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DIE LINKE. - Friedenspartei 
ohne Wenn und Aber

Rede von René Wilke auf dem 
Neujahrsempfang

DAS GLÄSERNE RATHAUS
Aus der Arbeit der Fraktion

Gedenken an
Karl und Rosa

Kommentar
In eigener Sache

Unsere ehrenamtliche Re-
daktion hat im vergangenen Jahr 
Mails, Briefe, Anrufe, lobende 
und kritische Hinweise zu 
unserem Informationsblatt Roter 
Hahn erhalten. Die Zahl der 
Zuschriften und Wortmeldungen 
für unseren Roter Hahn waren so 
zahlreich, wie nie zuvor. Dafür 
danken wir allen, denen unser 
Roter Hahn am Herzen liegt und 
wir rechnen auch 2015 damit.

 Unser Roter Hahn kann aber 
immer nur so gut sein und 
bleiben, wie wir ihn selbst 
gestalten. Allerdings, auch das 
sehr deutlich gesagt, unser Roter 
Hahn war, ist und bleibt das 
Informationsblatt des Kreisver-
bandes, er ist keine Zeitung. 
Dass dabei die handelnden 
Personen wie der Kreisvorsitzen-
de und seine Stellvertreter auch 
künftig mehrfach mit Namen 
genannt werden, liegt auf der 
Hand. Eben, weil wir über unsere 
Arbeit und unser Auftreten 
informieren und berichten. 

Denn, wir haben eine Informa-
tionspflicht gegenüber allen 
Lesern des Roter Hahn. Deshalb 
soll und wird er auch im Jahre 
2015 weiter durch einen hohen 
Informationsgehalt geprägt sein. 
Das ist und bleibt unsere poli-
tische und moralische Pflicht, 
besonders unseren Genossinnen 
und Genossen gegenüber, die 
aus den verschiedensten Grün-
den nicht mehr so aktiv am Mit-
gliederleben teilnehmen kön-
nen. Für sie, das bestätigen mir 
viele Gespräche, gehört unser 
Roter Hahn zur Familie und das 
will und wird unsere ehrenamtli-
che Redaktion auch weiterhin 
durch unser Informationsblatt 
rechtfertigen.

Erik Rohrbach

Auch in diesem Januar habe ich 
die Gelegenheit genutzt, am 
Neujahrsempfang der LINKEN in 
unserem Frankfurt teilzunehmen.

Es ist schon mal interessant und 
aufschlussreich, mit verantwortli-
chen Politikern der Stadt und 
unseres Landes sprechen zu 
können. Für mich völlig neu, 
dafür aber umso bemerkenswer-
ter fand ich beispielsweise die 
persönlichen Erinnerungen, die 
Minister Helmuth Markov mit 
Frankfurt verbinden.

Ich traf, obwohl erst eineinhalb 
Jahre hier lebend, eine Reihe 
bekannter Gesichter wieder. 
Selbst einen Sportfreund aus 
meinem Fitness-Studio konnte ich 
begrüßen.

Und dann die sehr kritische und 
wegweisende Rede von René 
Wilke! Er hatte die vielen Gäste, 
die längst nicht alle Parteimitglie-
der waren, sofort in seinen Bann 
gezogen. Große Aufmerksamkeit 
war ihm sicher.

Wolfgang Frotscher

Unser Neujahrsempfang

Neujahrsempfang DIE LINKE im Kleistforum mit 300 Teilneh-
mern unter dem Motto „Ein Frankfurt für alle“ mit Minister 
Helmuth Markov, Bundestagsabgeordneten Thomas Nord und 
Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke.
Große Zustimmung gab es für die Grundsatzrede unseres 
Landtagsabgeordneten, Kreis- und Fraktionsvorsitzenden DIE 
LINKE, René Wilke, die wir in dieser Ausgabe auf Wunsch vie-
ler Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Wortlaut ab Seite 4 
veröffentlichen.

Auf Vorschlag von René 
Wilke, Kreisvorsitzen-
der, wurden Erik Rohr-
bach als stellvertreten-
der Kreisvorsitzender 
bestätigt und Sandra 
Seifert, Jacqueline Bellin 
und Ronny Diering als 
weitere stellvertretende 
Kreisvorsitzende  DIE 
LINKE gewählt. Neuer 
Leiter der Geschäftsstelle 
ist Wolfram Galka.

Der  Kreisvorstand 
dankte Hubert Richter 
für seine langjährige 
Arbeit als Leiter der Ge-
schäftsstelle, in der er 
weiterhin mitarbeitet.

Beschluss
des Kreisvorstandes

René Wilke bei seiner stark beachteten Rede Foto: Wolfgang Frotscher
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5. 3. 2015, 14.30 Uhr: 
Frauentagsveranstaltung
MehrGenerationenHaus MIKADO
Franz-Mehring-Straße 20

4. 3. 2015, 18.00 Uhr: 
„Feministische Kämpfe heute“
Politische Diskussion
Viadrina (AM 104)

12. 3. 2015:
nächste Ausgabe von „Roter Hahn“

24. 2. 2015, 16.00 Uhr:
30. Treffen mit
Autoren der Roten Feder
Hotel & Restaurant
„Zur Alten Oder“
Fischerstraße 32

16. 2. 2015, 16.00 Uhr:
My Life - 
Erzählnachmittag mit
Erik Rohrbach
Stadt- und Regionalbibliothek,
Bischofstraße 17 (Haus 1)

4. 2., 11. 2., 18.2., 25. 2.,
4. 3., 11. 3. 2015, 17.00 Uhr
Beratungen des
Geschäftsführenden
Kreisvorstandes:
Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11
Beratungsraum

30. Januar 1015 und
20. Februar, 16.00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle,
Zehmeplatz 11
Beratungsraum
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Am 16. Januar 2015 führte unser Kreis-
vorstand eine Klausurberatung durch. 
Im Mittelpunkt standen die Aufgaben 
unseres Kreisverbandes zur Umsetzung 
der in der Rede von René Wilke zum 
Neujahrempfang genannten Aufgaben 
und der  Arbeitsplan des Kreisvorstan-
des.
In der 29. Veranstaltung „Treffen mit 
Autoren der Roten Feder“, stellte 
Genossin Herta Scholze, eingetragen in 
das „Goldene Buch“ der Stadt Frankfurt 
(Oder), ihre neuen Manuskripte vor. Sie 
sollen anlässlich ihres runden Geburts-
tages in diesem Jahr in Buchform 
erscheinen, wozu  sie die zahlreichen 
Teilnehmer anregten.
Zum Jahreswechsel 2014/2015 besuch-
ten Werner Kulla und Erik Rohrbach 
unsere in der Seniorenresidenz Lehm-
gasse lebenden Mitglieder Frank Ham-
mer, Margot Luther, Günter Peschke und 
Helmut Sieber. Mit einem Glas Sekt  
wurde auf ein gesundes Jahr 2015 
angestoßen und jedem Genossen ein 
Geschenk des Kreisvorstandes über-
reicht. .
In Abstimmung mit dem Kreisvorsitzen-
den René Wilke nahm Erik Rohrbach am 
Gottesdienst in der Gertraudkirche zur 
Verabschiedung  der Pfarrerin Susanne 
Seehaus teil. Er übergab ihr unser 
begehrtes Miniaturbuch „Das bleibt von 
Fritz“. In herzlichen Worten bedankte 
sich Frau Seehaus für  unsere Wert-
schätzung für ihr Wirken in Frankfurt 
(Oder).
Die Basisgruppe S06 beriet in der Janu-
ar-Mitgliederversammlung über die 
Aufgaben des Jahres 2015, zur Asylpoli-
tik und zu interessierenden Fragen der 
aktuellen Kommunalpolitik in unserer 
Heimatstadt.
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Auf dem Erdball ist es 2014 nicht friedli-
cher geworden. Die UNO registrierte mehr 
als 30 kriegerische Konflikte.

Sie haben dramatische Auswirkungen 
auf die Bevölkerung. Mehr als 56 Millio-
nen Menschen befinden sich auf der 
Flucht oder wurden aus ihrer Heimat 
vertrieben. In dem bereits Jahre wäh-
renden Bürgerkrieg in Syrien sind 
bisher fast 80.000 Menschen umge-
kommen. In der Ukraine haben bereits 
mehr als 2.000 Menschen ihr Leben 
verloren. In Afghanistan, Irak und Liby-
en, deren Bevölkerung die USA bzw. Nato 
Freiheit und Demokratie versprachen, 
wird weiter gekämpft und gemordet. 

Nicht immer wird so wie im Ukraine-
Konflikt sichtbar, dass hinter den Bürger-
kriegsparteien die Interessen von Groß-
mächten, so in diesem Fall, die der USA, 
der EG-Staaten und Russlands stehen. 

Hinter lokalen, selbst religiösen, Kon-
flikten in Afrika verbirgt sich die Gier der 
Industriestaaten nach Rohstoffen und 
Absatzmärkten. Die aus der Knebelung der 
nationalen Wirtschaft und rücksichtslo-
sen Ausbeutung dieser Länder durch glo-
bale Konzerne und Banken resultierende 
Armut ist der Nährboden für Rachsucht 
und religiösen Fanatismus.

Der Friedensnobelpreisträger  Obama 
fordert unverhohlen für die USA den 
Führungsanspruch in der Welt. Unter 
Verletzung der Souveränität anderer 
Staaten lässt er als Terroristen deklarierte 
Personen und in ihrem Umfeld Frauen und 
Kinder durch Drohnen töten. Der deut-
schen Außenpolitik erteilte der Generalse-
kretär der NATO Stoltenberg bei seinem 
Antrittsbesuch in Berlin eine gute Zensur 
„Deutschland ist ein wichtiger, zuverlässi-
ger Bündnispartner, der in vielen NATO-
Bereichen die Führungsrolle übernom-
men hat.“ Dieses zweifelhafte Lob für die 
Bundesregierung ist berechtigt.

Derzeitig ist die Bundeswehr in zwölf 
Ländern bzw. Regionen, in denen es politi-
sche Spannungen und teilweise militäri-
sche Konflikte gibt, präsent. Aus der Ent-
sendung der Bundeswehr nach Afghanis-
tan 2001, deklariert „zur Stabilisierung der 
Sicherheit in Kabul“ wurden 13 Jahre 

aktive Kriegsbeteiligung. Sie kostete auch 
55 deutschen Soldaten das Leben, tausen-
den die Gesundheit und verschlangen 
Milliarden Steuergelder. 

Nach offizieller Beendigung des Kampf-
einsatzes bleiben 800 Bundeswehrangehö-
rige vor Ort. Nun werden sie als Ausbilder 
bzw. Berater bezeichnet. Das soll wohl 
vermitteln, dass sie nicht unmittelbar 
Krieg führen. Während Holland seine 
Raketenabwehreinheit aus der Türkei 
zurück holt, hat der deutsche Bundestag 
den Verbleib der Bundeswehr in der Kri-
senregion Naher Osten bereits für ein 
weiteres Jahr verlängert.

Dass deutsche Offiziere in NATO-Stäben 
an der Planung und Führung militärischer 
Operationen mitwirken ist kein Geheim-
nis. Geheim sollte wohl bleiben, dass Bun-
deswehr und Bundesnachrichtendienst an 
der Auswahl der durch Drohnen der USA 
zu tötenden Personen beteiligt sind. So, 
wie vom „Spiegel“ enthüllt, in Afghanis-
tan durch General Markus Kneip erfolgt.

Die BRD belegt mit einem Rüstungsex-
port in etwa 50 Staaten den 3. Platz in der 
Welt. Bezogen auf „Kleinwaffen“, die in 
Bürgerkriegen besonders gefragt sind, ist 
sie weiter vorne.

An der auf dem letzten Gipfel der NATO 
beschlossenen bis zu 7.000 Soldaten star-
ken so genannten „Speerspitze“, inner-
halb der schnellen NATO-Eingreiftruppe, 
die innerhalb von 48 Stunden an jeden 

beliebigen Ort der Welt verlegungsfähig 
ist, soll die Bundeswehr den größten 
Anteil haben.

Die aktuelle Richtung der "Speerspitze" 
hat Bundespräsident Joachim Gauck in 
seiner Rede auf der Westernplatte 
anlässlich des 75. Jahrestages des deut-
schen Überfalls auf Polen, gemeinsam 
mit polnischen Schafmachern, gewie-
sen. Verantwortungslos projektierte 
er ein Feindbild – Russland. Dazu passt 
die Absicht der Bundeswehrführung 

am 9. Mai, der in Russland und anderen 
osteuropäischen Staaten als Tag des 

Sieges über das faschistische Deutschland 
begangen wird, aus Anlass des 60. Jahres-
tages des Beitritts der BRD zur NATO „eine 
rauschende Nacht in Berlin“ (Heeres-Ball) 
zu veranstalten. Diese Provokation muss 
verhindert werden. Die Völker der Sowjet-
union trugen die Hauptlast des Kampfes 
gegen den Faschismus und beklagen 27 
Millionen Kriegsopfer.

Die Geschichte lehrt, dass Säbelrasseln, 
Aufrüstung und Krieg politische Konflikte 
nicht lösen, sondern verschärfen. Daher 
fordert DIE LINKE die Beendigung aller 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, den 
Stopp aller Rüstungsexporte und 
Rüstungsprojekte, die Abrüstung der 
Bundeswehr und der NATO. Es sollte Auf-
sehen erregen, dass 70 Jahre nach der 
Beendigung des von Deutschland ausge-
henden 2. Weltkrieges und der Befreiung 
vom Faschismus DIE LINKE einzige Partei 
im deutschen Bundestag ist, die Auslands-
einsätze der Bundeswehr ablehnt und eine 
konsequente Friedenspolitik vertritt. 
Damit vertritt sie Interessen der Friedens-
bewegung und einer Mehrheit der Bevöl-
kerung.

Das sollten auch einige linke Mandats-
träger bedenken, die für eine Einzelfall-
überprüfung von Auslandseinsätzen sind, 
um sich als regierungsfähig im Bund zu 
erweisen. DIE LINKE muss, wie in ihrem 
durch Mitgliederentscheid beschlossenen 
Programm festgeschrieben, Friedenspar-
tei ohne Wenn und Aber bleiben. Bei den 
Grünen war der Weg von der Einzelfallzu-
stimmung bis zur Kriegspartei kurz.

Dr. Horst Dahlmann

Zum Geburtstag im Februar
gratulieren wir ganz herzlich:
Herta Lässig Ingeburg Breitkreuz

Edith Krüger Wolfgang Matting
Gerd Boche Dr. Margot 

Theben Edith Tief
Elfriede Sparchholz Günther Peschke

Dr. Theo Sedlak Inge 
Hawlitzky Willy Schöne
Dieter Hallasch Elfriede Saleschke

Elfriede Wiesner

 am 06.02. zum 89.  am 08.02.
zum 84.;  am 09. 02. zum 81.;  am 
09. 02. zum 81.;  am 10. 02. zum 86.; 

 am 10. 02. zum 80.;  am 13. 02. zum 85.; 
 am 14. 02. zum 95.;  am 

15. 02. zum 87.;  am 20. 02. zum 75.; 
 am 21. 02. zum 81.;  am 21. 02. zum 90.; 

 am 22. 02. zum 74.;  am 27. 
02. zum 81.;  am 27. 02. zum 90.

DIE LINKE. -
Friedenspartei ohne Wenn und Aber

Termine

Herzlichen Glückwunsch Syriza! !Viel Erfolg bei der Bewältigung
der großen Herausforderungen
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die innerhalb von 48 Stunden an jeden 

beliebigen Ort der Welt verlegungsfähig 
ist, soll die Bundeswehr den größten 
Anteil haben.

Die aktuelle Richtung der "Speerspitze" 
hat Bundespräsident Joachim Gauck in 
seiner Rede auf der Westernplatte 
anlässlich des 75. Jahrestages des deut-
schen Überfalls auf Polen, gemeinsam 
mit polnischen Schafmachern, gewie-
sen. Verantwortungslos projektierte 
er ein Feindbild – Russland. Dazu passt 
die Absicht der Bundeswehrführung 

am 9. Mai, der in Russland und anderen 
osteuropäischen Staaten als Tag des 

Sieges über das faschistische Deutschland 
begangen wird, aus Anlass des 60. Jahres-
tages des Beitritts der BRD zur NATO „eine 
rauschende Nacht in Berlin“ (Heeres-Ball) 
zu veranstalten. Diese Provokation muss 
verhindert werden. Die Völker der Sowjet-
union trugen die Hauptlast des Kampfes 
gegen den Faschismus und beklagen 27 
Millionen Kriegsopfer.

Die Geschichte lehrt, dass Säbelrasseln, 
Aufrüstung und Krieg politische Konflikte 
nicht lösen, sondern verschärfen. Daher 
fordert DIE LINKE die Beendigung aller 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, den 
Stopp aller Rüstungsexporte und 
Rüstungsprojekte, die Abrüstung der 
Bundeswehr und der NATO. Es sollte Auf-
sehen erregen, dass 70 Jahre nach der 
Beendigung des von Deutschland ausge-
henden 2. Weltkrieges und der Befreiung 
vom Faschismus DIE LINKE einzige Partei 
im deutschen Bundestag ist, die Auslands-
einsätze der Bundeswehr ablehnt und eine 
konsequente Friedenspolitik vertritt. 
Damit vertritt sie Interessen der Friedens-
bewegung und einer Mehrheit der Bevöl-
kerung.

Das sollten auch einige linke Mandats-
träger bedenken, die für eine Einzelfall-
überprüfung von Auslandseinsätzen sind, 
um sich als regierungsfähig im Bund zu 
erweisen. DIE LINKE muss, wie in ihrem 
durch Mitgliederentscheid beschlossenen 
Programm festgeschrieben, Friedenspar-
tei ohne Wenn und Aber bleiben. Bei den 
Grünen war der Weg von der Einzelfallzu-
stimmung bis zur Kriegspartei kurz.

Dr. Horst Dahlmann

Zum Geburtstag im Februar
gratulieren wir ganz herzlich:
Herta Lässig Ingeburg Breitkreuz

Edith Krüger Wolfgang Matting
Gerd Boche Dr. Margot 

Theben Edith Tief
Elfriede Sparchholz Günther Peschke

Dr. Theo Sedlak Inge 
Hawlitzky Willy Schöne
Dieter Hallasch Elfriede Saleschke

Elfriede Wiesner

 am 06.02. zum 89.  am 08.02.
zum 84.;  am 09. 02. zum 81.;  am 
09. 02. zum 81.;  am 10. 02. zum 86.; 

 am 10. 02. zum 80.;  am 13. 02. zum 85.; 
 am 14. 02. zum 95.;  am 

15. 02. zum 87.;  am 20. 02. zum 75.; 
 am 21. 02. zum 81.;  am 21. 02. zum 90.; 

 am 22. 02. zum 74.;  am 27. 
02. zum 81.;  am 27. 02. zum 90.

DIE LINKE. -
Friedenspartei ohne Wenn und Aber

Termine

Herzlichen Glückwunsch Syriza! !Viel Erfolg bei der Bewältigung
der großen Herausforderungen
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notiz? Wären die Märkte unter Al Gore 
genauso entfesselt worden, die Pole eben-
so schnell geschmolzen wie unter Bush? 

Die Erde hätte sich weitergedreht, aber 
anders. Kriege wären geführt worden, aber 
andere. Menschen wären gestorben, aber 
andere. Wegen ein paar hundert Stimmen.“

Lassen sie uns immer wieder gemein-
sam dafür sorgen, dass allen diese Verant-
wortung bewusst ist. Denen die sich zur 
Wahl stellen, ebenso wie jenen, die ihre 
Stimme abgeben. 

Lassen sie uns den Respekt und auch die 
Demut vor der Demokratie, vor dem Recht 
zur geheimen, freien Wahlentscheidung 
verteidigen und bewahren.

In Frankfurt werden kleinere Brötchen 
gebacken. Es geht in der Stadtverordne-
tenversammlung nicht um Krieg oder 
Frieden – sehr wohl aber um Völkerver-
ständigung und Humanismus. Es geht 
nicht um das Schmelzen der Pole – sehr 
wohl aber, um einen Beitrag dagegen. Vor 
allem aber geht es in jeder Ausschusssit-
zung, in jeder Stadtverordnetenversamm-
lung, darum Entscheidungen zu treffen. 
Entscheidungen, die das Leben der Men-
schen in unserer Stadt direkt berühren. 
Entscheidungen, die das Leben einfacher 
oder schwerer machen. Die Rahmenbe-
dingungen verbessern oder verschlech-
tern. Die uns voran bringen oder zurück 
werfen.

In diesem Jahr stehen wir erneut vor 
weitreichenden, das Leben der Menschen 
hier prägenden Entscheidungen:

- Die Struktur der Wirtschaftsförderung 
wird noch im ersten Quartal neu geordnet, 
um noch besser und erfolgreicher dem 
Ziel der Schaffung von existenzsichernder 
Arbeit dienen zu können. Der Wirtschafts-
ausschuss wird diesen Prozess weiter fe-
derführend voran treiben. 

- Mit der Haushaltsaufstellung soll nun 
ein glaubwürdiger Einstieg in den struktu-
rellen Haushaltsausgleich erreicht wer-
den. Wenn wir an diesem Ziel festhalten, 
wird das mit Einschnitten verbunden sein, 
Einschnitte, die für jeden Einzelnen hier 
spürbar sein werden.

- Die neue Kulturentwicklungsplanung 
wird die Kulturlandschaft - und damit 
einen wesentlichen Teil der Attraktivität 
und Lebensqualität - der nächsten Jahre 
prägen.

- Die Neugestaltung der Słubicer Straße 
nimmt Formen an. Auch dazu stehen in 
Kürze Entscheidungen an, die womöglich 
erheblichen Einfluss auf die Entwicklung 
der Innenstadt und den Einzelhandels-
standort insgesamt haben werden.

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, das sind nur vier von vielen wichtigen 
Entscheidungen, die in diesem Jahr anste-
hen. Und ohne Zweifel ist es an der Zeit für 
eben diese Entscheidungen. Wir brauchen 
für 2015 kein „man müsste mal“ und „da-
rüber müssen wir mal nachdenken“ mehr, 
sondern Klarheit, Verbindlichkeit und 
Entscheidungen. 

Denn das Jahr 2015 läutet Frankfurts 
vielleicht letzte Chance ein. Die nächsten 5 
Jahre werden wohl darüber befinden, ob 
wir die Trendwende schaffen, oder nicht. 

So sehr wir uns auch dagegen stemmen: 
Wir bewegen uns nach wie vor im Rück-
wärtsgang. Wir haben weniger Geld, wer-
den weniger Einwohner, haben weniger 
gute Arbeitsplätze, eine konstant hohe 
Armutsquote, werden im landes- und 
bundesweitem Wettbewerb, um die be-
sten Lebensbedingungen, nicht attrakti-
ver. 

Gleichzeitig verbessert sich in den kom-
menden fünf Jahren ein Teil der Rahmen-
bedingungen in einem Maße, wie es da-
nach wohl nie wieder der Fall sein wird. 

Alle im Landtagswahlkampf von mir 

und uns thematisierten Aufgabenfelder 
für Frankfurt haben Eingang in den Koali-
tionsvertrag gefunden. 

- das – an Kriterien gebundene - Teilent-
schuldungsprogramm für hochverschul-
dete Kommunen kommt

- ein kommunales Investitionspro-
gramm zur Sanierung von Infrastruktur, 
Bildungs,- Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen und zur Sicherung von Katastrophen-
schutz und Feuerwehren in Höhe von 250 
Mio. € kommt. Sogar mit Sonderregelun-
gen für HSK-Kommunen (Kommunen mit 
Haushaltssicherungeskonzept - Red.), um 
die Eigenmittelbelastung zu reduzieren

- im Finanzausgleichsgesetz und im 
Soziallastenausgleich wird Frankfurt fi-
nanziell noch mal besser gestellt

- 20 Prozent des gesamten Landeshaus-
haltes fließt in die Kommunen – das ist der 
bundesweite Spitzenwert und mehr als 
jemals zuvor in Brandenburg

- das Landeslabor wird als Standort 
nicht nur erhalten, sondern gestärkt und 
ausgebaut

- die Finanzämter LOS und FFO werden 
in Frankfurt fusioniert

- die Unterstützung bei der Entwicklung 
zur Modellregion für grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit ist festgeschrieben

Zeit für Entscheidungen
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Frankfurts letzte Chance –
Rede des Kreisvorsitzenden der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
und Landtagsabgeordneten René Wilke

Liebe GenossInnen!

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 

ich möchte mich zunächst sehr bei Ursu-
la Suchanek und Thomas Strauch bedan-
ken. Die beiden begleiten uns heute musi-
kalisch und bringen mit ihrer Leiden-
schaft für Musik und Kultur - in verschie-
denen Kombinationen - mehr Freude in 
und über Frankfurt als wir Politiker es in 
einer ganzen Legislatur könnten. - Herzli-
chen Dank dafür und schön, dass ihr heute 
hier seid. 

Mit den besten Wünschen zum neuen 
Jahr begrüße ich sie alle sehr herzlich zu 
unserem Neujahrsempfang.

Es sind sehr viele hochrangige Personen 
heute anwesend. Ich begrüße sehr herz-
lich unseren Minister Helmuth Markov, 
die Staatssekretärin Almuth Hartwig-
Tieth, den Oberbürgermeister, den Vorsit-
zenden der Stadtverordnetenversamm-
lung, die Beigeordneten, unseren Bundes-
tagsabgeordneten und Stadtverordneten 
Thomas Nord, viele weitere KollegInnen 
aus der Stadtverordnetenversammlung, 
Vertreter von Vereinen, Verbänden, Un-
ternehmen, Medien und Institutionen der 
Stadt. Seien sie alle sehr herzlich willkom-
men. 

Über die Tradition von Neujahrsemp-
fängen lässt sich sicher trefflich streiten. 
Unser Neujahrsempfang ist über zehn 
Jahre gewachsen und für uns ein Anlass 
inne zu halten und Klarheit über die be-

sonderen Herausforderungen und Ziele 
des anstehenden Jahres zu bekommen. 
Tagespolitische Positionierungen zu aktu-
ellen Themen vernehmen sie oft genug. 

Aber den Raum mit sich in Klausur zu ge-
hen, den Blick zu schärfen und wenigstens 
kurz aus dem Hamsterrad des alltäglichen 
auszubrechen und einen Blick von oben 
auf das Ganze zu werfen... Diesen Raum 

nehmen wir uns selten. Unser Neujahrs-
empfang soll wie immer genau dazu die-
nen und ihnen Stoff zum reiben geben. 

Bevor wir damit beginnen, lassen sie uns 
zunächst stärken und gemeinsam ansto-
ßen. Auf ihr Wohl, ihre Gesundheit und 
auf ein gutes Jahr für unsere Stadt.

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, ein Superwahljahr liegt hinter uns. 
Nach der Bundestagswahl 2013 hatten die 

FrankfurterInnen im vergangenen Jahr 
die Möglichkeit ein neues Europaparla-
ment, eine neue Stadtverordnetenver-
sammlung und einen neuen Landtag zu 
wählen. 

Auf allen Ebenen sind neue Personen in 
der Verantwortung. Neue Personen, be-
deuten auch neue Chancen. Denn es sind 
letztlich doch immer Menschen, die Poli-
tik machen und die einen Unterschied 
machen können.  

Frank Stauss hat die Bedeutung von 
Wahlen aus meiner Sicht am besten be-
schrieben. Er schrieb: 

„Es gibt keinen Vergleich zum Wahltag. 
Millionen Menschen entscheiden an ei-
nem Tag über ihre Zukunft, aber auch 
über das Schicksal der Mächtigen. Präsi-
denten, Premierminister, Kanzler und ihr 
gesamter Apparat zittern vor diesem Tag. 
Nichts und niemand schützt sie, denn es 
gibt kein Zurück, wenn die Wähler gespro-
chen haben. Manchmal entscheiden weni-

ge hundert Menschen über die Zukunft 
der Welt – denn nur so viele Stimmen hät-
ten am ersten Dienstag im November des 
Jahres 2000 George W. Buch verhindert 
und Al Gore zum Präsidenten gemacht. 
Wären am 11. September des folgenden 
Jahres dennoch vier Flugzeuge entführt 
worden? Wären die USA im Irak einmar-
schiert? Wäre Bundeskanzler Schröder 
2002 wieder gewählt worden, wenn er 
nicht gegen den Irak-Krieg hätte Wahl-
kampf führen können? Wäre dann Stoiber 
Kanzler geworden und Merkel eine Rand-

Tradition zum Reiben

2014 - ein Superwahljahr

Entscheidungen für Frankfurt
Chancen für Frankfurt

Fortsetzung ab Seite 6

Thomas Strauch und Ursula Suchanek sind immer wieder Spitze! Fotos: Willi Wallroth (5)

Herzlich René Wilke die Gäste.begrüßte 

Immer ein offenes Ohr und ein Lächeln.

Die Aufmerksamkeit war René Wilke von Anfang an sicher.
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notiz? Wären die Märkte unter Al Gore 
genauso entfesselt worden, die Pole eben-
so schnell geschmolzen wie unter Bush? 

Die Erde hätte sich weitergedreht, aber 
anders. Kriege wären geführt worden, aber 
andere. Menschen wären gestorben, aber 
andere. Wegen ein paar hundert Stimmen.“

Lassen sie uns immer wieder gemein-
sam dafür sorgen, dass allen diese Verant-
wortung bewusst ist. Denen die sich zur 
Wahl stellen, ebenso wie jenen, die ihre 
Stimme abgeben. 

Lassen sie uns den Respekt und auch die 
Demut vor der Demokratie, vor dem Recht 
zur geheimen, freien Wahlentscheidung 
verteidigen und bewahren.

In Frankfurt werden kleinere Brötchen 
gebacken. Es geht in der Stadtverordne-
tenversammlung nicht um Krieg oder 
Frieden – sehr wohl aber um Völkerver-
ständigung und Humanismus. Es geht 
nicht um das Schmelzen der Pole – sehr 
wohl aber, um einen Beitrag dagegen. Vor 
allem aber geht es in jeder Ausschusssit-
zung, in jeder Stadtverordnetenversamm-
lung, darum Entscheidungen zu treffen. 
Entscheidungen, die das Leben der Men-
schen in unserer Stadt direkt berühren. 
Entscheidungen, die das Leben einfacher 
oder schwerer machen. Die Rahmenbe-
dingungen verbessern oder verschlech-
tern. Die uns voran bringen oder zurück 
werfen.

In diesem Jahr stehen wir erneut vor 
weitreichenden, das Leben der Menschen 
hier prägenden Entscheidungen:

- Die Struktur der Wirtschaftsförderung 
wird noch im ersten Quartal neu geordnet, 
um noch besser und erfolgreicher dem 
Ziel der Schaffung von existenzsichernder 
Arbeit dienen zu können. Der Wirtschafts-
ausschuss wird diesen Prozess weiter fe-
derführend voran treiben. 

- Mit der Haushaltsaufstellung soll nun 
ein glaubwürdiger Einstieg in den struktu-
rellen Haushaltsausgleich erreicht wer-
den. Wenn wir an diesem Ziel festhalten, 
wird das mit Einschnitten verbunden sein, 
Einschnitte, die für jeden Einzelnen hier 
spürbar sein werden.

- Die neue Kulturentwicklungsplanung 
wird die Kulturlandschaft - und damit 
einen wesentlichen Teil der Attraktivität 
und Lebensqualität - der nächsten Jahre 
prägen.

- Die Neugestaltung der Słubicer Straße 
nimmt Formen an. Auch dazu stehen in 
Kürze Entscheidungen an, die womöglich 
erheblichen Einfluss auf die Entwicklung 
der Innenstadt und den Einzelhandels-
standort insgesamt haben werden.

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, das sind nur vier von vielen wichtigen 
Entscheidungen, die in diesem Jahr anste-
hen. Und ohne Zweifel ist es an der Zeit für 
eben diese Entscheidungen. Wir brauchen 
für 2015 kein „man müsste mal“ und „da-
rüber müssen wir mal nachdenken“ mehr, 
sondern Klarheit, Verbindlichkeit und 
Entscheidungen. 

Denn das Jahr 2015 läutet Frankfurts 
vielleicht letzte Chance ein. Die nächsten 5 
Jahre werden wohl darüber befinden, ob 
wir die Trendwende schaffen, oder nicht. 

So sehr wir uns auch dagegen stemmen: 
Wir bewegen uns nach wie vor im Rück-
wärtsgang. Wir haben weniger Geld, wer-
den weniger Einwohner, haben weniger 
gute Arbeitsplätze, eine konstant hohe 
Armutsquote, werden im landes- und 
bundesweitem Wettbewerb, um die be-
sten Lebensbedingungen, nicht attrakti-
ver. 

Gleichzeitig verbessert sich in den kom-
menden fünf Jahren ein Teil der Rahmen-
bedingungen in einem Maße, wie es da-
nach wohl nie wieder der Fall sein wird. 

Alle im Landtagswahlkampf von mir 

und uns thematisierten Aufgabenfelder 
für Frankfurt haben Eingang in den Koali-
tionsvertrag gefunden. 

- das – an Kriterien gebundene - Teilent-
schuldungsprogramm für hochverschul-
dete Kommunen kommt

- ein kommunales Investitionspro-
gramm zur Sanierung von Infrastruktur, 
Bildungs,- Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen und zur Sicherung von Katastrophen-
schutz und Feuerwehren in Höhe von 250 
Mio. € kommt. Sogar mit Sonderregelun-
gen für HSK-Kommunen (Kommunen mit 
Haushaltssicherungeskonzept - Red.), um 
die Eigenmittelbelastung zu reduzieren

- im Finanzausgleichsgesetz und im 
Soziallastenausgleich wird Frankfurt fi-
nanziell noch mal besser gestellt

- 20 Prozent des gesamten Landeshaus-
haltes fließt in die Kommunen – das ist der 
bundesweite Spitzenwert und mehr als 
jemals zuvor in Brandenburg

- das Landeslabor wird als Standort 
nicht nur erhalten, sondern gestärkt und 
ausgebaut

- die Finanzämter LOS und FFO werden 
in Frankfurt fusioniert

- die Unterstützung bei der Entwicklung 
zur Modellregion für grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit ist festgeschrieben
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Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 

ich möchte mich zunächst sehr bei Ursu-
la Suchanek und Thomas Strauch bedan-
ken. Die beiden begleiten uns heute musi-
kalisch und bringen mit ihrer Leiden-
schaft für Musik und Kultur - in verschie-
denen Kombinationen - mehr Freude in 
und über Frankfurt als wir Politiker es in 
einer ganzen Legislatur könnten. - Herzli-
chen Dank dafür und schön, dass ihr heute 
hier seid. 

Mit den besten Wünschen zum neuen 
Jahr begrüße ich sie alle sehr herzlich zu 
unserem Neujahrsempfang.

Es sind sehr viele hochrangige Personen 
heute anwesend. Ich begrüße sehr herz-
lich unseren Minister Helmuth Markov, 
die Staatssekretärin Almuth Hartwig-
Tieth, den Oberbürgermeister, den Vorsit-
zenden der Stadtverordnetenversamm-
lung, die Beigeordneten, unseren Bundes-
tagsabgeordneten und Stadtverordneten 
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aus der Stadtverordnetenversammlung, 
Vertreter von Vereinen, Verbänden, Un-
ternehmen, Medien und Institutionen der 
Stadt. Seien sie alle sehr herzlich willkom-
men. 

Über die Tradition von Neujahrsemp-
fängen lässt sich sicher trefflich streiten. 
Unser Neujahrsempfang ist über zehn 
Jahre gewachsen und für uns ein Anlass 
inne zu halten und Klarheit über die be-

sonderen Herausforderungen und Ziele 
des anstehenden Jahres zu bekommen. 
Tagespolitische Positionierungen zu aktu-
ellen Themen vernehmen sie oft genug. 

Aber den Raum mit sich in Klausur zu ge-
hen, den Blick zu schärfen und wenigstens 
kurz aus dem Hamsterrad des alltäglichen 
auszubrechen und einen Blick von oben 
auf das Ganze zu werfen... Diesen Raum 

nehmen wir uns selten. Unser Neujahrs-
empfang soll wie immer genau dazu die-
nen und ihnen Stoff zum reiben geben. 

Bevor wir damit beginnen, lassen sie uns 
zunächst stärken und gemeinsam ansto-
ßen. Auf ihr Wohl, ihre Gesundheit und 
auf ein gutes Jahr für unsere Stadt.

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, ein Superwahljahr liegt hinter uns. 
Nach der Bundestagswahl 2013 hatten die 

FrankfurterInnen im vergangenen Jahr 
die Möglichkeit ein neues Europaparla-
ment, eine neue Stadtverordnetenver-
sammlung und einen neuen Landtag zu 
wählen. 

Auf allen Ebenen sind neue Personen in 
der Verantwortung. Neue Personen, be-
deuten auch neue Chancen. Denn es sind 
letztlich doch immer Menschen, die Poli-
tik machen und die einen Unterschied 
machen können.  

Frank Stauss hat die Bedeutung von 
Wahlen aus meiner Sicht am besten be-
schrieben. Er schrieb: 

„Es gibt keinen Vergleich zum Wahltag. 
Millionen Menschen entscheiden an ei-
nem Tag über ihre Zukunft, aber auch 
über das Schicksal der Mächtigen. Präsi-
denten, Premierminister, Kanzler und ihr 
gesamter Apparat zittern vor diesem Tag. 
Nichts und niemand schützt sie, denn es 
gibt kein Zurück, wenn die Wähler gespro-
chen haben. Manchmal entscheiden weni-

ge hundert Menschen über die Zukunft 
der Welt – denn nur so viele Stimmen hät-
ten am ersten Dienstag im November des 
Jahres 2000 George W. Buch verhindert 
und Al Gore zum Präsidenten gemacht. 
Wären am 11. September des folgenden 
Jahres dennoch vier Flugzeuge entführt 
worden? Wären die USA im Irak einmar-
schiert? Wäre Bundeskanzler Schröder 
2002 wieder gewählt worden, wenn er 
nicht gegen den Irak-Krieg hätte Wahl-
kampf führen können? Wäre dann Stoiber 
Kanzler geworden und Merkel eine Rand-
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- ebenso wie die Erhebung zur Schwer-
punktregion in der Kriminalitätsbekämp-
fung, die Rückkehr im Wach – und Wech-
seldienst auf 2200 PolizistInnen (von der-
zeit 1600), Streifenwagen, Erhalt der Über-
gangsmaßnahmen

- die weitere Finanzierung der deutsch-
polnischen Verbraucherschutzzentrale 
für die nächsten fünf Jahre in Frankfurt ist 
im Koalitionsvertrag festgeschrieben

- Mit der Antwort des Kultusministeri-
ums kurz vor Weihnachten auf eine Anfra-
ge von mir, ist nun der Erhalt der Kultur-
landschaft in Frankfurt – d. h. die Siche-
rung der Finanzierung des Status quo (bei 
gleich bleibenden städtischen Zuschuss) – 
zugesichert.

- Die Investitionsrichtlinie zur Unter-
stützung der Obstbauern in der aktuellen 
Krise wird überarbeitet

- Von den 100 Schulsozialarbeitern, den 
1000 Kita-ErzieherInnen und den 4300 
neuen LehrerInnen werden auch wir pro-
fitieren

- Und auch die in den letzten beiden 
Landtagssitzungen mit unseren Anträgen 
beschlossene Pflegeoffensive und Maß-
nahmen zur Armutsbekämpfung, werden 
Frankfurt helfen. 

- Über 600 Millionen Euro strukturelle 
Mehrausgaben wurden mit dem Koali-
tionsvertrag beschlossen

- Und selbst bei der befürchteten Kreis-
gebietsreform gilt die Bedingung, dass eine 
Kreisgebietsreform sich an dem Kriterium 
messen lassen muss, ob die derzeit kreis-
freien Städte daraus nachweislich gestärkt 
hervor gehen. Die Landes-SPD, die diese 
Reform um jeden Preis will, ist hier in der 
Bringeschuld. Sie und der Innenminister 
müssen sich an dieser Prämisse messen 
lassen. Wenn das nicht garantiert wird, 
darf es diese Reform nicht geben. 

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren,Frankfurt (Oder) hat in diesem rot-
roten Koalitionsvertrag so viel Unterstüt-
zung bekommen wie noch nie. Es gibt kei-
ne andere Region die vergleichbar oft 
vorkommt.

Das alles passiert aber auch vor dem 
Hintergrund, dass wir Brandenburg in den 
kommenden fünf Jahren auf die Zeit da-
nach einstellen müssen. Ab 2019 wird sich 
mit dem Auslaufen des Solidarpaktes und 
der EU-Förderperiode, sowie dem Einset-
zen der Schuldenbremse, der Landeshaus-
halt um bis zu 1/5 reduzieren. Damit ist 

auch klar: Vieles was jetzt noch geht, geht 
dann nicht mehr. 

Und: Es gibt nicht genug, um alle Wün-
sche zu erfüllen. 

Wenn wir diese Chance nicht nutzen, 
wird es vermutlich keine weitere geben. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie nut-
zen. Dass wir bereit sind, Entscheidungen 
zu treffen.

Was wir dafür brauchen ist ein hand-
lungsfähige Oberbürgermeister, der Bür-
gerinnen und Bürger, seine Verwaltung 
und auch seine Verwaltungsspitze mit-
nimmt und im Griff hat. 

Wir brauchen aber auch eine Stadtver-
ordnetenversammlung, die den Oberbür-
germeister handlungsfähig macht. Weil 
sie aus berechenbaren Fraktionen be-
steht, die wissen wo sie hin wollen, was 
mit ihnen geht und was nicht. Und wir 
brauchen – ich bleibe bei meinem Plä-
doyer: Stabile Mehrheit statt unkoordi-
niertes rum wurschteln und das ständige, 
langwierige, Konzepte zerstörende Stim-
men zusammen suchen für jede Einzelent-
scheidung. 

Ich will aber auch klar sagen, was wir 
nicht brauchen: 

- Wir sollten weg kommen von einer 
Politik, die sich vor allem an denen orien-
tiert, die am lautesten rufen. Zu oft – und 
da schließe ich uns ausdrücklich mit ein – 
wurden Entscheidungen von jenen ge-
prägt, die in der Lage waren sich am lau-
testen zu artikulieren und sich am besten 
zu organisieren. Das waren für die Einzel-
nen zwar schöne, für die Gesamtheit aber 
nicht immer die richtigen Beschlüsse. Das 
muss aufhören.

Statt dessen müssen wir wieder mehr 
auf die schauen, die gar nicht mehr willens 
oder in der Lage sind aufzuschreien und 
sich zur Wort zu melden.

- Die Welt braucht kein Frankfurt, dass 
glaubt, dass 600 geflüchtete Menschen 
über Wohl und Wehe der Stadt entschei-
den oder gar die Lebensqualität negativ 
beeinflussen.

- Wir brauchen kein Frankfurt, dass sich 
abschottet und einmauert. Es gibt welt-
weit keinen Ort, der mit einer solchen 
Denkweise jemals gewonnen hat – Frank-
furt wird da nicht die Ausnahme sein. Wer 
will schon an einem Ort leben, der 
deutschlandweit das Signal aussendet: 
Hier ist kein Platz für Mitmenschlichkeit 
und Weltoffenheit. Hier herrscht Kälte.

- Am 17. Januar – wenn Menschen hier in 
Frankfurt bei einem Ableger von Pegida 
an der Seite von stadt- und polizeibekann-
ten, gewalttätigen Neonazis, unter dem 

Banner der Landesgrenzen von vor dem 2. 
Weltkrieg – also sehr weit in unserem 
polnischen Nachbarland – gegen Geflüch-
tete Menschen auf die Straße gehen, brau-
chen wir von einer großen Mehrheit in 
unserer Stadt ein klares Zeichen für Welt-
offenheit, Internationalität, Solidarität 
und Mitmenschlichkeit!

Eine der schmerzhaftesten Erkenntnis-
se des vergangenen Jahres war vielleicht:

- Es sind nicht Anti-Kriegsdemon-
stationen oder Demonstrationen gegen 
Sozialabbau, die die Menschen massen-
weise auf die Straße bringen…sondern die 
Angst und die Wut auf Minderheiten. Es 
sind nicht Stadtentwicklungsthemen, das 
konstruktive Einbringen in Zukunftsdis-
kussionen, das Säle füllt. Aber eine Schu-
laula platzt aus allen Nähten, wenn es 
gegen Minderheiten geht. 

- Wir werden zunehmend zu einer Ge-
sellschaft, in der man nach unten tritt, wo 
der Blick nach oben nötig wäre: Arbeiter 
schimpfen über Arbeitslose, Arbeitslose 
über Flüchtlinge. Die Ellenbogen auszu-
fahren statt denen, die am Boden liegen 
die Hände zu reichen, ist bei zu vielen Men-
schen die Devise geworden. Es sind die 
niedersten Instinkte, zu denen Menschen 
fähig sind: Das Treten nach unten und das 
Abwälzen von Problemen und Unfähigkei-
ten auf willkürlich ausgewählte Sünden-
böcke. Wohin genau diese Denkweise ge-
führt hat, haben wir schon mal erlebt. Dies 
abzuwenden und das Klima zu ändern, ist 
die wohl größte Herausforderung unserer 
Zeit.

Und dafür brauchen wir auch aktive und 
engagierte BürgerInnen, die endlich auf-
hören Politik als ihren Feind zu betrach-
ten. Die damit aufhören sich auf dumpfe, 
einfache Phrasen zurück zu ziehen. Als sei 
es zum Volkssport geworden, Politiker zu 
hassen. Statt dessen lohnt es doch mit 
Herz, Verstand und Engagement das zu 

Frankfurts letzte Chance – Zeit für Entscheidungen

schützen was sich Millionen Menschen 
auf der Welt wünschen. Demokratische 
Teilhabe, ein hohes Maß an Freiheit und 
den Schutz vor der Willkür Einzelner.

Frankfurt wird auch als 50.000 Einwoh-
nerstadt weiter leben und schön sein. 
Aber für die Trendwende gibt es jetzt noch 
die Möglichkeit.

Wir können eine Stadt sein, die sich zu 
Recht Modellregion für grenzüberschreiten-
de, internationale Zusammenarbeit nennt.

Eine Stadt mit einer Flaniermeile an der 
Oder – über die hin und wieder sogar ein 
paar Boote schippern und hier anlegen. 

Eine Stadt mit saniertem, bezahlbarem 
Wohnraum und einer Innenstadt in der 
man gerne spaziert und einkauft. 

Mit einem reichhaltigen Kultur-, Sport- 
und Freizeitangebot. Einer Zugverbin-
dung, die nicht nur schnell für einen Kurz-
ausflug in die Hauptstadt, sondern auch 
zum Flughafen führt. Und genauso schnell 
wieder zurück. 

Eine Stadt, die ihrer Rolle als Oberzen-
trum gerecht wird und gerecht werden 
kann. Als Einzelhandelsstandort für die 
gesamte Region. Mit einem verzahnten 

Für die Fraktion Die Linke. in der Stadt-
verordnetenversammlung Frankfurt 
(Oder) war der 18. Dezember letzter Ar-
beitstag im alten Jahr. Der bedeutsamste 
Tagesordnungspunkt war an jenem Tag, 
neben der Auswertung der Sitzungen der 
SVV und ihren Ausschüssen, die Beratung 
zu den Terminen der Fraktionssitzungen 
im Jahr 2015. Daneben wurde auch noch 
zu den Fraktionsfinanzen Bilanz gezogen 
und der Plan 2015 zu diesen besprochen. 

Der Fraktionsvorsitzende René Wilke 
gab einige Informationen zu seiner Abge-
ordnetenarbeit im Landtag und die Ein-
schätzung, das die Fraktion Die Linke. in 
Frankfurt (Oder) in der medialen Präsenz 
gegenwärtig gut aufgestellt sei. Das be-
trifft sowohl die Print- wie auch die elek-
tronischen Medien.

Seit Dezember 2014 ist die Fraktion Die 
Linke. wieder komplett mit 14 Stadtver-
ordneten vertreten.

Es war ein sich hinziehender Wahlmara-
thon, doch nun ist die Stelle des ausge-
schiedenen Axel Henschke, wir berichte-
ten bereits darüber, durch Joachim 
Wawrzyniak nachbesetzt worden.

Joachim, der aus Hamburg kommend 
seit 1992 in Frankfurt (Oder) lebt, ist 62 
Jahre alt und von Beruf Maschinenbauin-

genieur. Die vor ihm zur Kommunalwahl 
gelegenen Kandidaten, und damit poten-
tiellen „Nachrücker“, hatten aus berufli-
chen und gesundheitlichen Gründen den 
Einzug in die Stadtverordnetenversamm-
lung abgelehnt. Joachim Wawrzyniak 
sagte zu dem für ihn überraschend kom-
menden Mandat, dass er sich sehr über die 
Aufgabe freut und es schön für ihn sei, 
etwas für seine Stadt tun zu dürfen.

Im Jahr 2004 war er Mitbegründer des 
Aktionsbündnisses der Frankfurter Mon-
tagsdemos gegen die Hartz-Reformen. Zu 
jener Zeit wandte er sich politisch der 
Linken zu. Er ist, derzeit selbst arbeitslos, 
ehrenamtlich für Hartz-IV-Empfänger 
engagiert.

In die bisherige Fraktionsarbeit war 
Joachim Wawrzyniak bereits als sachkun-
diger Einwohner im Ausschuss für Bil-
dung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit 
und Soziales eingebunden. René Wilke ist 
überzeugt, dass er den praktisch-sozialen 
Aspekt mit einbringt und eine Bereiche-
rung für die Fraktion sein wird.

Die letzte Fraktionssitzung klang in 
weihnachtlicher Stimmung bei einem 
(selbst bezahlten!) gemeinsamen Abend-
essen aus.  

Michael N. Langhammer

Unterstützung für Frankfurt

Menschlichkeit in Frankfurt

Arbeitsmarkt, einer engen Kooperation 
mit dem Umlandgemeinden und Kreisen, 
die z. B. bei der Ansiedlung von Unterneh-
men erfolgreich gemeinsam, als Gesamt-
region agieren. Als touristisches Zentrum 
in einer erkundenswerten Region. 

Mit einer Europauniversität, die den 
internationalen Bildungsstandort von der 
Kita bis zur Ausbildung oder dem Studium 
prägt, die sich immer mehr von der Insel 
zum Nucleus der Stadt, zum Anziehungs-
punkt für junge Menschen, internationale 
Denker und Macher entwickelt. 

Eine Stadt in der sich die Unternehmen 
vor Ort gut aufgehoben, betreut und un-
terstützt fühlen.

Eine Stadt in der alte, historische, stadt-
prägende Gebäude durch clevere Projekt-
ideen wieder in Schuss gebracht wurden 
und Bürgerbeteiligung nicht nur ertragen, 
sondern aktiv gelebt und gefördert wird. 

Das ist die Vision einer anziehenden, 
lebendigen Stadt, die Wärme ausstrahlt, 
nicht Kälte. Dafür, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, lohnt es sich doch 
jeden Tag erneut zu kämpfen und zu ar-
beiten. 

Das sind alles keine Spinnereien. Das ist 
nicht mal unrealistisch. Zu all diesen The-
menfeldern sind derzeit Entwicklungen 
im Gange. Wir können sie zerreden und 
blockieren - und darin sind wir in Frank-
furt sehr gut. Oder wir können unterstüt-
zen, befördern und aktiv voran treiben. 

Wenn das was Frank Stauss schreibt, 
stimmt. Und ich glaube fest daran, dass es 
stimmt. Dann bedeutet es, dass jede und 
jeder eine Verantwortung für unser Zu-
sammenleben trägt. Am Wahltag, genauso 
wie davor und danach. Als einzelner, eben-
so wie als Gemeinschaft.  

Wir haben ein ganzes Jahr vor uns. Ich 
finde: Wir sollten es nutzen. Schon weil 
uns alle hoffentlich mindestens eines 
verbindet: Wir wollen eine gute Zukunft 
für unsere Stadt. Wir wollen ein: „Frank-
furt für alle“. 

Frankfurt für alle

Fortsetzung von Seite 6
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Aus der Arbeit der Fraktion

Gefragter Gesprächspartner Foto: W. Wallroth

Wem das Gesprochene lieber ist, der kann auf 
folgender Internetseite „nachhören“:
http://dielinke-ffo.de

Foto: Wolfgang Frotscher
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- ebenso wie die Erhebung zur Schwer-
punktregion in der Kriminalitätsbekämp-
fung, die Rückkehr im Wach – und Wech-
seldienst auf 2200 PolizistInnen (von der-
zeit 1600), Streifenwagen, Erhalt der Über-
gangsmaßnahmen

- die weitere Finanzierung der deutsch-
polnischen Verbraucherschutzzentrale 
für die nächsten fünf Jahre in Frankfurt ist 
im Koalitionsvertrag festgeschrieben

- Mit der Antwort des Kultusministeri-
ums kurz vor Weihnachten auf eine Anfra-
ge von mir, ist nun der Erhalt der Kultur-
landschaft in Frankfurt – d. h. die Siche-
rung der Finanzierung des Status quo (bei 
gleich bleibenden städtischen Zuschuss) – 
zugesichert.

- Die Investitionsrichtlinie zur Unter-
stützung der Obstbauern in der aktuellen 
Krise wird überarbeitet

- Von den 100 Schulsozialarbeitern, den 
1000 Kita-ErzieherInnen und den 4300 
neuen LehrerInnen werden auch wir pro-
fitieren

- Und auch die in den letzten beiden 
Landtagssitzungen mit unseren Anträgen 
beschlossene Pflegeoffensive und Maß-
nahmen zur Armutsbekämpfung, werden 
Frankfurt helfen. 

- Über 600 Millionen Euro strukturelle 
Mehrausgaben wurden mit dem Koali-
tionsvertrag beschlossen

- Und selbst bei der befürchteten Kreis-
gebietsreform gilt die Bedingung, dass eine 
Kreisgebietsreform sich an dem Kriterium 
messen lassen muss, ob die derzeit kreis-
freien Städte daraus nachweislich gestärkt 
hervor gehen. Die Landes-SPD, die diese 
Reform um jeden Preis will, ist hier in der 
Bringeschuld. Sie und der Innenminister 
müssen sich an dieser Prämisse messen 
lassen. Wenn das nicht garantiert wird, 
darf es diese Reform nicht geben. 

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren,Frankfurt (Oder) hat in diesem rot-
roten Koalitionsvertrag so viel Unterstüt-
zung bekommen wie noch nie. Es gibt kei-
ne andere Region die vergleichbar oft 
vorkommt.

Das alles passiert aber auch vor dem 
Hintergrund, dass wir Brandenburg in den 
kommenden fünf Jahren auf die Zeit da-
nach einstellen müssen. Ab 2019 wird sich 
mit dem Auslaufen des Solidarpaktes und 
der EU-Förderperiode, sowie dem Einset-
zen der Schuldenbremse, der Landeshaus-
halt um bis zu 1/5 reduzieren. Damit ist 

auch klar: Vieles was jetzt noch geht, geht 
dann nicht mehr. 

Und: Es gibt nicht genug, um alle Wün-
sche zu erfüllen. 

Wenn wir diese Chance nicht nutzen, 
wird es vermutlich keine weitere geben. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie nut-
zen. Dass wir bereit sind, Entscheidungen 
zu treffen.

Was wir dafür brauchen ist ein hand-
lungsfähige Oberbürgermeister, der Bür-
gerinnen und Bürger, seine Verwaltung 
und auch seine Verwaltungsspitze mit-
nimmt und im Griff hat. 

Wir brauchen aber auch eine Stadtver-
ordnetenversammlung, die den Oberbür-
germeister handlungsfähig macht. Weil 
sie aus berechenbaren Fraktionen be-
steht, die wissen wo sie hin wollen, was 
mit ihnen geht und was nicht. Und wir 
brauchen – ich bleibe bei meinem Plä-
doyer: Stabile Mehrheit statt unkoordi-
niertes rum wurschteln und das ständige, 
langwierige, Konzepte zerstörende Stim-
men zusammen suchen für jede Einzelent-
scheidung. 

Ich will aber auch klar sagen, was wir 
nicht brauchen: 

- Wir sollten weg kommen von einer 
Politik, die sich vor allem an denen orien-
tiert, die am lautesten rufen. Zu oft – und 
da schließe ich uns ausdrücklich mit ein – 
wurden Entscheidungen von jenen ge-
prägt, die in der Lage waren sich am lau-
testen zu artikulieren und sich am besten 
zu organisieren. Das waren für die Einzel-
nen zwar schöne, für die Gesamtheit aber 
nicht immer die richtigen Beschlüsse. Das 
muss aufhören.

Statt dessen müssen wir wieder mehr 
auf die schauen, die gar nicht mehr willens 
oder in der Lage sind aufzuschreien und 
sich zur Wort zu melden.

- Die Welt braucht kein Frankfurt, dass 
glaubt, dass 600 geflüchtete Menschen 
über Wohl und Wehe der Stadt entschei-
den oder gar die Lebensqualität negativ 
beeinflussen.

- Wir brauchen kein Frankfurt, dass sich 
abschottet und einmauert. Es gibt welt-
weit keinen Ort, der mit einer solchen 
Denkweise jemals gewonnen hat – Frank-
furt wird da nicht die Ausnahme sein. Wer 
will schon an einem Ort leben, der 
deutschlandweit das Signal aussendet: 
Hier ist kein Platz für Mitmenschlichkeit 
und Weltoffenheit. Hier herrscht Kälte.

- Am 17. Januar – wenn Menschen hier in 
Frankfurt bei einem Ableger von Pegida 
an der Seite von stadt- und polizeibekann-
ten, gewalttätigen Neonazis, unter dem 

Banner der Landesgrenzen von vor dem 2. 
Weltkrieg – also sehr weit in unserem 
polnischen Nachbarland – gegen Geflüch-
tete Menschen auf die Straße gehen, brau-
chen wir von einer großen Mehrheit in 
unserer Stadt ein klares Zeichen für Welt-
offenheit, Internationalität, Solidarität 
und Mitmenschlichkeit!

Eine der schmerzhaftesten Erkenntnis-
se des vergangenen Jahres war vielleicht:

- Es sind nicht Anti-Kriegsdemon-
stationen oder Demonstrationen gegen 
Sozialabbau, die die Menschen massen-
weise auf die Straße bringen…sondern die 
Angst und die Wut auf Minderheiten. Es 
sind nicht Stadtentwicklungsthemen, das 
konstruktive Einbringen in Zukunftsdis-
kussionen, das Säle füllt. Aber eine Schu-
laula platzt aus allen Nähten, wenn es 
gegen Minderheiten geht. 

- Wir werden zunehmend zu einer Ge-
sellschaft, in der man nach unten tritt, wo 
der Blick nach oben nötig wäre: Arbeiter 
schimpfen über Arbeitslose, Arbeitslose 
über Flüchtlinge. Die Ellenbogen auszu-
fahren statt denen, die am Boden liegen 
die Hände zu reichen, ist bei zu vielen Men-
schen die Devise geworden. Es sind die 
niedersten Instinkte, zu denen Menschen 
fähig sind: Das Treten nach unten und das 
Abwälzen von Problemen und Unfähigkei-
ten auf willkürlich ausgewählte Sünden-
böcke. Wohin genau diese Denkweise ge-
führt hat, haben wir schon mal erlebt. Dies 
abzuwenden und das Klima zu ändern, ist 
die wohl größte Herausforderung unserer 
Zeit.

Und dafür brauchen wir auch aktive und 
engagierte BürgerInnen, die endlich auf-
hören Politik als ihren Feind zu betrach-
ten. Die damit aufhören sich auf dumpfe, 
einfache Phrasen zurück zu ziehen. Als sei 
es zum Volkssport geworden, Politiker zu 
hassen. Statt dessen lohnt es doch mit 
Herz, Verstand und Engagement das zu 

Frankfurts letzte Chance – Zeit für Entscheidungen

schützen was sich Millionen Menschen 
auf der Welt wünschen. Demokratische 
Teilhabe, ein hohes Maß an Freiheit und 
den Schutz vor der Willkür Einzelner.

Frankfurt wird auch als 50.000 Einwoh-
nerstadt weiter leben und schön sein. 
Aber für die Trendwende gibt es jetzt noch 
die Möglichkeit.

Wir können eine Stadt sein, die sich zu 
Recht Modellregion für grenzüberschreiten-
de, internationale Zusammenarbeit nennt.

Eine Stadt mit einer Flaniermeile an der 
Oder – über die hin und wieder sogar ein 
paar Boote schippern und hier anlegen. 

Eine Stadt mit saniertem, bezahlbarem 
Wohnraum und einer Innenstadt in der 
man gerne spaziert und einkauft. 

Mit einem reichhaltigen Kultur-, Sport- 
und Freizeitangebot. Einer Zugverbin-
dung, die nicht nur schnell für einen Kurz-
ausflug in die Hauptstadt, sondern auch 
zum Flughafen führt. Und genauso schnell 
wieder zurück. 

Eine Stadt, die ihrer Rolle als Oberzen-
trum gerecht wird und gerecht werden 
kann. Als Einzelhandelsstandort für die 
gesamte Region. Mit einem verzahnten 

Für die Fraktion Die Linke. in der Stadt-
verordnetenversammlung Frankfurt 
(Oder) war der 18. Dezember letzter Ar-
beitstag im alten Jahr. Der bedeutsamste 
Tagesordnungspunkt war an jenem Tag, 
neben der Auswertung der Sitzungen der 
SVV und ihren Ausschüssen, die Beratung 
zu den Terminen der Fraktionssitzungen 
im Jahr 2015. Daneben wurde auch noch 
zu den Fraktionsfinanzen Bilanz gezogen 
und der Plan 2015 zu diesen besprochen. 

Der Fraktionsvorsitzende René Wilke 
gab einige Informationen zu seiner Abge-
ordnetenarbeit im Landtag und die Ein-
schätzung, das die Fraktion Die Linke. in 
Frankfurt (Oder) in der medialen Präsenz 
gegenwärtig gut aufgestellt sei. Das be-
trifft sowohl die Print- wie auch die elek-
tronischen Medien.

Seit Dezember 2014 ist die Fraktion Die 
Linke. wieder komplett mit 14 Stadtver-
ordneten vertreten.

Es war ein sich hinziehender Wahlmara-
thon, doch nun ist die Stelle des ausge-
schiedenen Axel Henschke, wir berichte-
ten bereits darüber, durch Joachim 
Wawrzyniak nachbesetzt worden.

Joachim, der aus Hamburg kommend 
seit 1992 in Frankfurt (Oder) lebt, ist 62 
Jahre alt und von Beruf Maschinenbauin-

genieur. Die vor ihm zur Kommunalwahl 
gelegenen Kandidaten, und damit poten-
tiellen „Nachrücker“, hatten aus berufli-
chen und gesundheitlichen Gründen den 
Einzug in die Stadtverordnetenversamm-
lung abgelehnt. Joachim Wawrzyniak 
sagte zu dem für ihn überraschend kom-
menden Mandat, dass er sich sehr über die 
Aufgabe freut und es schön für ihn sei, 
etwas für seine Stadt tun zu dürfen.

Im Jahr 2004 war er Mitbegründer des 
Aktionsbündnisses der Frankfurter Mon-
tagsdemos gegen die Hartz-Reformen. Zu 
jener Zeit wandte er sich politisch der 
Linken zu. Er ist, derzeit selbst arbeitslos, 
ehrenamtlich für Hartz-IV-Empfänger 
engagiert.

In die bisherige Fraktionsarbeit war 
Joachim Wawrzyniak bereits als sachkun-
diger Einwohner im Ausschuss für Bil-
dung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit 
und Soziales eingebunden. René Wilke ist 
überzeugt, dass er den praktisch-sozialen 
Aspekt mit einbringt und eine Bereiche-
rung für die Fraktion sein wird.

Die letzte Fraktionssitzung klang in 
weihnachtlicher Stimmung bei einem 
(selbst bezahlten!) gemeinsamen Abend-
essen aus.  

Michael N. Langhammer

Unterstützung für Frankfurt

Menschlichkeit in Frankfurt

Arbeitsmarkt, einer engen Kooperation 
mit dem Umlandgemeinden und Kreisen, 
die z. B. bei der Ansiedlung von Unterneh-
men erfolgreich gemeinsam, als Gesamt-
region agieren. Als touristisches Zentrum 
in einer erkundenswerten Region. 

Mit einer Europauniversität, die den 
internationalen Bildungsstandort von der 
Kita bis zur Ausbildung oder dem Studium 
prägt, die sich immer mehr von der Insel 
zum Nucleus der Stadt, zum Anziehungs-
punkt für junge Menschen, internationale 
Denker und Macher entwickelt. 

Eine Stadt in der sich die Unternehmen 
vor Ort gut aufgehoben, betreut und un-
terstützt fühlen.

Eine Stadt in der alte, historische, stadt-
prägende Gebäude durch clevere Projekt-
ideen wieder in Schuss gebracht wurden 
und Bürgerbeteiligung nicht nur ertragen, 
sondern aktiv gelebt und gefördert wird. 

Das ist die Vision einer anziehenden, 
lebendigen Stadt, die Wärme ausstrahlt, 
nicht Kälte. Dafür, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, lohnt es sich doch 
jeden Tag erneut zu kämpfen und zu ar-
beiten. 

Das sind alles keine Spinnereien. Das ist 
nicht mal unrealistisch. Zu all diesen The-
menfeldern sind derzeit Entwicklungen 
im Gange. Wir können sie zerreden und 
blockieren - und darin sind wir in Frank-
furt sehr gut. Oder wir können unterstüt-
zen, befördern und aktiv voran treiben. 

Wenn das was Frank Stauss schreibt, 
stimmt. Und ich glaube fest daran, dass es 
stimmt. Dann bedeutet es, dass jede und 
jeder eine Verantwortung für unser Zu-
sammenleben trägt. Am Wahltag, genauso 
wie davor und danach. Als einzelner, eben-
so wie als Gemeinschaft.  

Wir haben ein ganzes Jahr vor uns. Ich 
finde: Wir sollten es nutzen. Schon weil 
uns alle hoffentlich mindestens eines 
verbindet: Wir wollen eine gute Zukunft 
für unsere Stadt. Wir wollen ein: „Frank-
furt für alle“. 

Frankfurt für alle
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Aus der Arbeit der Fraktion

Gefragter Gesprächspartner Foto: W. Wallroth
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Es begann im August 2014, als die 
Oderlandkaserne in der Fürstenwalder 
Poststraße in den Blickpunkt des öffentli-
chen Interesses rückte.

Über diese Zeit reflektieren Franka und 
Thomas auf ihrer Webseite: „Wir haben 
Angst! Angst, dass irgendwann die Hetze 
Ausmaße annimmt, die Gefahr für Leib 
und Leben der Flüchtlinge bedeutet. … Wir 
beschließen etwas zu tun!“

Ich kann es nicht besser schreiben, als 
sie es selbst getan haben: 

„Es gab mal eine Stadt - nennen wir sie 
Frankfurt, Oder so, die unsanft im Kontext 
einer Wahl aus einem dämmernden Multi-
Kulti Schlaf geholt wurde. Die Flüchtlinge, 
die seit geraumer Zeit der Bearbeitung 
ihrer Asylanträge in der Stadt harren, 
werden in die öffentliche Wahrnehmung 
gerückt. Und es kommt wie es kommen 
muss. Die sich zuerst melden sind die 
Diffamierer, Aufhetzer und Populisten, 
die eine tatenlose Stadt versuchen auf zu 
hetzten. Die mit der Unwissenheit und 
den Ängsten der Menschen spielen und 
eine Stimmung der Abneigung und des 
Widerstandes schüren gegen die Men-
schen, die häufig aus Angst vor Tod, 
Verfolgung, Ausgrenzung und Hass flohen 
und auf eine bessere Zukunft hoffen.

Leider wurde versäumt, die Stadt und 
ihre Menschen abzuholen. Abzuholen um 
eine Atmosphäre zu schaffen, die von 
Toleranz, Achtung und Respekt genauso 
geprägt ist, wie von Menschenfreundlich-
keit, Hilfsbereitschaft und Solidarität.

Aus diesem Anspruch entstand eine 
Verbindung von Menschen, die Aufklären 

Gefährlicher Revisionist
Skandal ohne Aufschrei – so könnte man 

betiteln was sich am 7. Januar in der 
Tagesschau zugetragen hat. Der ukraini-
sche Ministerpräsident Jazenjuk wurde 
zur Situation in der Ukraine interviewt 
und meinte vielsagend: „Wir können uns 
alle sehr gut an den sowjetischen 
Anmarsch auf die Ukraine und auf 
Deutschland erinnern.“ Weder ging die 
Reporterin auf diese ungeheuerliche 
Aussage ein, noch ging danach ein Auf-
schrei durch die Öffentlichkeit. Jener ist 

jedoch dringend nötig. Jazenjuk versucht 
die Geschichte, ganz im Stil des faschisti-
schen ukrainischen Kollaborateurs Ban-
dera, umzudeuten. Dem muss entschlos-
sen entgegen getreten werden.

Die Befreiung vom Hitlerfaschismus als 
Aggression der Sowjetunion zu bezeich-
nen ist fatal. Nicht nur für das Geschichts-
verständnis, sondern auch für aktuelle 
Politik. Denn Jazenjuk will den Ge-
schichtsrevisionismus instrumentalisie-
ren, um russische Politik zu delegitimie-

ren. Damit wird der Konflikt weiter ver-
schärft. Interessant ist hierbei auch die 
deutsche Reaktion. Auf eine Protestnote 
Russlands wurde gar nicht erst geantwor-
tet.

Und: Zum 70. Jahrestag der Befreiung 
des KZ Auschwitz (durch die Rote Armee!) 
wurde Russland ausgeladen. Ich meine: 
Nein zum Revisionismus! Diese Affronts 
zeugen von fehlendem Bewusstsein 
gegenüber neofaschistischen Bewegun-
gen in der Ukraine. Sie müssen publik 
gemacht und bekämpft werden. Nie wie-
der Faschismus! Nie wieder! 

Ronny Diering

möchte, wo es nötig ist, Hilfestellung 
anbieten will, wo sie gewollt ist, die 
Mitmachen ermöglicht wo mitgemacht 
werden will.“

Franka Grösch und Thomas Klähn 
nahmen sprichwörtlich das Heft in die 
Hand und gingen zu den Flüchtlingen, 
ihre Hilfe anzubieten und sie zu unterrich-
ten in der Sprache der neu gewählten 
Heimat. 

Aus der “Bürgerinitiative Freundliches 
Frankfurt (Oder)” wurde “Vielfalt statt 
Einfalt – für ein Freundliches Frankfurt 
(Oder)”, ein Netzwerk vieler Akteure, 
deren Aufzählung hier den Rahmen 
sprengen würde.

Ich habe vor beiden Hochachtung 
gewonnen. Mein Wunsch war es, mehr 
über sie zu erfahren und wie sie selbst ihre 
wundervolle solidarische Aktion reflek-
tieren. 

Franka schrieb mir: „…ich bin 44 Jahre 
alt, bin Leiterin einer Kindertagesstätte in 
Frankfurt (Oder). Ich spende wöchentlich 
ca. 6 Stunden meiner Zeit.

Mich macht es zufrieden, etwas tun zu 
können, was den aktuell negativen 
Vorurteilen in breiten Teilen unserer 
Gesellschaft entgegenwirkt. Ich würde 
vieles sonst gar nicht aushalten können. 
Die Flüchtlinge sind ein wichtiger Teil im 
Leben unserer Familie geworden. Ihre 
Schicksale berühren uns sehr und wir sind 
froh, unmittelbar Hilfe und Beistand 
leisten zu können. Beeindruckend ist, mit 
welcher Würde und Disziplin besonders 
die Syrer ihr Schicksal tragen, wie offen 
und freundlich und dankbar sie sind. Ein 

tolles Erlebnis war das gemeinsame 
Backen für das Fest in unserer Küche. Es 
hat total viel Spaß gemacht und die Jungs 
haben ihren Müttern Fotos von ihren 
Kuchen per Whats App nach Hause 
geschickt und wir haben viel gelacht. Sie 
waren weit weg von ihrem Zuhause und 
trotzdem ein bisschen Zuhause.“

Von Thomas konnte ich erfahren, dass 
er, 48-jähriger Projektleiter in einer 
Frankfurter Softwarefirma, ca. 20 - 30 
Stunden pro Woche Zeit „spendet“, sie 
von seiner Freizeit und anderen Ver-
pflichtungen abknappst. Auf meine Frage, 
wie es ihm selbst geht, wenn er im Einsatz 
ist, antwortete er: „Gut! Ich kann selber 
etwas tun, für die vielzitierte Willkom-
menskultur und andere „verleiten“ es 
auch zu tun. Im Unterricht bekommen wir 
so viel Aufmerksamkeit, Respekt und 
Achtung entgegengebracht wie in kaum 
einen Bereich meiner Arbeit oder Freizeit. 
Es bereitet unbändige Freude mit diesen 
Menschen zusammen zu sein. Es ist 
einfach ein sehr sehr gutes Gefühl bei dem 
was wir tun. Sei es Unterricht, Beratung, 
Gespräche und natürlich gemeinsam 
feiern. Aus den Schülern die Fremde 
waren sind schon einige gute Bekannte 
und Freunde geworden.“

Franka Grösch und Thomas Klähn, zwei 
Menschen aus unserer Mitte, haben etwas 
ins Leben gerufen, was viele Akteure 
zusammengeführt und ihre Initiative 
„Vielfalt statt Einfalt“  weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht 
hat. Dafür unseren Respekt und Dank!

Michael N. Langhammer

Eine Laudatio auf Franka Grösch und Thomas Klähn

Allein kann jeder - gemeinsam ist besser

Vielfalt statt Einfalt
Karl und Rosa gedacht

Ehrende Worte sprachen Wolfgang 
Neumann (DIE LINKE) und Jörg Schulz 
(DKP) vor etwa 60 Teilnehmern an der 
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der 
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl  
Liebknecht. 

Im Mittelpunkt stand die historisch 
einmalige Leistung Karl Liebknechts und 
deren Bedeutung für die Gegenwart. Er 
verweigerte als einziger Reichstagsabge-
ordneter die  Kriegskredite, womit er ein 
politisches Zeichen gegen Intoleranz, 
Feindbilder und Krieg setzte. Dieses Signal 
weist in unsere Gegenwart. Viele Frank-
furter haben am vorangegangenen Sonn-
abend Flagge gezeigt für ein tolerantes, 
weltoffenes, friedliches Frankfurt, das 
Flüchtlinge willkommen heißt. 

Zur Gegenwart gehört auch, dass die 
unbeugsame Haltung von Karl und Rosa 
zum Krieg totgeschwiegen oder verleum-
det wird, z. B. von Herrn Hubertus Knabe.  

Die politische Mehrheit im Bundestag 
befürwortet den Einsatz deutscher Solda-

len Gründe für Flucht und Vertreibung aus 
ihrer Heimat. Wolfgang Neumann und 
Jörg Schulz  betonten, dass es heute und in 
der Zukunft notwendig bleibt, im Sinne 
des Vermächtnisses von Karl und Rosa 
laut die Stimme zu erheben und zu han-
deln.                                    Sonnhild Grünberg

ten im Rahmen der NATO auf den Kriegs-
schauplätzen der Welt. Die Verweigerung 
des finanziellen Aufwandes dafür und 
statt dessen die sinnvolle Verwendung 
dieser Mittel würde soziale Probleme in 
den betroffenen Ländern mindern. Für 
viele, meist sehr junge Menschen, entfie-

Viele Frankfurter ehrten Karl und Rosa. Foto: Wolfgang Frotscher
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Am 17. Januar wurde durch ein breites 
zivilgesellschaftliches Bündnis gegen 
einen rassistischen Aufmarsch erfolgreich 
protestiert. Es gelang zwar nur teilweise 
den Aufmarsch mit friedlichen Massen-
blockaden zu stoppen. Aber 800 Menschen 
machten deutlich: Kein Fußbreit den 
Rassisten. Der Aufmarsch wurde von 
stadtbekannten Nazis angemeldet und 
versuchte im bürgerlichen Gewand daher 
zu kommen – was kaum gelang – und 
gegen Geflüchtete zu hetzen. Spätestens 
beim rassistischen Aufmarsch selbst 
wurde klar: Es handelt sich um eine NPD-
Demo ohne NPD-Fahnen. Umso wichtiger, 
dass die geplante Route blockiert wurde 
und die Rassist*innen nicht in die Innens-
tadt gelangten.

Dennoch: Der 17. Januar zeigte auch, 
dass unser Kampf gegen Rassismus inten-
siviert werden muss! Ein, aber nicht der 
einzige, Faktor dabei wird auch das Wer-
ben für das Mittel friedlicher Massenblo-
ckaden sein.

Denn: Wegschauen hilft nicht! Ignoranz 
schwächt Nazis nicht, sondern gibt ihnen 
das Gefühl Handlungsspielräume ausbau-
en zu können.

Deshalb: Ignoranz ist falsch. Nazis muss 
man entschlossen entgegentreten. Das 
geeignete Mittel sind friedliche Massen-
blockaden, getragen von einem vielfälti-
gen Bündnis. Zusammen sind wir laut, 
vielfältig und eine starke Stimme gegen 
Rassismus und Ausgrenzung. Widersetzen 
wir  uns und verhindern wir die Besetzung 
des öffentlichen Raums durch Ras-
sist*innen. Wegsehen hilft nicht: Rassis-
mus bekämpfen statt ignorieren!

Ronny Diering

Die Teilnahme Hunderter Frankfurter 
und Sympathisanten auch aus vielen 
umliegenden Städten und Dörfern an den 
Veranstaltungen, Protesten und Blockie-
rungen waren Ausdruck ihrer Solidarität 
mit den Menschen, die hierher vor Krieg 
und sozialem Elend flüchten.

Fotos: Wolfgang Frotscher (7)

Solidarität der Frankfurter
Miriams Sehnen
von Helga Glöckner-Neubert

Man sagt, ich hätte Glück gehabt,
ich sei in Sicherheit

vor einbrechenden Wänden,
vor todbringenden Händen,

vor wilder Gewalt.

Man sagt, ich könnte glücklich sein
in diesen Zimmern voller Wärme und Licht.

Mich quält kein Hunger, quält kein Schmerz.
Ich könnte glücklich sein...
Warum bin ich es nicht ?

Es ist ein Sehnen in meinem Herzen
nach jener Tür, durch die ich immer ging;

nach Stunden voller Lieder, Lust und Scherzen,
nach Schwestern, Brüdern,

an denen ich hing.

Ich sollte dankbar sein; ich bin
außer Gefahr;

doch ich sehne mich
nach Leben —

wie es einmal war.

Das Beste, was ihr mir könntet geben
ist: wieder in friedlicher

Heimat zu leben.

ERSTVERÖFFENTLICHUNG - Exklusiv in „Roter Hahn“

... auch so geht Blockade
Foto: Henry-Martin Klemt
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Karl-Heinz Maetzke - 100 Jahre

Frankfurt (Oder) verfügt heute mit dem 
„Museum Junge Kunst" über eine heraus-
ragende künstlerische Einrichtung, die 
bundesweite und internationale Wert-
schätzung erfahrt. Das Museum besitzt 
eine der bedeutendsten Sammlungen 
zeitgenössischer Bildender Kunst, vor 
allem Ostdeutschlands. Die Ausstellungen 
des Kunstmuseums gehören seit Jahren zu 
den weit über die Region hinaus beachte-
ten kulturellen Ereignissen. Nicht zuletzt 
vermittelt das Museum mit seinen histori-
schen Räumlichkeiten im alten Teil des 
Rathauses, ästhetisch unverwechselbare 
Raumerlebnisse für seine Besucher. Sitz 
der Galerie ist die historische Rathaushal-
le und ehemalige Gerichtslaube mit ihrer 
gotischen Architektur. Dass die Stadt und 
die Region Ostbrandenburgs über diese 
Kulturstätte verfügt, verdankt sie vor 
allem dem Gründungsvater der Galerie, 
Karl-Heinz Maetzke. Er war Direktor der 
Galerie, von 1965 -1983. Man kann davon 
ausgehen, dass es die Galerie ohne sein 
ambitioniertes Wirken wohl so nicht 
gegeben hätte.

Karl-Heinz Maetzke wäre am 5. Februar 
2015 100 Jahre alt geworden. Anlass, an 
sein verdienstvolles kulturpolitisches und 
künstlerisches Wirken zu erinnern. Gebo-
ren in Glogau (heute die polnische Stadt 
Glogow) absolvierte er ab 1933 eine Aus-
bildung als Gebrauchsgrafiker in Nieder-
sedlitz. Selbst künstlerisch interessiert, 
besucht er Abendkurse an der Kunstaka-
demie Dresden. Er arbeitet als Zeichner 
und Vermessungsausbilder und wird als 
Soldat eingezogen.

Nach Ende des 2. Weltkrieges 1945, stellt 
er sich in den Dienst des materiellen wie 
geistigen Neubeginns in der sowjetisch 
besetzten Zone. In kulturpolitischen 
Leitungsfunktionen in Meißen, Dresden 
und Berlin tätig, übernimmt er 1963 das 
Kulturressort im Rat des Bezirkes Frank-
furt (Oder). Hier im Osten waren Ende des 
2. Weltkrieges ganze Landstriche des 
Oderbezirkes verwüstet. Viele Dörfer und 
auch die Stadt Frankfurt (Oder) waren 
stark zerstört. Der wirtschaftliche Wie-
deraufbau dieser Region stellte auch neue 
Anforderungen an die Entwicklung von 
Bildung, Kultur und Kunst. Maetzke, der 
sicher auch von seinen persönlichen 
Neigungen zu den Bildenden Künsten und 
seinen vielfältigen Kontakten zu bilden-
den Künstlern des Landes inspiriert war, 
trug wesentlich dazu bei, daß die bezirkli-

chen Entscheidungsträger im Januar 1964 
den Aufbau eines überregionalen „Be-
zirkskunstmuseums" beschlossen und die 
Verantwortung dafür Maetzke übertrug. 
Die offizielle Eröffnung der „Galerie Junge 
Kunst" mit dem Direktor Maetzke fand 
dann am 2. Oktober 1965 anlässlich der 5. 
Oderfestspiele statt. Die erste Ausstellung 
zeigte über 200 Arbeiten von Künstlern 
der DDR und proletarischer deutscher 
Kunst. Die Sammlung verfügte 1965 über 
insgesamt 530 Gemälde, Zeichnungen, 
Grafiken und Plastiken. 1975 weist der 
Bestand bereits 3.500 Werke aus. Die zehn-
jährige Bilanz nimmt Maetzke zum Anlass, 
ein erstes, fast 300 Seiten umfassendes, 
Museums-Kompendium im VEB Seemann 
Verlag Leipzig 1976 herauszugeben. Die 
aktive Sammlungstätigkeit, welche 
zugleich auch Kunstförderung bedeutete, 
wurde von den staatlichen Organen des 
Bezirkes und der Stadt sowie des Kultur-
fonds der DDR begleitet. Oberbürgermeis-
ter Fritz Krause sprach stets vom 
Schmuckstück im Rathaus.

Maetzke und seine Mitarbeiter leisteten 
zugleich eine beachtliche kunstwissen-
schaftliche und museumspädagogische 
Arbeit. Die Bereitstellung von Wanderaus-
stellungen für die Städte und Gemeinden 
der Region, Kunstgespräche mit den Besu-
chern, künstlerische Wettbewerbe, vor 
allem auch mit Kindern und Jugendlichen 
in den Schulen u. v. m. Maetzke sah u. a. 
seine Aufgabe darin, so viele Menschen 
wie möglich an die Bildende Kunst heran-
zuführen, Ihnen die Freude an der kreati-
ven Auseinandersetzung mit den Bild-
kunstwerken zu vermitteln. Dass Maetz-
kes Kunstpolitik für die Galerie dabei nicht 
unumstritten war, sei hier ausdrücklich 
vermerkt.

1983 geht Maetzke in den Ruhestand. 
Erfahrene und engagierte Mitarbeiter 
setzen die Arbeit fort. Insbesondere die 
langjährige kunstwissenschaftliche Mit-
arbeiterin und spätere Direktorin Dr. 
Brigitte Rieger-Jähner, die 1975 nach 
Frankfurt (Oder) kam und von 1991 bis 
2014 amtierte, führte die Galerie erfolg-
reich über die schwierigen Wendejahre. 
Fortbestand, Wachstum und Profilierung 
der deutschlandweit bedeutenden Samm-
lung hat sie in dieser Zeit wesentlich 
geprägt.

Maetzke genoss im Alter die Zeit, wieder 
verstärkt selbst zu malen. Insbesondere 
erschloss er sich die Darstellung der Natur 
des Oderlandes. Er fühlte sich jedoch nicht 
im professionellen Sinne als Künstler. Die 
eigene Malerei empfand er vor allem als 
schöpferische Freude am künstlerischen 
Tun. 1995, anlässlich seines 80. Geburtsta-
ges, fanden in Frankfurts Marienkirche 
und in der städtischen Galerie Eisenhüt-
tenstadt eigene Personalausstellungen für 
Maetzke statt. Unter dem Titel, Karl-Heinz 
Maetzke - Landschaftsmalerei „Märkisch 
Oderland", zeigte er eine bemerkenswerte 
Auswahl seiner Gemälde und Aquarelle . 
Die starke Besucherresonanz auf seine 
Ausstellungen war auch Ausdruck der 
Anerkennung und des Respektes für einen 
Mann der sich Jahrzehnte der Förderung 
der Künste und Kultur in unserer Region 
gewidmet hatte.

Frank Gericke
ehemaliger Stadtrat für Kultur

der Stadt Eisenhüttenstadt

Der herzliche Dank unserer ehrenamtlichen 
Redaktion gebührt Genossen Jan Glöckner aus 
der Basisgruppe S 06, der sich für diesen Beitrag 
besonders engagierte.
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1945 – 2015. Nur zwei Jahreszahlen? 
Mitnichten! Ich erlebte als Jugendlicher 
den Krieg und hatte das unwahrscheinli-
che Glück, nicht zum Kriegsdienst einge-
zogen worden zu sein. Dafür erlebte ich 
den Bombenkrieg und die Zerstörung 
meiner Heimatstadt Dresden am 13. 
Februar 1945, wobei ich mich mitten in 
dem Inferno im Zentrum der Stadt befand 
und dem Tod gerade noch entkommen 
war. – Kein guter, ein katastrophaler Tag.

Doch bald fand der barbarische und 
verbrecherische Krieg durch die bedin-
gungslose Kapitulation am 8. Mai ein 
Ende. - Ein guter Tag, der Hoffnungen 
weckte und als Tag der Befreiung Feiertag 
wurde.

Bereits am 10. Juni 1945 erließ Marschall 
Shukow als Chef der Sowjetischen Militär-
administration den Befehl Nr. 2, der die 
Zulassung politischer Parteien und 
Gewerkschaften zuließ. – Ein guter Tag, 
der in eine bessere Zukunft wies. 

Bereits am 11. Juni wurde die KPD zuge-
lassen, am 14. Juni folgte die Zulassung 
von Gewerkschaften, wenige Tage später, 
am 19. Juni folgte die Zulassung der SPD, 
am 26. Juni die der CDU und am 05. Juli die 
der LDPD.

Mit dem Aufruf vom 11. Juni 1945:
„Schaffendes Volk in Stadt und Land! 

Männer und Frauen! Deutsche Jugend!“ 

rief die KPD zum Aufbau eines antifaschis-
tisch-demokratischen Deutschland auf.

Das waren gute Tage, die in eine bessere, 
sozialere Gesellschaft wiesen.

Schon wenige Tage später nahmen wir 
Kinder von Antifaschisten den Aufruf an 
die Jugend an, schlossen uns zusammen 
und gründeten den demokratischen 
Jugendausschuss, der sich um die Belange 
junger Menschen sowohl in der Stadt als 
Ganzem, wie auch in den Stadtbezirken  
kümmerte und bis zur Gründung der FDJ, 
die wir aktiv unterstützten, aktiv war. 
Nach der Gründung der FDJ übernahmen 
wir als FDJ-ler diese Tätigkeit und lösten 
den Antifa-Jugendausschuss auf.

Von meinem Vater hatte ich gelernt, 
dass in Gewerkschaften organisierte 
Arbeiter etwas erreichen können, wenn es 
um Verbesserungen in der Arbeitswelt, in 
Fabriken und in den Betrieben geht. So 
war es für mich logisch, dass ich im Juli 
1945 Mitglied der Gewerkschaft wurde, 
dem Deutschen Metallarbeiterverband 
bei trat und Mitglied im Betriebsrat für 
Jugendfragen bei Siemens wurde.

Da die neu gebildeten Parteien sich in 
den Wohngebieten organisierten, besuch-
te ich nun gemeinsam mit meinem Vater, 
der seit 1928 Mitglied der KPD war, auch 
die Mitgliederversammlungen der KPD 
und wurde nach meinem 17. Geburtstag 

als jüngstes Mitglied der Gruppe im 
November 1945 aufgenommen mit dem 
Auftrag, weiterhin aktiv in der Jugendar-
beit mitzuwirken. Viele Jahre war ich 
noch in der Jugendarbeit tätig, in der 
Gewerkschaft, in der FDJ und in der Pio-
nierorganisation, bis ich 1956 meine 
Arbeit im Fernmeldewesen der Partei 
aufnahm.

Das Jahr 1945 war für mich ein sehr 
ereignisreiches und prägendes Jahr. Es hat 
mein Leben, meine Arbeit und mein Enga-
gement die ganzen Jahre danach beein-
flusst und bestimmt.

2015 liegen dann 70 Jahre politische 
Arbeit hinter mir. Ich habe in dieser Zeit 
Höhen, Tiefen und Niederlagen erlebt. Die 
schmerzlichste mit dem Untergang und 
„Beitritt“ genannten Annexion der DDR. 
Dennoch geht der politische Kampf um 
eine sozialere Gesellschaft weiter, getreu 
dem Wort Karl Liebknechts: „Trotz all-
edem!“. 

Bereiten wir gemeinsam unser 23. Brü-
ckenfest vor und verbinden es mit einer 
würdigen Veranstaltung zum 70. Jahres-
tag der Befreiung. Soweit meine Kraft 
reicht und meine Gesundheit es zulässt, 
bringe ich mich dabei ein und bin mit 
vollem Herzen dabei.

Adolf Ferber

70 Jahre - eine persönliche Bilanz

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Zwei in Zeitungen enthaltene Informa-

tionen berühren mich sehr. Mehr als 50 
Millionen Menschen befinden sich vor 
Kriegen auf der Flucht. In dem Land Liba-
non mit vier Millionen Einwohnern befin-
den sich eine Million Flüchtlinge. Das 
Flüchtlingskommisariat der UNO hat regi-
striert, dass 2014 mindestens 3.419 Flücht-
linge ,die nach Europa wollten, im Mittel-
meer ertrunken sind. Aus TV -Sendungen 
weiß ich, dass Deutschland mit einer Be-
völkerung von 80 Millionen, sich selbst als 
Wohlstandsland rühmend, 200.000 Flücht-
linge aufnehmen will. Größenordnungen 
vergleichend fehlt mir jedes Verständnis 
dafür, dass Politiker der Großen Koalition 
im Bund und die Ministerpräsidenten 
endlos darüber sprechen, wie der Aufent-

halt der Flüchtlinge finanziert werden soll, 
wie man sie unterbringen kann und wie 
man möglichst  schnell einen Teil auch 
wieder los wird. In der Stadt Schwerte will 
der Bürgermeister aus „Kostengründen“ 
in einer noch vorhandenen Baracke des 
ehemaligen Aussenlagers des KZ Buchen-
wald Flüchtlinge  unterbringen.....

Das ist Wasser auf die Mühlen von Neo-
nazis und Rassisten, die mit Vorurteilen 
Gerüchten und Angstmache möglichst 
viele Menschen zum Protest gegen Aus-
länder auf die Straße bringen möchten. 
Wenn man an Stelle der Marine Italiens, 
die viele Flüchtlinge vor dem Tod rettete, 
die EU-Grenzschutzagentur Frontex mit 
deutsche Beteiligung das Mittelmeer über-
wachen soll, wird das Flüchtlingselend 

noch größer. Der Name  der Einrichtung 
verrät es schon, es geht nicht um die Ret-
tung, geschweige Aufnahme, sondern um 
die Abwehr von den Ländern der EU. Die 
im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge 
sind genauso Opfer eines unmenschlichen 
Grenzregimes wie die Mauertoten. Wäh-
rend diesen gedacht wird, spielt der Tod 
von Frauen  und Kindern an den Grenzen 
der EU in der Politik und ihren Medien 
keine Rolle. Die im Bund und in den Län-
dern tätigen Politiker sollten täglich, be-
vor sie ihres Amtes walten, den Artikel 1 
des Grundgesetzes lesen : Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.

Theo Plontasch

1945 - 2015

Ein Leben für die Kunst

Unser Autor und Karl-Heinz Maetzke Foto: privat
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Karl-Heinz Maetzke - 100 Jahre

Frankfurt (Oder) verfügt heute mit dem 
„Museum Junge Kunst" über eine heraus-
ragende künstlerische Einrichtung, die 
bundesweite und internationale Wert-
schätzung erfahrt. Das Museum besitzt 
eine der bedeutendsten Sammlungen 
zeitgenössischer Bildender Kunst, vor 
allem Ostdeutschlands. Die Ausstellungen 
des Kunstmuseums gehören seit Jahren zu 
den weit über die Region hinaus beachte-
ten kulturellen Ereignissen. Nicht zuletzt 
vermittelt das Museum mit seinen histori-
schen Räumlichkeiten im alten Teil des 
Rathauses, ästhetisch unverwechselbare 
Raumerlebnisse für seine Besucher. Sitz 
der Galerie ist die historische Rathaushal-
le und ehemalige Gerichtslaube mit ihrer 
gotischen Architektur. Dass die Stadt und 
die Region Ostbrandenburgs über diese 
Kulturstätte verfügt, verdankt sie vor 
allem dem Gründungsvater der Galerie, 
Karl-Heinz Maetzke. Er war Direktor der 
Galerie, von 1965 -1983. Man kann davon 
ausgehen, dass es die Galerie ohne sein 
ambitioniertes Wirken wohl so nicht 
gegeben hätte.

Karl-Heinz Maetzke wäre am 5. Februar 
2015 100 Jahre alt geworden. Anlass, an 
sein verdienstvolles kulturpolitisches und 
künstlerisches Wirken zu erinnern. Gebo-
ren in Glogau (heute die polnische Stadt 
Glogow) absolvierte er ab 1933 eine Aus-
bildung als Gebrauchsgrafiker in Nieder-
sedlitz. Selbst künstlerisch interessiert, 
besucht er Abendkurse an der Kunstaka-
demie Dresden. Er arbeitet als Zeichner 
und Vermessungsausbilder und wird als 
Soldat eingezogen.

Nach Ende des 2. Weltkrieges 1945, stellt 
er sich in den Dienst des materiellen wie 
geistigen Neubeginns in der sowjetisch 
besetzten Zone. In kulturpolitischen 
Leitungsfunktionen in Meißen, Dresden 
und Berlin tätig, übernimmt er 1963 das 
Kulturressort im Rat des Bezirkes Frank-
furt (Oder). Hier im Osten waren Ende des 
2. Weltkrieges ganze Landstriche des 
Oderbezirkes verwüstet. Viele Dörfer und 
auch die Stadt Frankfurt (Oder) waren 
stark zerstört. Der wirtschaftliche Wie-
deraufbau dieser Region stellte auch neue 
Anforderungen an die Entwicklung von 
Bildung, Kultur und Kunst. Maetzke, der 
sicher auch von seinen persönlichen 
Neigungen zu den Bildenden Künsten und 
seinen vielfältigen Kontakten zu bilden-
den Künstlern des Landes inspiriert war, 
trug wesentlich dazu bei, daß die bezirkli-

chen Entscheidungsträger im Januar 1964 
den Aufbau eines überregionalen „Be-
zirkskunstmuseums" beschlossen und die 
Verantwortung dafür Maetzke übertrug. 
Die offizielle Eröffnung der „Galerie Junge 
Kunst" mit dem Direktor Maetzke fand 
dann am 2. Oktober 1965 anlässlich der 5. 
Oderfestspiele statt. Die erste Ausstellung 
zeigte über 200 Arbeiten von Künstlern 
der DDR und proletarischer deutscher 
Kunst. Die Sammlung verfügte 1965 über 
insgesamt 530 Gemälde, Zeichnungen, 
Grafiken und Plastiken. 1975 weist der 
Bestand bereits 3.500 Werke aus. Die zehn-
jährige Bilanz nimmt Maetzke zum Anlass, 
ein erstes, fast 300 Seiten umfassendes, 
Museums-Kompendium im VEB Seemann 
Verlag Leipzig 1976 herauszugeben. Die 
aktive Sammlungstätigkeit, welche 
zugleich auch Kunstförderung bedeutete, 
wurde von den staatlichen Organen des 
Bezirkes und der Stadt sowie des Kultur-
fonds der DDR begleitet. Oberbürgermeis-
ter Fritz Krause sprach stets vom 
Schmuckstück im Rathaus.

Maetzke und seine Mitarbeiter leisteten 
zugleich eine beachtliche kunstwissen-
schaftliche und museumspädagogische 
Arbeit. Die Bereitstellung von Wanderaus-
stellungen für die Städte und Gemeinden 
der Region, Kunstgespräche mit den Besu-
chern, künstlerische Wettbewerbe, vor 
allem auch mit Kindern und Jugendlichen 
in den Schulen u. v. m. Maetzke sah u. a. 
seine Aufgabe darin, so viele Menschen 
wie möglich an die Bildende Kunst heran-
zuführen, Ihnen die Freude an der kreati-
ven Auseinandersetzung mit den Bild-
kunstwerken zu vermitteln. Dass Maetz-
kes Kunstpolitik für die Galerie dabei nicht 
unumstritten war, sei hier ausdrücklich 
vermerkt.

1983 geht Maetzke in den Ruhestand. 
Erfahrene und engagierte Mitarbeiter 
setzen die Arbeit fort. Insbesondere die 
langjährige kunstwissenschaftliche Mit-
arbeiterin und spätere Direktorin Dr. 
Brigitte Rieger-Jähner, die 1975 nach 
Frankfurt (Oder) kam und von 1991 bis 
2014 amtierte, führte die Galerie erfolg-
reich über die schwierigen Wendejahre. 
Fortbestand, Wachstum und Profilierung 
der deutschlandweit bedeutenden Samm-
lung hat sie in dieser Zeit wesentlich 
geprägt.

Maetzke genoss im Alter die Zeit, wieder 
verstärkt selbst zu malen. Insbesondere 
erschloss er sich die Darstellung der Natur 
des Oderlandes. Er fühlte sich jedoch nicht 
im professionellen Sinne als Künstler. Die 
eigene Malerei empfand er vor allem als 
schöpferische Freude am künstlerischen 
Tun. 1995, anlässlich seines 80. Geburtsta-
ges, fanden in Frankfurts Marienkirche 
und in der städtischen Galerie Eisenhüt-
tenstadt eigene Personalausstellungen für 
Maetzke statt. Unter dem Titel, Karl-Heinz 
Maetzke - Landschaftsmalerei „Märkisch 
Oderland", zeigte er eine bemerkenswerte 
Auswahl seiner Gemälde und Aquarelle . 
Die starke Besucherresonanz auf seine 
Ausstellungen war auch Ausdruck der 
Anerkennung und des Respektes für einen 
Mann der sich Jahrzehnte der Förderung 
der Künste und Kultur in unserer Region 
gewidmet hatte.

Frank Gericke
ehemaliger Stadtrat für Kultur

der Stadt Eisenhüttenstadt

Der herzliche Dank unserer ehrenamtlichen 
Redaktion gebührt Genossen Jan Glöckner aus 
der Basisgruppe S 06, der sich für diesen Beitrag 
besonders engagierte.
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1945 – 2015. Nur zwei Jahreszahlen? 
Mitnichten! Ich erlebte als Jugendlicher 
den Krieg und hatte das unwahrscheinli-
che Glück, nicht zum Kriegsdienst einge-
zogen worden zu sein. Dafür erlebte ich 
den Bombenkrieg und die Zerstörung 
meiner Heimatstadt Dresden am 13. 
Februar 1945, wobei ich mich mitten in 
dem Inferno im Zentrum der Stadt befand 
und dem Tod gerade noch entkommen 
war. – Kein guter, ein katastrophaler Tag.

Doch bald fand der barbarische und 
verbrecherische Krieg durch die bedin-
gungslose Kapitulation am 8. Mai ein 
Ende. - Ein guter Tag, der Hoffnungen 
weckte und als Tag der Befreiung Feiertag 
wurde.

Bereits am 10. Juni 1945 erließ Marschall 
Shukow als Chef der Sowjetischen Militär-
administration den Befehl Nr. 2, der die 
Zulassung politischer Parteien und 
Gewerkschaften zuließ. – Ein guter Tag, 
der in eine bessere Zukunft wies. 

Bereits am 11. Juni wurde die KPD zuge-
lassen, am 14. Juni folgte die Zulassung 
von Gewerkschaften, wenige Tage später, 
am 19. Juni folgte die Zulassung der SPD, 
am 26. Juni die der CDU und am 05. Juli die 
der LDPD.

Mit dem Aufruf vom 11. Juni 1945:
„Schaffendes Volk in Stadt und Land! 

Männer und Frauen! Deutsche Jugend!“ 

rief die KPD zum Aufbau eines antifaschis-
tisch-demokratischen Deutschland auf.

Das waren gute Tage, die in eine bessere, 
sozialere Gesellschaft wiesen.

Schon wenige Tage später nahmen wir 
Kinder von Antifaschisten den Aufruf an 
die Jugend an, schlossen uns zusammen 
und gründeten den demokratischen 
Jugendausschuss, der sich um die Belange 
junger Menschen sowohl in der Stadt als 
Ganzem, wie auch in den Stadtbezirken  
kümmerte und bis zur Gründung der FDJ, 
die wir aktiv unterstützten, aktiv war. 
Nach der Gründung der FDJ übernahmen 
wir als FDJ-ler diese Tätigkeit und lösten 
den Antifa-Jugendausschuss auf.

Von meinem Vater hatte ich gelernt, 
dass in Gewerkschaften organisierte 
Arbeiter etwas erreichen können, wenn es 
um Verbesserungen in der Arbeitswelt, in 
Fabriken und in den Betrieben geht. So 
war es für mich logisch, dass ich im Juli 
1945 Mitglied der Gewerkschaft wurde, 
dem Deutschen Metallarbeiterverband 
bei trat und Mitglied im Betriebsrat für 
Jugendfragen bei Siemens wurde.

Da die neu gebildeten Parteien sich in 
den Wohngebieten organisierten, besuch-
te ich nun gemeinsam mit meinem Vater, 
der seit 1928 Mitglied der KPD war, auch 
die Mitgliederversammlungen der KPD 
und wurde nach meinem 17. Geburtstag 

als jüngstes Mitglied der Gruppe im 
November 1945 aufgenommen mit dem 
Auftrag, weiterhin aktiv in der Jugendar-
beit mitzuwirken. Viele Jahre war ich 
noch in der Jugendarbeit tätig, in der 
Gewerkschaft, in der FDJ und in der Pio-
nierorganisation, bis ich 1956 meine 
Arbeit im Fernmeldewesen der Partei 
aufnahm.

Das Jahr 1945 war für mich ein sehr 
ereignisreiches und prägendes Jahr. Es hat 
mein Leben, meine Arbeit und mein Enga-
gement die ganzen Jahre danach beein-
flusst und bestimmt.

2015 liegen dann 70 Jahre politische 
Arbeit hinter mir. Ich habe in dieser Zeit 
Höhen, Tiefen und Niederlagen erlebt. Die 
schmerzlichste mit dem Untergang und 
„Beitritt“ genannten Annexion der DDR. 
Dennoch geht der politische Kampf um 
eine sozialere Gesellschaft weiter, getreu 
dem Wort Karl Liebknechts: „Trotz all-
edem!“. 

Bereiten wir gemeinsam unser 23. Brü-
ckenfest vor und verbinden es mit einer 
würdigen Veranstaltung zum 70. Jahres-
tag der Befreiung. Soweit meine Kraft 
reicht und meine Gesundheit es zulässt, 
bringe ich mich dabei ein und bin mit 
vollem Herzen dabei.

Adolf Ferber

70 Jahre - eine persönliche Bilanz

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Zwei in Zeitungen enthaltene Informa-

tionen berühren mich sehr. Mehr als 50 
Millionen Menschen befinden sich vor 
Kriegen auf der Flucht. In dem Land Liba-
non mit vier Millionen Einwohnern befin-
den sich eine Million Flüchtlinge. Das 
Flüchtlingskommisariat der UNO hat regi-
striert, dass 2014 mindestens 3.419 Flücht-
linge ,die nach Europa wollten, im Mittel-
meer ertrunken sind. Aus TV -Sendungen 
weiß ich, dass Deutschland mit einer Be-
völkerung von 80 Millionen, sich selbst als 
Wohlstandsland rühmend, 200.000 Flücht-
linge aufnehmen will. Größenordnungen 
vergleichend fehlt mir jedes Verständnis 
dafür, dass Politiker der Großen Koalition 
im Bund und die Ministerpräsidenten 
endlos darüber sprechen, wie der Aufent-

halt der Flüchtlinge finanziert werden soll, 
wie man sie unterbringen kann und wie 
man möglichst  schnell einen Teil auch 
wieder los wird. In der Stadt Schwerte will 
der Bürgermeister aus „Kostengründen“ 
in einer noch vorhandenen Baracke des 
ehemaligen Aussenlagers des KZ Buchen-
wald Flüchtlinge  unterbringen.....

Das ist Wasser auf die Mühlen von Neo-
nazis und Rassisten, die mit Vorurteilen 
Gerüchten und Angstmache möglichst 
viele Menschen zum Protest gegen Aus-
länder auf die Straße bringen möchten. 
Wenn man an Stelle der Marine Italiens, 
die viele Flüchtlinge vor dem Tod rettete, 
die EU-Grenzschutzagentur Frontex mit 
deutsche Beteiligung das Mittelmeer über-
wachen soll, wird das Flüchtlingselend 

noch größer. Der Name  der Einrichtung 
verrät es schon, es geht nicht um die Ret-
tung, geschweige Aufnahme, sondern um 
die Abwehr von den Ländern der EU. Die 
im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge 
sind genauso Opfer eines unmenschlichen 
Grenzregimes wie die Mauertoten. Wäh-
rend diesen gedacht wird, spielt der Tod 
von Frauen  und Kindern an den Grenzen 
der EU in der Politik und ihren Medien 
keine Rolle. Die im Bund und in den Län-
dern tätigen Politiker sollten täglich, be-
vor sie ihres Amtes walten, den Artikel 1 
des Grundgesetzes lesen : Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.

Theo Plontasch

1945 - 2015

Ein Leben für die Kunst

Unser Autor und Karl-Heinz Maetzke Foto: privat
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Äußert sich Frau Merkel über das Leben 
in der DDR sind wir an einiges gewohnt. 
Die Behauptung in ihrer Neujahrsanspra-
che, dass „die Kinder in der DDR in Furcht 
aufgewachsen sind“ ist jedoch eine beson-
dere Unverschämtheit.

Ich habe in der DDR zwei Kinder geboren 
und mit meinem Ehemann groß gezogen. 
Einen Verlust der Arbeit hatten wir nie zu 
befürchten. Unser Einkommen reichte 
immer aus, um nicht an den Kindern spa-
ren zu müssen. Sie waren in der Familie 

und auch in der Kita, Schule sowie Hort gut 
versorgt und frei von Ängsten. In den von 
ihnen selbst gewählten Berufen erhielten 
sie eine gute Ausbildung. 

Sorgen und Ängste um die Zukunft 
zogen in der Familie erst ein, als nach der 
Wende die Berufe entwertet und alle 
immer wieder arbeitslos wurden.  Frau 
Merkel möge es mir nachsehen, dass ich 
mich nicht in die Furcht hinein versetzen 
kann, unter der sie litt, als fleißige Schüle-
rin gute Zeugnisse zu erhalten, nicht als 
Arbeiterkind, sondern als Tochter einer 
Pfarrerfamilie fast kostenlos das Abitur 
ablegen, Naturwissenschaften studieren 

und dann in der Wissenschaftsakademie 
forschen zu können.

Der Bundeskanzlerin dürfte es doch 
wohl bekannt sein, dass unter ihrer 
Regentschaft immer mehr Kinderarmut 
um sich greift. Das Kinder ohne Früh-
stücksbrote zur Schule kommen und 
ausgegrenzt werden, weil sie keine Mar-
kenkleidung tragen und nicht an Klassen-
fahrten teilnehmen können. 

Um soziale Missstände, unter denen 
Kinder besonders leiden, sollte sie sich 
kümmern, statt Unwahrheiten über Kind-
heit in der DDR aufzutischen.

Lucyna Fritz

Mit seinem Artikel zielt Christian Gehl-
sen auf mich, den ehemaligen Kreis- und 
Bezirksstaatsanwalt, mit dem er zur „Wen-
dezeit“ in der Koordinierungsgruppe zur 
Auflösung des MfS saß. Die in der 3. Person 
Singular zunächst handschriftlich ver-
fasste und mir per Post zur Kenntnis gege-
bene Urschrift ist vom Roten Hahn rück-
sichtsvoll ohne meine Namensnennung 
und in verallgemeinerter Form veröffent-
licht worden. 

Wenn man überhaupt von einer Be-
kanntschaft zwischen Christian Gehlsen 
und mir sprechen will, so war und ist diese 
nur flüchtig und jedenfalls meinerseits 
von keinerlei Feindschaft geprägt. Offen-
bar brauchte er mich quasi als Mittel zum 
Zweck, um in der Gedenkveranstaltung 
des Neuen Forums am 18. Oktober in der 
Georgskirche zu agieren. In dem von ihm 
dort ansonsten wörtlich vorgetragenen 
Ursprung-Artikel über mich konnte man 
auch ohne meine Namensnennung durch-
aus erkennen, wer gemeint war.

Ich vermag seiner Schrift kaum inhaltli-
che Positionen oder wesentliche Frage-
stellungen zu entnehmen. Allgemein nur 
über  Gut und Böse zu  meditieren, dabei 
den eigenen Standpunkt z. B. zu Fragen 
der derzeitigen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, besonders aber zu Krieg und 
Frieden nebulös zu lassen, genügt mir 
nicht, um einen Dialog in Erwägung zu 
ziehen. Wer aber vorgibt, sich (an wen, 
warum?) annähern zu wollen, sollte sich 
wenigstens zunächst einmal selbst vor-

stellen. Da Christian Gehlsen dies offenbar 
nicht für notwendig hielt, habe ich mei-
nerseits zu seiner Person ein wenig 
recherchiert.

Mit einiger Verwunderung für mich hat 
er sich selbst u. a. in der Schriftenreihe der 
Beauftragten des Landes Brandenburg zur 
Aufarbeitung der Folgen der kommunisti-
schen Diktatur, Band 2 (Andersdenkende, 
Metropol Verlag 2012) verschiedentlich 
geäußert. So liest man: „Ich war immer 
kritisch, trotzdem blieb ich bis zur Wende 
ein großer Anhänger der DDR... Es war 
schon eine gespaltene Existenz, die wir 

führten. Einerseits orientierten wir uns 
nach dem Westen, andererseits hingen 
wir sozialistischen Ideen an. Ich habe zum 
Beispiel in öffentlichen Reden Partei für 
diesen Staat genommen, wofür ich mich 
heute schäme. Dieser Konflikt zog sich 
durch mein ganzes Leben bis zur Wende – 
das ist ein Stück meiner persönlichen 
Schizophrenie. Heute ist es mir peinlich, 
dass ich alles so undifferenziert und nicht 

kritischer gesehen habe“ (S. 40). „Dann 
kam die Wende. Ich glaubte am Anfang 
nicht an den Erfolg der stattfindenden 
Aktionen. ... Erst im November arbeitete 
ich aktiv im Neuen Forum mit...“ (S.152). 
„Nach der Wende war ich 4 Jahre ... Sozial-
dezernent der Stadt. Das war für mich eine 
unglückliche Zeit. ...“ „Der damalige Kreis-
vorsitzende der PDS fragte mich, ob ich 
nicht Lust hätte, für den Landtag zu kandi-
dieren... . Ausgerechnet die Roten von 
gestern, diese ‚schmutzigen Buben’- sie 
kamen zu mir, dem Pfarrer. ... So versuch-
te ich mich mit meinen Mitteln dort in die 
Fraktion einzubringen. Das ist letztlich 
eine Illusion geblieben. Ich war mit der 
Entwicklung der Partei nicht einverstan-
den...“ (S.170).

Zu seiner persönlichen Entwicklung 
gibt sich Christian Gehlsen ansonsten 
eher zurückhaltend. Immerhin war der 
studierte Theologe vier Jahre Pfarrer in 
der DDR gewesen. Gern lässt er sich noch 
immer so bezeichnen, wenngleich dies 
über 42 Jahre her ist und ihm damals, wie 
er selbst kundtat, der christliche Glaube 
„irgendwann zu eng“ geworden war (Lau-
sitzer Rundschau vom 11. September. 
2013). Später war er Krankenpfleger und 
Leiter des Wichernheimes. Jahrelang 
gehörte er der CDU-Blockpartei an, für die 
er als Abgeordneter im Bezirkstag Frank-
furt (Oder) wirkte.

Nach alldem – es sind ja zumeist Selbst-
einschätzungen – scheint mir Christian 
Gehlsen noch immer von zwiespältiger 
und widersprüchlicher Natur zu sein. 
Daher kann er jedenfalls auf mein Ver-
trauen nicht zählen.

Volker Link

Flüchtig bekannt - keine Feinde
Zu: „Versuch einer Annäherung“

Eine ganz persönliche Erwiderung zum 
sehr streitbaren Beitrag von Christian 
Gehlsen in Ausgabe 08/2014, Seite 12:

Christian Gehlsen schrieb u. a. in seinem 
Beitrag:
„Immer wieder erinnerte ich mich bei späteren 
Begegnungen mit diesen Menschen unserer 
damaligen feindlichen Konfrontation. Ich 
nahm auch deren Lesermeinungen in den 
Medien wahr, fast immer las ich sie mit 
Unverständnis und Zorn. Trotzdem verwehrte 
ich niemandem bei Begegnungen den Gruß, 
doch hatte ich das Gefühl, das Gesicht meines 
Gegenüber war „zur Faust geballt" (meines 
auch?).“

Zum 80. Geburtstag von Eberhard Plehn

Erfüllte Lebensjahrzehnte
Eberhard Plehn gehört zu den klügsten 

Mitstreitern in unserem Kreisverband 
und ich schätze ihn sehr. Unsere politi-
sche Arbeit wäre ohne sein aktives Han-
deln kaum denkbar. Nun weiß ich aus unse-
rer langjährigen politischen Zusammen-
arbeit und menschlichen Nähe, vor allem 
für den Roter Hahn, Eberhard mag loben-
de Worte über sich nicht. Aber, sie sind 
nun mal angebracht. Ich schätze an dem 
Jubilar besonders seine marxistischen 
Grundpositionen. Eberhard Plehn würde 
sich nie dem Zeitgeist anpassen oder sich 
verbiegen lassen. In unserer ehrenamtli-
chen Redaktion ist er ein Mitstreiter, der, 
wenn manchmal die Wellen hoch schla-
gen, nie die Übersicht verliert. Auch mich 
dezent manchmal zurück holt, wenn ich 
zu viel will oder fordere. Ich lerne von 
seiner politischen Klarheit und Gelassen-
heit. Deshalb, lieber Eberhard, sicher auch 

Eberhard Plehn
            Foto: privat

Nach zwei Jahr-
zehnten aktiver Mit-
arbeit am und für 
unseren Roter Hahn 
hat Ella Schleese auf 
eigenen Wunsch ihre 
Mitarbeit beendet. 
Wir sind ihr für ihre 
politische und jour-
nalistische Arbeit 
nicht schlechthin zu Dank verpflichtet 
sondern wir sagen ihr herzlich "Danke". 
Wir haben Verständnis für Ellas Entschei-
dung.

Aber, Ella Schleese geht uns als Autorin 
für unseren Roter Hahn nicht verloren 
und meldet sich auch in dieser Ausgabe zu 
Wort. Alles Gute, liebe Ella, bleibe politisch 
standhaft und vor allem gesund.

Kreisvorstand DIE LINKE
Redaktion Roter Hahn

Ella Schleese
    Foto: W. Frotscher

Danke,
liebe Ella

Ein Mitglied der Partei DIE LINKE. ist zum 
Ministerpräsidenten der autonomen 
Republik Thüringen gewählt worden. Ach 
nein, hier habe ich mich vertan: Die autono-
me Gebirgsrepublik war der ehemalige 
Bezirk Suhl. Bezirke haben wir schon lange 
nicht mehr. Doch nun droht laut Aussage 
von CDU/CSU und anderer rechter Gruppie-
rungen in Thüringen der Kommunismus 
wieder auszubrechen. Doch mindestens 
eines garantiert der neu gewählte Minister-
präsident Bodo Ramelow von der Linken: 
Keine Wiederholung des Unrechtsstaates 
DDR, Aufarbeitung der DDR-Geschichte, 
Entschuldigung bei den Opfern von DDR-
Unrecht.

Ein Kommentar von Georg Fülberth, 
Politikwissenschaftler, Buchautor und 
linker Journalist aus dem Westen, bringt 
Licht in das Dunkel. An Marx und Genossen 
erinnernd, klärt er auf: „...dass alle Staaten 
Unrechtsstaaten sind, denn ihr Zweck ist die 
Niederhaltung unterworfener Klassen – im 
Kapitalismus: des Proletariats, im Sozialis-
mus: der Bourgeoisie.“ Zu empfehlen wäre, 
in den „Randglossen zum Gothaer Pro-
gramm“ nachzulesen, was Marx tatsächlich 
mit „Diktatur des Proletariats“ gemeint hat.

Jetzt komme ich ins Grübeln, leben wir 
nun trotz Untergang des einen Unrechts-
staates doch wieder in einem solchen? Nein, 
nein, so ist es nicht, denn seit Marx seine 
Thesen verbreitete sind mehr als 150 Jahre 

vergangen, und die Geschichte ist, abgese-
hen von diesen „Ausrutschern“ im vergan-
genen Jahrhundert, doch eine ständige 
Aufwärtsentwicklung zu mehr Demokratie 
und Freiheit, also zur Unantastbarkeit der 
menschlichen Würde, wie im Grundgesetz 
festgeschrieben.

Ein notwendiger Nachsatz:
Selbstverständlich ist die Wahl Bodo 

Ramelows zum Ministerpräsidenten von 
Thüringen  für uns Linke ein Erfolg und 
begrüßenswert.

Ella Schleese

Hurra, ein kleines Stück DDR kehrt zurück

Angelas Kindheitsfurcht
Liebe Freunde des „Roten Hahnes“

Großartig Ihre Ausgabe des Roten 
Hahnes im Dezember! Er war so vielsei-
tig in der Thematik, jeder Artikel für 
mich fesselnd und in den Beiträgen 
fand ich meine Meinung bestätigt.

Mein Dank geht an alle Schreiben-
den, die mir beim Lesen so viele frohe 
Momente geben konnten. Ein besonde-
rer Dank geht an Herrn Rohrbach, der 
mir nun regelmäßig das Informations-
blatt zukommen lässt.

Elke Neutert

Post an uns:

im Namen vieler 
Mitstreiter unseres 
Kreisverbandes DIE 
LINKE,  herzliche 
Glückwünsche zur 
Vollendung Deines 
achten Lebensjahr-
zehntes. Wir wün-
schen uns, dass Du 
noch lange in unse-
ren Reihen politisch aktiv bleibst, weil 
Dich Deine Partei braucht.

Ein unbekannter Autor hat einmal 
geschrieben:

 Glaube an Wunder, Liebe und Glück!
Schau nach vorn und nicht zurück.

Tu was Du willst, und steh dazu,
denn Dein Leben lebst nur Du!

Erik Rohrbach

Erik Rohrbach
   Foto: W. Frotscher

Anders sein
als Andere!
Besser als gerührt 
sein ist:
sich rühren!
Das sagt Erik Rohrbach …

... und zwar am
Montag, 16. Februar 2015 ab 16.00 Uhr,
Stadt- und Regionalbibliothek, Haus 1

Die bereits 30. Veranstaltung der „Roten 
Feder“ findet am 24. Februar ab 16.00 Uhr 
wie gewohnt im Hotel „Alte Oder“ statt.

Jubiläum

Rote Minibücher aus Roter Feder...
                                    Foto: W. Frotscher
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Äußert sich Frau Merkel über das Leben 
in der DDR sind wir an einiges gewohnt. 
Die Behauptung in ihrer Neujahrsanspra-
che, dass „die Kinder in der DDR in Furcht 
aufgewachsen sind“ ist jedoch eine beson-
dere Unverschämtheit.

Ich habe in der DDR zwei Kinder geboren 
und mit meinem Ehemann groß gezogen. 
Einen Verlust der Arbeit hatten wir nie zu 
befürchten. Unser Einkommen reichte 
immer aus, um nicht an den Kindern spa-
ren zu müssen. Sie waren in der Familie 

und auch in der Kita, Schule sowie Hort gut 
versorgt und frei von Ängsten. In den von 
ihnen selbst gewählten Berufen erhielten 
sie eine gute Ausbildung. 

Sorgen und Ängste um die Zukunft 
zogen in der Familie erst ein, als nach der 
Wende die Berufe entwertet und alle 
immer wieder arbeitslos wurden.  Frau 
Merkel möge es mir nachsehen, dass ich 
mich nicht in die Furcht hinein versetzen 
kann, unter der sie litt, als fleißige Schüle-
rin gute Zeugnisse zu erhalten, nicht als 
Arbeiterkind, sondern als Tochter einer 
Pfarrerfamilie fast kostenlos das Abitur 
ablegen, Naturwissenschaften studieren 

und dann in der Wissenschaftsakademie 
forschen zu können.

Der Bundeskanzlerin dürfte es doch 
wohl bekannt sein, dass unter ihrer 
Regentschaft immer mehr Kinderarmut 
um sich greift. Das Kinder ohne Früh-
stücksbrote zur Schule kommen und 
ausgegrenzt werden, weil sie keine Mar-
kenkleidung tragen und nicht an Klassen-
fahrten teilnehmen können. 

Um soziale Missstände, unter denen 
Kinder besonders leiden, sollte sie sich 
kümmern, statt Unwahrheiten über Kind-
heit in der DDR aufzutischen.

Lucyna Fritz

Mit seinem Artikel zielt Christian Gehl-
sen auf mich, den ehemaligen Kreis- und 
Bezirksstaatsanwalt, mit dem er zur „Wen-
dezeit“ in der Koordinierungsgruppe zur 
Auflösung des MfS saß. Die in der 3. Person 
Singular zunächst handschriftlich ver-
fasste und mir per Post zur Kenntnis gege-
bene Urschrift ist vom Roten Hahn rück-
sichtsvoll ohne meine Namensnennung 
und in verallgemeinerter Form veröffent-
licht worden. 

Wenn man überhaupt von einer Be-
kanntschaft zwischen Christian Gehlsen 
und mir sprechen will, so war und ist diese 
nur flüchtig und jedenfalls meinerseits 
von keinerlei Feindschaft geprägt. Offen-
bar brauchte er mich quasi als Mittel zum 
Zweck, um in der Gedenkveranstaltung 
des Neuen Forums am 18. Oktober in der 
Georgskirche zu agieren. In dem von ihm 
dort ansonsten wörtlich vorgetragenen 
Ursprung-Artikel über mich konnte man 
auch ohne meine Namensnennung durch-
aus erkennen, wer gemeint war.

Ich vermag seiner Schrift kaum inhaltli-
che Positionen oder wesentliche Frage-
stellungen zu entnehmen. Allgemein nur 
über  Gut und Böse zu  meditieren, dabei 
den eigenen Standpunkt z. B. zu Fragen 
der derzeitigen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, besonders aber zu Krieg und 
Frieden nebulös zu lassen, genügt mir 
nicht, um einen Dialog in Erwägung zu 
ziehen. Wer aber vorgibt, sich (an wen, 
warum?) annähern zu wollen, sollte sich 
wenigstens zunächst einmal selbst vor-

stellen. Da Christian Gehlsen dies offenbar 
nicht für notwendig hielt, habe ich mei-
nerseits zu seiner Person ein wenig 
recherchiert.

Mit einiger Verwunderung für mich hat 
er sich selbst u. a. in der Schriftenreihe der 
Beauftragten des Landes Brandenburg zur 
Aufarbeitung der Folgen der kommunisti-
schen Diktatur, Band 2 (Andersdenkende, 
Metropol Verlag 2012) verschiedentlich 
geäußert. So liest man: „Ich war immer 
kritisch, trotzdem blieb ich bis zur Wende 
ein großer Anhänger der DDR... Es war 
schon eine gespaltene Existenz, die wir 

führten. Einerseits orientierten wir uns 
nach dem Westen, andererseits hingen 
wir sozialistischen Ideen an. Ich habe zum 
Beispiel in öffentlichen Reden Partei für 
diesen Staat genommen, wofür ich mich 
heute schäme. Dieser Konflikt zog sich 
durch mein ganzes Leben bis zur Wende – 
das ist ein Stück meiner persönlichen 
Schizophrenie. Heute ist es mir peinlich, 
dass ich alles so undifferenziert und nicht 

kritischer gesehen habe“ (S. 40). „Dann 
kam die Wende. Ich glaubte am Anfang 
nicht an den Erfolg der stattfindenden 
Aktionen. ... Erst im November arbeitete 
ich aktiv im Neuen Forum mit...“ (S.152). 
„Nach der Wende war ich 4 Jahre ... Sozial-
dezernent der Stadt. Das war für mich eine 
unglückliche Zeit. ...“ „Der damalige Kreis-
vorsitzende der PDS fragte mich, ob ich 
nicht Lust hätte, für den Landtag zu kandi-
dieren... . Ausgerechnet die Roten von 
gestern, diese ‚schmutzigen Buben’- sie 
kamen zu mir, dem Pfarrer. ... So versuch-
te ich mich mit meinen Mitteln dort in die 
Fraktion einzubringen. Das ist letztlich 
eine Illusion geblieben. Ich war mit der 
Entwicklung der Partei nicht einverstan-
den...“ (S.170).

Zu seiner persönlichen Entwicklung 
gibt sich Christian Gehlsen ansonsten 
eher zurückhaltend. Immerhin war der 
studierte Theologe vier Jahre Pfarrer in 
der DDR gewesen. Gern lässt er sich noch 
immer so bezeichnen, wenngleich dies 
über 42 Jahre her ist und ihm damals, wie 
er selbst kundtat, der christliche Glaube 
„irgendwann zu eng“ geworden war (Lau-
sitzer Rundschau vom 11. September. 
2013). Später war er Krankenpfleger und 
Leiter des Wichernheimes. Jahrelang 
gehörte er der CDU-Blockpartei an, für die 
er als Abgeordneter im Bezirkstag Frank-
furt (Oder) wirkte.

Nach alldem – es sind ja zumeist Selbst-
einschätzungen – scheint mir Christian 
Gehlsen noch immer von zwiespältiger 
und widersprüchlicher Natur zu sein. 
Daher kann er jedenfalls auf mein Ver-
trauen nicht zählen.

Volker Link

Flüchtig bekannt - keine Feinde
Zu: „Versuch einer Annäherung“

Eine ganz persönliche Erwiderung zum 
sehr streitbaren Beitrag von Christian 
Gehlsen in Ausgabe 08/2014, Seite 12:

Christian Gehlsen schrieb u. a. in seinem 
Beitrag:
„Immer wieder erinnerte ich mich bei späteren 
Begegnungen mit diesen Menschen unserer 
damaligen feindlichen Konfrontation. Ich 
nahm auch deren Lesermeinungen in den 
Medien wahr, fast immer las ich sie mit 
Unverständnis und Zorn. Trotzdem verwehrte 
ich niemandem bei Begegnungen den Gruß, 
doch hatte ich das Gefühl, das Gesicht meines 
Gegenüber war „zur Faust geballt" (meines 
auch?).“

Zum 80. Geburtstag von Eberhard Plehn

Erfüllte Lebensjahrzehnte
Eberhard Plehn gehört zu den klügsten 

Mitstreitern in unserem Kreisverband 
und ich schätze ihn sehr. Unsere politi-
sche Arbeit wäre ohne sein aktives Han-
deln kaum denkbar. Nun weiß ich aus unse-
rer langjährigen politischen Zusammen-
arbeit und menschlichen Nähe, vor allem 
für den Roter Hahn, Eberhard mag loben-
de Worte über sich nicht. Aber, sie sind 
nun mal angebracht. Ich schätze an dem 
Jubilar besonders seine marxistischen 
Grundpositionen. Eberhard Plehn würde 
sich nie dem Zeitgeist anpassen oder sich 
verbiegen lassen. In unserer ehrenamtli-
chen Redaktion ist er ein Mitstreiter, der, 
wenn manchmal die Wellen hoch schla-
gen, nie die Übersicht verliert. Auch mich 
dezent manchmal zurück holt, wenn ich 
zu viel will oder fordere. Ich lerne von 
seiner politischen Klarheit und Gelassen-
heit. Deshalb, lieber Eberhard, sicher auch 

Eberhard Plehn
            Foto: privat

Nach zwei Jahr-
zehnten aktiver Mit-
arbeit am und für 
unseren Roter Hahn 
hat Ella Schleese auf 
eigenen Wunsch ihre 
Mitarbeit beendet. 
Wir sind ihr für ihre 
politische und jour-
nalistische Arbeit 
nicht schlechthin zu Dank verpflichtet 
sondern wir sagen ihr herzlich "Danke". 
Wir haben Verständnis für Ellas Entschei-
dung.

Aber, Ella Schleese geht uns als Autorin 
für unseren Roter Hahn nicht verloren 
und meldet sich auch in dieser Ausgabe zu 
Wort. Alles Gute, liebe Ella, bleibe politisch 
standhaft und vor allem gesund.

Kreisvorstand DIE LINKE
Redaktion Roter Hahn

Ella Schleese
    Foto: W. Frotscher

Danke,
liebe Ella

Ein Mitglied der Partei DIE LINKE. ist zum 
Ministerpräsidenten der autonomen 
Republik Thüringen gewählt worden. Ach 
nein, hier habe ich mich vertan: Die autono-
me Gebirgsrepublik war der ehemalige 
Bezirk Suhl. Bezirke haben wir schon lange 
nicht mehr. Doch nun droht laut Aussage 
von CDU/CSU und anderer rechter Gruppie-
rungen in Thüringen der Kommunismus 
wieder auszubrechen. Doch mindestens 
eines garantiert der neu gewählte Minister-
präsident Bodo Ramelow von der Linken: 
Keine Wiederholung des Unrechtsstaates 
DDR, Aufarbeitung der DDR-Geschichte, 
Entschuldigung bei den Opfern von DDR-
Unrecht.

Ein Kommentar von Georg Fülberth, 
Politikwissenschaftler, Buchautor und 
linker Journalist aus dem Westen, bringt 
Licht in das Dunkel. An Marx und Genossen 
erinnernd, klärt er auf: „...dass alle Staaten 
Unrechtsstaaten sind, denn ihr Zweck ist die 
Niederhaltung unterworfener Klassen – im 
Kapitalismus: des Proletariats, im Sozialis-
mus: der Bourgeoisie.“ Zu empfehlen wäre, 
in den „Randglossen zum Gothaer Pro-
gramm“ nachzulesen, was Marx tatsächlich 
mit „Diktatur des Proletariats“ gemeint hat.

Jetzt komme ich ins Grübeln, leben wir 
nun trotz Untergang des einen Unrechts-
staates doch wieder in einem solchen? Nein, 
nein, so ist es nicht, denn seit Marx seine 
Thesen verbreitete sind mehr als 150 Jahre 

vergangen, und die Geschichte ist, abgese-
hen von diesen „Ausrutschern“ im vergan-
genen Jahrhundert, doch eine ständige 
Aufwärtsentwicklung zu mehr Demokratie 
und Freiheit, also zur Unantastbarkeit der 
menschlichen Würde, wie im Grundgesetz 
festgeschrieben.

Ein notwendiger Nachsatz:
Selbstverständlich ist die Wahl Bodo 

Ramelows zum Ministerpräsidenten von 
Thüringen  für uns Linke ein Erfolg und 
begrüßenswert.

Ella Schleese

Hurra, ein kleines Stück DDR kehrt zurück

Angelas Kindheitsfurcht
Liebe Freunde des „Roten Hahnes“

Großartig Ihre Ausgabe des Roten 
Hahnes im Dezember! Er war so vielsei-
tig in der Thematik, jeder Artikel für 
mich fesselnd und in den Beiträgen 
fand ich meine Meinung bestätigt.

Mein Dank geht an alle Schreiben-
den, die mir beim Lesen so viele frohe 
Momente geben konnten. Ein besonde-
rer Dank geht an Herrn Rohrbach, der 
mir nun regelmäßig das Informations-
blatt zukommen lässt.

Elke Neutert

Post an uns:

im Namen vieler 
Mitstreiter unseres 
Kreisverbandes DIE 
LINKE,  herzliche 
Glückwünsche zur 
Vollendung Deines 
achten Lebensjahr-
zehntes. Wir wün-
schen uns, dass Du 
noch lange in unse-
ren Reihen politisch aktiv bleibst, weil 
Dich Deine Partei braucht.

Ein unbekannter Autor hat einmal 
geschrieben:

 Glaube an Wunder, Liebe und Glück!
Schau nach vorn und nicht zurück.

Tu was Du willst, und steh dazu,
denn Dein Leben lebst nur Du!

Erik Rohrbach

Erik Rohrbach
   Foto: W. Frotscher

Anders sein
als Andere!
Besser als gerührt 
sein ist:
sich rühren!
Das sagt Erik Rohrbach …

... und zwar am
Montag, 16. Februar 2015 ab 16.00 Uhr,
Stadt- und Regionalbibliothek, Haus 1

Die bereits 30. Veranstaltung der „Roten 
Feder“ findet am 24. Februar ab 16.00 Uhr 
wie gewohnt im Hotel „Alte Oder“ statt.

Jubiläum

Rote Minibücher aus Roter Feder...
                                    Foto: W. Frotscher
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Kinderhymne

Bertold Brecht, 1950

Anmut sparet nicht noch Mühe,
Leidenschaft nicht noch Verstand,
dass ein gutes Deutschland blühe

wie ein andres gutes Land.

Dass die Völker nicht erbleichen
wie vor  einer Räuberin,

sondern ihre Hände reichen
uns wie andren Völkern hin.

Und nicht über und nicht unter
andern Völkern woll´n wir sein
von der See bis zu den Alpen,
von der Oder bis zum Rhein .

Und weil wir dieses Land verbessern,
lieben und beschirmen wir´s.

Und das Liebste mag´s uns scheinen
so wie andern Völkern ihr´s.

Zum Nachdenken

„Fritze“ neu aufgelegt

Zum Nachkaufen

Der Kreisvorstand hat eine Nachaufla-
ge unseres Miniaturbuches „Das bleibt 
von Fritz“ in Auftrag gegeben. 
Diese besondere Edition kann, 

mit dem Blick auf den 90. 
Geburtstag von Fritz Krause am 
13. April 2015, ab sofort in der 
Geschäftsstelle gegen eine Spende 
erworben werden.
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Die Macherin in Bratislava und der Initiator 
mit der neuen Auflage des Minibuches.

Foto: privat

Den Lesern unseres Roter Hahn möchte 
ich, obwohl ich im Schreiben von Beiträ-
gen nicht besonders geübt bin, meine 
Eindrücke von der Reise im Dezember 
nach Basel vermitteln. Im Mittelpunkt 
stand eine Veranstaltung der Partei der 
Arbeit der Schweiz und der AVIVO, einer 
mit der Volkssolidarität bei uns vergleich-
baren Organisation in der Schweiz. Schon 
auf dem Flugplatz in Basel, übrigens fran-
zösisches Staatsgebiet, spürten wir die 
Herzlichkeit der Schweizer Genossen mit 
Louise Stebler-Keller sowie Eva und Mar-
kus Heizmann. Wir, besser gesagt Erik, 
hatten ja einen Auftrag des Kreisvorstan-
des zu erfüllen. Er bestand darin, der sich 
schon mehrfach im Roter Hahn und in 
dem vom Kreisvorstand  mit unterstütz-
ten Miniaturbuch „Lebenszeiten“ als 
Autorin bekannt gewordenen Louise 
Stebler-Keller die aus Anlass ihres 90. 
Geburtstages verliehene Auszeichnung, 
den „Ehrenpreis Rote Feder“ des Kreisver-
bandes  DIE LINKE. zu überreichen.

Nach der Eröffnung der Veranstaltung 
durch Dr. Lukas Stoecklin, Präsident der 
AVIVO, sprach Erik in freier Rede vor den 
400(!) Teilnehmern dieser Veranstaltung. 
Er überbrachte die Grüße unseres Kreis-
verbandes, von René Wilke und erinnerte 

an sein Auftreten vor zwei Jahren. Damals 
war  Genosse  Gerhard Stockenberg mit in 
der Schweiz. Vor zwei Jahren sprach Erik 
auch über Fritz Krause und unsere 
Absicht, das Miniaturbuch „Das bleibt von 
Fritz“ herauszugeben. Zwei Jahre  später  
übergab er dieses Buch unter großem 
Beifall an Dr. Lukas Stoecklin. Louise Steb-
ler-Keller hat sich sehr über ihre Aus-
zeichnung mit dem „Ehrenpreis Rote 
Feder“ unseres Kreisverbandes gefreut.

Die gemeinsamen Abende mit den 
Schweizer Genossen waren durch bis weit 
in die Nacht reichende politischen Diskus-
sionen und wenig Schlaf geprägt. Ich 
erfuhr sehr viel Wissenswertes, besonders 
über die Friedensaktivitäten der Schwei-
zer Genossen. Äußerst beeindruckend war 
für mich, mit welcher Hochachtung sie 
über die sozialen Errungenschaften in der 
DDR sprachen. Die Partei der Arbeit der 
Schweiz ist Mitglied der Europäischen 
Linken und damit unser politischer Part-
ner. Auch wenn unser  Kreisverband keine 
offiziellen Kontakte zu den Schweizer 
Genossen in Basel unterhält, der politi-
sche Dialog, an dem ich mitwirken konnte, 
insbesondere zur Friedenssicherung, ist 
notwendiger denn je.

Hannelore Rohrbach

Die Lyrikerin Janina Niemann-Rich 
aus Berlin stellte uns in der Vergangen-
heit bereits mehrfach ihre Werke zur 
Erstveröffentlichung zur Verfügung. - 
Hier ihre neueste Post an uns. Ein herz-
liches Dankeschön an Janina!

Basel war (m)eine Reise wert

Janina Niemann-Rich

Gefunden
Will nicht bestimmt sein durch Andere.

Nicht sein wie Andere.

Mich wollen, will ich sein.

Leben leben
In meinem Innenkopf

zunächst ein leeres Blatt

beschrieben, regenbogen bunt

durch mich.
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