das herrschende neoliberale Gesellschaftsmodell ernsthaft in Frage
stellen wird?
Wir sollten uns als DIE LINKE. nicht vor
einen solchen scheindemokratischen Karren
spannen lassen.
Günther Wullekopf
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70 Jahre nach den verbrecherischen Atombombenabwürfen

Hiroshima und Nagasaki mahnen!

Atombombenabwurf über Hiroshima am 6. August 1945
Foto: United States Army/public domain

Frankfurter Album
Meine Kindheit war der Rest
Alter Stadtmauer im Lennepark,
War ein verrosteter Karabiner
Im geheimen Versteck,
War ein Rinderoffenstall
Im Zentrum der Stadt,
War die Schießscharte im Mauersegment
Der alten Artilleriekaserne.
Meine Kindheit war Bechers:
Wenn der Frühling lässt empor ...
War schonungslose Offenbarung
An den Pioniernachmittagen,
War der Karl May ohne Pappdeckel,
Waren ein oder zwei
verschwundene Lehrer,
Und ein oder zwei von Fundmunition
Zerrissene Mitschüler.
Meine Kindheit war Waldmeisterbrause,
War das IMKREISGEHEN
auf dem Schulhof,
War das Basteln von Granaten
Aus Unkraut-Ex und Luftpumpenhülsen,
War die heimliche Bewunderung
Für die ersten Langhaarigen,
War das Fernsehen beim Nachbarn
Und das LSR an der Hauswand.
Meine Kindheit war Wachstum
Gegen den letzten Krieg.
Frank Hammer - 1986

Ganz in diesem Zeichen stand die Veranstaltung des Frankfurter Friedensnetzes
in der Marienkirche, die dem 70. Jahrestag
des Atombombenabwurfes der US - Luftwaffe auf die japanischen Städte gewidmet
war. Besonderer Dank und Anerkennung
gebührt unserer Genossin Carmen Winter
für ihre einfühlsamen, Herz und Verstand
erreichenden Texte, die sehr zum Nachdenken anregten. Musikalisch wirkungsvoll und in der Art der Darbietung einmalig und ausdrucksstark begleitet, wurde
Carmen Winter von Thomas Strauch.
Eine Kerzenaktion an der Friedensglocke
und ihr immer wieder eindrucksvolles
Geläut dieser verdeutlichten den Teilnehmern: Hiroshima und Nagasaki, das darf
sich nie wiederholen. Aber Frieden und
eine Welt ohne Atomwaffen, das ist kein
Geschenk des Himmels und erfordert das
gemeinsame Handeln aller friedliebenden
Menschen.

Täglich Neues entdecken –
von und mit den Kindern lernen
In den vergangenen drei Jahren
habe ich mich einer
neuen Herausforderung gestellt und
meine berufsbegleitende Erzieherinnen-Ausbildung
absolviert. Zwei
Tage in jeder Woche
habe ich dafür die
Schulbank
an der
Sandra Seifert
Foto: privat J a n u s z - Ko r c z a k Schule in Fürstenwalde/Spree gedrückt, gelernt, Hausaufgaben erledigt, für Tests und Klausuren
gebüffelt, Gruppenarbeiten bewältigt
und Präsentationen erstellt … kurzum
ein Schülerdasein gelebt.
Die anderen drei Tage habe ich in meiner Einrichtung, der Kita Spatzenhaus,
Kinder begleitet und betreut, sie bei
ihren eigenen Lernprozessen unterstützt, mit Team-KollegInnen und Familien zusammengearbeitet.

Eine anstrengende, eine aufopfernde,
spannende und soo tolle Zeit. Freizeit
hatte ich nicht wirklich – nur sehr ausgewählt. Mein Engagement in der Stadtverordnetenversammlung forderte mich
auch voll. Parteiarbeit musste da des Öfteren hintenanstehen. Danke an Euch alle
im Kreisvorstand und der Basis für Euer
Verständnis und Eure Solidarität.
Anfang Juli habe ich mein zugegebenermaßen sehr gutes Abschlusszeugnis
erhalten. Ich darf mich nun ganz offiziell
und förmlich "Erzieherin" nennen und
bin stolz darauf. Viele Menschen haben
mich auf diesem Weg unterstützt, gefordert und auch ermuntert, wenn es mal
nicht so gut lief. Dankeschön Euch allen.
Heute arbeite ich fest angestellt in der
Kita Spatzenhaus.
Kinder sind ja so begeisterungsfähig:
Sie entdecken ihre Welt, zeigen mir täglich Neues und lassen mich mit ihnen
gemeinsam lernen. Ich bin echt glücklich und dankbar.
Sandra Seifert

