
SPENDENBEITRAG AB 0,50 €AUSGABE 02.2013

I N F O R M AT I O N S B L AT T  D E R  PA R T E I  D I E  L I N K E .  F R A N K F U R T  (O D E R ) 
Der Rote Hahn

AKTUELLE INFORMATIONEN AUCH IM INTERNET UNTER WWW.DIELINKE-FFO.DE

Fragwürdige wirtschaftliche 
Kompetenz der CDU

ÄÄSEITE 3

Kommentar

Verschenkte Stimmen?

Auf verschiedenen Fernsehkanälen 
höre und sehe ich den SPD – Vor-
sitzenden Siegmar Gabriel tönen, 
jede Stimme für DIE LINKE ist eine 
verschenkte Stimme. Nun könnten 
wir bei so viel Unsinn einfach zur 
Tagesordnung übergehen, wenn 
dahinter nicht politisches Kalkül 
stecken würde. 

Seine Absicht ist klar, zu verhin-
dern, dass DIE LINKE 2013 wieder 
in den Deutschen Bundestag ein-
zieht und aus immer mehr Land-
tagen in den alten Bundesländern 
abgewählt wird. Abgesehen da-
von, ist die Äußerung von Siegmar 
Gabriel auch Bevormundung von 
Wählern, die von ihrem demokra-
tischen Recht Gebrauch machen, 
zur Wahl zu gehen und DIE LINKE 
zu wählen. Gabriel will damit vor-
beugen, DIE LINKE ist schuld, wenn 
es zur Bundestagswahl zu rot/grün 
nicht reicht. Unsere Wähler sollen 
eingeschüchtert werden, gleich die 
SPD zu wählen, weil, siehe Über-
schrift, ihre Stimme für DIE LINKE 
nichts wert ist. 

Unter diesem Gesichtspunkt stim-
me ich Hans Modrow zu, der es 
für falsch hält, dass DIE LINKE den 
Wahlkampf mit der Botschaft ein-
geläutet hat, für ein Bündnis mit 
der SPD bereit zu sein. Wenn es 
nicht zur Verlobung reicht, warum 
dann Hochzeit? Unsere politische 
Konsequenz kann nur sein, un-
sere ,sich klar von den anderen 
Parteien unterscheidenden gesell-
schaftlichen Alternativen zu ver-
treten und deutlich zu machen : 
Unsere politische und menschliche 
Alternative ist Thomas Nord, un-
ser Direktkandidat für die Bundes-
tagswahl 2013, dem wir vertrauen 
und dem unsere Stimme gehört.

Erik Rohrbach

Gregor Gysi | Quelle: DIE LINKE. im Bundestag

Es ist auffallend, dass Jour-
nalisten vor jeder Bundes-

tagswahl etwas Neues zwischen 
Gregor Gysi, dem Fraktionsvor-
sitzenden der Partei DIE LINKE 
im Deutschen Bundestag, ent-
decken. Diesmal nun soll es eine 
falsche Aussage unter Eid sein.

Dem folgt sofort die Forde-
rung des Generalsekretärs der 
CDU, Gregor Gysi möge von sei-
ner Kandidatur für den neuen 
Bundestag zurücktreten. Auch 
ohne die wiederholte „Durch-
leuchtung“ seitens der Gauck-, 
Birthler- und nun der Jahn-
Behörde haben die linken Kan-
didatinnen und Kandidaten 
für den Deutschen Bundestag 
stets ihre gesellschaftliche Ver-
gangenheit öffentlich gemacht. 
Natürlich auch Gregor Gysi. Das 

Ziel der neuen Verleumdungs-
kampagne gegen Gregor Gysi, 
sicher wird diese in absehbarer 
Zeit auch auf andere linke Politi-
ker ausgeweitet, kann doch nur 
sein, die Wähler der Linken zu 
verunsichern. Man will Gregor 
Gysi und am besten die ganze 
linke Fraktion aus dem Deut-
schen Bundestag heraus halten, 
um ungestört weiter Politik für 
Banken, Konzerne und Handels-
ketten auf Kosten der kleinen 
Leute machen zu können. Das 
wird nicht aufgehen.

Das Vertrauen meiner Familie 
gehört uneingeschränkt Gregor 
Gysi und dem Frankfurter Kan-
didaten der LINKEN, Thomas 
Nord, den ich als Parteiloser, 
auf dem Neujahrsempfang der 
Partei DIE LINKE, kennen und 
schätzen lernte.

Heinz Fritz

Brief der Parteivorsitzenden an 
die Mitglieder der LINKEN 
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Internationaler Frauentag 2013
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Landesliste für die Bundestags-
wahl aufgestellt
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Unsere Solidarität 
gehört Gregor Gysi

Solidarität mit Gregor Gysi
BO 06 solidarisch mit 
Gregor Gysi

Auf ihrer monatlichen Mit-
gliederversammlung er-

klärten die Genossinnen und Ge-
nossen ihre uneingeschränkte 
Solidarität mit unserem Genos-
sen Gregor Gysi. Sie brachten 
ihre Überzeugung zum Aus-
druck, die Partei DIE LINKE wird 
gestärkt aus dieser neuen Ver-
leumdungskampagne hervorge-
hen. Im Wahlkampf zur Bundes-
tagswahl 2013 werden sie alles 
dafür tun, was die politische 
Mitwirkung aller Mitglieder der 
Basisgruppe erfordert und der 
die Genossen gern entsprechen.

Roswitha Sternberg 
Hannelore Rohrbach
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Termine
DIE LINKE. Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

28. Februar, 18:00 Uhr
Fraktionssitzung
Rathaus Frankfurt (Oder) (Raum 215)

DIE LINKE. Brandenburg

02. März, 11:00 - 19:00 Uhr
VertreterInnenversammlungÄÄ
zurÄAufstellungÄderÄLandeslisteÄfürÄdieÄBun-
destagswahlenÄ2013
Kongresshotel Potsdam, Am Luftschiffhafen 1

 � www.dielinke-brandenburg.de

DIE LINKE. Brandenburg, Kommunalpolitisches Forum e.V.

03. März, 09:30 - 16:00 Uhr
Aktivenkonferenz:ÄStarkeÄundÄselbstbe-
stimmteÄKommunen
Kongresshotel Potsdam, Am Luftschiffhafen 1

 � www.dielinke-brandenburg.de
 � www.kf-land-brandenburg.de

03. März
TagÄdesÄArtenschutzes

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

05./12./19./26. März, 10:00 Uhr
SitzungenÄdesÄgeschäftsführendenÄ
Kreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

Geschichtliches

05. März 1871
☼ÄRosaÄLuxemburg

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

07. März, 14:00 Uhr
BeratungÄmitÄdenÄBasisvorsitzenden
Beratungsraum der Kulturbetriebe 
Frankfurt (Oder), Lindenstraße 7

DIE LINKE. Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

07./14. März, 18:00 Uhr
Fraktionssitzungen
Rathaus Frankfurt (Oder) (Raum 215)

08. März
InternationalerÄFrauentag
VerleihungÄdesÄClara-Zetkin-Preises

DIE LINKE. Landesverbände Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und Sachsen

09. März, 11:00 - 16:00 Uhr
RegionalkonferenzÄOst:ÄDiskussionÄdesÄEnt-
wurfsÄdesÄBundestagswahlprogramms
IG Metall-Verwaltungsstelle Berlin, 
Alte Jakobstraße 149

 � www.die-linke.de

11. März
EuropäischerÄTagÄfürÄdieÄOpferÄdesÄ
Terrorismus

Geschichtliches

12. März 1938
AnnexionÄÖsterreichsÄdurchÄNazi-Deutschland

Rosa-Luxemburg-Stiftung, AG politische Bildung, 
AG Senioren

13. März, 17:00 Uhr
VortragÄundÄDiskussionÄ„GegenÄAltersarmutÄ–Ä
fürÄeineÄsolidarischeÄRentenversicherung“
Es referiert der rentenpolitische Sprecher der Fraktion 

kurz & knapp
ÄÄ Auf der Mitgliederversammlung in 

Hansa Nord, an der unser Kreisvorsitzender 
Rene Wilke teilnahm, wurde Günther Wulle-
kopf zum neuen Vorsitzenden der Basis-
gruppe gewählt. Herzlich wurden Edith 
Krüger und Heinz Burkhardt für ihr poli-
tisches Engagement und ihre über viele 
Jahre hohe Einsatzbereitschaft für unsere 
Partei gedankt.

ÄÄ Der Kreisvorstand beriet in seiner plan-
mäßigen Beratung über Maßnahmen zur 
weiteren Bewahrung des Andenkens an 
Genossen Fritz Krause. In der nächsten 
Ausgabe des Roter Hahn am 28. März 
2013 werden wir ausführlich darüber 
informieren.

ÄÄ Egon Krenz bedankte sich in sehr herz-
lichen Worten für die Übersendung des 
Miniaturbuches zum 20. Brückenfest 2012. 
Er freut sich, da er Fritz Krause sehr gut 
kannte und schätzte, auf das von unserem 
Kreisverband herausgegebene Miniatur-
buch „Das bleibt von Fritz“, sehr. Egon 
Krenz verband das mit anerkennenden 
Worten für „Greift zur Feder, Genossen!“, 
was er aus dem„neuen Deutschland“  sehr 
gut kannte.

ÄÄ Herr Heinz Sternberg gilt der Dank des 
Kreisvorstandes für seine liebevoll gestal-
teten Tafeln „Treffen mit Autoren der Roten 
Feder“, die er erstmalig zur Buchvorstel-
lung von Günter Waap ausstellte. Herr 
Sternberg wird diese von weiteren Treffen 
mit Fotos bereichern und bei den nachfol-
genden Veranstaltungen zeigen.

DIE LINKE. im Deutschen Bundestag, 
Matthias W. Birkwald

Europa Universität Viadrina, Auditorium 
Maximum (Raum AM 03)

Geschichtliches

13. März 1925
†ÄFriedrichÄAugustÄWeineck
(Der kleine Trompeter) 

Geschichtliches

14. März 1883
†ÄKarlÄMarx

15. März
EuropäischerÄTagÄdesÄVerbrauchersÄundÄ
Weltverbrauchertag

Geschichtliches

17. März 1948
DerÄBrüsselerÄFünfmächtepaktÄ(Westuni-
on)ÄrichtetÄsichÄalsÄerstesÄNachkriegsbündnisÄ
gegenÄdieÄSowjetunion

18. März
BundesweiterÄAktionstagÄfürÄdieÄFreiheitÄderÄ
politischenÄGefangenen

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

19. März, 16:00 Uhr
20.ÄTreffenÄmitÄAutorenÄderÄRotenÄFeder
Gerhard Stockenberg stellt sein viertes Miniaturbuch 
mit dem Titel "Erlebt, Erfahren, Gewogen" vor

Hotel & Restaurant „Zur Alten Oder“,  
Fischerstraße 32

DIE LINKE. Brandenburg, DIE LINKE. Frankfurt (Oder), 
DIE LINKE. Oder-Spree, DIE LINKE. Märkisch Oderland

19. März, 18:00 - 21:00 Uhr
FrühjahrsregionalkonferenzÄmitÄLeitbilddebatte
Spreepark Beeskow, Bertholdplatz 6

 � www.dielinke-brandenburg.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. März, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

Friedensnetz Frankfurt (Oder)

20. März, 16:00 - 18:00 Uhr
MahnwacheÄgegenÄKriege
Brunnenplatz Frankfurt (Oder)

20. März
InternationalerÄKinder-ÄundÄJugendtheatertag

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

21. März, 10:00 Uhr
BeratungÄderÄAGÄSenioren
Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen!

Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 � www.dielinke-ffo.de

21. März
InternationalerÄTagÄfürÄdieÄBeseitigungÄderÄ
RassendiskriminierungÄ(InternationalerÄTagÄ
gegenÄRassismus)

21. März
InternationalerÄTagÄdesÄWaldes

Geschichtliches

21. März 1933
DieÄEröffnungÄdesÄReichstagesÄwirdÄalsÄ„TagÄ
vonÄPotsdam“ÄundÄalsÄSchulterschlussÄzwi-
schenÄdemÄNS-RegimeÄundÄdenÄtraditionellenÄ

preußischenÄElitenÄinszeniert.

Geschichtliches

22. März 1933
InÄDachauÄwirdÄdasÄersteÄKZÄeingerichtet.Ä

22. März
Weltwassertag

24. März
InternationalerÄTagÄfürÄdasÄRechtÄaufÄWahrheitÄ
überÄschwereÄMenschenrechtsverletzungenÄ
undÄfürÄdieÄWürdeÄderÄOpfer

27. März
WelttagÄdesÄTheaters

Geschichtliches

28. März 1897
☼ÄFriedrichÄAugustÄWeineck
(Der kleine Trompeter)

Geschichtliches

31. März 1948
†ÄEgonÄErwinÄKisch

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de
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Im Januar beschloss der Bundesvorstand 
der CDU in Wilhelmshaven auf einer Klau-
surtagung eine Erklärung mit dem Titel 
„Gemeinsam für ein starkes Deutschland“. 
Die Vorsitzende der CDU Angela Merkel 
äußerte „Wirtschaftliche Kompetenz ver-
bunden mit der Sicherung von Arbeits-
plätzen erhalten den Wohlstand Deutsch-
lands.“ In diesem Jahr ist Bundestagswahl. 
Da verdienen es die wirtschaftliche Kom-
petenz der CDU, wie auch das Verständnis 
eines „starken Deutschlands“, hinterfragt 
zu werden.

Die BRD hatte in den letzten Jahren einen 
wirtschaftlichen Aufschwung wie kein 
anderes Land in der EU. Der Export hat 
eine bisher einmalige Größe erreicht. Laut 
Bundesamt für Statistik waren 2012 so 
viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. 
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich seit 2005 
nahezu halbiert. Hervorgehoben wird, 
dass seit Jahren die Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsverträge auf 
etwa 37 Millionen gestiegen ist. Für einige 
Berufsgruppen wurden Lohnuntergrenzen 
eingeführt. Der Mehrheit der Deutschen 
geht es gut. In diesem Licht sieht die Bun-
deskanzlerin die Koalition von CDU/ CSU 
und FDP als die erfolgreichste Regierung 
seit der Einheit Deutschlands.

Die glitzernde Leistungsmedaille hat 
jedoch eine Schattenseite, auf der sich Mil-
lionen Familien befinden. Der aus einer 
starken Wirtschaft resultierende Reich-
tum kommt einem beträchtlichen Teil 
des Volkes nicht zugute. Der statistische 
Durchschnitt von 2,34 Mio. Arbeitslosen 
2012 trügt. Etwa 800 000 Hartz IV-Bezieher, 
die älter als 58 Jahre sind, sowie Ein-Euro-
Jobber, Lehrgangsteilnehmer und Kranke 
werden willkürlich nicht als arbeitslos 
geführt. Sozialverbände schätzen, dass 
außerdem etwa eine halbe Million Men-
schen enttäuscht die Suche nach einem 
Arbeitsplatz aufgegeben hat, nicht regis-
triert ist und keine Leistung erhält. Die 
Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt sich 
trotz der Konjunktur. 2012 haben nicht 
einmal 17 % der Abgänger aus Hartz IV 
eine Arbeitsstelle gefunden. Etwa 13 000 
ehemalige Beschäftigte der Drogerie-
Kette Schlecker, überwiegend Frauen, sind 

noch auf Arbeitssuche. Die Bundesregie-
rung stellte nicht einmal das Geld für eine 
zeitlich begrenzte Auffanggesellschaft 
bereit.

Die Unsicherheit des Arbeitsplatzes ist 
allgegenwärtig und belastet viele Fami-
lien. Fast täglich ist Medien zu entneh-
men, dass Konzerne, wie u. a. Opel, Stellen 
„einsparen“ wollen. Nun auch Banken, so 
die Commerzbank etwa 1800 Stellen und 
die Deutsche Bank 1900 Stellen, obwohl sie 
beträchtliche Gewinne verbuchen.

Die Hartz IV-Gesetze haben seit 2003 
einen Trend zur Tarifflucht und Niedrig-
entlohnung ausgelöst. Nur noch etwa 60 % 
der Unternehmen sind an Tarife gebunden. 
Fast jeder vierte Beschäftigte arbeitet für 
einen Niedriglohn. Bei den unter 25 jäh-
rigen ist es schon jeder Zweite. Über vier 
Millionen Arbeitnehmer werden mit weni-
ger als 7 Euro brutto pro Stunde entlohnt.

Während die Arbeitseinkommen seit 1995 
jährlich nur um etwa 2 % stiegen, wuch-
sen die Unternehmens- und Vermögens-
einkommen, auch durch die Steuerpolitik 
begünstigt, um 3,7 %. Die Vorstände der an 
den Börsen agierenden DAX-Unternehmen 
haben zwischen 2001 und 2011 ihre Gehäl-
ter mit einem Anstieg von 151 % mehr als 
verdoppelt. Im Durchschnitt steckt ein 
Vorstandsmitglied sich jährlich 3,14 Mio. 
Euro in die Taschen. Die Dividenden an die 
Aktionäre der DAX-Unternehmen stiegen 
während der letzten zehn Jahre von 10 Mil-
liarden auf 28 Milliarden Euro.

Parallel zu wachsendem Reichtum nimmt 
die Armut zu, bis hin zu dem gesellschaft-

lichen Tiefstand, dass bereits etwa 1,5 Mil-
lionen Menschen bundesweit an fast 900 
Tafeln auf Lebensmittelgaben angewiesen 
sind.

Hohe Arbeitsproduktivität bei gleichzei-
tigem Lohndumping hat zu einem Außen-
handelsüberschuss der BRD von fast zwei 
Billionen Euro in den letzten zehn Jahren 
geführt. Etwa eine Billion entfiel auf Län-
der der EU. Um die Importe zu finanzie-
ren mussten sie größtenteils Kredite auf-
nehmen, an denen auch deutsche Banken 
verdienen. Das hat mit zu der hohen Ver-
schuldung Griechenlands und anderer EU-
Staaten beigetragen. Im profitablen Export 
von Rüstungsgütern, auch in Regionen 
in denen ständig Kriege geführt werden, 
belegt die BRD den dritten Platz in der Welt. 
30 % des nicht gekürzten beträchtlichen 
Importes militärischer Ausrüstungen 
Griechenlands liefern deutsche Konzerne.

Fortsetzung der Umverteilung des Reich-
tums von Unten nach Oben im Lande und 
Ausbau der ökonomischen Dominanz in 
der EU sind offensichtlich Inhalt und Ziel 
einer wirtschaftlichen Kompetenz die 
CDU, FDP, Konzerne und Banken eint.

SPD und Grüne haben, als sie gemeinsam 
regierten, mit der Agenda 2010 einen bei-
spiellosen Sozialabbau inszeniert. Die SPD 
hat in der großen Koalition unsoziale Poli-
tik mitgestaltet. Mit Blick auf die Bundes-
tagswahl schlägt bei SPD-Politikern das 
Herz für soziale Gerechtigkeit, ohne sich 
von Hartz IV, Rente mit 67 Jahren, unsozi-
alen Verwerfungen zu distanzieren.

Nur starke Fraktionen der Partei Die Linke 
im Bundestag, den Landtagen sowie in 
den Kommunen können gemeinsam mit 
Gewerkschaften und Sozialverbänden 
der neoliberalen Politik Einhalt gebieten. 
Die linken Fraktionen im Brandenburger 
Landtag und in der Frankfurter Stadtver-
ordnetenversammlung setzen in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, dem Zeitgeist 
widersprechend, Akzente, die den Interes-
sen einer Mehrheit der Bevölkerung ent-
sprechen.

Dr. Horst Dahlmann

Fragwürdige wirtschaftliche 
Kompetenz der CDU

Die Dividenden an die Aktionäre 
der DAX-Unternehmen stiegen 
während der letzten zehn Jahre 
von 10 Milliarden auf 28 Milliar-

den Euro. Parallel zu wachsendem 
Reichtum nimmt die Armut zu, 

bis hin zu dem gesellschaftlichen 
Tiefstand, dass bereits etwa 1,5 
Millionen Menschen bundesweit 
an fast 900 Tafeln auf Lebens-
mittelgaben angewiesen sind.
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Ruth Kalz am 03.03. zum 84.; Gerhard Heine am 05.03. zum 83.; Werner Schunke am 
07.03. zum 77.; Ilse Thiel am 09.03. zum 86.; Elisabeth Krüger am 11.03. zum 90.; Gisela 
Fechner am 12.03. zum 76.; Joachim Herrmann am 12.03. zum 80.; Inge Schlecht am 12.03. 
zum 80.; Erwin Stabenow am 17.03. zum 80.; Gerda Dittmar am 19.03. zum 79.; Annelies 
Koch am 20.03. zum 79.; Helga Siedow am 21.03. zum 78.; Ursula Lägel am 22.03. zum 
80.; Karl Schulz am 22.03. zum 86.; Wolfgang Klaus am 23.03. zum 83.; Siegfried Paetzel 
am 24.03. zum 78.; Christa Drechsel am 29.03. zum 80.; Klaus Klasen am 30.03. zum 83.; 
Horst Usenbinz am 30.03. zum 83.

ZumÄGeburtstagÄimÄMonatÄMärzÄ2013
gratulierenÄwirÄsehrÄherzlich:

HerzlichenÄGlückwunsch!

Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen - sie bekommen nichts.
Simone de Beauvoir

LIEBE MÜTTER, LIEBE SCHWESTERN, LIEBE TÖCHTER, LIEBE OMAS, 
LIEBE TANTEN, LIEBE COUSINEN, LIEBE NICHTEN, LIEBE REVOLUTIONÄRINNEN, 

LIEBE KOLLEGINNEN, LIEBE MITARBEITERINNEN, LIEBE FREUNDINNEN, 
LIEBE NACHBARINNEN, LIEBE BÜRGERINNEN, 

LIEBE UNTERSTÜTZERINNEN, LIEBE GEGNERINNEN,

LIEBE FRAUEN

die besten Wünsche zum 
internationalen Frauentag 2013
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- Anzeige -

Ehrung zum Internationalen Frauentag 2013
„Der Kreisvorstand Frankfurt (Oder) 
DIE LINKE. schlägt die Genossin Herta 
Scholze für den Clara-Zetkin-Preis vor und 
hält sie für würdig, diese Ehrung zu erhal-
ten.“ Was bewegte die Genossinnen und 
Genossen im Februar, Herta  für einen Preis 
vorzuschlagen, der seit 2011 jährlich  für 
eine Frau  bundesweit ausgelobt wird?

Wer Herta kennt, wer sie schon einmal 
beim Lesen aus ihren Büchern erlebt hat, 
weiß, sie „brennt“ für das Schreiben von 
Geschichten und Gedichten. Inzwischen 
liegen schon 14 Bücher vor, die im Selbst-
verlag, bei den „Zeitzeugen“, im Verlag Die 
Furt erschienen sind und - für uns Linke 
in Frankfurt von besonderer Wichtigkeit 
- davon eins als Miniaturbuch in unserer 
Aktion „Greift zur Feder, Genossen“ unter 
der Regie des Kreisverbandes. 

Nicht gezählt haben wir die vielen Artikel, 
die Herta im Roten Hahn veröffentlichte. 
Sie brachte sich auch  in die Miniaturbücher 
„Lebenszeiten“, „20 Jahre Brückenfest“ und 
„Was bleibt von Fritz“ ein.

Wer glaubt, dass Herta schon immer 
schrieb oder wie der Blitz aus heiterem 
Himmel damit begann, irrt. Im „nd“ vom 
19.Oktober 2012 beschrieb Gabriele Oertel  
anschaulich, wie lang und schwierig der 
Weg war, bis Herta den Mut fand, das, was 
sie bisher  im stillen Kämmerlein schrieb, in 
die Öffentlichkeit zu tragen. Nicht zuletzt 
haben ihr Josef, ihre Kinder und Enkel 
sie immer wieder dazu angestoßen und 
ermutigt. Zugleich waren und sind sie ihre 
Adressaten, ihre ersten Zuhörer und Kri-
tiker ihrer Editionen. Bescheiden nennt 
Herta ihre Texte „Schreibversuche“. Die 
ersten entstanden in dem Zeitraum von 
1959 bis 1972 und sind zusammengefasst 
unter dem Titel „Als die Welt für mich 
noch in Ordnung war“. Dem folgten „Jah-

resringe meines Lebens“, eine Sammlung 
von 7 Büchern, die sie als den „Versuch 
einer Lebensbeschreibung“ charakterisiert. 
Unter den weiteren Veröffentlichungen 
sind  „Almanach der Emotionen“ und „Jah-
resringe meines Lebens“ die bekanntesten. 
Es sind zugleich mit die ersten, die im Rah-
men der Initiative „Greift zur Feder, Genos-
sen“ erschienen. Insofern und mit ihrer 
aktiven Mitarbeit in allen bisherigen Veran-
staltungen der Autoren, mit ihren Lesungen 
in Basisorganisationen und in der Volksso-
lidarität  ist sie eine „Aktivistin der ersten 
Stunde“.  Das Lob vieler Zuhörer und Leser, 
das Lob ihres Hausarztes, die Geschichte 
ihres Kampfes gegen den Krebs sei für sie 
ein Teil der Therapie und  zugleich überaus 
wichtig  für Leidensgefährten, beweisen, 

dass sie mehr als Versuche sind. Sie spie-
geln ihre Lebenserfahrungen, Emotionen, 
ihre Zweifel, Hoffnungen und Wünsche 
wider und sind Auseinandersetzungen mit 
ihrem Leben, mit persönlichen Krisen, mit 
ihrem Umfeld, mit den gesellschaftlichen 
Zuständen. Es ist  ein Jahr her, seit Genosse 
Hans Modrow hier in Frankfurt war bei der 
Vorstellung des Minibuches „Lebenszeiten“. 
„Geschichte wiederholt sich nicht“ steht in 
seinem Vorwort. Darin äußert er sich auch  
über die Wichtigkeit, die Erfahrungen aus 
dem Leben der Menschen aus der DDR in 
Schriftform lebendig bleiben zu lassen. 
Herta gehört zu denen, die das gern machen 
und die Anderen, die das auch könnten, ein 
Beispiel geben. 

Sonnhild Grünberg
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Gesamtmitgliederversammlung

Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt

Als Hauptthemen der 
vergangenen drei 
Wochen im neuen 

Jahr nannte Wilke den Kin-
derarmutsbericht, die Be-
völkerungsprognose sowie 
die Straßeneinstufung in 
Rosengarten.

 Die Initiative der beiden 
Ausschussvorsitzenden 
Axel Henschke und Sandra 
Seifert zu einem Workshop 
des Jugendhilfe- und So-
zialausschusses mit allen 
sozialpolitischen Akteure 
begrüßte René Wilke aus-
drücklich. Das ist der rich-
tige Weg, um Maßnahmen 

zur Bekämpfung der wachsenden Armut 
zu entwickeln.

Er informierte darüber, dass der Kreisvor-
stand der LINKEN derzeit an Prämissen für 
die Armutsbekämpfung in der Stadt arbei-
tet.

Zur Bevölkerungsprognose machte er 
deutlich, dass die Statistiken entschei-
dende Fragen für die weitere Stadtent-
wicklung aufwerfen. Sie betreffen z.B. die 
Entwicklung der Stadtteile, die Alters-
struktur der Bevölkerung und den Umgang 
mit den Pendlerströmen. „Diese Zahlen 
nehmen wir sehr ernst, denn sie zeigen 
auch wie sehr die Schere in der Wohn- und 
Lebensqualität innerhalb der Stadt ausei-
nander geht. Wir dürfen nicht zulassen, 
dass Stadtteile abgehängt werden.“ 

Über Anfragen in den Ausschüssen bemü-
he sich DIE LINKE derzeit darum das Ver-
waltungshandeln genau zu überprüfen. 
So z.B. bei der Bereitstellung der 300.000 
€€ für die Kita- und Schulsanierung, die 
Gründe für die anwachsenden Gutachten-
kosten, die Umsetzung der Beschlüsse zum 
Klimaschutzkonzept uvm. 

Bei der Bereitstellung der Mittel für die 

Kita- und Schulsanierung gibt es Versuche 
die Beschlusslagen der Stadtverordneten-
versammlung zu umgehen.

An diesem Beispiel machte Wilke fest, dass 
die Bürgermeisterfrage in Frankfurt keine 
Prestige-, sondern eine politische Macht-
frage ist. Es geht darum wer diese Stadt 
- unterhalb der Schwelle des Verantwor-
tungsbereichs der Stadtverordnetenver-
sammlung - führt. Es gibt viele Entschei-
dungen, die der OB mit dem Bürgermeister 
alleine treffen kann und einige Entschei-
dungen, die auch in Vertretung des OBs 
fallen. „Mir ist nicht wohl bei dem Gedan-
ken, dass Herr Derling und Herr Dr. Wilke 
alleine schalten und walten.“ „Herr Derling 
hat sich in den letzten Tagen durch seinen 
Umgang mit Stadtverordneten und ihren 
berechtigten, kritischen Fragen selbst dis-
qualifiziert. Die Frage wer Bürgermeister 
wird und wer nicht hat Einfluss auf die 
Stadtentwicklung.“ Dr. Claudia Possardt ist 
die Vertreterin der stärksten Fraktion und 
der Garant dafür, dass Stadtverordneten-
beschlüsse nicht umgangen, sondern um-
gesetzt werden. 

René Wilke sagte weiter: „Wir stehen hin-
ter Claudia und unterstützen sie ausdrück-
lich bei ihrer Bewerbung für das Amt der 
Bürgermeisterin.“ 

Die Gesamtmitgliederversammlung der 
LINKEN sprach Dr. Claudia Possardt ihr 
Vertrauen aus und unterstützte damit 
nachdrücklich ihre Bewerbung für das Amt 
der Bürgermeisterin.

Als Erfolge der LINKEN in den letzten Mo-
naten wertete Wilke: 

• Den Namenserhalt beim Liebknecht-
Gymnasium

• Das Durchsetzen von mehr alters- und 
behindertengerechten Wohnraum im 
Niedrigpreissegment.

• Das Herauslösen von 300.000 € aus den 
Investmitteln für das Georgenhospital 

zur Sanierung von Schulen und Kitas. 

• Das Verhindern von Kürzungen bei 
Schulen, dem Sozialetat, der Arbeits-
loseninitiative, der Großen Familie 

• Den Erhalt des Kulturangebots in der 
Stadt.

• Das Eintreten für die berechtigten In-
teressen der Rosengartener Anwoh-
ner.

• Das Initiieren eines Bürgerhaushalts 
für Frankfurt (Oder).

Wilke verteidigte die Kooperationsver-
einbarung. „Durch diese hat DIE LINKE an 
Gestaltungsmöglichkeiten gewonnen und 
nutzt diese auch.“ Er warb dafür weiter-
hin Bürgerinteressen vor Parteiinteressen 
zu stellen. „Trotz aller Unterschiedlich-
keit: Eine konstruktive Zusammenarbeit in 
Sachfragen darf nicht der Profilsucht oder 
Wahlkampftaktik geopfert werden.“

„Als LINKE haben wir innerhalb der Koope-
ration gezeigt, dass beides geht: 

Eigenständigkeit wahren, Profil zeigen, er-
kennbar eigene Positionen vertreten, sich 
kritisch mit anderen politischen Kräften 
auseinandersetzen und dennoch im In-
teresse der Stadt nach gemeinsamen Lö-
sungen und Kompromissen suchen.“

„Wir haben uns nicht verbogen und nie 
ein Blatt vor den Mund genommen. Wo 
es möglich war haben wir unsere Position 
eingebracht und Kompromisse gesucht. 
Wir haben aber immer auch klar gemacht 
wo die Grenzen der Kompromissbereit-
schaft sind. Ich glaube das erwarten unsere 
WählerInnen von uns.“

Mit Blick auf den Wahlkampf sagte er: Wir 
sind Protest- und Veränderungspartei zu-
gleich.

Von den anderen Parteien unterscheidet 
uns neben dem inhaltlichen Profil auch 
unser Politikstil. Wir sind immer präsent 
und nicht erst vor den Wahltagen.

DIE LINKE. Brandenburg hat am 2. März 2013 die Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst aufgestellt. 
Die VertreterInnenversammlung in Potsdam wählte Diana Golze zur Spitzenkandidatin der insgesamt 10-köpfigen Liste. 

Auf den weiteren Plätzen folgen Thomas Nord, Kirsten Tackmann, Harald Petzold, Birgit Wöllert, Norbert Müller, Sabine Stüber, 
Steffen Kühne, Jutta Vogel und Matthias Mnich.

„Wir wollen 25 Prozent plus X. Wir haben die Themen, die ans Herz gehen. Wir haben es in der Hand. Kämpfen wir!“ 
Mit diesen Worten schwor der Landesvorsitzende Stefan Ludwig die LINKEN auf den Wahlkampf ein. Sozial macht Mut!

Am 3. März fand dann an selber Stelle die Aktivenkonferenz mit dem Thema „Starke und selbstbestimmte Kommunen“ statt, eine 
gemeinsame Veranstaltung mit dem kommunalpolitischen forum Brandenburg.

René Wilke sprach auf der vergangenen GMV über die aktuellen Themen in der Kommunalpolitik und die Arbeit der LINKEN

 � www.dielinke-brandenburg.de



Liebe Genos-
sinnen und Ge-
nossen, liebe 

Freundinnen und 
Freunde, 

DIE LINKE kämpft 
in diesem Jahr um 
ihren Platz in Poli-
tik, Gesellschaft 
und sozialen Bewe-
gungen. Wir haben 
uns seit 2005 als 
Partei des Neins zu 
sozialer Entrech-
tung und Krieg pro-
filiert. Seit dem Par-
teitag in Göttingen 
sind wir dabei, die 
Partei neu zu orien-
tieren. Solidarität 
bedeutet für uns, 
die politischen Aus-
einandersetzungen 
mit Biss nach oben 
zu führen, damit 
soziale Gerechtig-
keit durchgesetzt 

werden kann. Trotz sozialerer Rhetorik 
der anderen Parteien bleibt dies unser 
Alleinstellungsmerkmal. In den Umfra-
gen stehen wir wieder zwischen sechs und 
acht Prozent. Das reicht uns nicht - aber 
wir sollten uns auch erinnern, wo wir vor 
einem guten halben Jahr standen. 

Das Ergebnis der Landtagswahl in Nie-
dersachsen war für uns alle eine Enttäu-
schung. Besonders für die Genossinnen und 
Genossen, die sich als Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer vor Ort, als Kandida-
tinnen und Kandidaten engagiert haben. 
Ihnen danken wir sehr herzlich für ihren 
großen Einsatz. Die bundesweite Unter-
stützung für diesen Wahlkampf war beein-
druckend, und wir sind stolz auf unsere 
Partei, die in diesem Wahlkampf auch bei 
klirrender Kälte gemeinsam gekämpft hat. 
Eine genaue Analyse sowie Schlussfolge-
rungen für die Schärfung unseres Profils 
werden wir in den nächsten Wochen zie-
hen. 

Die Herausforderungen dieses Jahres 
können wir nur durch eine gemeinsame 
Kraftanstrengung bestehen. Nach der 
schwierigen Zeit vor dem Göttinger Partei-
tag haben wir in den vergangenen Mona-
ten im Parteivorstand gemeinsam wich-
tige Schritte hin zu einer neuen Kultur der 
kollektiven und kooperativen Führung der 
Partei gemacht. Nachdem wir als Partei-
vorsitzende beauftragt wurden, einen Vor-
schlag für die Spitzenkandidatur zu unter-
breiten, war für uns klar: Wir wollen eine 
Lösung, die die Partei eint und geschlossen 
in den Wahlkampf ziehen lässt. Geschlos-

senheit ist für eine Partei zwar nicht alles – 
aber ohne Geschlossenheit nutzt die beste 
Wahlkampagne wenig.

 Sicher, die Entscheidung für ein achtköp-
figes Team stellt erst einmal einen Bruch 
mit konventionellen Ritualen dar. Aber ist 
nicht der zunehmend inhaltsleere Perso-
nenkult auch Teil des Problems? Wenn wir 
den Einstieg in eine solidarische Alterna-
tive authentisch vertreten wollen, dann 
heißt das auch, ihn vorzuleben: gemein-
sam statt einsam, miteinander statt gegen-
einander, Kooperation statt Konkurrenz. 

Nach ausführlicher Diskussion und mit 
einem zustimmenden Votum der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Landesverbände 
hat der Parteivorstand mit großer Mehr-
heit unserem Vorschlag zugestimmt. 

Wir werben im Wahlkampf mit einem 
achtköpfigen Spitzenteam bundesweit 
um das Vertrauen der Wählerinnen und 
Wähler. Acht Botschafterinnen und Bot-
schafter für soziale Gerechtigkeit, Frieden, 
gute Arbeit und mehr Demokratie werden 
auf Bundesebene prominent unsere Positi-
onen vertreten. Wir lassen uns als Partei 
nicht auf eine Person reduzieren, sondern 
leben aktiv den Teamgedanken. Unsere 
Stärke als Ideenwerkstatt für eine sozial 
gerechtere Gesellschaft spielen wir aus, 
indem wir Menschen mit Inhalten ver-
knüpfen. 

Wir wollen im Wahlkampf nicht weniger, 
sondern mehr Genossinnen und Genos-
sen, die in Ost wie West im Wahlkampf 
präsent sind. Wir haben acht Genossinnen 
und Genossen gewonnen, die glaubwürdig, 
kompetent und authentisch auf den Kern-
feldern des von uns angestrebten Poli-
tikwechsels verankert sind. Diese „acht 
Köpfe für soziale Gerechtigkeit“ werden 
auf vielfältige und kreative Weise unser 
Sprachrohr zu den Bürgerinnen und Bür-
gern sein. Dass Spitzenteam besteht gleich-
berechtigt aus Frauen und Männern, aus 
bereits bekannten, aber auch neuen, jun-
gen Gesichtern. 
• Gregor Gysi steht für mehr Demo-

kratie und Bürgerrechte. Er wird DIE 
LINKE als solidarische Alternative, 
als Motor für den Politikwechsel 
positionieren. 

• Sahra Wagenknecht wirbt als profi-
lierte Finanz- und Wirtschaftsexper-
tin für einen sozial gerechten Weg 
aus der Finanzmarktkrise.

• Jan van Aken wird unsere Forde-
rungen nach Gewaltverzicht in den 
internationalen Beziehungen und 
das Verbot von Rüstungsexporten 
vertreten.

• Dietmar Bartsch bringt Haushalts-
kompetenz und die besonderen 

Erfahrungen des Ostens ein und 
steht für unseren Einsatz gegen die 
Benachteiligung des Ostens.

• Klaus Ernst wirbt als bekannter 
Gewerkschafter für gute Arbeit, 
gerechte Löhne und für eine Rente, 
die den Lebensstandard sichert und 
Altersarmut verhindert.

• Nicole Gohlke steht für gute und 
gebührenfreie Bildung für alle und 
eine enge Verbindung zu den studen-
tischen Bewegungen.

• Diana Golze steht für Sozialpolitik 
und gegen entwürdigende Hartz-
IV-Sanktionen und wird eine laute 
Stimme für Kinder, Jugendliche und 
Familien sein.

• Caren Lay wirbt für eine Energie-
wende mit sozialem Gütesiegel und 
für unser Engagement für bezahl-
baren Wohnraum. 

Viele haben uns gefragt, wieso wir als 
Vorsitzende nicht Teil des Spitzenteams 
sind. Wir sind vom Parteitag mit dem Auf-
trag gewählt worden, die Partei zusam-
menzuführen, ihr wieder eine inhaltliche 
Ausstrahlungskraft zu verleihen und die 
Beschäftigung mit uns selbst zugunsten 
der Arbeit an den Problemen der Menschen 
zu beenden. Das enttäuschende Wahler-
gebnis in Niedersachsen hat uns jedoch 
einmal mehr verdeutlicht, dass der Partei-
aufbau an der Basis ein langer Weg ist. Die 
Schaffung einer attraktiven Parteikultur, 
aktiver Mitmachmöglichkeiten und der 
Präsenz vor Ort ist für unsere junge Partei 
sowohl für einen erfolgreichen Wahlkampf 
als auch die langfristige Entwicklung wich-
tig. Dieser Aufgabe wollen wir uns ver-
stärkt widmen. 

Zusammen mit unserem Bundeswahl-
kampfleiter Matthias Höhn werden wir 
zudem in den nächsten Wochen und 
Monaten die Bundestagswahl weiter vor-
bereiten. So werden wir im Februar den 
ersten Entwurf des Wahlprogramms ver-
abschieden und im März auf Regionalkon-
ferenzen und Veranstaltungen mit hof-
fentlich vielen Genossinnen und Genossen 
diskutieren. Wir wollen uns mit aller Kraft 
auf diese, unsere Führungsverantwortung 
konzentrieren. 

In diesem Sinne laden wir Euch ein, uns 
auf diesem Weg zu unterstützen. Vor uns 
liegen anstrengende, aber auch aufregende 
Monate, in denen der Spaß an der gemein-
samen Arbeit, die Freude über das gemein-
sam Erreichte und das gute Gefühl, dass es 
wichtig und richtig ist, in der LINKEN aktiv 
zu sein, hoffentlich nicht zu kurz kommen.

Mit solidarischen Grüßen
Katja Kipping, Bernd Rixinger
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Brief der Parteivorsitzenden
An die Mitglieder der Partei DIE LINKE
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Kein Ort für Nazis in Dresden & Cottbus!
Dresden 13.02.13: Blockaden 
behindern Plan der Nazis massiv

Cottbus 15.02.13: Nazi-Aufmarsch 
erstmals erfolgreich BLOCKIERT!

In Folge seiner Blockadestra-
tegie hat das Bündnis "Na-
zifrei! Dresden stellt sich 

quer" mit mehreren Blockaden 
an strategischen Punkten für 
eine Durchkreuzung der Nazi-
strategie gesorgt. 

Anders als geplant, konnte 
die Nazidemo nicht in der Pirn-
aischen Vorstadt stattfinden, 
sondern Nazis sammelten sich 
an den Bahnhöfen Hauptbahn-
hof und Strehlen. Somit ist eine 
massive Behinderung der Nazi-
demo ermöglicht worden. Dazu 
erklärt Bündnissprecher Silvio 
Lang: "Wir gehen davon aus, 
dass der Sachsenplatz als Ort 
der Auftaktkundgebung der 
Nazis geplant war. 

Diesen Punkt haben wir früh-
zeitig blockiert und auch wei-
tere Kreuzungen in der Nähe. 
Dadurch mussten die Nazis 
doch zentral an den Bahnhöfen 
gesammelt werden. Ein Szena-
rio, auf das wir immer hinge-
drängt haben." 

Die Stadtverwaltung in per-
sona der Versammlungs-
behörde unter Herrn Lübs 
hatte sich lange gegen einen 

zentralen Anreiseort verwei-
gert. Offensichtlich haben 
die Ereignisse sie nun dazu 
gezwungen. "Wenn sich die 
Zahl von 600-800 Nazis bestä-
tigt, haben wir einen weiteren 
Erfolg erzielen können. Denn 
somit wären nochmal deutlich 
weniger Nazis nach Dresden 
gekommen, als erwartet. Dem 
entgehen standen mehr als 
3000 Teilnehmer_innen beim 
Täterspurenmahngang und im 
weiteren Verlauf bis zu 4000 
Gegendemonstrant_innen an 
verschiedenen Blockadepunk-
ten und im Nachgang der Men-
schenkette. 

Das ist deutlich mehr als wir 
im Vorfeld erwartet haben und 
zeigt, dass eine breite Masse 
der Bevölkerung genug von 
Nazidemos in der Stadt hat 
und über Symbolpolitik hinaus 
aktiv sein will. 

Das stille Gedenken nach 
Vorstellung von CDU/FDP und 
Stadtverwaltung hat offen-
sichtlich endlich ausgediehnt.", 
so Lang abschließend.

Blockaden von Dresden Nazifrei behindern die Nazis massiv - Nazis 
erreichen ihre Route gar nicht - deutlich weniger Nazis als erwartet 

Drei Beispiele, die exemplarisch für die Verfolgung von engagierten Antifaschist_innen stehen

Naziaufmarsch in Cottbus zum ersten Mal erfolgreich blockiert - 
Weniger Neonazis – mehr Protestierende

Der heutige Naziauf-
marsch in Cottbus ist 
das erste Mal blockiert 

worden. Mit ca. 2.500 Protestie-
renden und ca. 800 Menschen 
in den zahlreichen Blockaden 
konnte der Naziaufmarsch 
nur wenige hundert Meter zu-
rück legen. Auf dem Rückweg 
forderten die Sprecher der 
Neonazis zu Gewalt gegen po-
litische Gegner*innen auf: sie 
forderten ein „aktives Selbst-
verteidigungsrecht“ und einen 
„nationalen Sozialismus.“

„Das breite Bündnis gegen die 
Neonazis war erfolgreich. Wir 
haben den Neonazi-Aufmarsch 
verhindert — gemeinsam und 
solidarisch. Für die Stadt Cott-
bus ist dies ein historischer Tag: 
68 Jahre nach dem Bombenan-
griff auf die Stadt haben wir 
die geistigen Brandstifter aus 
der Stadt protestiert.“ erklärt 
Angelika Müller vom Bündnis 
Cottbus Nazifrei!

In 8 größeren und mehreren 
kleineren Blockaden war die 
Marschroute an allen Stellen so 
blockiert, dass die ca. 130 Neo-
nazis zurück geschickt werden 
mussten. Nach mehr als 200 
im Vorjahr war ein deutlicher 

Rückgang bei den Teilnehmer-
zahlen zu verzeichnen. Die 
Gefahr ist aber nicht gebannt, 
auch wenn der faschistischen 
Ideologie der öffentliche Raum 
genommen wurde. Dass es 
sich bei der als Trauermarsch 
getarnten Demonstration um 
reine Propaganda handelt, 
zeigte sich auf dem Rückweg 
der Demo, wo gegen politische 
Gegner*innen und „Linke“ 
gehetzt und diese als „Boden-
satz der Gesellschaft“ bezeich-
net wurden. 

Die Gegendemonstrationen 
und Protestaktionen wur-
den durch viele Prominente 
unterstützt, darunter der 
Finanz- und der Sozialminister 
des Landes Brandenburg, der 
Oberbürgermeister der Stadt 
Cottbus und zahlreiche Bands. 
„Wir möchten uns bei allen 
Menschen bedanken, die die-
sen Erfolg mit uns gemeinsam 
möglich gemacht haben. Ich 
selbst stand bis zum Schluss 
mit dem Oberbürgermeister 
bei den Protesten. Dies zeigt 
die breite Unterstützung in der 
Stadt.“ so Sascha Kahle vom 
Bündnis.

"Kommt nach vorn!" Diese drei Worte soll 
Tim S. 2011 bei der Blockade von Europas 
größtem Nazi-Aufmarsches in Dresden in 
ein Megafon gerufen haben. Bis heute gibt 
es dafür keine Beweise. Trotzdem verur-
teilte ihn der Richter zu einem Jahr und 
zehn Monaten Haft. Dieses Abschreckungsur-
teil trifft Tim - gemeint sind wir alle! Solidarität 
mit Tim S.!

Lothar König, Pfarrer aus Jena, unter-
stützte wie tausende andere Menschen 
2011 die Blockade von Europas größtem  
Nazi-Aufmarsch in Dresden. Am 10. August 
2011 kam es zu einer Hausdurchsuchung in 
der Privatwohnung und auch in der Amts-
stube des Jugendpfarrers. Insbesondere die 
Durchsuchung der Amtsstube ist ein gro-
ber Verstoß gegen die besondere Schutz-
würdigkeit solcher Räume. Die haarsträu-

benden Vorwürfe der sächsischen Justiz: 
"Aufwieglerischer Landfriedensbruch" 
nach §125 StGB und "Beteiligung an einer 
kriminellen Vereinigung" nach § 129 StGB. 
König soll Kopf und Leiter einer imaginären 
‘antifaschistischen Sportgruppe’ sein, mit 
dem Ziel Nazis gewaltsam anzugreifen. 
Im Zuge der Durchsuchung wurde unter 
anderem ein Kleinbus beschlagnahmt, was 
einen tiefen Einschnitt in die soziale Arbeit 
der Gemeinde bedeutete. Am 19. März 2013 
beginnt der Prozess gegen Lothar König. 
Betroffen ist Lothar - gemeint sind wir alle! Soli-
darität mit Lothar König!

Mit den Stimmen aller anderen Frakti-
onen im Bundestag, wurde die Immunität 
der LINKEN Abgeordneten Caren Lay und 
Michael Leutert am 31.01.2013 aufgeho-
ben. Ihnen wird vorgeworfen, sich 2011 

an der Blockade von Europas größtem 
Nazi-Aufmarsches in Dresden beteiligt zu 
haben und somit eine Straftat gegen das 
Versammlungsgesetz begangen zu haben.  
„In Sonntagsreden sind sich alle Parteien 
einig, dass alles gegen rechte Gewalt 
getan werden muss und sich Nazis in den 
Weg gestellt werden soll. Wenn es drauf 
ankommt, verweigern die Abgeordneten 
von CDU, FDP, B90/Die Grünen und der 
SPD die Solidarität. Die Teilnahme an einer 
Blockade ist keine Straftat, sondern demo-
kratische Pflicht und mein gutes Recht.“, 
so Lay gegenüber dem Bündnis Dresden 
nazifrei. Betroffen sind zwei - gemeint sind wir 
alle! Solidarität mit Caren und Michael!

Solidarität mit allen verfolgten Antifa-
schist_innen!

„Nazis blockieren ist keine Straftat, sondern unser Recht!”
Kommt ALLE nach vorn! 

 �www.dresden-nazifrei.com

 �www.cottbus-nazifrei.info

Willi Wallroth
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Diese Minibuchserie aus der Oder-
stadt, initiiert vom Kreisvorstand 
„DIE LINKE“, ist bereits über die 

Grenzen Brandenburgs hinaus bekannt.  
Kürzlich erzählte Günter Waab, Jahrgang 
1930, einem interessierten Publikum von 

seinem bewegten Leben, nachlesbar zwi-
schen den kleinformatigen roten Buchde-
ckeln. 

Sein Arbeitsleben war verwurzelt in der 
Landwirtschaft. Und auch nach erlangter 
Hochschulreife an der ABF und dem Stu-

dium an der Humboldt-Universität waren 
seine wichtigsten Arbeitskollegen, mit 
denen er Erfahrungen und Erkenntnisse 
austauschte, die Kollegen an der Basis, die 
Bauern und einfachen Menschen. 

Die Lebenswege von Günter Waab und 
Dr. Horst Dahlmann kreuzten sich immer 
wieder. Horst Dahlmann konnte bestätigen 
und ergänzen. Er wies auf zwei Aspekte 
hin, die für ihn den Wert dieser Buchreihe 
und damit auch Günter Waabs Zeitreise 
ausmachen: Das sei erstens der Respekt vor 
dem Leben und den Leistungen des Autors 
und zweitens sind es die Denkanstöße, die 
dem Leser vermittelt werden. Letztendlich 
ist jedes Leben einmalig und unwiederhol-
bar.

Erik Rohrbachs Hinweis, dass mit diesen 
Biografien wertvolle Erfahrungen und 
Lebensleistungen dokumentiert werden, 
die mehr und mehr dem Zeitgeist geopfert 
werden, lässt mich an die Mahnung Jean 
Paul Sartres denken:

Man kann sogar die Vergangenheit 
ändern. Historiker beweisen es immer wie-
der. 

Ella Schleese

Jedes Leben ist einmalig, uverwechselbar
Treffen mit Autoren der Roten Feder: Günter Waab erzählt über seine „Zeitreise“

20. Treffen mit Autoren der Roten Feder
Dienstag, 19. März 2013 | 16:00 Uhr

im Hotel & Restaurant "Zur Alten Oder"
Fischerstraße 32, Frankfurt (Oder)

„Kinder, die man nicht liebt, 
werden Erwachsene, die nicht lieben.“

Pearl S. Buck
Literaturnobelpreisträgerin 1938

Gerhard Stockenberg stellt sein viertes Miniaturbuch vor:

„Erlebt, Erfahren, Gewogen”
In Wertschätzung des Lebens unseres Autors und seiner in den letzten 
zwei Jahren geschriebenen Editionen, würden wir uns über eine große 

Anzahl an TeilnehmerInnen freuen.
Kreisvorstand DIE LINKE. Frankfurt (Oder); 

Redaktion DER ROTE HAHN
Gerhard Stockenberg
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Hoffentlich hat die Stationierung 
deutscher Soldaten in der Türkei 
und die Absicht der Bundesregie-

rung Kampfdrohnen anzuschaffen, mit 
denen die Militärs des Friedennobelpreis-
trägers Obama beliebig auch Frauen und 
Kinder ermorden, nicht nur mich zum 
Nachdenken angeregt. Bis 1990 war es 
Konsens der beiden deutschen Staaten, das 
von deutschem Boden nie mehr Krieg aus-
gehen soll.

Seit der deutschen Einheit sind Auslands-
kriegseinsätze der Bundeswehr fester 

Bestandteil der Außenpolitik. Völkerwid-
riger Angriffskrieg gegen Jugoslawien, 
bereits das elfte Jahr aktive Beteiligung am 
Krieg in Afghanistan, wohl weil Wahlen 
bevorstanden bzw. stehen “nur” geheim-
dienstliche und logistische Hilfeleistungen 
für die USA, England und Frankreich wäh-
rend der Kriege im Irak, Libyen sowie jetzt 
in Mali. Keiner dieser Kriege hat den Völ-
kern den versprochenen Frieden gebracht 
und den Terrorismus zurück gedrängt, 
geschweige Menschenrechte verwirklicht. 
Ihr Ergebnis sind Tausende zivile Opfer, 
Zerstörung und Vertiefung der Armut. 
Nun ist die Bundeswehr auch in der Krisen-
region Naher Osten präsent. Funktionsträ-
ger der SPD und der Grünen, die einst als 
Friedenpartei auftraten, fordern von der 
Bundesregierung direktes militärisches 
Eingreifen in Libyen und Mali. Sie sind Lob-
byisten der Konzerne und Banken denen es 
um Einflusssphären, Rohstoffe und Absatz-
märkte geht. Daher möchten sie immer wo 
Krisen sind und Krieg drohen mit von der 
Partie sein. Dem dient die Modernisierung 
der Bundeswehr, als Reform zur Verrin-
gerung der Mannschaftsstärke verkauft, 

um sie für alle Erdteile einsatzfähig zu 
machen. Dazu benötigt sie natürlich auch 
Kampfdrohnen.

Zu Auslands- und Kriegseinsätzen sind 
sich CDU/CSU, FDP, SPD und die Grünen 
im Bundestag stets einig. Einzig DIE LINKE 
stimmt geschlossen gegen Auslandsein-
sätze der Bundeswehr. Daher wird ihr von 
SPD und Grüne die Koalitionsfähigkeit auf 
der Bundesebene abgesprochen. 68 Jahre 
nach der totalen Niederlage des faschi-
stischen Deutschlands, das den 2. Welt-
krieg mit über 50 Millionen Tote anstif-
tete, sind in der BRD nur noch Parteien 
“salonfähig”, die bereit sind wieder Kriege 
zu führen. Sie sind in ihren Handlungen 
unberechenbar und garantieren nicht eine 
friedliche Zukunft.

Noch ein letztes: Wo bleibt der Aufschrei 
der Damen und Herren Bürgerrechtler 
Gauck, Eppelmann, Nooke, Lengsfeld, Boh-
ley u. a., die als sie noch in der DDR lebten, 
aus Schwertern Pflugschare schmieden 
wollten und für Frieden ohne Waffen ein-
traten?

Theo Plontasch

Februar, ein Monat des Erinnerns für 
Antifaschisten und Kommunisten im 
In- und Ausland, die weder die ersten 

Opfer des faschistischen Terrors noch die 
Lehren aus der Geschichte vergessen ha-
ben. Am 7. Februar 1933 fand die illegale 
Tagung des ZK der KPD in Ziegenhals statt. 
Es war Thälmanns letzte Rede. Seine Ver-
haftung erfolgte am 3. März 1933, elf Jahre 
später wurde er in Buchenwald ermordet. 
So wie der Arbeiterführer erlitten viele 
Teilnehmer der Ziegenhalser Konferenz 
Haft und Folterung, starben oder wurden 
ermordet, nur einige überlebten diese Höl-
le. Über die diesjährige Gedenkveranstal-
tung am 10. Februar in Ziegenhals sprach 
Ella Schleese mit Hannelore Thürfelder, 
VVN/BdA Frankfurt (Oder).

Du warst nicht das erste Mal auf dieser 
Gedenkveranstaltung. Gab es einen 

besonderen Höhepunkt?
Hannelore T.: Ja, das kann man wohl 

sagen. Es waren zum einen die Jubiläen: 
der 80. Jahrestag der Tagung und der 60. 
Jahrestag der Einweihung der Gedenkstätte 
1953 durch Wilhelm Pieck; zum anderen 
die Einweihung eines Gedenksteins 
auf eigenem Boden. Zu seinem Erwerb 
haben viele Spender, auch aus Frankfurt, 
beigetragen. Leider hat der nationale 
und internationale Widerstand nicht 
ausgereicht, um die Schleifung der 
ehemaligen Gedenkstätte und den Abriss 
des geschichtsträchtigen Sporthauses zu 
verhindern. Das ehemalige Gelände, trist 
und leer, steht immer noch zum Verkauf. 
Wer wird es kaufen? Man weiß, weder 
der Freundeskreis „Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte“ noch der BdA oder DIE LINKE 
haben den Kampf aufgegeben. Wir sind 
gewiss, eines Tages gedenken wir dieses 
Kampfes der Kommunisten, der Opfer,  
wieder auf historischem Grund.

Wie viele waren gekommen?
Hannelore T.: Etwa 600 bis 700, darunter 

Gäste aus Russland, Tschechien, Österreich. 
In der  Mehrzahl waren es Ältere, aber 
nicht zu übersehen waren Jugendliche mit 
der FDJ-Fahne.  

Manchmal denke ich, Fahnen verschwinden 
immer mehr aus dem Bild öffentlicher linker 
Veranstaltungen.

Hannelore T.: In Ziegenhals jedenfalls 
nicht. Man sah Fahnen von KPD, DKP, 
FDJ sagte ich schon, von BdA, DIE LINKE 
und der SDAJ sowie das Transparent der 
Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora. Leo 
Kuntz, Mitglied dieser Lagergemeinschaft, 
war auch einer der Redner. Seine Rede 
beeindruckte mich sehr. Sein Vater, Albert 
Kuntz, gehörte zu den später ermordeten 
Teilnehmern der Tagung, ihm und 
den anderen 15 Opfern war seine Rede 
gewidmet.

Von besonderen Anlässen für das Gedenken 
2013 sprachst du schon. Gab es nicht noch 
eine Sache, die dich geradezu verpflichtete, 
am 10. Februar in Ziegenhals dabei zu sein?
Hannelore T.: Ja, ja, und diese Sache 

wäre beinahe fehl geschlagen. Ich hatte 
den Auftrag von unserem Verein, einen 
geknüpften Wandteppich mit Thälmanns 
Porträt, gerettet aus einer abgewickelten 
Forster Textilfabrik, dem Freundeskreis 
zu übergeben. Doch an wen konnte ich 
mich wenden, wer war für den Ablauf 
verantwortlich? Als Max Renkl bereits das 
Ende der Feierstunde verkündete, fasste 
ich mir ein Herz und eilte zum Mikrofon. 
Es klappte, meine wenigen Worte und 
dieser sehr schöne Wandteppich fesselten 
noch einmal die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer. Spontaner Applaus ließ mich 
erleichtert aufatmen.  

Ella Schleese

Dabei sein, wo Krieg geführt wird

Auf erworbenem Grund
Gedenken an historische Sitzung des ZK der KPD, Februar 1933 – Februar 2013

Gedenkstein in Ziegenhals | FOTO: RALF THÜRFELDER
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In der MOZ wurde am 30. Januar über 
den “Stressreport Deutschlands 2012” 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin berichtet. Darin wer-
den die psychischen Belastungen im Ar-
beitsalltag beklagt. Die Arbeitsunfähig-
keitstage durch psychische Erkrankungen 
sind in den letzten 15 Jahren um 80% an-
gestiegen. Die Arbeitsministerin von der 
Leyen (CDU) rief Arbeitgeber und Gewerk-
schaften auf “es besteht Handlungsbedarf 
in unseren Betrieben”. Wie wir alle wissen, 
leben wir alle in einer kapitalistischen Ge-

sellschaftsordnung und da zählt der Pro-
fit und nur der Profit. Appelle bringen da 
nichts. Wir alle verfolgen doch in den Me-
dien, und so ist ja der Alltag, wenn es ums 
sparen geht im Produktionsbetrieb, Ver-
waltung und anderen Einrichtungen wird 
in der Regel immer am Personal gespart, 
d.h. der  Mensch ist die wichtigste Kosten-
stelle. Wachsende Belastungen auf den Ein-
zelnen führen folglich bei vielen zu phy-
sischen Belastungen, zu Stresssituationen.  
Aber nicht nur solche physischen Bela-
stungen sind die Ursache, die Angst vor 

Arbeitslosigkeit, auch ein gestörtes Ar-
beitsklima sind wesentliche Ursachen. Wir 
alle sind in diesem Jahr zur Wahl aufgeru-
fen. Wir Älteren haben eine Gesellschafts-
ordung erlebt ohne Arbeitslosigkeit, ohne 
Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, wir 
haben in sozialer Sicherheit gelebt, die 
Friedenpolitik stand im Vordergrund. Die 
LINKE tritt für eine gerechte Gesellschafts-
ordnung ein, für eine aktive Friedenspoli-
tik. Deshalb gebe ich ihr meine Stimme

Werner Krause

...wenn es um ihre Wahl als Bürgermeiste-
rin geht? Ich bin sicher, „Meine Kleene, 
du schaffst das schon, auch wenn die poli-
tischen Verhältnisse in der Stadtverordne-
tenversammlung deine Wahl gegenwärtig 
kaum möglich erscheinen lassen.!“ 
Es ist kein Traum von mir sondern Realität 
des geschriebenen Wortes, wenn ich in der 
Märkischen Oderzeitung eine Stellungnah-
me der CDU lese, zu Markus Derling gibt 
es keine Alternative. Eingedenk meiner 
Wertschätzung für den Oberbürgermeister 
Dr. Martin Wilke, die ich öffentlich schon 
mehrmals zum Ausdruck gebracht habe, 
für Jens Marcel Ullrich und auch Herrn 
Derling, Claudia Possardt ist die Alternati-
ve!
Warum? Sie besitzt große Leitungserfah-
rungen bei der Führung von Arbeitskol-
lektiven, versteht von Finanzen und Geld 
mehr als mancher selbst ernannte Experte 
und solche, die mitreden wollen, ohne et-
was oder nur sehr wenig vom städtischen 
Haushalt zu verstehen.
Claudia Possardt geht auf die Menschen zu, 

sie spricht so, dass die Bürger sie auch ver-
stehen und durch ihr gesprochenes Wort 
die Überzeugung gewinnen, sie weiß, wo-
von sie spricht. Sie ist eine von uns.
Die Fremdsprachenkenntnisse, um die ich 
Claudia Possardt beneide, öffnet, das zeigt 
das reale Leben, so manches  „Tor zum 
Osten“ für unsere Stadt, was besonders 
gegenüber Polen, Weißrussland und Russ-
land für Frankfurt (Oder) zunehmend von 
Bedeutung ist. Ihre sehr guten Arbeitskon-
takte zur Landesregierung haben unserer 
Stadt im vergangenen Jahr besonders ge-
nutzt. Claudia Possardt ist eine Frau, die 
mit ihrem natürlichen Charme und ihrer 
Herzlichkeit so ausstrahlt, das manches 
im Stadtinteresse notwendige Vorhaben 
sicher leichter zu lösen ist, als durch einen 
harten Konfrontationskurs mit gegensei-
tiger, der Stadt schadender Blo-
ckierung in der Stadtverordne-
tenversammlung. Ich weiß aus 
dem Rathaus, Claudia Possardt 
hat im vergangenen Jahr den 
Oberbürgermeister Dr. Martin 
Wilke mehrmals, als gelebte 

Normalität, würdig vertreten. Kann man 
von einer Kommunalpolitikerin mehr er-
warten? Deshalb mein Rat an den Oberbür-
germeister:
Schlagen sie im Interesse unserer Stadt 
und sicher auch in ihrem eigenen, Claudia 
Possardt nach Beratungen mit den Frakti-
onen der Stadtverordnetenversammlung, 
als Bürgermeisterin vor. Ich habe noch gut 
ihr Wort von ihrem Neujahresempfang 
2012 im Rathaus in Erinnerung: „Es geht 
zuerst um die Stadt und dann um die Par-
teien.“
Unsere Stadt, sehr geehrter Herr Oberbür-
germeister Dr. Martin Wilke, hat Dr. Clau-
dia Possardt als Bürgermeisterin verdient. 
Und – sie auch.

Erik Rohrbach

Am 27. Januar 2013 beging Genos-
se Hans Modrow, Vorsitzender des 
Ältestenrates DIE LINKE, seinen 85. 

Geburtstag. Es ist mir ein herzliches Be-
dürfnis, dem Jubilar namens des Kreisvor-
standes und sicherlich aller unserer Mit-
glieder sehr herzlich zu gratulieren. Aus 
mehreren persönlichen Gesprächen mit 
Hans Modrow weiß ich, er liebt den Rum-
mel um seine Person nicht. Wir erinnern 
uns noch sehr gern an die Vorstellung un-
seres Miniaturbuches „Lebenszeiten“ von 
fünf verschiedenen Autoren mit Hans Mo-
drow und einhundert Teilnehmern. 
Zu dieser Edition schrieb Hans Modrow 
das Vorwort. Nach dem 20. Brückenfest im 
vergangenen Jahr hatte ich die Möglich-
keit zu einem längeren  Gespräch mit Hans 

Modrow im Parteivorstand in 
Berlin. Dankbar nahm Hans Mo-
drow unser zu diesem Ereignis 
geschriebenes Miniaturbuch 
entgegen. Für mich ist Hans Modrow SED-
Reformer, Regierungschef, Oppositions-
politiker und Ehrenvorsitzender. Jedes 
Gespräch mit Hans Modrow ist ein Gewinn 
an Kenntnissen und Erkenntnissen. Am 
meisten fasziniert mich seine Bescheiden-
heit. Ein Erlebnis soll das unterstreichen. 
Zu der genannten Buchvorstellung am 21. 
Februar 2012 kam Hans Modrow mit der 
Bahn, obwohl ihm der Parteivorstand in 
Berlin ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt 
hätte. Nun hatte es aber „ohne Beschluss“ 
geschneit, Züge fuhren nicht. Hans Mo-
drow schockte das nicht, weil er unbedingt 
nach Frankfurt (Oder) kommen wollte. Er 

kämpfte sich nach Erkner durch. Mit dem 
auf jeder Station haltendem Zug kam er 
dann, wir hatten mehrmals per Handy mit-
einander telefoniert, in Frankfurt (Oder) 
an . Unmittelbar danach folgte ein sehr 
inhaltsreiches Gespräch mit Rene Wilke, 
Dr. Claudia Possardt, Werner Kulla, Hubert 
Richter, Willi Wallroth und mir. Ich bin si-
cher, nicht jeder Berliner Gast hätte so wie 
Hans Modrow gehandelt. Alles Gute, vor 
allem weitere politische Standfestigkeit 
und Gesundheit, lieber Genosse Hans Mo-
drow!

Erik Rohrbach

Der arbeitende Mensch - nur noch eine Kostenstelle?

Was würde Fritz Krause Claudia Possardt sagen...

Herzlichen Glückwunsch, 
Hans Modrow

Dr. Claudia Possardt und Dr. Hans Modrow | FOTO: WILLI WALLROTH
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Anekdoten um Fritz Krause Chronik
182 Todesopfer rechter Gewalt

seit 1990
09. März 1993
ErmordungÄvonÄMustafaÄDemiralÄdurchÄ
Neonazis
Mülheim/Ruhr, Nordrhein-Westfalen

12. März 1993
ErmordungÄvonÄHans-PeterÄZarseÄdurchÄ
einenÄNeonazi
Uelzen, Niedersachsen

15. März 1992
ErmordungÄvonÄDragomirÄChristinelÄdurchÄ
Neonazis
Saal, Mecklenburg-Vorpommern

15. März 1996
ErmordungÄvonÄMartinÄKemmingÄdurchÄ
einenÄNeonazi
Dorsten-Rhade, Nordrhein-Westfalen

17. März 1999
ErmordungÄvonÄEgonÄEffertsÄdurchÄNeonazis
Duisburg, Nordrhein-Westfalen

18. März 1992
ErmordungÄvonÄGustavÄSchneeclausÄdurchÄ
Neonazis
Buxtehude, Niedersachsen

19. März 1992
ErmordungÄvonÄIngoÄFinnernÄdurchÄeinenÄ
Neonazi
Flensburg, Schleswig-Holstein

21. März 2003
ErmordungÄvonÄAndreasÄOertelÄdurchÄ
Neonazis
Naumburg, Sachsen-Anhalt

25. März 2001
ErmordungÄvonÄWilliÄWorgÄdurchÄNeonazis
Milzau, Sachsen-Anhalt

26. März 1998
ErmordungÄvonÄJanaÄGeorgiÄdurchÄeinenÄ
Neonazi
Saalfeld, Thüringen

26. März 2001
ErmordungÄvonÄFredÄBlankeÄdurchÄNeonazis
Grimmen, Mecklenburg-Vorpommern

27. März 2011
ErmordungÄvonÄDuy-DoanÄPhamÄdurchÄ
Neonazis
Neuss, Nordrhein-Westfalen

28. März 2005
ErmordungÄvonÄThomasÄSchulzÄdurchÄeinenÄ
Neonazi
Dortmund, Nordrhein-Westfalen

29. März 2003
ErmordungÄvonÄEnricoÄSchreiberÄdurchÄ
Neonazis
Frankfurt (Oder), Brandenburg

31. März 1991
ErmordungÄvonÄJorgeÄJoãoÄGomondaiÄdurchÄ
Neonazis
Dresden, Sachsen

Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

Der Anbau an die Konzerthalle 
ging nicht voran, ja die Investitionen 
wurden gesperrt, obwohl es eine Katastro-
phe war, ohne Foyer, ohne Aufenthalts-
raum für das Orchester, nur mit dem Kir-
chenschiff ein immer reicher werdendes 
Konzertleben zu gewährleisten.
Der Bagger für den Aushub zum Anbau 
stand bereit, aber im Plan waren alle Mittel 
aus Kapazitätsgründen gestrichen worden. 
Der Baubetrieb meldete, entweder anfan-
gen zu können oder den Bagger für ein 
anderes Objekt auf Nimmerwiedersehen 
abzuziehen. 
Fritz Krause, eigentlich für diese Entschei-
dung unbefugt, aber alles für seine Stadt 
auf die Karte setzend, sagte. „Fangt an! 
Nur was begonnen hat, kann auch zu Ende 
kommen.“ 
Wenige Tage später wurde er mit zwei 
Ratsmitgliedern zum Bezirk bestellt, um 
eine Disziplinarstrafe ausgesprochen zu 
bekommen. „Macht euch nichts draus. 
Hauptsache wir haben angefangen“, sagte 
er den Mitbestraften. Und so wurde der 
Anbau, in der Form des Franziskanerklo-
sters, ein Jahr später eingeweiht. Jetzt erst 
konnte von einer Konzerthalle gesprochen 
werden.

Jeden Mittwoch war Ratssitzung. 
Deshalb ging Fritz Krause um sieben Uhr 
aus seinem Hochhaus in der Halben Stadt. 
Höchstens zehn Minuten Fußweg waren zu 
gehen. Trotzdem kam Fritz erst punkt acht 
in den Ratssaal, um mit der Sitzung zu be-
ginnen. Er begann nur äußerst selten mit 
der Tagesordnung. Vorher musste einiges 
geklärt werde. Zum Beispiel, warum in der 
Bergstraße der Müll nicht abgeholt würde, 
warum die von Vandalen zerstörten Pa-
pierkörbe immer noch nicht ausgewech-
selt waren oder weshalb eine Veranstal-
tung gestern erst fünf Minuten vorher ab-
gesagt wurde, als die Leute schon vor der 
Tür standen usw.usw. 
Zuerst kamen die kleinen Sorgen auf die 
Tagesordnung, und die Stadträte hatten so 
schnell wie möglich die Probleme zu lösen. 
Erst danach ging es um große, mitunter 
sehr ernsthafte Fragen und Beschlüsse.
Woher wusste der OB meist mehr als seine 
Stadträte, die für die Teilbereiche der Stadt 
zuständig waren? Es war sein Morgenweg, 
denn nach dem „Guten Morgen“ erfuhr er 
die  Sorgen seiner Bürger auf der Straße. 
Man sagt, dass manche Leute ihm deshalb 
auf dem bekannten Weg zum Rathaus auf-
lauerten, eben weil er für jeden ein Ohr 
hatte.

Was will der Rat mit einem Tafel-
geschirr? In der Nachbarstadt zu Frank-
furt lebt ein Keramikkünstler, der Bedeu-
tendes geschaffen hat. Nicht nur seine 
national hoch anerkannte Kunst, sondern 
auch sein Eintreten für behinderte Men-
schen war beispielgebend. 
 Nun hatte dieser Künstler einen Lebens-
wunsch. In den Zeiten der Fürstenhöfe 
und anderer Wohlhabender wurde einem 
Künstler manchmal der Auftrag übertra-
gen, ein großes Tafelgeschirr zu schaffen. 
Dieses umfasst oft mehr als 200 Einzelteile 
und ist ein Gesamtkunstwerk. Doch wer 
vergibt heute einen solchen Auftrag? 
Die heikle Frage wurde an Fritz Krause he-
rangetragen. Seine Gegenfrage war, was 
will er denn für Motive nehmen?
Schon lange hatte sich der Künstler mit 
den Motiven beschäftigt und legte seine 
Zeichnungen vor. Wunderbare filigrane 
Pflanzenmotive verbanden sich wie zu 
einem Mosaik.
Nach fast einem Jahr angestrengter Arbeit 
stand das Große Tafelgeschirr auf dem lan-
gen Tisch im großen Ratssaal und war zur 
Besichtigung freigegeben.
Wohl verwahrt, sollte es an besonderen 
Tagen als Kunstwerk ausgestellt werden, 
so wie man die Arbeiten von Kändler im 
Grünen Gewölbe in Dresden besichtigen 
kann. Es wurde nie für ein Festessen oder 
Ähnliches benutzt. Das hatte Fritz Krause 
so verfügt, weil es ihm dafür zu kostbar 
war.
(Wo ist es heute zu finden?)

Auch der Arbeitsraum des Ober-
bürgermeisters sollte im Zuge der 
Restaurierung des Rathauses einbezogen 
werden. Mit Fritz Krause über ein paar 
Veränderungen in seinem Arbeitsraum zu 
sprechen, war nicht einfach. Also wurde 
nur wenig umgestaltet. Doch hinter sei-
nem Schreibtisch blieb eine breite, weiße 
Wand. Sie wirkte kahl und kalt. Mehrere 
Bilder wurden dem OB vorgestellt. Doch 
immer hieß es, bei mir sehen es nicht ge-
nug Leute, hängt sie woanders hin. Bis 
eines Tages Rudolf Hartmetz ein Großfoto 
vorstellte. Auf ihm war ein endlos schei-
nender, aufgeworfener Acker, der bis zum 
Horizont reichte, zu sehen. Der Acker, der 
nach Samen verlangt, der sich auftut, um 
dem Menschen Früchte zu reichen.
Mit diesem Bild im Rücken saß Fritz Krau-
se an seinem Schreibtisch. Allerdings nur 
dann, wenn er mal nicht unterwegs war.

aufgeschrieben von Dr. Wilfried Pröger

Anmerkung der Redaktion DER ROTE HAHN: Wir erhalten auch nach der Fertigstellung  unseres 
Miniaturbuches „Das bleibt von Fritz“ Zuschriften, Gesprächsangebote und persönliche 
Standpunkte, für die wir uns herzlich bedanken. Wir danken allen, die daran Anteil haben. 
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Rentenpolitische Grundsätze der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
• Gute Arbeit, gute Löhne sichern eine gute Rente. Pre-

käre Beschäftigung muss eingedämmt und ein flächen-
deckender Mindestlohn von 10 Euro eingeführt werden.

• Das Sicherungsniveau vor Steuern wird wieder auf 53 Pro-
zent angehoben. Damit wird die Rente wieder lebensstan-
dardsichernd und garantiert langjährig Beitragszahlenden 
Renten deutlich oberhalb der Grundsicherung.

• Die Rente ab 67 wird abgeschafft.
• Die ungerechten Abschläge für Erwerbsgeminderte müssen 

gestrichen werden.
• Die Arbeitgeber werden wieder hälftig an den Kosten der 

Alterssicherung beteiligt. Die Beschäftigten müssen keine 
private Zusatzvorsorge betreiben. Selbst bei steigendem 
Rentenbeitragssatz ist das für die Beschäftigten billiger als 
das herrschende Modell.

• Alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rentenversi-
cherung ein, auch Selbstständige, Beamtinnen und Beamte, 
Politikerinnen und Politiker.

• Die Beitragsbemessungsgrenze wird aufgehoben, die 
hohen Rentenansprüche werden abgeflacht.

• Der Rentenwert Ost wird an den Westwert angeglichen.
• Auch für vor dem Jahr 1992 geborene Kinder werden drei 

Jahre Kindererziehung in der Rente anerkannt. Zeiten 
geringen Entgelts werden dauerhaft durch die Rente nach 
Mindestentgeltpunkten aufgewertet. Für Langzeiterwerbs-
lose werden wieder Beiträge gezahlt.

• Eine einkommensund vermögensgeprüfte Mindestrente in 
Höhe von 900 Euro wird eingeführt, die nicht an Versiche-
rungs- oder Beitragsjahre geknüpft ist und die schrittweise 
auf 1.050 Euro angehoben wird.

Schon mehrmals war ich zu Buchvor-
stellungen von Erik Rohrbach und 
anderen Autoren in Eurer Stadt und 

komme immer wieder gern. Über die Jah-
re hat sich eine feste Beziehung aufge-
baut, die ich nicht mehr missen möchte. 
Besonders in Erinnerung ist mir die Vor-
stellung des Miniaturbuches „LEBENS-
ZEITEN“ mit Hans Modrow vom Februar 
vergangenen Jahres. Daran haben weiter 
sieben Mitglieder unseres Freundeskreises 
teilgenommen. Die Teilnahme an Eurem 
Brückenfest gehört bei mir zum festen 
Programm und das wunderschöne Minia-
turbuch „20 Jahre Brückenfest 1993-2012“, 
steht, wie alle 39 Titel von Erik, in meiner 
Sammlung.
Das nun erschienene „Das bleibt von Fritz“ 
ist eine sehr gelungene Würdigung eines 

verdienstvollen Politikers der Stadt. Mehr 
als 60(!) Menschen haben mit Fritz Krause 
Erlebtes aufgeschrieben. Egal wie die Poli-
tiker in Eurer Stadtverordnetenversamm-
lung entscheiden, das von Euch herausge-
gebene Miniaturbuch bleibt eine sehr an-
gemessene Würdigung Eures Fritz Krause, 
dem ich mich, ohne ihn gekannt zu haben, 
sehr verbunden fühle. Ich wünsche dem 
Roter Hahn weiter lesenswerte Beiträge 
und freue mich auf weitere Miniaturbü-
cher aus Frankfurt (Oder). Ganz besonders 
freue ich mich auf die Buchvorstellung mit 
Dr. Dagmar Enkelmann am 9. April 2013 in 
der „Alten Oder“.

Horst Radtke
Mitglied des Freundeskreises Miniaturbuch Berlin e.V.

Unter   den Tausenden Miniaturbü-
chern bei Falk Thieliche in „mini-
libris“ Berlin nimmt das von Herta 

Scholze aus Frankfurt (Oder) „Almanach 
der Emotionen“, einen herausragenden 
Platz ein. Uns begegnete mit dem Büch-
lein eine Sammlung von anregenden Ge-
schichten und Gedichten, aufgeschrieben 
von einer ungewöhnlichen Frau. Schon 
ihre Verse eröffnen uns eine Vielfalt ihrer 
Ein-und Ausblicke in die Natur. Mehr noch, 
so unser Leseeindruck, sie vermitteln so-
wohl in kürzeren als auch in längeren Er-
zählungen ihre Liebe zur Natur. Es ist ja 
nicht so, dass nur wenige Leute an Feld 
und Flur arglos vorübergehen. Nein, der 
Mensch identifiziert sich mit seiner Umge-
bung, merkt und spürt die Winde, den Re-
gen, die Bäume und die Seen, so wie Herta 
Scholze. Nur, ihr ist es gegeben, ihre Wahr-
nehmungen beim Vorbeigehen an einem 
Wasser, einer Wiese oder einem Baum zu 
verinnerlichen. Ja, sie entwickelt und äu-
ßert ihre ganz persönliche Bindung zu den 
eigentlich alltäglichen Dingen des Lebens. 
In „Idylle eines Sommermorgens“ berich-
tet sie über das Erlebte an einem See. Dann 
verknüpft Herta Scholze das Gesehene mit 
durchaus möglichen weiteren Ereignissen, 
die dann eine runde, wunderschöne Ge-
schichte hervorbringen.
Sie erzählt über die Friedensglocke in 
Frankfurt (Oder) mit klugen und anre-
genden Worten. Wir können nur raten, 
jede Seite von Herta Scholzes „Almanach 
der Emotionen“ zu lesen. Wir beneiden 
Euch um Eure tollen Autoren!

Jutta und Helmut Strecker
Berlin

Liebe Anita, lieber Rolf! Es ist mir ein 
Bedürfnis, mich für das Buch von Fritz 
Krause zu bedanken. Und ich habe 

versucht eurem Wunsch nach einer kleinen 
Einschätzung über den „Roten Hahn“ nach-
zukommen:
Liebe Genossen!
Heute möchte ich mich aus der Ferne recht 
herzlich bei euch bedanken. Der „Rote 
Hahn“, den ich regelmäßig erhalte, mildert 
meine Sehnsucht nach Frankfurt. So kann 
ich gedanklich bei euch sein und weiß eure 
Arbeit zu schätzen. Ganz besonders hat 
mich persönlich in der letzten Ausgabe die 
Verurteilung von Tim H. erschreckt. Gibt es 
denn wirklich Richter, die Nazigegner be-
strafen?
Ich ziehe Vergleiche zu den LINKEN  in Mar-
burg. Sie lassen  sich nicht unterkriegen 
und rufen zur Zeit mit Informationsständen 
gegen rechtsorientierte Studentenverbin-
dungen auf. Auch in der Stadtverordne-
tenversammlung werden oft Probleme der 

Stadt Marburg auf Vorschlag der Genos-
sen diskutiert. Ich bekomme Material des 
Kreisverbandes Marburg zugesandt. Auch 
in der Tageszeitung „Oberhessiche Presse“ 
kommt man nicht umhin, von den Marbur-
ger LINKEN zu berichten.
Besonders will ich mich bei meiner Basis-
gruppe M 24 bedanken. Nach jeder Zusam-
menkunft wird mir telefonisch berichtet, 
was besprochen wurde. Ich fühle mich 
ihnen  eng verbunden und werde meiner 
Frankfurter Gruppe treu bleiben. Leider 
kann ich nicht mehr auf Grund meines Al-
ters nach Frankfurt kommen – aber meine 
Enkelin besucht einmal im Jahr meine Ba-
sisgruppe und bringt ein kleines Programm. 
Das ist ein Dankeschön für meine Genossen.
Ich möchte noch einmal betonen, dass ich 
trotz der räumlichen Entfernung eng mit 
meinem Frankfurt verbunden bin. Dank der 
Redaktion „Roter Hahn“ und vor allem der 
Basisgruppe M 24.

Viele Grüße von Iris Vogel!

Ich habe den Roten Hahn mit den Re-
den zum Neujahresempfang, an dem 
ich teilgenommen habe, nochmals von 

vorne bis hinten studiert. (!) Ich kann nur 
sagen, super, super, super. Macht weiter 
so, liebe Redaktion.

Gisela Unglaube
(parteilos)

Post an die Redaktion
Ein besonderes Buch aus Frankfurt (Oder)

Anregend, einfach nur Klasse

Grüße aus Marburg

Spontaner Anruf


