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Kommentar
Nie dem Zeitgeist
anpassen
Die Überschrift enthält für uns den
politischen Auftrag, es ist keine bloße
Absichtserklärung. Im Zusammenhang mit dem Tag der Deutschen Einheit und durch den Besuch zahlreicher
Veranstaltungen rund um diesen Tag,
wie mit Pfarrer i. R. Peter Roske bei
„My – Life – Das Leben erzählen“, ist
mir erneut klar geworden, auch wir
erliegen teilweise selbst der in den
Medien vorherrschenden Sprache. So
von der früheren, der ehemaligen und
der untergegangenen DDR und passen
uns damit der Wortwahl der Medien
leider auch manchmal an.
Für Linke kann es nur eine Konsequenz, um es nicht Parteiauftrag zu
nennen, geben, zu sagen was wir wollen, wofür und wogegen wir sind. Wer
sich Rat holen will, in unserem Parteiprogramm gibt es dazu klare Antworten. Wir dürfen uns auch nicht scheuen zu sagen, wir wollen eine friedliche,
solidarische, demokratische und ökologische Gesellschaft, den Demokratischen Sozialismus. Dabei, trotz Internet und Sozialer Netzwerke, für uns
war, ist und bleibt das politische
Gespräch zu und nicht über die Probleme unserer Zeit das Entscheidende.
Dabei ist für uns wichtig, auf unsere
politischen Erfahrungen zurückzugreifen aber auch die neuen politischen
Entwicklungen in der Welt, wie die
Annäherung von Kuba und den USA,
nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sachlich politisch zu bewerten.
Auch wenn wir die Entwicklung unterstützen ist uns doch klar, die USA verfolgen natürlich eigene Interessen.
Die Unterstützung der sozialistischen Entwicklung Kubas als Beispiel
für Lateinamerika ist das mit Sicherheit
nicht. Deshalb: Keine Anpassung an
den Zeitgeist und politisch wachsam
sein. Solidarität mit Kuba, gerade jetzt !
Erik Rohrbach

Seiten 6 und 7

Spende ab 0,50 ¤

DIE LINKE. im Wandel

Foto: nd-Archiv/Burkhard Lange

Am 28. November 2015 wählen wir auf unserem Kreisparteitag einen neuen Kreisvorstand,
neue Delegierte, neue Kommissionen. Ein neues Team wird
dann mindestens zwei Jahre in
Verantwortung stehen. Gleiches
gilt für unsere Basisgruppen.
Auch dort wurden und werden
derzeit neue Vorstände gewählt.
Die Aufgaben sind derweil
nicht kleiner geworden. Unsere
Basisgruppen haben die Aufgabe politisches Zuhause, Ort der
Meinungs- und Willensbildung,
Multiplikator in die Bevölkerung, Interessenvertretung von
Stadtteilen und Transmissionsriemen für den Kreisvorstand zu
sein.
Der Kreisvorstand wird auch
zukünftig die politischen Leitlinien entwickeln, die öffentliche
Präsenz der Partei absichern, das
Brückenfest organisieren, den
Kontakt und Austausch mit
befreundeten Strukturen und
außerparlamentarischen Bewegungen halten und das Parteile-

ben sowie die tägliche politische
Arbeit gemeinsam mit der Fraktion, den Arbeitsgruppen und
den Basisorganisationen gestalten. Viele Aufgaben für eine
ehrenamtliche Mannschaft.
Eine Mannschaft, die sich
verändern wird. Wesentliche
Stützen und Leistungsträger der
vergangenen Jahre werden nicht
erneut kandidieren.
Unsere Partei wird sich damit
weiter wandeln. Eine neue
Generation wird verstärkt Verantwortung übernehmen und
ihre politische Sozialisation,
ihre Sicht auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, ihre
Ideen und Konzepte an vorderster Stelle einbringen. Ich freue
mich darauf! Und ich bin sehr
zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, erneut eine gute Mischung aus Erfahrung und
Erneuerung, aus unterschiedlichen Generationen und politischen Spektren in einem arbeitsfähigen Vorstand zusammenzuführen.

Die Herausforderungen für
dieses neue Team sind groß.
Weltweite Krisen- und Konfliktherde, Krieg und Flucht vor
eben selbigen stellen uns als
Friedenspartei vor ganz neue
Aufgaben. Insbesondere wir als
LINKE müssen für einen humanistischen, solidarischen und
sozialen Gesellschaftsentwurf
einstehen und werben.
Rechtsradikalem Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit
gilt es sich tagtäglich entgegen
zu stellen.
Damit Regierungspolitik in
Brandenburg erfolgreich ist,
muss sie sich an den Themen
und Problemlagen der BürgerInnen orientieren. Verbindungsglied, Multiplikator, Antreiber
und Mahner kurzum: konstruktiv-kritischer Begleiter müssen
unsere Mitglieder vor Ort sein.
Und auch die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung
unserer Stadt, orientiert an den
Bedürfnissen ihrer EinwohnerInnen, ist für uns eine Daueraufgabe.
Die Diskussionen dazu haben
bereits begonnen. In den kommenden 1½ Monaten gilt es
genau diese Fragen weiter intensiv miteinander zu bereden. Im
Vorstand ebenso wie in den
Basisgruppen. Damit wir Ende
des Jahres mit politischen Leitlinien und einem neuen Team an
der Spitze der Partei, gut aufgestellt, in die nächsten zwei Jahre
starten können!
René Wilke
Kreisvorsitzender
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Termine

] Herzlich begrüßter Gast in der Wahlversammlung der

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Basisgruppe S 06 und Redner zu aktuellen politischen Problemen unserer Zeit, einschliesslich der Flüchtlingspolitik, war der Kreisvorsitzende René Wilke. Dem neugewählten Vorstand der größten Basisgruppe unseres Kreisverbandes gehören Dr. Frank Mende, Günter Janik und
Roswitha Sternberg an, die René Wilke zu ihrer Wahl
besonders beglückwünschte.
Gast
des „Festes der Linken“ am 12. September in Berlin
]
war vom Kreisverband unserer Stadt Erik Rohrbach. Auch
wenn es ein sehr lebendiges politisches Fest mit vielen herzlichen Gesprächen mit uns gut bekannten Genossen und
Freunden war, unsere traditionellen Brückenfeste zum 1.
Mai stehen der Veranstaltung des Parteivorstandes in Berlin nicht nach.
Genosse
Günther Wullekopf beging kürzlich seinen 80.
]
Geburtstag. Der Kreisvorstand und die Redaktion des
Roten Hahn danken Günther für seine langjährige Arbeit
in und für unsere Partei DIE LINKE und für den Roten
Hahn. Wir wünschen Günther Wullekopf vor allem stabile
Gesundheit und weiterhin Erfolg in seinem politischem
Wirken als Vorsitzender der Basisgruppe in Nord.
] Sehr herzlich bedankt sich Frank Hammer auf diesem
Wege für den Besuch von Dr. Horst Dahlmann nach seinem 60. Geburtstag. Frank meinte, die von Dr. Horst Dahlmann mitgebrachten besonders roten Tomaten aus der eigenen Produktion, haben ihm ausgezeichnet geschmeckt. In
diesen Dank schließt unser Genosse Frank Hammer alle
Gratulanten zu seinem runden Ehrentag ein.

28. Oktober 2015, 17.00 Uhr
Beratung des Geschäftsführenden Kreisvorstandes,
Kreisgeschäftsstelle Zehmeplatz 11, Beratungsraum

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
28. Oktober 2015, 15.00 Uhr
Kreisvorstandssitzung mit den Vorsitzenden der Basisorganisationen

DIE LINKE. - Fraktion in der SVV
29. 10.; 12. 11.; 19. 11.; 26. 11. 2015, 18.00 Uhr
Fraktionssitzung (öffentlich), Rathaus, Raum 215
1. November 2015, 14.00 Uhr
Protestveranstaltung gegen Naziaufmarsch (am Oderturm)

Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg
4. November 2015, 18.00 Uhr
Europa-Universität Viadrina, AM 03 - „Theorie trifft Praxis
Aus dem Brandenburger Landtag“ mit René Wilke, MdL

RotFuchs
6. November 2015, 15.00 Uhr
Sozialismus auf der Zukunftsstraße?, Referent: Dr. Klaus Blessing
9. November 2015
Gedenkveranstaltungen zur Reichsprogromnacht
18:00 Uhr am Jüdischen Gedenkstein
19:30 Uhr Sonderkonzert des Brandenburgischen Staatsorchesters
in der Konzerthalle

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
28. November 2015, Kreisparteitag

Zum Geburtstag im Oktober
gratulieren wir ganz herzlich:
Christa-Maria Hiltmann am 3. zum 80.; Irmgard Pfister am 4. zum
84.; Willi Eiert am 6. zum 82.; Hans-Joachim Mende am 7. zum 76.;
Willi Geiseler am 9. zum 89.; Rudolf Henoch am 9. zum 86.; Alice
Uhlig am 9. zum 91.; Annelie Böttcher am 10. zum 65.; Christa
Thieme am 11. zum 80.; Hans-Joachim Koch am 13. zum 73.;
Christa Sticke am 23. zum 88.; Joachim Enders am 24. zum 76.;
Herta Scholze am 24. zum 80.; Waltraud Liefers am26. zum 81.;
Hans-Ulrich Bluhm am 27. zum 84.; Hubert Richter am 29.
zum 74.; Charlotte Gehrmann am 31. zum 84.
DER ROTE HAHN
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70 Jahre Bodenreform

Boden und Macht
diese Preise zahlen. Damit
Vor 70 Jahren, am 2. Sepist absehbar, wer den
tember 1945, verkündete der
Zugriff auf die noch etwa
Vorsitzende der KPD Wilfünf Prozent der landwirthelm Pieck im märkischen
schaftlichen Nutzfläche,
Kyritz eine demokratische
über die die BVVG noch
Bodenreform.
verfügt, haben wird. Das
Auf der dem Jahrestag
globale Finanzkapital
gewidmeten Veranstaltung
vollzieht weltweit ein
der Partei Die Linke erklärte
„Landgrabbing“.
die Brandenburger BundesÖffentlich kaum thematagsabgeordnete Dr. Kirsten
tisiert bemächtigen sich
Tackmann, die Bodenreform
große Kapitalanleger
habe seinerzeit korrigiert, was
zunehmend des Bodens in
auf ostdeutschem Land
Ostdeutschland.
vorher „schiefgelaufen“ sei.
Foto: Bundesarchiv,
Auch in unserer Region
„Heute läuft es wieder schief.
Bild 183-32584-0002 / CC-BY-SA 3.0
werden ganze GemarkunMan möge sich nichts vorAm 11. September 1945 erlebten die Gemeinden Rockau, Cunnersdorf und Helfengen von Gemeinden nicht
machen. Was wir hier diskuberg bei Dresden die Aufteilung des ehemaligen „Königlichen Rittergutes“ Helfenberg.
mehr von ortsansässigen
tieren ist eine Machtfrage.“
Landwirten, sondern von
Die Bodenreform hatte
ihre völkerrechtliche Grundlage im Potsda- unabhängig von ihrer Größe. Der größte Teil anonymen Investoren bewirtschaftet. Von auf
mer Abkommen der Siegermächte. Nicht nur des Landes wurde durch demokratisch einem Maisfeld Beschäftigten hörte ich, dass
die KPD, auch die SPD, CDU und LDPD gewählte Bodenkommissionen an Landarbei- sie nicht den Namen des Unternehmens
hielten die Bodenreform historisch für erfor- ter, landarme Bauern und an Landwirte kennen, sondern nur wissen, dass ihr Chef
vergeben, die in Durchführung des Potsda- seinen Sitz in Hamburg hat. Im konkreten
derlich.
Ausgangspunkt war, dass der ostwärts der mer Abkommens ihre Grundstücke östlich Fall handelt es sich um den KTG Konzern,
Elbe, vor allem in Mecklenburg von Oder und Neiße verloren. Die Parzellen der in Ostdeutschland bereits über 31.000
und Brandenburg dominierende Großgrund- bis zu zehn Hektar wurden schuldenfrei in Hektar verfügt. Der Konzern agiert an der
besitz über Jahrhunderte unrechtmäßig das Grundbuch eingetragen. Um Spekulatio- Börse. Eine Steinhoff-Familienholding aus
zustande gekommen war. Östlich der Elbe nen vorzubeugen waren sie nicht verkäuflich Niedersachsen nennt etwa 20.000 Hektar, vor
verfügten etwa 6.300 Großgrundbesitzer über und konnten nur an Personen vererbt werden, allem in der Uckermark, ihr Eigen. Die Lindmehr als 28 Prozent der landwirtschaftlichen die sie weiter bewirtschafteten. Diese Ein- horst-Gruppe, mit Sitz Winsen an der Aller,
Nutzfläche. Dagegen wirtschafteten etwa schränkungen der privaten Verfügung wurden hat neben dem Geschäft mit Immobilien
320.000 Kleinbauern auf neun Prozent der von der Regierung unter Ministerpräsident bereits mindestens 25.000 Hektar in Brandenlandwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Groß- Dr. Hans Modrow aufgehoben. Der Zwei- burg und Sachsen-Anhalt aufgekauft.
Im Kreis Märkisch-Oderland haben Kongrundbesitzer hatten in allen Gemeindeange- Plus-Vier-Vertrag (DDR, BRD, Siegermächlegenheiten, einschließlich der Schulen und te), der den Weg zur staatlichen Einheit ebne- zerne bereits die Verfügungsrechte über ca. 20
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
der Kirche, bestimmenden Einfluss. Aus te, setzte die Bodenreform nicht außer Kraft.
Im Widerspruch dazu sind konservative Wirtschaftsziel der Agrarriesen ist eine höchstdieser gesellschaftlichen Schicht rekrutierte
sich in großem Umfang das Offizierskorps für Kräfte, durch Gesetze der Bundesregierung mögliche Rendite durch niedrige Arbeitskosdie von Deutschland ausgehenden zwei begünstigt, tätig, um die Bodenreform rück- ten und extreme Ausdehnung des Anbaus von
Weltkriege. Sie waren an Kriegsverbrechen gängig zu machen. Bereits die Treuhand Energiepflanzen zur Biogaserzeugung.
Die Folgen sind: Abbau von Arbeitsplätzen,
und der Ausplünderung der okkupierten privatisierte etwa 1,7 Millionen Hektar volksLänder beteiligt. Viele Junker bekleideten in eigenen Boden zu Vorzugsbedingungen für Abfluss der Wertschöpfung, Kauf- und Invesder Nazipartei sowie in der SS hohe Funktio- die Erben der Alteigentümer. Per Gesetz der titionskraft aus den Dörfern, Degeneration
nen. Wenige standen im Widerstand gegen Kohl-Regierung wurden 1992 mehr als 40.000 des Bodens, von Flora und Fauna. Auf der
das Hitlerregime. Dass gegen sie bei der Erben von Bodenreformland ihres Erbes Grundlage der Richtlinien der EU für AgrarBodenreform ausschließlich vom Umfang beraubt. Inzwischen hat die bundeseigene subventionen kassieren die Agrarkonzerne
ihres Landbesitzes ausgegangen wurde, war Bodenverwertungs- und –verwaltungsgesell- Millionen Fördergelder.
Bodenständige Landwirte erwarten von der
schaft den größten Teil des ehemals volkseigeungerecht.
Im Zuge der Bodenreform erfolgte die nen Landes zumeist an finanzkräftige Inves- Politik, dass sie eine Entwicklung stoppt, die
entschädigungslose Enteignung des Groß- toren verkauft. 2014 waren es in Brandenburg ihnen die Existenzgrundlage, den Boden,
grundbesitzes über 100 Hektar Landwirt- 9.400 Hektar zum Durchschnittspreis von entzieht. Dazu steht auch Die Linke in Verschaftliche Nutzfläche, sowie der Grundstü- 12.083 Euro je Hektar. Agrargenossenschaften antwortung.
Dr. Horst Dahlmann
cke von Funktionsträgern der Nazipartei, und schon gar nicht Ökolandwirte können
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Ein Beitrag zur deutschen Einheit
Mein Buch „So ist es gewesen" war an
sich für die Familie und Freunde gedacht, so
wie ja auch mancher von uns Älteren seine
Memoiren aufschreibt, wie wir mehrere
Gesellschaftsordnungen, die Kriegsjahre
1939 bis 1945 und danach erlebten. Ich habe
so geschrieben wie mir der Schnabel
gewachsen war; wahrheitsgemäß, eben so
wie das Leben war, von der Kindheit an bis
jetzt, über die Gesellschaftsordnungen,
meine Arbeit, meine Entwicklung - Höhen
und Tiefen meines Lebens. Ich ging auch
kritisch auf meinen Charakter ein, meine
Kollegen, die vielen schönen Stunden, auch
die lustigen und traurigen, die ich erlebte,
meine Familie.
Ich hätte nie geahnt, welche Resonanz ich
mit dem Buch in Ost und West fand, ohne
jegliche Werbung, wieviele und welche
Nachfragen sich in den vergangenen acht
Jahren ergaben. Im Selbstverlag herausgegeben, wurde die Anzahl der geplanten 400

Exemplare deutlich überschritten. Das sind
an sich wenige, aber wofür sie einmal
gedacht waren, für die Familie und Freunde
- eine ansehnliche Zahl. Das Buch erwarben Bürger in Ost- und Westdeutschland,
auch einige der USA, der EuropaUniversität Viadrina, des Collegium Polonicum, das DDR-Museum in Bochum, die
Erinnerungsbibliothek in Staßfurt.
Im Rahmen des deutsch-polnischen
Vereins „My Life - erzählte Zeitgeschichte"
wurde ich aktiv auch in weiteren Buchlesungen. In zwei Büchern „lebendige DDR"
sind Auszüge aus meinem Buch enthalten
bzw. in einem Artikel genannt „Echo"
wurde aus Ost und West über die zahlreichen Meinungen und Stellungnahmen zu
meinem Buch berichtet. In der Broschüre
„Heid-Honig" der Gemeinde Wietzendorf
bei Soltau erschienen Auszüge aus meinem
Buch. Es wurde auch in den Bestand der
umfangreichen Ortsbibliothek aufgenom-

Fritz Krause - Meister der Bürger
Edith Scheffler hat mir mit ihrem Beitrag
in der Ausgabe des Roten Hahns im August
aus dem Herzen gesprochen. Danke dafür!
Mit aller Deutlichkeit sage ich, dass es keine
politischen, geschichtlichen, moralischen
Gründe für die Ablehnung der vorgeschlagenen Ehrung in Form einer Fritz-KrauseStraße gibt. Deshalb sollten die Stadtverordneten und die Vertreter der anderen Parteien
sachlich darüber nachdenken. Allein die Leistungen von Fritz Krause für unsere Stadt
und damit für ihre Bürger zählen doch,
ansonsten hätten nicht 9.360 Bürgerinnen
und Bürger mit ihren Unterschriften einer
solchen Ehrung zugestimmt. Das sind fast
1/5 der Einwohner dieser Stadt, sie kommen
aus allen Schichten und Parteien. Liebe
Stadtverordnete: Was sind Ihnen die Stimmen dieser Menschen, Ihrer Wähler wert?
25 Jahre Amtszeit von Fritz als OB zeugen
von seiner zielgerichteten und erfolgreichen
Arbeit . Er ist auch deshalb für mich ein Vorbild, weil er zu keiner Zeit seine politische
Haltung verraten und verkauft hat. Politisch
und fachlich fundiert, ehrlich und bürgernah
waren seine wichtigsten Maßstäbe – auch das
sind Gründe für eine angemessene Ehrung.
Übrigens gab es auch schon in der DDR
gelebte Demokratie – dafür stand auch Fritz

Krause, ein wahrer Meister der Bürger.
Mein Verhältnis zu Fritz Krause war sehr
freundschaftlich und vertrauensvoll. Die
Jugend, für die ich von 1973 bis 1978 als
Kreissekretär der FDJ in Frankfurt mit verantwortlich war, lag ihm besonders am Herzen. Oft gab er mir sachliche Hinweise zur
Jugendarbeit, lobte gute Initiativen und kritisierte auch berechtigt schlechte Arbeit. Dabei
blieb er immer kameradschaftlich, hilfsbereit
und vor allem menschlich, eben ein guter
Freund und ein gutes Vorbild.
Unvergessen ist mir unser gemeinsames
Wirken bei der Vorbereitung und Durchführung des 1. Deutsch-Polnischen Jugendtreffens 1977 in Frankfurt. Ständiger operativer
Austausch, die Durchführung von Initiativen
und Einsätzen, z. B. Subbotniks, Gespräche,
Foren, Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr
– ein ununterbrochenes gemeinsames Wirken. Es war dann auch ein großer Erfolg für
uns alle, die ganze Stadt war auf den Beinen.
Ehren wir also alle Fritz Krause in der vorgeschlagenen Art und Weise.
Ich freue mich schon jetzt auf den Tag,
wenn ich mit vielen Bürgern, auch mit den
Vertretern aller Parteien, durch die schöne
Fritz-Krause-Straße spazieren kann.
Gerd Sachse

men, sowie auch in unserer Stadt. Ich
schrieb im Buch über mein Leben, aber
auch über die Lebensleistungen von uns
Ostdeutschen, meinen Kollegen, vertrat
linkes Gedankengut, Höhen und Tiefen
meines Lebens, auch Ungerechtigkeiten,
die ich erfuhr. Grundsätzlich habe ich in der
DDR gern gelebt, war und bin überzeugt,
der Sozialismus ist die bessere Gesellschaftsordnung, wenn er so gestaltet wird
wie wir es gelernt haben. Es sind gründliche
Lehren aus begangenen Fehlern zu ziehen.
In diesem Jahr begehen wir 25 Jahre
deutsche Einheit. Vieles wird aus der DDRZeit verteufelt. Ich dachte, wir leben in einer
Demokratie in der Leben und Lebensleistung auch Andersdenkender geachtet
werden. Dazu sind mehrheitlich die
Medien und viele Politiker nicht fähig und
willens. Schade, wir hätten so Manches von
einander lernen können.
Werner Krause

Grüße von der
„Gottlosen“

Foto: Wolfgang Frotscher

Die Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages und Mitglied der Fraktion
DIE LINKE, stellte in der Volksbuchhandlung "Ulrich von Hutten" ihr Buch
"Gottlose Type", vor.
Petra Pau übermittelte bei dieser Gelegenheit herzliche Grüße an alle Mitglieder
unseres Kreisverbandes DIE LINKE. Sie
zeigte sich sehr angetan von unseren
Schreibaktivitäten "Greift zur Feder,
Genossen !". Mit bewegten Worten nahm
Petra Pau von Erik Rohrbach das Miniaturbuch "Gute Wünsche von Freunden"
entgegen, das er ihr im Namen des Kreisvorstandes und der Fraktion der Stadtverordnetenversammlung überreichte.
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Hart backbord!
Kurskorrektur nach links nötig
Ein Steuerrad hängt in der Landesgeschäftsstelle als Symbol für das ständige Ringen um den Kurs. Ich meine, es ist Zeit, das
Steuer nach links herumzureißen. Erinnern
wir uns: nach der Landtagswahl, bei der wir
8,3 Prozent verloren, schworen wir uns alle,
dass wir nicht so weitermachen wie vor der
Wahl. Dass nicht die gleichen Fehler begangen werden sollen. Wir wollten uns nicht
mehr vor dem Koalitionspartner verstecken.
Mutiger wollten
wir werden,
offensiver
sollte kommuniziert
werden. Wir
wollten wieder näher an
der Lebenswirklichkeit der Menschen dran sein. Uns
nicht mehr von den Zwängen einer Regierungspartei einengen lassen. Kurzum: es
sollte anders werden.
Wenn wir allerdings heute auf den Kurs
des Landesverbandes schauen, müssen wir
ernüchtert feststellen, dass sich wenig zum
Positiven gewendet hat, wenig von den
Schlüssen, die wir aus der Wahlniederlage
zogen, umgesetzt wurde. Noch immer
wurde beispielsweise keine strategische Antwort auf die kühl kalkulierte Machtpolitik
der SPD gefunden. Jene SPD, die nach 25
Jahren Regierungsdasein die Verwaltungen
durchsetzt hat, und die uns beständig vor die
Wahl stellt: entweder wir stimmen uns hinter verschlossenen Türen mit der SPD ab
und bekommen Sachen durch, welche die
SPD danach allerdings als ihre Erfolge verkauft, oder wir gehen zuerst an die Öffentlichkeit, und bekommen dann eine Absage
vom Koalitionspartner. Dieses Dilemma
haben wir noch nicht gelöst bekommen. Ein
Ausweg wäre wieder stärker zu versuchen,
über außerparlamentarische Bewegungen
Druck zu machen und gesellschaftliche
Mehrheiten zu verändern. Wir könnten so
wieder in die Offensive kommen. Dieser
Weg wird aber gescheut. Doch mit der Weigerung offensiv zu kommunizieren und
außerparlamentarisch Druck zu machen
stärken wir nur die Machtpolitik der SPD.
Hier müssen wir dringend den Kurs korrigieren. Unser Landtagsabgeordneter René
Wilke macht vor wie es gehen kann.
Der oftmals zaghafte Umgang mit dem

Koalitionspartner zeigt ein weiteres Grundproblem auf. Unser Landesverband ist auf
Regierungspolitik ausgerichtet. Das Agieren
richtet sich faktisch nur nach dem, was im
Koalitionsvertrag steht und nicht mehr nach
unserer eigenen Programmatik. Damit ich
nicht falsch verstanden werde: unsere Vertreter*innen in Potsdam leisten wichtige
Arbeit. Sie setzen sich täglich für ein soziales
Brandenburg ein.
Aber unser
Handeln als
Landespartei darf sich
nicht daran
erschöpfen,
in Regier ung und
Parlament
aktiv zu sein. Wir müssen das parlamentarische und das außerparlamentarische Handeln wieder in Balance bringen, es
sinnvoll verknüpfen. Soziale Bewegungen
und Kampagnen werden seit Jahren vernachlässigt. DIE LINKE. ist aber keine Partei wie jede andere, sondern auch Bewegungspartei. Und wir brauchen wieder
mehr Bewegung in der Bewegungspartei.
Dies ist nicht nur eine organisatorische Frage, sondern auch eine politische. Wir sollten
wieder dahin kommen, die Veränderung der
Gesellschaft in den Fokus zu nehmen. Zu
oft zeichnen wir das Bild, dass wir in Brandenburg soziale Gerechtigkeit herstellen
könnten. Damit bauen wir aber eine
Scheinwelt auf. Im Kapitalismus sind maximal Verschlimmbesserungen möglich, aber
niemals wirkliche soziale Gerechtigkeit. Wir
als LINKE sollten uns aktiv an Demonstrationen, Streiks und Protesten beteiligen, sollten Motor von außerparlamentarischen
Bewegungen sein. Dies kann in Einklang
mit parlamentarischem Handeln geschehen, ist kein Widerspruch dazu. Es wird nur
dann ein Widerspruch, wenn wir uns nicht
mehr trauen, gesellschaftliche Missstände
anzusprechen. Ich meine, wir sollten uns
wieder trauen Ausbeutung und Unterdrückung klar zu benennen und nicht zu verschleiern.
Hart backbord ist unsere Aufgabe. Der
Sozialismus von unten geht nur, wenn wir
beständig links Kurs halten, um gemeinsam
die Gesellschaft zu verändern. Das sollte die
Perspektive sein.
Ronny Diering

Keine Ausnahmen
beim Mindestlohn
für Flüchtlinge!
Wir brauchen neue Wege in der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, sagt
Dr. Andreas Bernig, Arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Fraktion, anlässlich des
heute vorgestellten Arbeitsmarktberichts.
Flüchtlinge dürfen nicht zum Lohndumping missbraucht werden.
Bernig erklärt:
Flüchtlinge sollen möglichst schnell in
den Arbeitsmarkt integriert werden – aber
nicht um jeden Preis. Eine Absenkung des
gesetzlichen Mindestlohns für Flüchtlinge
schafft keine Arbeitsplätze sondern öffnet
Tür und Tor für einen neuen Niedriglohnsektor. Stattdessen gilt es angesichts fehlender Fachkräfte in vielen Bereichen der
Wirtschaft Flüchtlingen den Weg in Arbeit
zu ermöglichen und bestehende Schranken zu beseitigen, damit sie zu ihrem
Lebensunterhalt beitragen können. 16913
Stellen sind in Brandenburg zur Zeit unbesetzt.
Jahrelang durften Asylsuchende in den
ersten neuen Monaten ihres Asylverfahrens nicht regulär arbeiten. Dieser Zeitraum wurde auf drei Monate verkürzt, und
es bleibt beim Jobvorbehalt. Das heißt,
Jobcenter müssen prüfen, ob es einem
ähnlich qualifizierten deutschen Bewerber
oder EU-Bürger gibt.
Nach wie vor scheitern viele Asylsuchende an bürokratischen Hürden und
Vorbehalten potentieller Arbeitgeber. Auch
die Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsabschlüsse gestaltet sich oftmals
langwierig und schwierig. Jetzt kommt es
neben der Sprachausbildung darauf an,
kurzfristig Schul- und Berufsabschlüsse
der Asylbewerber zu klären und sie bei
ausreichenden Sprachkenntnissen und
Qualifikation weiterzuvermitteln. Ein
entsprechendes Pilotprojekt gibt es seit
August in Berlin.
Der erst zu Beginn des Jahres eingeführte gesetzliche Mindestlohn in Höhe von
8,50 Euro pro Stunde soll in erster Linie
vor Armut und prekärer Beschäftigung
schützen. Das gilt auch für Flüchtlinge.
Dabei ist bereits hinlänglich bekannt: Erst
ein flächendeckender Mindestlohn in
Höhe von zehn Euro ist existenzsichernd
und schützt wirksam vor Altersarmut.
Andreas Bernig
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Es reicht!

Pegida Hetze beenden
und verharmlost. Funktionäre wie Lutz
Bachmann und Kathrin Oertel durften in
Räumen der Landeszentrale für politische
Bildung eine Pressekonferenz abhalten.
Bundes- und Landespolitiker fanden, es
handele sich um besorgte Bürger, deren
Ängsten entgegenzukommen sei. Geändert hat sich das erst, seit jene, die sich als
Mehrheit fühlen,konkret selbst angesprochen werden. Eine gewisse Distanzierung
von Pegida geschah erst, als Medienvertreter angegriffen, Politiker mit dem Tod
bedroht und beide mit nationalsozialistisch besetzten Begriffenwie Lügenpresse
und Volksverräter tituliert wurden.

Politische Geographie –
Wo liegt
„unser Deutschland“?
Katja Kipping

Foto: Rico Prauss

Eine Boulevardzeitung titelte jüngst:
„Dieses Dresden ist nicht mehr unser
Deutschland“. Als Illustration der Galgen,
an dem die Namen zweier bundesdeutscher Spitzenpolitiker hingen. Kein Zweifel: Diese Morddrohung ist empörend. Die
Aufmerksamkeit für dieses Ereignis und
die Wortwahl offenbaren aber zwei Probleme im Umgang mit Pegida.
Seit einem Jahr nun, wird durch Pegida
in Dresden gegen Flüchtlinge, Migrantinnen, Andersdenkende gehetzt. Seit einem
Jahr müssen sich MigrantInnen und Muslime in Dresden von Anhängern Pegidas
bedroht fühlen. Dass den Worten Taten
folgen würden, war schnell klar. Zuletzt
wurden Kinder, die an einem Schultheaterfestival teilnahmen, auf Grund ihrer
vermeintlichen Herkunft von PegidaMarschierern bedroht und bespuckt. In
Freital demonstrierte Pegida-Anführer
Lutz Bachmann gegen Flüchtlinge, wenig
später, als er schon auf dem Heimweg
gewesen sein will, folgten die Krawalle
gegen die ankommenden AsylbewerberInnen. Die Saat ist aufgegangen und hat
Früchte getragen.
So lange rassistische Äußerungen den
Schritt zum offenen Gewaltaufruf nicht
vollziehen, so lange sich die gewalttätige
Symbolik nur gegen vermeintliche Minderheiten richtete, wurde Pegida hofiert

Der Satz „Dieses Dresden ist nicht mehr
unser Deutschland“ exterritorialisiert aber
das gesellschaftliche Problem, dessen
Symptom Pegida ist. Der antimuslimische
Rassismus, mit dem Pegida gestartet ist,
bevor die Bewegung andere Themen ins
Portfolio genommen hat, hat seine Anhänger auch andernorts. Wäre Thilo Sarrazins
Hetzschrift nur in Dresdner Buchhandlungen bestellt worden, er wäre heute kein
Millionär. Im rechten Sektor der Parlamente macht sich neben der NPD die AfD
breit. Ihre in Umfragen erreichten bundesweit sieben Prozent, wurden nicht allein
zwischen Gohlis und Weißig erreicht.
Nimmt man Brandanschläge und
Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte als
Maßstab, wo wäre denn dann überhaupt
noch „unser Deutschland“ für besagte
Boulevardzeitung? Allein in diesem Jahr
hat es laut BKA mehr als 500 Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte gegeben. Von Aue
bis Zossen sind alle Buchstaben des Alphabets, alle Himmelsrichtungen und alle
Bundesländer vertreten.
Ich sage das nicht aus einem Lokalpatriotismus, der den Ruf meiner Heimatstadt
Dresden durch Relativierung und den
Verweis auf andere schützen möchte. Es
geht mir auch nicht um eine Bagatellsierung der sächsischen Zustände.Ich meine
aber sehr wohl, Pegida ist ein deutsches
Problem.

Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer hat
in seiner Langzeitstudie „Deutsche
Zustände“, in der er über zehn Jahre hinweg gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als eine Ideologie der Ungleichwertigkeit erforscht, von einer „entsicherten und entkultivierten Bürgerlichkeit“
gesprochen.

Symptom gesamtgesellschaftlicher Brutalisierung
Die Entsicherung aller Lebensverhältnisse durch Hartz-IV und Armutsrenten
bei gleichzeitiger Beschallung mit der
Parole „Jede/r ist seines Glückes Schmied“
hat eine Brutalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse bewirkt. Der Wert eines
Menschen hängt in herrschender Logik
vom ökonomischen Erfolg ab, Konkurrenz aller – auch der Ausgegrenzten – ist
zum Leitprinzip geworden.
Statt auf Solidarität zu setzen und sich
mit den mächtigen Interessen im Lande
anzulegen, kanalisieren rassistische Bewegungen wie Pegida Unzufriedenheiten.
Sie werden auf Feindbilder gelenkt, denen
die Schuld an sozialen Verwerfungen und
individuellen Enttäuschungen zugeschrieben wird. Dieser konformistische
Protest mag einigen der Mitläufer als taugliches Mittel der Triebabfuhr dienen. Er
besorgt jedoch keine Veränderung, sondern eine Radikalisierung der Verhältnisse.

Gegen Rassismus und für eine
solidarische Gesellschaft
In den vergangenen Monaten war eine
ganz andere Form des Protests zu erleben.
Die Willkommensbewegung für Flüchtlinge hat zum einen geschafft, was eine oft
überforderte Verwaltung versäumte. Sie
hat aber auch demonstriert, dass sie mit der
geschilderten Brutalisierung der Gesellschaft nicht einverstanden ist. Ich hoffe,
dass diese Bewegung stärker sein wird, als
die Hassmacher um Lutz Bachmann.
Katja Kipping
Abgeordnete aus Dresden,
Vorsitzende der Partei DIE LINKE,
sozialpolitische Sprecherin der Fraktion

7

Ausgabe 8 - 2015

Interview mit Andrea Johlige

Das ist ein Kampf um Grundwerte
Frage: Frau Johlige, die Anschläge auf
Flüchtlingsheime in Nauen, Heidenau oder
Berlin-Marzahn erinnern an die Pogrome
gegen Asylsuchende in den 1990er Jahren. Ist
das eine neue Dimension von Fremdenfeindlichkeit, die wir gerade erleben?
A. J.: Ich glaube, im Gegensatz zum
Anfang der 1990er Jahre erleben wir aktuell
eine große Welle der Hilfsbereitschaft und
des zivilgesellschaftlichen Engagements.
Das macht Mut. Dennoch zeugen die
Anschläge und Ausschreitungen von einem
unfassbaren Hass gegen Flüchtlinge. Wer
Notunterkünfte anzündet und Gewalt
gegen Flüchtlinge ausübt, stellt sich außerhalb des demokratischen Konsens‘ in unserem Land. Wir als LINKE stehen dafür,
diejenigen, die bei uns Schutz suchen, zu
schützen und diejenigen, die sich für
Flüchtlinge einsetzen, zu unterstützen.
Wer rassistische Ressentiments schürt und
Flüchtlinge angreift, den werden wir konsequent bekämpfen.
Frage: Es gibt doch viele zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Rechts, auch in Brandenburg. Was ist schiefgelaufen?
A. J.: Ich glaube, wir haben in Brandenburg viel richtig gemacht: mit unserer klaren Ächtung rechtsextremer Bestrebungen
und der Stärkung zivilgesellschaftlichen
Engagements – etwa durch das Bündnis
Tolerantes Brandenburg. Gerade erleben
wir aber den Kampf um die Grundwerte
unserer Gesellschaft. Wollen wir in einem
Land leben, das von Hass zerfressen ist oder
in einem, in dem niemand in Angst leben
muss? Ich möchte, dass wir alle daran arbeiten, dass Toleranz, Weltoffenheit und Solidarität nicht nur leere Worthülsen sind,
sondern gelebte Praxis. Dafür müssen wir
alle kämpfen.
Frage: Die Bundesregierung scheint mit der
Lage überfordert. Gleichzeitig will sie das
Asylrecht verschärfen und gegen Flüchtlinge
vom Balkan vorgehen. Heizt das die Stimmung
in der Bevölkerung nicht noch weiter an?
A. J.: Das Gerede von „Armutsflüchtlingen“ und die Debatten um Leistungskürzungen für Asylsuchende sind wenig hilfreich, um die aktuellen Herausforderungen

denden Fragen widmen: Wie bekämpfen
wir nachhaltig Fluchtursachen? Wie sorgen wir dafür, dass Krieg nicht mehr bevorzugtes Mittel internationaler Politik ist?
Und wie schaffen wir es, Menschen eine
Perspektive in ihren Herkunftsstaaten zu
geben?
Frage: Diese globalen Herausforderungen
wird man nicht von heute auf morgen bewältigen können. Was muss hier und jetzt passieren?

Andrea Johlige

Foto: DIE LINKE

zu meistern. Jemand, der vor Krieg und
Verfolgung flieht, wird sich davon nicht
abschrecken lassen. Wenn es ums nackte

Wir sollten uns den entscheidenden Fragen widmen:
Wie bekämpfen wir nachhaltig Fluchtursachen?
Wie sorgen wir dafür, dass
Krieg nicht mehr bevorzugtes Mittel internationaler Politik ist?

Überleben geht, ist es egal, ob man in
Deutschland Taschengeld oder Sachleistungen erhält. Wir stehen vor der Herausforderung, wie wir denjenigen, die bei uns
Schutz suchen, ein gutes Willkommen und
vor allem eine gute Integration bieten. Und
natürlich verstärken jene Debatten in der
deutschen Bevölkerung Ressentiments.
Stattdessen sollten wir uns den entschei-

A. J.: Wir erwarten in Brandenburg in
diesem Jahr fast 25.000 Menschen, die bei
uns Schutz suchen. Das ist eine enorme
Herausforderung für Land und Kommunen. Wichtig ist, dass wir neben dem Aspekt
der Unterbringung die Integration nicht
aus den Augen verlieren. Integration funktioniert am besten, wenn die Menschen eine
klare Perspektive haben. Alle müssen die
Chance haben, einen Deutschkurs zu
besuchen. Kinder müssen wir in besonderen Willkommensklassen fördern, damit sie
rasch am Regelunterricht teilnehmen können. Es muss Ausbildungs- und Berufsperspektiven geben. Und die dezentrale Unterbringung in Wohnungen sollte Vorrang vor
der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften haben, weil ein normales Leben
nur in Wohnungen möglich ist.
Frage: Die Politik ist also gefordert. Und
was kann jeder einzelne Bürger tun?
A. J.: Wir müssen endlich erkennen, dass
Flüchtlinge keine Last, sondern eine Chance sind. Damit meine ich nicht nur die
Chancen durch mehr Menschen, die bei
uns leben und arbeiten. Ich meine vor allem
die kulturellen Chancen. Die Gesellschaft
hat sich in der Geschichte vor allem durch
Einflüsse von außen, durch die Erweiterung des kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Horizonts weiterentwickelt.
Darüber sollten wir mehr reden und nicht
nur über die Probleme, die es gibt.
Dieses Interview mit Andrea Johlige,
flüchtlingspolitische Sprecherin
der Landtagsfraktion
DIE LINKE. Brandenburg,
erschien in
„LINKSDRUCK“
Nr. 1/2015
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Nachlese zu unserem 25.

Würdigen und festigen

Heinrich Heine
aktueller denn je!

Durch eine zufällige Bekanntschaft bin
ich seit einem halben Jahr Leserin des
Noch immer erreichen uns Reaktionen auf das 25-jährige Bestehen vom „Roten
Roten Hahn. In vielen Beiträgen finde ich
Hahn“. Wir veröffentlichen hier ein paar weitere Gedanken.
meine Gedanken und Gefühle wieder. Es
sind Brücken zu Gleichgesinnten.
Am 3. Oktober ist Deutschland 25 Jahre
Dieses Mal las ich den „Roten Hahn" jeweilige Ausgabe. Darum sollte auch
besonders aufmerksam, einzelne Beiträ- der letzten Seite besondere redaktionelle wieder vereinigt. Meine Gedanken dazu:
Die DDR war mein Staat, ohne dass ich
ge gleich mehrmals. Seine großartige 25 Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Zum Inhalt den Wunsch, ich würde Mitglied der SED war. Meine Familie hat
jährige aktive Lebenszeit war zurecht
umfassend zu würdigen, so auch von mich gelegentlich gern an Diskussionen gut und sozial sicher gelebt. - Und heute?
Andauernde Arbeitslosigkeit. Viele könmir. Darauf ist nunmehr weiter aufzu- über aktuelle Ereignisse, Entwicklunbauen. Darum meine Sicht zu diesem für gen und Fragen des politischen Alltags nen von dem, was sie verdienen, nicht
die Partei „Die Linke" in Frankfurt beteiligen. Hierzu könnte es im „Roten leben. Millionäre einerseits und zunehHahn" etwas mehr Anlässe geben. Doch mende Armut andererseits. Auf unseren
(Oder) eigenen Informationsblatt.
Es ist zweifelsfrei so, „Der Rote Hahn" was hat mir in der Jubiläumsausgabe Straßen marschieren, von der Polizei
ist in seiner inhaltlichen Qualität, was wieder einmal besonders gefallen geschützt, Neonazis, verbreiten Rassismus, sind gewalttätig und legen Brände
seine Klarheit und Haltung in gesell- ?
Neben den beiden Artikeln von Dr. gegen Flüchtlinge.
schaftspolitischen Fragen betrifft sowie
Manchmal möchte ich den Fernseher
in seiner journalistischen Vielfalt und Dahlmann, fand ich den von Edith
publizistischen Qualität, eine herausra- Scheffler einfach großartig. Ihre einfa- nicht einschalten. Rund um den Erdball
gende monatliche Parteizeitung. Ganz chen, menschlich berührenden, persön- Kriege, Terror und bittere Armut.
richtig sagt Erik Rohrbach in seinem lichen Gedanken bewegen so viele Leu- Deutschland gießt mit großen RüstungsexInterview zum Viertel Jahrhundert der te. Vielleicht regt er weitere Leser zu porten Öl ins Feuer und ist mit Militär
Jubiläumsausgabe: „Nichts ist so gut, das Wortmeldungen an. Herausheben möch- dabei. Nun wachsen den Regierenden die
es nicht noch besser werden könnte". te ich die enorme Anzahl von Artikeln Flüchtlingsströme, die ihre Politik auslöst,
mit ihren Grüßen zum Jubiläum des über den Kopf. Dazu dann die Heuchelei
Und hierzu meine Bemerkungen.
Das Informationsblatt lässt sich noch „Roten Hahnes". In ihrer Verbundenheit vieler Politiker.
Immer wieder kommt mir der Auslesbarer gestalten, wenn einzelne, eine zum Informationsblatt bieten sie
volle Seite lange Beiträge ( fachlich zugleich eine Fülle von Anregungen für spruch des Dichters Heinrich Heine in
den Sinn: „Denk ich an Deutschland in der
gesagt: Bleiwüsten; z. B. Seiten 4 und 5 ) seine weitere erfolgreiche Gestaltung.
Wer wie ich seit längerem das Wirken Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht“.
durch kurze Zwischenüberschriften
Das trifft auch für die Zeit zu, in der wir
des „Roten Hahnes" verfolgt und sein
aufgelockert werden.
Bei einem so umfangreichen Informa- Umfeld ein wenig näher kennt, der jetzt leben.
Der Rote Hahn strahlt Solidarität und
tionsblatt spielen die erste sowie letzte bemerkt die leitende Hand von Erik
Seite eine wichtige Rolle. Sie geraten oft Rohrbach und die seiner ehrenamtliche Widerstand gegen Krieg, Rassismus und
Armut aus. Daher lese ich ihn gerne.
zuerst in den Blickpunkt des Lesers, Redaktion in jeder Ausgabe.
Brigitte Müller
Helmut Strecker, Berlin
geben einen ersten Eindruck über die

Annelie zum 65.

Foto: Willi Wallroth

Das kann ich mir nicht nehmen lassen.
Meiner Sitznachbarin in der Stadtverordnetenversammlung und Fraktionsmitstreiterin, Annelie Böttcher, zu ihrem 65.
Geburtstag am 10. Oktober 2015 im
Namen des Kreisvorstandes und der Fraktion herzlich zu gratulieren. Wir kennen
uns schon viele Jahre und waren, wenn
auch von verschiedenen Mandatsträgern
vorgeschlagen, bereits mehrere Wahlperioden Stadtverordnete. Damals hieß unser
Land noch DDR und der Oberbürgermeister Fritz Krause. Dann verloren wir
uns etwas aus den Augen und nun haben
wir uns wieder gefunden. Jetzt „profitiere“

ich von den Erfahrungen von Annelie als
langjährig tätige Stadtverordnete für unsere Partei DIE LINKE in der neuen Zeit.
Dafür sage ich „Danke“. Deshalb, liebe
Annelie, viele Freunde, die Dich kennen,
auf ihre Art lieben und vor allem schätzen,
ich gehöre gern dazu, wünschen Dir vor
allem Gesundheit und persönliches
Glück, eingeschlossen Deine Lieben, im
durch die geöffnete Tür eingetretenen
neuen Lebensjahr.
Mein Geschenk für Dich: Ein Gutschein für eine Freundschaft! Einlösbar:
Ab sofort! Gültig für immer !
Erik Rohrbach
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Auschwitz gestern brennende Asylheime heute
Erwartungsvolle Stille im Saal der Jüdischen Gemeinde am Nachmittag des 3. September. Die Jüdische Gemeinde und der
RotFuchsverein hatten zu einem Vortrag
über den Auschwitzprozess vor 50 Jahren
vor dem Landgericht Frankfurt/Main eingeladen. Doch bevor der Gothaer Rechtsanwalt Ralph Dobrawa, Autor des Buches
„Der Auschwitzprozess -Ein Lehrstück
deutscher Geschichte“, das Wort ergriff,
erklang Musik aus dem Film „Schindlers
Liste“ von John Williams, dargeboten von
den Musikschülerinnen Vic-Fabienne
Schumann, Harfe, und Alexandra Grelka,
Violine. Ein eindrucksvoller Auftakt, der
Musikschule sei gedankt.
Auschwitz - wer denkt dabei nicht sofort
an die ungeheuren Verbrechen des Faschismus? Auch der Film „Schindlers Liste“dürfte fast allen im Saal Anwesenden
bekannt gewesen sein. Mit umso größerem
Erschrecken werden uns die gegenwärtigen Ausschreitungen neofaschistischer und
rechter Kräfte in vielen deutschen Gemeinden gegen die Hilfe suchenden Flüchtlinge

aus den Kriegsgebieten bewusst. Hoffnung
und Freude ließen dagegen die Nachrichten der Tagesschau über den Empfang der
1)
aus Ungarn abgeschobenen Flüchtlinge
auf dem Münchner Hauptbahnhof durch
die Bevölkerung aufkommen.
Das alles hatte und hat auch mit der Veranstaltung im Jüdischen Gemeindehaus zu
tun. Die Schilderung des Referenten erinnerte uns hautnah an das Grauen von
Auschwitz. Trotz des hohen Aufwandes –
ging es doch um geschichtliche Vorgänge
vor mehr als 17 Jahren – konnte der Prozess

Auschwitz-Gedenken

Foto: Dnalor_01 - CC-BY-SA 3.0

nach etwa über 2 Jahren abgeschlossen werden. Zeugen mußten gesucht werden,
nicht jeder Überlebende war auch zu Aussagen bereit, umfangreiche Recherchen
waren nötig und letztendlich waren nicht
unerhebliche Widerstände zu überwinden,
weil bundesdeutsche Politiker nicht an der
Aufklärung und Verfolgung dieser Verbrechen interessiert waren. Ohne den damaligen engagierten Staatsanwalt Fritz Bauer
aus Hessen hätte es diesen Prozess kaum
gegeben. Ein Zitat Bauers erhellt schlagartig die damalige Atmosphäre. Er sagte:
„Wenn ich den Gerichtssaal verlasse, betrete
ich feindliches Gelände.“
Am 19./20. April 1965 verkündete das
Schwurgericht dennoch die Urteile, von
den 22 Angeklagten wurden schließlich 20
zu teils hohen Freiheitsstrafen verurteilt.
Und die Atmosphäre heute? Drei Tage
nach der Erinnerung an Auschwitz erlebe
ich in Beeskow das Gegröle nicht weniger
Faschisten gegen Ausländer, die unseres
Schutzes und unserer Hilfe bedürfen.
Ella Schleese

Einige mir sehr wichtige Gedanken
Unbestritten ist,
–
dass Deutschland Mitschuld an
den Krisenherden und Konflikten
in der Welt trägt;
–
dass die Wirtschaft, vor allem die
Rüstungsindustrie in hohem Maße
davon profitiert;
–
dass jeder Mensch ein Recht auf
ein gewaltfreies, sicheres Leben hat;
–
dass viele Länder mehr Flüchtlinge aufnehmen als wir.
Der Zuzug vieler tausender Menschen ist
für uns alle in diesem Land eine Riesenherausforderung und Chance zugleich für
Gegenwart und Zukunft.
Ich sehe wie viele Andere, dass die Aufnahme der Flüchtlinge die Gesellschaft
spaltet. Ungerecht und falsch ist ein Regieren nach dem Motto: „Teile und herrsche“,
konkret der Versuch, sozial Schwache gegen
Flüchtlinge und Asylbewerber auszuspielen.

Ein konkretes Beispiel aus meinem
Bekanntenkreis: Die Mutter lebt mit ihren
drei Kindern seit langem in einer unsanierten Wohnung und hat bisher noch kein
Angebot für eine andere erhalten. Ihre Meinung: Für Flüchtlinge werden Wohnungen
bereit gestellt, warum nicht für uns? Diese
Frau fühlt sich allein gelassen. Ideal wäre es
in der Praxis für alle Betroffenen sofort eine
Lösung zu finden.
Für mehr Unterkünfte gibt es endlich
neue rechtliche Regelungen und der Großteil der Finanzierung wird vom Bund übernommen. Für gute Sozialwohnungen sind
die Kommunen verantwortlich.
Für beides sollten wir Linken uns in den
Kommunen einsetzen. In der jetzigen
Situation brauchen die vielen Flüchtlinge,
die vielen Familien mit Kindern, ein festes
Dach über dem Kopf, nachdem sie Krieg
und größter Not entkommen sind, die Über-

fahrt überstanden, viele hundert Kilometer
oft zu Fuß zurückgelegt haben. Dieses Dach
kann auf Dauer keins von einer Massenunterkunft in leeren Fabrikhallen oder gar von
einem Zelt sein. So gelingt Integration niemals.
Von einer solchen menschlichen Haltung
sollten wir uns leiten lassen. Wir sollten uns
nicht scheuen, uns in den BO zum Umgang
mit den Flüchtlingen und Asylbewerbern
auszusprechen und nach Argumenten zu
suchen. Überhaupt müssen in allen gesellschaftlichen Bereichen die Anforderungen
neu überdacht werden.
Hochachtung vor all denen, die sich in der
Willkommenskultur, bei der weiteren
Betreuung und Integration der Flüchtlinge
und Asylbewerber tatkräftig einsetzen.
Helfen wir nach unseren Möglichkeiten
mit!
Elke Thiele
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Zum Tod von Gerhard Stockenberg

Mehr als nur ein Freund
Als ich über die Überschrift nachdachte,
stellte ich mir die Frage, kann der Autor
von sieben Miniaturbüchern, Gerhard
Stockenberg, für Dich noch mehr als ein
Freund sein? Was ist die Steigerung? Ein
besonderer, ja einmaliger und herzlicher
Freund! Freundschaften fangen mit
Begegnungen an...Irgendwie, Irgendwo,
Irgendwann und man ahnt nicht, dass dies
einer der wichtigsten Menschen in deinem
Leben werden kann. So ging es mir mit
Gerhard Stockenberg, den ich erst seit
2009 kenne, als wir uns zufällig und
damals gegenseitig noch unbekannt,
begegneten. Seit dem ist, wie man so sagt,
viel Wasser die Oder hinab geflossen. Es ist
meine Lebenserfahrung : Viele Menschen
treten in mein Leben ein, aber nur besondere Menschen hinterlassen Spuren in
meinem Herzen. Einer, der eine tiefe Spur
gezogen hat, ist Gerhard Stockenberg. Als
wir im September erneut miteinander
sprachen und Gerhard seinen Wunsch
ausdrückte, unbedingt „Das Siebente“ zu
veröffentlichen, war die Zeit bis zur Vorstellung sehr kurz. Aber seine Freunde im
Verlag in Bratislava mit Viera Hadrabova,
erfüllten den Wunsch von Gerhard Stockenberg. Dafür sage ich sehr herzlich
„Danke“. Hunderte persönliche Gespräche mit Gerhard Stockenberg bleiben in
meiner Erinnerung. Sie waren politisch

Gerhard an seinem 95.!

Foto: Wolfgang Frotscher

gehaltvoll, sehr lebensbejahend, streitbar
und endeten nicht immer mit übereinstimmenden Standpunkten. Sechs Vorstellungen seiner einmalig schönen Miniaturbücher bleiben im Gedächtnis. Unvergesslich für mich unser gemeinsamer Flug zu
Louise Stebler-Keller und Eva und Markus Heizmann in die Schweiz und die
Stunden währenden Gespräche mit ihnen
und wenig Schlaf in Basel und Arlesheim.
Auch die einmalige Geburtstagsfeier zum
95. Geburtstag von Gerhard Stockenberg
im Landhof Rosengarten mit der Überreichung des ihm zu Ehren geschaffenen

Miniaturbuches „Gute Wünsche von
Freunden“ für alle Gratulanten mit Dr.
Dagmar Enkelmann, der Vorsitzenden der
Rosa – Luxemburg Stiftung, sie bleibt
unvergesslich. Gerhard Stockenberg hat
Dagmar, wie sicher auch umgekehrt, sehr
in sein Herz geschlossen. Eine Begegnung
bleibt mir vom Hansestadtfest „Bunter
Hering“ 2015 in Frankfurt (Oder) in
lebendiger Erinnerung. Gerhard Stockenberg legte gerade eine Pause ein und
beobachtete besonders die in Scharen
vorbeiziehenden attraktiven und hübschen Damen einzeln und in Familie.
Darauf von mir angesprochen entgegnete
er : Mir hat noch keine so richtig gefallen....
An mein Evchen kommt keine ran..... Es
bleibt dabei: Nur wenige und besondere
Menschen hinterlassen tiefe, für das Leben
bleibende Spuren. Für diese gelegte Spur
sage ich Gerhard Stockenberg von ganzem
Herzen drei für mich nicht steigerungsfähige Worte :
Danke, lieber Gerhard !
Erik Rohrbach
Die Gedenkveranstaltung zur Vorstellung des siebenten Miniaturbuches von
Gerhard Stockenberg findet am Dienstag,
dem 17. November 2015, 16.00 Uhr, im
Hotel & Restaurant“ Zur Alten Oder“
statt.

Horst war „Urgestein“ der Basisgruppe 07
Der Rote Hahn zur Verteilung in der
Basisgruppe bereit - wer übernahm diese
Aufgabe?
Rote Nelken fürs Brückenfest eingetroffen - wer setzte sich ins Auto und brachte
die Bestellungen den Basismitgliedern ins
Haus, gleichzeitig den Solibeitrag kassierend?
Wer war bei Kranken- und Gratulationsbesuchen bei Jubilaren mit von der Partie?
Wer holte bei der jüngsten Kommunalwahl dank seiner populären Diskutierfreudigkeit in Neuberesinchen Stimmen
für die Linken?
Wer initiierte und organisierte Skatrunden, deren Gewinne gespendet wurden?
Wer machte auch beim Seniorentanz eine
gute Figur?
Unser Genosse Horst Bahro!

Urgestein der Basisgruppe 07, von
Anfang an im Vorstand wirkend. Und aktivierend im Parteileben. Sich verschmitzt
die Hände reibend, wenn etwas gut
gelang; kauzig knurrend, wenn ihm etwas
gegen den Strich ging. Und beim Feiern
gern mal ‘ne Runde Kümmerlinge
geschmissen.
Von Herzen gern hätte ich diese Zeilen
nicht als Vergangenheit geschrieben, sondern gegenwärtig im Dezember anlässlich
seines 89. Geburtstages, den wir gemeinsam feiern wollten. Doch der unerbittliche
Tod riss den Hochbetagten am 18. September aus seinem unermüdlichen Tatendrang. Zutiefst betroffen bleibt uns die würdigende Erinnerung an Horst Bahro, der
als junger Bursche in den Krieg ziehen
musste, den er mit Glück überlebte, ebenso

wie die Jahre der Gefangenschaft, in denen
sein herzliches Verhältnis zu russischen
Menschen entstand, eine persönliche
Freundschaft, die mit gegenseitigen Besuchen bis in die Gegenwart gepflegt wurde.
Darüber hat er ein Buch verfasst, das er
besonders der Jugend ans Herz legen wollte, damit seine Lebenserfahrung ihr Handeln für eine friedliche und gerechte Welt
beeinflusst. Und er freute sich über vielfaches zustimmendes Echo bei Lesungen.
Wirken in Nachrufen auch manchmal
Sprüche banal; so kommt mir beim
Abschied von Horst Bahro doch nichts
Treffenderes in den Sinn: Wir sind traurig,
dass du von uns scheiden musst; aber wir
sind froh und dankbar, dass wir mit dir
gemeinsam gelebt und gestrebt haben.
Annelies Koch
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Zwei herzliche Glückwünsche zum 80.

(M)eine besondere Herta
Durch die Teilnahme von Herta Scholze, so ihr vollständiger Name an meinen
Miniaturbuchvorstellungen, lernte ich die
in der Überschrift Genannte kennen und
sehr zu schätzen. An unser erstes Gespräch
in ihrer Wohnung, zu dem ich mich selbst
eingeladen hatte, erinnere ich mich sehr
gut. Unsere gegenseitigen Sympathiewerte
hielten sich damals noch sehr in Grenzen.
Mir war bekannt, Herta Scholze hat Freude am Schreiben und hat bereits sechs eigene Bücher im Selbstverlag herausgegeben.
Ich war auf das von ihr Geschriebene
gespannt und neugierig. Bei einem späteren Gespräch gab mir die Autorin Herta
Scholze vier dieser Bücher mit wundervollen, Verstand und Gefühl ansprechenden
Texten aus ihrer Feder. Selten habe ich
Gehaltvolles, Verständliches, in herzlichen
Worten eigene Lebenserfahrungen Verarbeitendes gelesen.
Meine Meinung war sonnenklar, Herta
Scholzes Texte müssen einem größeren
Kreis von Menschen zugänglich gemacht
werden. Meine eigenen Erfahrungen nutzend, habe ich an einen Band der Autorin
in Miniaturbuchformat gedacht. Da das
nicht ohne die Zustimmung und Mitarbeit
von Herta Scholze selbst möglich war,
warb ich natürlich darum. Wiederholt traf
ich mich mit der Autorin. Vielleicht ist es
die bescheidene, zurückhaltende, abwartende und skeptische Art von Herta Scholze, Begeisterung für meinen Vorschlag

Stets nehme ich mir Zeit, den neuesten
habe ich bei ihr nicht erkannt. Zu viele Fragen waren noch unbeantwortet. Doch „Roten Hahn“ bei Herta Scholze persönHerta Scholze stimmte zu. So erschien lich vorbeizubringen. Während ihr Mann
2010 „Almanach der Emotionen", ihr eige- Josef (mit 90!) bei schönem Wetter im Vorner Titelvorschlag in dunkelgrünem Leder und Hausgarten hantiert, kommen wir ins
mit Goldprägung. Es war ihr eigenes Gespräch. In ihrer warmherzigen und
lebensklugen Art sprechen wir
Geschenk zu ihrem 75.
über die Artikel im „Hahn“, die
Geburtstag, eine Zierde für
aktuellen Nachrichten vom
jeden Bücherschrank. Als ich
Vorabend, Freuden und Sorgen
Herta Scholze ihr Miniaturin der Familie. Letztens zeigte
buch nach der Fertigstellung
sie mir stolz die ersten Vorabnach Hause brachte, huschte
drucke zu ihrem neuen Miniein begeisterndes, ja stolzes
buch und gerne schmökerte ich
Lächeln über ihr Gesicht. Als
darin. Trotz einiger gesundsie liebevoll darüber streichelte
heitlicher Probleme nimmt sie
und es immer wieder von allen
Seiten betrachtete, sagte Herta Herta mit ihrem neuen nach Möglichkeit am Leben
der Basisgruppe aktiv teil.
Scholze: Das Miniaturbuch ist Buch am 20. Oktober
Foto: W. Frotscher
Dabei schätzen wir in der BO
ja wunderschön geworden, viel
ihre bescheidene und trotzdem
schöner, als ich es selbst erträumte.
„Almanach der Emotionen" mit den offene Art. Sie zeigt stets Interesse am
gefühlvollen Texten von Herta Scholze, ist Leben der Anderen und ich habe ihre
das Beste an Gedichten und lyrischen Tex- Ratschläge meist angenommen. Oft gab
ten, was ich kenne. Und, ich kenne sehr vie- sie mir Ratschläge, die ich dankbar entgele. So gesehen bin ich stolz, die Autorin gen genommen habe.
Nun wird Herta also 80 und wir, die
Herta Scholze auf einem Stück ihres literarischen Weges begleiten zu dürfen. Dass Genossinnen und Genossen der BO M 28,
die Stadt Frankfurt (Oder) das literarische die Freunde der „Roten Feder“ und die
Schaffen mit dem Eintrag in das „Goldene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Buch" der Stadt würdigte, setzt dem „Roten Hahns“, wünschen ihr aus vollem
geschriebenen Wort von Herta Scholze die Herzen Gesundheit, Lebensmut an allen
Krone auf, auch wenn sie sich nicht als Tagen und Schaffenskraft für noch viele
schöne Zeilen aus ihrer Feder.
Königin fühlt.
Elke Thiele
Erik Rohrbach

Große Anerkennung, Ute Netzel
Der Kreisvorstand bedankt sich im
Namen des Kreisverbandes bei Frau Ute
Netzel (parteilos) und ihrer Frendin Marlies sowie ihren Helferinnen- und Helfern
sehr herzlich für ihr großes, beispielgebendes Engagement bei der Organisation einer
sehr freundschaftlichen Veranstaltung mit
mehr als 50 Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung Seefichten zum Tag der
Deutschen Einheit im Haus „Einstein“. An
der Vorbereitung und Durchführung dieser
Veranstaltung waren 79 Freunde aktiv
beteiligt, die 31 selbst gebackene Kuchen
bereitstellten. 42 von ihnen spendeten insgesamt einen Betrag von 390.00 EURO.

Selbst eine frühere Frankfurter Bürgerin,
Frau Heidi Lausberg, jetzt wohnhaft in
Sachsen, stellte, als sie von dieser Veranstaltung erfuhr, einen Kuchen bereit. An dem
herzlichen und stimmungsvollen Treffen
nahmen vom Kreisvorstand DIE LINKE
René Wilke, Jacqueline Bellin und Erik
Rohrbach als aktive Mitstreiter teil. In den
aufrichtigen Dank an alle Beteiligten ist der
Chor „Lebensfreude“ des Hauses der
Begegnung besonders eingeschlossen. Für
die gute Vorbereitung und Durchführung
dieses Treffens gilt dem Leiter des Hauses
„Einstein“. Maik Altenburg, der Dank aller
insgesamt mehr als 70 Teilnehmer.

Danke, Charlotte
Die Stadtverordnete für unsere Partei DIE
LINKE, Charlotte Burtin, hat ihr Mandat
zurückgegeben. Der Kreisvorstand und die
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung
danken Charlotte für ihr stets engagiertes Wirken und sie wird uns auch menschlich sehr fehlen. In diesen Dank ist eingeschlossen, dass
Charlotte im Roter Hahn in Wort und Bild
Texte veröffentlichte und wir freuen uns, wenn
sie das auch weiterhin tut. Wir wünschen Charlotte Burtin alles Gute, vor allem Gesundheit
und persönliches Glück. Ab 1. Oktober 2015 ist
Jana Peterschick nachgerückt und unsere Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung entbietet Jana unser „Herzliches Willkommen“.
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Freundliche Nachbarschaft pflegen
Ein wichtiges Ereignis für alle, denen die
deutsch-polnischen Beziehungen in unserer
Grenzregion nichts Nebensächliches sind:
Am Dienstag eröffnete Prof. Dr. Alexander
Wöll, Präsident der EUV, das neue „Lehrjahr“
der deutsch-polnischen Seniorenakademie
mit einem Vortrag über die Zusammenarbeit
der Europa-Universität Viadrina mit dem Collegium Polonicum. Mit diesem Institut der
Universiät Poznan wird bald eine gemeinsame, also internationale Fakultät beider Universitäten gebildet.
Selbstverständlich ist nicht jedermann von
diesem Vorgang berührt, der jedoch in seiner
politischen Wirkung weit über eine betriebsinterne Maßnahme hinausgeht. Es kommt
darauf an, jede Idee, jede Aktion, jede Vereinbarung, die der Zusammenarbeit und harmonischem Zusammenleben dient, mit aller
Kraft zu unterstützen. Und das trifft für alle
politischen Wetterlagen zu, also nicht nur bei

Windstille, sondern auch bei Donner und
Sturm, wenn also zum Beispiel bisher oppositionelle, eventuell eher konservativen Ideen
zugewandte Kräfte darauf warten, das Steuerrad der Regierung zu bedienen (Parlamentswahlen ante portas!). Heftige Auseinandersetzungen mit Innen- und Außenwirkung finden gegenwärtig in allen europäischen Ländern statt, so auch in Deutschland
und in Polen, glücklicherweise nicht zwischen den beiden Nachbarn. Dass die schon
seit Jahren friedlich und freundlich miteinander leben, ist dem unermüdlichen Bemühen
tausender verantwortungsvoller Bürger diesseits und jenseits der Oder und Neiße zu verdanken. Respektvoller, behutsamer Umgang
miteinander und die Achtung der Mentalität
und Traditionen öffnen die Tore. Einmischung und Druck schließen sie wieder. Wie
schön, dass im Laufe der Zeit vieles unkomplizierter, unbürokratischer geworden ist !

Immer auf Trab

Ein Brief im Zorn
Sehr geehrte Präsidenten und Regierungschefs! Ihr habt mit eurer jahrzehntelangen Kriegs- und Ausbeutungspolitik
Millionen Menschen im Mittleren Osten
und in Afrika ins Elend gestoßen. Wegen
euch flüchten weltweit die Menschen. Jeder
3. Flüchtling in Deutschland stammt aus
Syrien, Irak und Afghanistan. Aus Afrika
kommt jeder 5. Flüchtling.
Eure Kriege sind auch Ursache des weltweiten Terrorismus. Statt ein paar 100 internationale Terroristen wie vor 15 Jahren
haben wir jetzt über 100.000. Wie ein Bumerang schlägt eure zynische Rücksichtslosigkeit jetzt auf uns zurück.
Wie üblich denkt ihr nicht daran, eure
Politik wirklich zu ändern. Ihr kuriert nur an
den Symptomen herum. Die Sicherheitslage wird dadurch jeden Tag gefährlicher und
chaotischer. Immer neue Kriege, Terrorwellen und Flüchtlingskatastrophen werden die
Zukunft unseres Planeten bestimmen.
Auch an Europas Türen wird der Krieg
eines Tages wieder klopfen. Jeder Geschäftsmann, der so handeln würde, wäre längst
gefeuert oder säße im Gefängnis. Ihr seid
totale Versager.
Die Völker des Mittleren Ostens und
Afrikas, deren Länder ihr zerstört und ausgeplündert habt sowie die Menschen Euro-

Aber wie traurig, dass die Völker den
Machtansprüchen der USA und der NATO
nicht mit der nötigen Empörung begegnen
(Polen: „Speerspitze“, Deutschland: Stationierung von Atomwaffen) !
Die Seniorenakademie hat nun die neue
Veranstaltungsserie eingeleitet. Als Brücke der
Verständigung, als Gesprächsforum und als
Treffpunkt der Bewohner beiderseits der Oder
bedarf sie immer wieder der inhaltlichen und
organisatorischen Pflege. Da sie hier und in
den grenznahen Ortschaften als eine der wichtigsten und bisher ununterbrochen funktionierenden Initiative der völkerverbindenden
Zusammenarbeit wahrgenommen wird, ist
jeder Vorschlag zur inhaltlichen Gestaltung,
zur Bereicherung der Themen sowie der
Gewinnung neuer , auch junger Teilnehmer
willkommen. „Roter Hahn“- Leser sind herzlich eingeladen, daran mitzuwirken.
Eberhard Plehn

pas, die jetzt unzählige verzweifelte Flüchtlinge aufnehmen, zahlen für eure Politik
einen hohen Preis. Ihr aber wascht eure
Hände in Unschuld. Ihr gehört vor den
Internationalen Strafgerichtshof. Und jeder
eurer politischen Mitläufer müsste eigentlich den Unterhalt von mindestens 100
Flüchtlingsfamilien finanzieren.
Im Grunde müssten sich die Menschen
dieser Welt jetzt erheben und euch Kriegstreibern und Ausbeutern Widerstand leisten.
Wie einst Gandhi- gewaltlos, in 'zivilem
Ungehorsam'. Wir müssten neue Bewegungen und Parteien gründen. Bewegungen für
Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Die
Kriege in anderen Ländern genauso unter
Strafe stellen, wie Mord und Totschlag im
eigenen Land. Und die euch, die Verantwortlichen für Krieg und Ausbeutung, für
immer zum Teufel jagen. Es reicht! Haut
ab! Die Welt wäre ohne euch viel schöner.
Jürgen Todenhöfer
Liebe Freunde, ich weiß, man sollte im Zorn nie Briefe schreiben.
Doch das Leben ist viel zu kurz, um immer um die Wahrheit herumzureden. Ist eure Empörung nicht auch so groß, dass ihr aufschreien
möchtet über so viel Verantwortungslosigkeit? Über das unendliche
Leid, das diese Politiker angerichtet haben? Über die Millionen Toten?
Haben die Kriegspolitiker wirklich geglaubt, man könne jahrzehntelang ungestraft auf andere Völker einprügeln und sich die Taschen voll
machen? Wir dürfen das nicht länger zulassen! Im Namen der
Menschlichkeit rufe ich euch zu: WEHRT EUCH!
Euer JT

Vor einiger Zeit traf ich Erika Schaller an
der Ecke Kleistpark und ErnstThälmann-Straße. Hallo. Was macht die
Gesundheit und wie geht’s zu Hause? Na,
ja . Gut - wie immer. Und damit war sie
fertig mit dem, was sie selbst betraf. Sie
warte auf jemanden, sie wollen einer
Seniorin gratulieren zum 90. Erika kommt
in Fahrt, sie erzählt, was alles los ist, wofür
sie sich einsetzen, wer alles daran beteiligt
ist, was anzuschieben ist. Und da ist auch
noch die Fahrt mit SODI nach Witebsk.
„Da will ich unbedingt nochmal hin.“
So kenne ich, so kennen wir unsere
Genossin Erika Schaller: Vielfältig aktiv in
der DDR, danach hat sie in Frankfurt all
die Höhen und Tiefen in der Entwicklung
unserer Partei mitgestaltet, seit vielen
Jahren ist sie immer auf Trab für das Wohl
der Alten wie auch der Jungen als Kreisvorsitzende der Volkssolidarität, „100
Prozent sozial“ eben.
Wir vom Roten Hahn gratulieren dir,
liebe Erika, nachträglich sehr herzlich zu
deinem 80. Ehrentag, wünschen dir, dass
du gesund bleibst, deinen Optimismus
und deine Tatkraft behältst. Und wir wünschen dir unvergesslich schöne Tage in
Witebsk.
Sonnhild Grünberg

