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Kommentar
In eigener Sache

Im Jahresplan 2012 für un-
seren Roten Hahn haben sich 
die Mitglieder der ehrenamt-
lichen Redaktion klare Auf-
gaben gestellt. Dem ging ein 
politisch gehaltvoller und  an-
regender Gedankenaustausch 
voraus. Der Kreisvorstand hat 
unseren Ideen zugestimmt. 
In seiner Führungstätigkeit 
hat unser Roter Hahn einen 
angemessenen Platz. Ich er-
fahre in Mitgliederversamm-
lungen und in persönlichen 
Gesprächen mit Mitgliedern 
und weiteren Lesern des Roter 
Hahn immer aufs Neue, er 
kommt, wie man so sagt , an. 
Das heißt aber nicht,  wir ha-
ben zur Verbesserung unseres 
Roter Hahn keine Reserven 
mehr. Wenn wir ihn gemein-
sam noch vielfältiger, inte-
ressanter und lesenswerter 
machen wollen, dann brau-
chen wir neben der münd-
lichen Wertschätzung, über 
die sich die Redaktion freut, 
vor allem das geschriebene 
Wort. Ich könnte es auch Le-
serzuschriften nennen. Des-
halb, obwohl wir in unseren 
Ausgaben für so viel Wort-
meldungen wie nie  dank-
bar sind, mehr ist gewünscht 
und möglich. Gabriele Oer-
tel vom „nd“gibt uns da-
für in dieser Ausgabe Anre-
gungen. Weil wir  Gutem noch 
Besseres hinzufügen wollen. 

Erik Rohrbach

Jahre20
Brückenfest
F R A NK FUR T  (OD ER )  1 .M A I  2 012

Dank allen, die sich den Neonazis entgegen-
stellten und damit dazu beitrugen,  Neonazi-Auf-
marsch in unserer Heimatstadt zum Scheitern 
zu verurteilen. An der Spitze unser stellvertre-
tender Ministerpräsident Helmuth Markov und 
Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke. Mich hat 
besonders beeindruckt, dass viele unsererer Ge-
nossinnen und Genossen, auch wenn es schwer 
fiel, mit ihrer Teilnahme ein Zeichen setzten 
gegen Neonazis und unter uns hunderte junge 
Menschen und ganze Familien waren, einig im 
Kampf gegen Neonazis. 

Sicher, es hätten noch mehr sein können. Aber, 
vergessen wir nicht, mancher Mitbürger hat 
auch Angst vor neuer brauner Flut in unserer 
Stadt. Mein Vater war Nazi, Ortsgruppenführer 
der NSDAP und wurde nach dem zweiten Welt-
krieg zu Recht verurteilt. Ich habe ihn nur zwei 
Mal gesehen. Einmal im Zuchthaus in Waldheim 
und zu seiner Beerdigung. Mit meinem Protest 
gegen Neonazis wollte ich dokumentieren, als 
Sohn die Lehren aus seiner NS-Vergangenheit 
für mich gezogen zu haben. Bleibt die Frage, 

waren die von der Polizei eingesetzten Mittel in 
Frankfurt (Oder) angebracht? Warum wurden  
hunderte Neonazigegner am Gertraudenplatz re-
gelrecht „umzingelt“und unter Androhung von 
Gewalt von der Polizei gehindert, den Neonazis 
Gesicht zu zeigen? Ich wurde bei meinem Ver-
such, der sinnlosen Blockade am Gertrauden-
platz zu entrinnen und zum Kreisvorstand zu 
gelangen um mit unserem Informationsstand am 
Fest der Demokratie vor dem Rathaus teilzuneh-
men, gehindert. Meine Bemerkung, es ist mir po-
litische und moralische Pflicht, dort Gesicht zu 
zeigen, wurde von den zum  Schutz der Neonazis 
eingesetzten Polizisten harsch mit den Worten 
zurückgewiesen, das sagen sie alle. . . 

Beim Oberbürgermeister , Dr. Martin Wilke, 
habe ich mich für meine Nichtteilnahme an dem 
von ihm initiierten Fest der Demokratie, der Po-
lizei sei Dank, entschuldigt. 

Wichtigste Lehre für uns: In unserer Heimat-
stadt haben Neonazis keinen Platz. Nicht heute, 
nicht morgen, niemals wieder!

Erik Rohrbach

Kein Ort für Nazis 
Nazi-Aufmarsch am 24.3.2012: Gesicht gezeigt, blockiert, gehindert
in Frankfurt (Oder)!

Danke, dass ihr dabei wart, Helmuth... ...und Axel!
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Herzlichen Glückwunsch!

Termine

31. März, 9:00 Uhr
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
Gesamtmitgliederversammlung 
Lenné-Schule, Richtstraße 13

31. März
Earth Hour

2. April
Internationaler Kinderbuchtag

2. April
Welt-Autismus-Tag 

3., 10., 17. & 24. April, 10:00 Uhr 
Sitzungen des Geschäftsführenden  
Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum 

07. April
Tag des Genozid in Ruanda

07. April
Weltgesundheitstag

9. & 23. April, 16:00 Uhr
Sitzungen des Kreisvorstandes

Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum 

11. April, 18:00 Uhr
"Ist der Euro noch zu retten? Aspekte der 
gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanz-
politik" mit Dr. Christa Luft
Europa Universität Viadrina,  
Auditorium Maximum, Raum AM 03

11. April
Welt-Parkinson-Tag

12. April 1961
Weltraumflug von Juri Gagarin

16. April
* Ernst Thälmann (1886)
Ernst-Thälmann-Ehrung 17:00 Uhr
Ernst-Thälmann-Denkmal am Kleistpark

17. April
Europäischer Tag der Jugendinformation

18. April
Internationaler Denkmaltag

19. April, 10:00 Uhr
Beratung der AG Senioren
Kreisgeschäftsstelle, Beratungsraum

23. April
Gedenktag für die Opfer des Völkermordes 
an den Armeniern von 1915

25. & 26. April
Landtagssitzung
Plenarsaal im Brandenburger
Landtag, Potsdam

26. April
Jahrestag der Katastrophe von 
Tschernobyl (1986)

26. April
Girls'Day
Mädchen-Zukunftstag in Brandenburg

28. April
Welttag für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz

1. Mai 2012
20. Brückenfest in Frankfurt (Oder)
Oderpromenade

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Westphal, Waltraud am 02.04. zum 79.; Hallasch, Jutta am 
03.04. zum 72.; Jenichen, Rolf am 04.04. zum 79.; Fiedler, Edith 
am 06.04. zum 85.; Schulz, Günter am 08.04. zum 79.; Breyer, 
Ursula am 09.04. zum 82.; Dahlmann, Waltraut am 10.04. zum 
78.; Lauer, Eva am 10.04. zum 80.; Schröer, Ruth am 11.04. zum 
83.; Voigtmann, Lothar am 11.04. zum 73.; Krause, Fritz am 
13.04. zum 87.; Koschnitzke, Dieter am 13.04. zum 72.; Jäckel, 
Ursel am 15.04. zum 81.; Kilper, Konrad am 15.04. zum 78.; 
Schmidt, Gerda am 15.04. zum 84.; Böttcher, Alfred am 17.04. 
zum 84.; Heine, Annelies am 17.04. zum 84.; Häsler, Werner 
am 18.04. zum 81.; Kersten, Gundula am 19.04. zum 85.; Luther, 
Margot am 22.04. zum 82.; Winkelmann, Klaus am 24.04. zum 
77.; Behnke, Anneliese am 28.04. zum 81.; Luft, Anita am 29.04. 
zum 76.; Hübner, Horst am 30.04. zum 74.; 

kurz und 
knapp

• Herzlichen Dank sagen wir dem Vorsit-
zenden des Ältestenrates unserer Partei 
DIE LINKE, Hans Modrow, der von dem 
neuen Miniaturbuch „Lebenszeiten“ zur 
Verwendung durch den Kreisvorsitzen-
den, Rene Wilke, 15 Exemplare signierte. 

• In Beantwortung aller Anfragen an den 
Kreisvorstand teilen wir mit, dass von 
dem Miniaturbuch „Lebenszeiten“ der 
Autoren Louise Stebler-Keller, Gerhard 
Stockenberg, Prof. Dr. Erich Rübensam, 
Dr. Horst Dahlmann und Erik Rohrbach 
eine Nachauflage in Auftrag gegeben 
wurde. Ab Mitte April ist diese Edition 
im Kreisvorstand wieder erhältlich. 

• In einer Zuschrift an den Roten Hahn 
schreiben uns die Genossen Uschi und 
Hell-

• muth Peschel aus Beeskow, OT Oegeln: 
"Wir haben mit großem Interesse die 
letzten Ausgaben des Roter Hahn gele-
sen, gestaunt und eure Kampfkraft be-
wundert... Weiter so!“

• Liebe Grüße übermitteln alle Leser un-
seres Roten Hahn dem Mitglied des 
Kreisvorstandes und Basisgruppen – 
Vorsitzenden Genossin Anita Jenichen, 
die sich nach einem Krankenhausauf-
enthalt zur Kur befindet. Werner Kulla 
und Erik Rohrbach haben Anita Jenichen 
nach ihrer Operation im Klinikum be-
sucht und ihr beste Genesungswünsche 
übermittelt. 

• Im Jahre 2002 hat unser leider verstorbe-
ner Genosse Christian Wünsche ein sehr 
gehaltvolles Buch mit dem Titel „Waren 
wir Helden !?“geschrieben. Es handelt 
vom Bau der Talsperre in Sosa. Genosse 
Werner Häsler hat das Buch sehr unter-
stützt. Bei ihm sind noch Restexemplare 
erhältlich. (0335 – 410148) Eine sehr le-
senswerte Edition lebendiger DDR-und 
FDJ-Geschichte.

Zum Geburtstag im Monat April 2012 gratulieren wir sehr herzlich:



Deutschland hat nun wieder einen 
Bundespräsident  Folgt man neolibe-
ralen Politikern und den meisten Medi-
en ist es ein Super-Präsident. Mit dem 
Vorschlag zu seiner Kandidatur wurden 
ihm viele prunk-volle Gewänder um die 
Schultern gehängt.  Er sei ein Lehrer der 
Demokratie, Freiheitsdenker, politischer 
Aufklärer, Ver-söhner, Einheitsstifter, 
Mahner und Aufarbeiter des SED –Un-
rechtes, ein Präsident der Herzen. Politi-
ker und Medien übertreffen sich gegen-
seitig in Lobreden über Joachim Gauck.  
Abgesehen von der großen Würdigung 
seines Wirkens im Neuen Forum wäh-
rend der Wendezeit und als Leiter der 
Behörde zur Verwaltung der Unterlagen 
des MFS war kaum etwas zu seiner Bi-
ografie und seinem poli-tischen Stand-
punkt zu lesen. Offensichtlich geschieht 
das nicht ganz ohne Grund.  Gauck be-
trachtet sich selbst als „links, liberal und 
konservativ“. Daraus soll sich dann jeder 
entnehmen, was ihm gefällt.  Auffallend 
ist, dass er zu seiner Person nur etwas 
äußert, wenn ihm das seinem Vorha-
ben dienlich erscheint.  Nachgewiesen 
ist, dass seine Mutter bereits 1932 und 
sein Vater 1934 der Nazipartei beitraten. 
Sein Vater war während des 2. Welt-
krieges höherer Offizier der Kriegsma-
rine im polnischen Gdynia. Mit seiner 
dortigen Tätigkeit hängt vermutlich die 
1951 erfolgte Verurteilung durch die Be-
satzungsmacht zusammen. 1955 kehrte er 
aus Sibirien nach Rostock zurück.  Nie-
mand kann sich seine Eltern aussuchen. 
Er betont „mit einem gut be-gründeten 
Antikommunismus aufgewachsen“ zu 
sein. Der hinderte ihn jedoch keines-
wegs, sich als Pfarrer in der DDR gut ein-
zurichten.  Ungeachtet der Verurteilung 
seines Vaters konnte er die POS in Ro-
stock besuchen, 1958 das Abitur ablegen 
und dann studieren. 1982 bis 1990 orga-
nisierte er in Kooperation mit den staatli-
chen Behörden, eingeschlossen das MFS, 
die Kirchentagsarbeit der Landeskirche 
Mecklenburg. 

Dem Antrag seiner Söhne, in die BRD 
überzusiedeln, wurde stattgegeben. El-
tern und Söhne durften sich anschlie-
ßend wiederholt gegenseitig besuchen.  

Erst im Spätherbst 1989 begann der bis 
dahin viele Jahre mit den staatlichen 
Organen sachlich zusammenarbeitende 
Gauck, sich „mutig“ an Protest-aktionen 
gegen die DDR zu beteiligen. Er wurde 
Sprecher des Neuen Forums. Nun war 
die DDR für ihn eine „widerwärtige sta-
linistische Diktatur“. Mit seinem nicht zu 
übertreffenden Eifer in der Diskreditie-
rung der DDR erwarb er sich die Befähi-
gung, auf Vorschlag von Bundeskanzler 
Helmut Kohl, „Sonderbeauf-tragter der 
Bundesregierung für die personenbe-
zogenen Unterlagen des MFS“ zu wer-
den.  Das Magazin „Focus“ sieht in Joa-
chim Gauck den „wahrscheinlich größ-
ten deutschen Antikommunisten von 

Gottes Gnaden“. Auslassungen zu au-
ßen- und innenpolitischen Geschehnis-
sen zeigen, welches Geistes Kind er ist.  
In einem Nachwort zum „Schwarzbuch 
des Kommunismus“ betrachtet er den 
Verlust der ehemals deutschen Ostge-
biete als „grobes Unrecht, das die Kom-
munisten noch zementierten als sie 1950 
die Oder-Neiße-Grenze als deutsch-pol-
nische Staatsgrenze anerkannten.  Unü-
bersehbar ist für ihn eine Tendenz der 
Entweltlichung des Holocausts. „Das 
geschieht dann, wenn das Geschehen 
des deutschen Judenmordes in eine Ein-
zigartigkeit überhöht wird, die letztlich 
dem Verstehen und der Analyse entzo-
gen ist.“  In allen Reden setzt er die DDR 
mit dem Nazistaat gleich. Damit werde 
nach Meinung des Direktors des Simon 
Wiesenthal Centers Efraim Zuroff „der 
Holocaust und seine einzigartige Bedeu-
tung für die Weltgeschichte re-lativiert“.  
Gauck vertritt die Auffassung, dass deut-
sche Soldaten in Afghanistan dafür sor-
gen, dass die Menschen in Sicherheit und 
Würde leben können.“  

Gauck befürwortet die Agenda 2010 
mit Hartz IV, die Gesundheitsreform 
sowie die Heraufsetzung des Rentenal-
ters auf 67 Jahre. Original: „Das ist ver-
antwortlich und keine Hasardeurpolitik“. 

Demonstrationen gegen die Macht 
der Banken sind für ihn „Dumme Jun-
gen Streiche“. Er bewundert den „Mut“ 
von Sarrazin. Beide bekunden sich ge-
genseitig Respekt. Natürlich ist er für 
die Bespitzelung linker Politiker durch 
den Verfassungsschutz. Original: „Wenn 
der Verfassungsschutz bestimmte Per-
sonen oder Gruppen innerhalb dieser 
Partei observiert, wird es dafür Gründe 
geben.“  Bemerkenswert ist, dass namen-
hafte Bürgerrechtler wie Tschiche, Reich 
und Scharlemmer zu Verhaltensweisen 
von Gauck auf Distanz gehen. Hans-Jo-
chen Tschiche ärgert, dass Gauck sich 
mit den von den Faschisten ermordeten 
Geschwistern Scholl vergleichen lässt 
und dabei noch nicht einmal „schamrot“ 
wird.  Eine Umfrage der „Ostsee-Zei-
tung“ zum Vorschlag der Ehrenbürger-
schaft Gaucks in Rostock ergab, dass 58 
% der Befragten sich dagegen aus-spra-
chen. Wo man ihn kennt, schein er nicht 
der „Präsident der Herzen“ zu sein.  Nach 
seiner Nominierung für das Amt des 
Bundespräsidenten erklärte Gauck: „Mir 
ist am wichtigsten, dass die Menschen 
in diesem Land wieder lernen, dass sie 
in einem guten Land leben, das sie lie-
ben können. Weil es ihnen die wunder-
baren Möglichkeiten gibt, in einem er-
füllten Leben Freiheit zu etwas und für 
etwas zu leben.“  Man hört von ihm keine 
Anmahnung sozialer Gerechtigkeit.  Joa-
chim Gauck wurde von CDU/CSU, FDP, 
SPD und Grüne auf den Sessel des Bun-
despräsidenten gehievt, weil er zwei Be-
dingungen erfüllt. 

Die undifferenzierte Verachtung des 
Sozialismusversuches auf deutschem 
Boden und die vorbehaltslose Befür-
wortung neoliberaler Politik.  Dieser 
Bundespräsident wird die Gesellschaft 
weiter spalten.

Horst Dahlmann

Joachim Gauck,
der "Super-Präsident"

Gauck
Wulff
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Liebe Genossinnen und Genossen,

• Brandenburg hat als einziges Bundesland 
z. Z. eine rot-rote Regierung. Man hat ihr 
das Leben und Handeln von Anfang an so 
schwer wie möglich gemacht. Was vorher-
sehbar war!

• Die Halbzeit in dieser Legislaturperiode 
liegt schon hinter den Akteuren - und die 
Landtagsneuwahlen werfen bereits ihre 
Schatten voraus.

• Die seinerzeit vereinbarte Koalitionsverein-
barung zw. SPD und der Linken war und ist 
ein Kompromiss - sie wurde im Land Bran-
denburg und auf Bundesebene seinerzeit 
auch kritisch aufgenommen.

Es ist darum u. E. politisch durchaus gera-
ten, jetzt über unsere gehabten Wahlziele 
und dem Verhältnis des Machbaren in der 
Koalition öffentlich zu sprechen. Wie wird 
das Erscheinungsbild der rot-roten Landesre-
gierung in unserem Umfeld reflektiert?
z. T. wird eine gezieltes Zusammenwirken / 
Zusammenspiel der vier von den Linken ge-
stellten Minister vermisst.
 Das Wirken der einzelnen Minister und ih-
rer Ministerien wird je nach Themenfeld 
teils zustimmend, teils aber auch sehr kri-
tisch reflektiert; das vor allem dann, wenn es 
Abweichungen von den Wahlaussagen oder 
von halben Zusagen gibt.
z.B. Anita Tack - Problematik Binnenhoch-
wasser im Odebruch
z.B. Ralf Christoffers - Energiestrategie,

z.B. Helmut Markow - Förderfestlegungen 
für Schulen in freier Trägerschaft
Die schriftlich vorgelegten 100 - Tage - Bi-
lanzen und die Jahresbilanz 2011 “Solide 
Arbeit für ein solidarisches Brandenburg”, 
Langfassung und Kurzübersicht sind wich-
tig. Die darin aufgezählten positiven Ergeb-
nisse gehören zu den zustimmend Regis-
trierten. Das ist doch eure Arbeit, das ist das 
Normale, das zu Erwartende.
Die Regionalkonferenzen werden angenom-
men. Sie reichen aber u. E. nicht aus, das 
Wirken der von uns gestellten vier Minister 
publik zu machen, vor allem weil sie zu sehr 
nach innen gerichtet sind.
wir sehen vor allem folgende 6 Problemfelder 
die die Bürger bewegen:
• Braunkohleverstromung,
• die CCS - Technologie,
• die Polizeireform,
• die Altanschlüsse Wasser und Abwasser,
• die Flugrouten und der Fluglärm  
• die Fragen des weiteren Stadtumbaus, ein-

geschlossen die Sicherung von ausreichend 
viel Sozialwohnungen und 

• Wie ist unsere Position zu den Handelsab-
kommen ACTA?

Was gegenwärtig untergeht bzw. zu wenig 
öffentlich gemacht wird ist das Aufzeigen 
der nächsten Schritte / unsere Absichten! 
Positiv zu werten sind die Nachhaltigkeits-
strategie und die Innovationsstrategie Berlin 
/ Brandenburg; aber damit und dazu muss 
Öffentlichkeitsarbeit geleitstet werden .

Die SPD hat erneut die Diskussion um die 
Kreisgebietsreform angestoßen. Damit wird 
unsere Sicht auf ein solidarisches Branden-
burg, zu unserem Brandenburgbild und der 
öffentliche Disput darüber um so dringlicher 
(Neuansatz oder Fortschreibung; Zeitpunkt 
des Entwurfs). Jetzt ist eine Konferenz im 
Herbst geplant, das scheint mir sehr spät. 
Was passiert in der Zwischenzeit?
Wir sollten Formen finden, um in der Öf-
fentlichkeit unsere Schwachstellen im Regie-
rungsprogramm, im Handeln der Landtags-
fraktion und auch des Landesverbandes der 
Linken zu benennen und kritisch zu werten 
sowie Schlussfolgerungen abzuleiten.
Es darf uns in Brandenburg nicht dasselbe 
passieren wie dem Berliner Landesverband, 
der erst anfing tiefer zu analysieren, nach-
dem er eine Wahlschlappe einstecken mus-
ste. Wir müssen in die Offensive gehen - und 
zwar öffentlichkeitswirksam!
Unser Problem ist doch, dass wir in einer 
Zeit leben, wo “Politikwirken der Parteien” 
, uns eingeschlossen, wo “ihre Dominanz in 
der repräsentativen Demokratie” zunehmend 
in Zweifel gezogen wird. Darum haben wir 
Schlussfolgerungen zu ziehen.
Die Zivilgesellschaft ändert sich, wollen wir 
als LINKE da weiter gebraucht werden, müs-
sen wir uns auch verändern, in unserem Er-
scheinungsbild, - in unserem Handeln, in un-
seren Organisationsformen.

Günther Wullekopf, 
Vorsitzender BO N 05

Redebeitrag von Günther Wullekopf auf der 
Gesamtmitgliederversammlung am 11.03.2012

Mitgliederversammlung der BO N04
Als Gast auf unserer MV vom 01.03.12 war Gen. Erik Rohrbach an-

wesend. Er führte die Auswertung des Landesparteitages der Partei die 
Linke, der im Februar stattfand, in unserer BO durch. Fazit daraus: Die 
Linke muss besser als bisher nach außen wirken. Die Linke in der Re-
gierung des Landes Brandenburg hat einiges an Sozialpolitik durchset-
zen können, was aber oft von widersprüchlichen Positionen zu ande-
ren Themen überdeckt wird. Diese Widersprüchlichkeit wird von den 
Medien dazu genutzt um die Linken in ein negatives Bild zu stellen.  

In der anschließenden Diskussion wurde auf den Aufmarsch der 
Rechten am 24.03. verwiesen  und dass wir uns verpflichtet fühlen 
gegen diesen Aufmarsch zu protestieren.

Weiterhin stand das Dauerthema, Stadtumbau in der Diskussion. 
Warum werden in Frankfurt weitere Wohnungen abgerissen, bisher 
ca. 7000 Wohnungen und gleichzeitig werden von privaten Investoren 
neue Wohnungen, mit höheren Mieten gebaut? Soll der gesamte Woh-
nungsmarkt privatisiert werden zum Nachteil der Stadt und der Mie-
ter? Der Abriss von Wohnblocks der Wohnungsverwaltung spielt den 
privaten Investoren geradezu in die Hände. Man könnte denken, die 
Planung des Abrisses geht Hand in Hand mit den privaten Investoren 
für den Neubau! So macht man gute Geschäfte, allerdings zum Nach-
teil der Mieter, auf die höhere Mieten zukommen. Wäre das nicht eine 
Anfrage unserer Fraktion wert, das mal zu hinterfragen? 

In Vorbereitung des Brückenfestes haben sich 7 Genossinnen und 
Genossen bereit erklärt ihren Beitrag zu leisten. 

Im Auftrag der BO N4, Peter Ziegert 

Mitgliederversammlung der BO Süd06
Kerstin Meier berichtete über den Landesparteitag

Am 27. Februar trafen sich mehr als 30 Mitglieder der BO Süd 06, 
um über die Ergebnisse des kürzlich stattgefundenen Landespartei-
tages zu diskutieren. Als Gast und Diskussionspartnerin hatten wir 
unsere Parteitagsdelegierte und Landtagsabgeordnete Genossin Ker-
stin Meier eingeladen.

Sie verstand es  in ihrem einleitenden Beitrag sehr anschaulich, die 
Beschlüsse des Parteitages zu erläutern,  Zusammenhänge zur Lan-
despolitik herzustellen und inhaltliche Probleme für die weitere Dis-
kussion sichtbar zu machen, auch jene, zu denen weiterhin  sowohl 
in den Gremien als auch an der Basis Klärungsbedarf besteht. In ei-
ner anregenden Diskussion standen neben den Ergebnissen  unseres  
Mitregierens in Brandenburg vor allem Fragen der Energiepolitik im 
Mittelpunkt. Weil es hierzu auch weiterhin starken Diskussionsbedarf 
gibt, einigten wir uns, im zweiten Halbjahr in einer BO-Versammlung 
die Debatte zu diesem Thema fortzusetzen. Durch die Vermittlung 
der Genossin Kerstin Meier ist es inzwischen gelungen, den energie-
politischen Sprecher der Fraktion, Genossen Domrös, hierfür als Ge-
sprächspartner zu gewinnen. 

Außerdem verständigten wir uns über unseren Beitrag zum Gelin-
gen des 20. Brückenfestes und die Vorbereitung unserer Veranstaltung 
zum Internationalen Frauentag, die wir auch in diesem Jahr wieder 
gemeinsam mit Sympathisantinnen durchführen werden.

Im Auftrag der BO Süd06, Hans Westphal 

Parteileben
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Meinungen zur Minibuchveranstaltung mit Hans Modrow

Zunächst war ich beeindruckt, wie viele Leute an diesem Dienstagnach-
mittag zum Hotel „Zur Alten Oder“ strömten. Meine Erwartungshaltung war 
hoch, und ich wurde nicht enttäuscht. Gern hätte auch ich zur Diskussion 
gesprochen, weil mich, aber auch andere, bewegte, was Hans Modrow oder 
Erich Senst zum Leben in der DDR sagten. Ich dachte an meine Arbeit über 
zwei Jahre am Fließband, worüber mein Enkel, da ich sie als notwendig an-
sah und gern tat, heute staunt. Schließlich habe ich Hans Modrow das Mi-
nibuch mit meinen Gedichten übergeben, er war sichtlich erfreut. Und nun 
sehe ich mit Spannung der Vorstellung des Brückenfestbuches entgegen

Herta Scholze

Mich hat die Veranstaltung sehr beeindruckt. Die Art, wie Hans 
Modrow auftritt, die Probleme benennt, die richtigen Worte findet 
und klare Antworten gibt. Der Mann ist einfach klasse. Es ist eben 
unser Mann und passte wunderbar in diese Veranstaltung. 

Hellmut Appel

Auch ich möchte mich im Nachhinein zum „Treff der Roten Feder“ mit  
der Vorstellung des Minibuchs „Lebenszeiten“, an dem ich teilnahm, äußern.

Hans Modrow und die weiteren Autoren des Minibuchs wurden mit gro-
ßer Herzlichkeit begrüßt. Was Hans Modrow im Vorwort und in der Veran-
staltung ausdrückte, steht für mich in enger Beziehung zum Motto der III. 
Weltfestspiele „Uns vereint gleicher Sinn und gleicher Mut“; es bewegt mich 
bis heute und trifft für uns Linke zu. Ich erinnere  mich bei diesen Worten 
an das Auftreten von Hans Modrow als Vorsitzenden des Ministerrates der 
DDR vor leitenden Kadern der VEG in Bernburg 1989. Er machte uns Mut 
und legte uns ans Herz, die Großraumwirtschaft in der Landwirtschaft nicht 
aufzugeben. Recht hatte er, sie ist in der Mehrheit der landwirtschatlichen 
Betriebe bei uns im Osten auch erhalten geblieben und hat sich bewährt.

Das Minibuch, das ich inzwischen angefangen habe zu lesen, beinhaltet 
gelebtes Leben in seiner ganzen Vielfalt. Die Beiträge im Buch und auch die 
Redebeiträge der Autoren und Gäste auf der Veranstaltung waren bewegend. 
Sie beeindruckten durch Offenheit und Ehrlichkeit.

 „Dass die DDR unablässig auf die Mauer und die Stasi reduziert wird“, 
wie Dr. Horst Dahlmann schreibt, das ist unerträglich. Unerträglich in einem 
Land, in dem viele Millionen, so auch ich, gern lebten – in sozialer Sicher-
heit, ohne Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Wir arbeiteten und lebten 
in kameradschaftlicher Gemeinsamkeit, in Sicherheit, ohne Suppenküchen 
und Obdachlose. Wir lebten in einem Staat, in dem Frieden, das Wohl des 
Volkes und Solidarität im Mittelpunkt der Politik standen. Beeindruckt hat 
mich auch die Rede von Prof. Dr Rübensam. Oftmals kreuzten sich unsere 
Wege, so an der MAS-Leiter-Schule in Ferch oder später im Rahmen der 
Wissenschaftskooperation mit den VEG Mündheberg (Müncheberg?) und 
Heinersdorf. Bewundernd wie der inzwischen 90-Jährige sich mit den wis-
senschaftlichen Anforderungen der Gegenwart befasst.

Herzlichen Dank, vor allen den Autoren und dem Veranstalter für diesen 
interessanten und gelungenen Nachmittag.   

Werner Krause

Uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut

Für mich ist das ein faszinierendes Miniaturbuch. Alle fünf Auto-
ren wurden diesem Titel in der ganzen Vielfalt unseres Lebens ge-
recht. Oft spürte ich beim Lesen, es könnte auch aus meinem Leben 
geschrieben sein. Mich begeistert immer wieder, die Achtung vor den 
Menschen und des von ihnen Geschaffenen zu spüren, jeder der Au-
toren hat das verinnerlicht. In dieser Achtung ist das ständige Streben 
enthalten, das Kriege ablehnt, alle Menschen dieser Erde können nur 
in Frieden leben und auch, so wie es Prof. Dr. Erich Rübensam schrieb, 
durch die sinnvolle Nutzung der größten Gratiserrungenschaft un-
serer Erde, auch satt werden. Danke dem Kreisverband DIE LINKE 
für dieses schöne Lese- und Erinnerungserlebnis. 

Gisela Unglaube
(parteilos)

Post von Wolfgang Selle aus Potsdam an den Roten Hahn

Lieber Erik Rohrbach,   

das, was DIE LINKE in Frankfurt (Oder) durch die Herausgabe von 
Miniaturbüchern macht, ist eine tolle Idee. Vor allem, weil Eure Au-
toren ein reales Bild vom Leben in der DDR vermitteln, mit allen Pro-
blemen und Schwierigkeiten. Ich habe gern in der DDR gelebt und 
alle Kraft für unseren Staat eingesetzt. Deshalb habe ich nach Eurem 
Beispiel begonnen, meine Lebenserinnerungen aufzuschreiben und 
möchte meine

Texte mit Deiner Hilfe gern veröffentlichen. Bin ich mit 84 Jahren 
aber nicht schon zu alt dafür?

Anmerkung:Ich habe Wolfgang Selle geantwortet und ihm durch 
das Beispiel unseres fast 92-jährigen Genossen und Autors  Gerhard 
Stockenberg ermutigt, zu schreiben. 

Seine ersten 370(!) handschriftlichen Seiten in Druckschrift liegen 
bereits vor. . . . . 

E. R. 

Gerhard Stockenberg und Erik Rohrbach haben vor einigen Ta-
gen unseren langjährigen Oberbürgermeister Fritz Krause be-
sucht und ihm herzliche Grüße des Kreisvorsitzenden Rene 
Wilke und des gesamten Kreisvorstandes sowie vieler Genos-
sinnen und Genossen überbracht. Dabei überreichten die Be-
sucher Fritz Krause das neue,vom Kreisvorstand unterstützte 
Miiaturbuch „LEBENSZEITEN“.

Wenn es seine gesundheitliche Verfassung ermöglicht,würde 
Fritz Krause gern zur Vorstellung des neuen Miniaturbuches 
„20 Jahre Brückenfest 1993-2012“ am 29. April kommen um 
frühere Weggefährten wiederzusehen, mit denen er ein Stück
Brückenfestgeschichte geschrieben hat. 

Liebe Grüße von Fritz Krause
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Bausteine für eine Bibliothek der Erinnerung

+++ Letzte Meldung: Im Auftrage des Kreisvorstandes übergab Erik Rohrbach in dieser Veranstaltung Peter Sodann die beiden 
Miniaturbücher des Kreisverbandes "WIR ÜBER UNS" und "Lebenszeiten" für die Bibliothek der Erinnerung+++

Seit der Veranstaltung „Lebenszeiten“ ist schon 
mehr als ein Monat vergangen, aber noch heu-
te sind die meisten Teilnehmer von dem Auftre-
ten unserer „zur Feder greifenden“ Autoren, der 
Gäste und vor allem von Hans Modrow tief be-
eindruckt. Unter den Anwesenden befand sich 
kaum jemand, dessen Lebenserfahrungen nicht 
mit dem Gehalt der auszugsweise vorgetragenen 
Texte übereinstimmen würde. Dieses aus dem 
mehr-heitlich ähnlichen fortgeschrittenen Alter 
der Zuhörer abzuleiten wäre nur eine ober-fläch-
liche Erklärung und könnte aus Begeisterung für 
die erfolgreiche Buchvorstellung sowie für das 
überzeugende Auftreten der hochgeachteten 
Gäste zu der irrtümlichen Annahme führen, daß 
die in dieser Stadt dominierende Bevölkerungs-
gruppe (60 +) einen homogenen Erkenntnispro-
zeß vollzogen hätte. Doch die herrschenden Ge-
danken sind auch hier immer noch die Gedanken 
der staatlich, ökonomisch, medienpolitisch usw. 
Mächtigen. Sonst könnte z.B. die „Stasi“-Jagd-Ge-
sellschaft (Jahn, Poppe, Sielaff) auf ihrem Frank-
furter Hochstand nicht ihr gläubiges Stammpu-
blikum  mobilisieren. Über ihr jüngstes Treffen 
berichtete die örtliche Presse in großer Aufma-
chung, während ihr  die Veranstaltung „Lebens-
zeiten“  keine Zeile wert war.

Das  zahlreiche Erscheinen, die Aufmerksam-
keit, Aufgeschlossenheit und Dankbarkeit der Be-

sucher von „Lebenszeiten“ ergibt sich vielmehr 
aus deren Fähigkeit und Bereitschaft zum Denken 
in gesellschaftlichen Groß-Zusammenhängen, 
Lernbereitschaft,  humanisti-scher Erziehung, 
aber auch Kritik und Selbstkritik. Es treten Ver-
haltensweisen zutage,  die sich sowohl bei den 
Autoren als auch den Zuhörern in ihrer Jugend-
zeit und ihrem mittlerem Lebensalter herausge-
bildet haben. Und das geschah –  Herr Gauck und 
seine Anhänger mögen es beklagen  -  überwie-
gend in der DDR !

 Nun also erlebten sie, wie schon im Roten 
Hahn (2) beschrieben, dichtgedrängt, jenen 
Nachmittag : Einander bestätigend, daß die 
hauptsächlich autobiografische Literatur der 
„zur Feder“ Greifenden den Zusammenhalt fe-
stigt und zu gesellschaftlicher Aktivität ermun-
tert. Im Bewußtsein dieses Erfolgs trat man den 
Heimweg an.

Doch der wichtigste Erfolg steht noch aus.
Warum?
Weil die wichtigste Zielgruppe der Leserschaft 

noch nicht gesichert ist. Es geht um die  an je-
nem Tag wiederholt erwähnten Enkel, auf die die 
großväterlichen Schriftsteller und mit ihnen alle 
Anwesenden recht bald als ihr  lesendes und in 
der Folge mitstreitendes Publikum hoffen. War-
ten die  schon schlangestehend auf die (Mini-)
Bücher so wie auf den neuesten Band von Harry 

Potter? Glücklich sei derjenige,  in dessen Familie 
und ihren Verzweigungen eine „junge Garde“ her-
anwächst, die sich den historischen und zugleich 
persönlichen Erfahrungen der Seniorengenerati-
on, deren Leben zuerst von Krieg und dann vom 
mühsamen sozialistischen Versuch mit seinen 
Höhen und Tiefen geprägt  ist, nicht verschließt.

So leicht macht es der Nachwuchs vielen Fa-
milien bei sonst respektvollen Verhältnissen   lei-
der nicht, denn allzu oft erlebt man Desinteresse 
und Oberflächlichkeit sogar bei sonst schätzens-
werten jungen Verwandten und Freunden. Die Äl-
teren müssen jedoch die aktuellen Lebensbedin-
gungen, Sorgen und Interessen der Jungen ver-
stehen lernen, indem sie sich um einen vertrau-
ensvollen Umgang, mit Geduld und Herzlichkeit,  
frei von Anbiederung, bemühen.

Dieser Artikel ist nicht geeignet, ein pädago-
gisches  Rezept anzubieten. Aber das Wirken 
derer, die seit langem „zur Feder greifen“, gibt 
Anlaß, zur behutsamen Analyse der Situation, 
zu Vorschlägen sowie zum Erfahrungsaustausch 
aufzurufen – möglichst auch hier im Roten Hahn.               

Eberhard Plehn      

Nachdenken über lesende Enkel

»Lebenszeiten« heißt das neueste Werk der eif-
rigen Schreiber in der deutsch-polnischen Grenz-
stadt rund um den LINKE-Politiker Erik Rohr-
bach, die den nd-Lesern inzwischen als »Rote Fe-
dern« bekannt sind. Fünf Autoren erinnern sich 
an ihre Kindheit im Krieg, an die Jugend, das Le-
ben in der DDR mit all seinen Widersprüchen. 
»Die Wege, die wir fünf gegangen sind, gleichen 
sich nicht, aber haben sich am Schluss vereint«, 
sagt der 92-jährige Gerhard Stockenberg zu Be-
ginn der Buchvorstellung. Er wird wenig später 
fast ein wenig verlegen gestehen, dass er, der Ar-
beiterjunge, der schon 1948 nach der Rückkehr 
aus französischer Gefangenschaft für sich ganz 
allein geschrieben hat, viele seiner damaligen 
Manuskripte erst nach 60 Jahren wieder aus der 
Schublade gezogen hat. 

Das Projekt der »Roten Federn« hat ihn wie 
viele andere in Frankfurt ermutigt, aufzuschrei-
ben, was ihr Leben ausmachte – um, wie Initiator 
Rohrbach sagt, Geschichte und Geschichten um 
die DDR nicht jenen zu überlassen, die sie gar 
nicht erlebt haben. Schon elf Bände von Zeitzeu-
genberichten – gepresst zwischen zwei Buchde-
ckel im Miniformat – haben die »Schreibwütigen« 
rund um den LINKEN-Kreisverband der Oder-
stadt seit 2007 vorgelegt. Und Stockenberg hat 
schon wieder zwei neue Bücher in der Mache. 
»Die Zeit, die ich noch habe«, so der späte Au-
tor, »nutze ich auch weiterhin, mit meinen Mög-
lichkeiten als Linker für eine friedliche und soli-

darische Gesellschaft einzutreten und auch mit 
meinem geschriebenen Wort dazu meinen per-
sönlichen Beitrag zu leisten.«

Louise Stebler-Keller ist die einzige aus dem 
Autorenkollektiv, die nicht zur Buchpremiere ge-
kommen ist. Kein Wunder, die Anreise aus Basel 
wäre für die 88-Jährige auch ein wenig beschwer-
lich gewesen. Zugegen war sie dennoch, weil sie 
nach einer nd-Veröffentlichung über die Frank-
furter mit Rohrbach Verbindung aufnahm und, 
durch ihn ermuntert, ein Werk über ihre Zeit als 
Widerstandskämpferin und Friedensaktivistin 
verfasste. 

Der inzwischen auch fast 90-jährige Professor 
Rübensam, über 20 Jahre Präsident der Land-
wirtschaftsakademie der DDR, ist froh, von den 
Buchmachern mit einbezogen worden zu sein – 
empfiehlt dem Publikum nachzulesen, was er ge-
schrieben hat und nutzt hernach seinen Auftritt 
vor etwa 80 Besuchern im »Restaurant zur Alten 
Oder« für einen kurzen wissenschaftlichen Ex-
kurs über die Ernährungssituation in der Welt, 
Ressourcen-Endlichkeit und beängstigende Kli-
maveränderungen.

Sein früherer Kollege Horst Dahlmann wie-
derum hat sich zunächst mit Zweifeln herumge-
schlagen. Warum sollte er aufschreiben, was doch 
Millionen erlebt haben? Aber die Situation von 
Tausenden Arbeitslosen, Hartz-IV-Betroffenen 
und Niedriglöhnern – und die Wut über den auch 

in seiner Heimatstadt grassierenden Rechtsextre-
mismus ließen ihn denn doch zur Feder greifen. 

Schließlich gehört Rohrbach selbst, Verfasser 
von mehr als drei Dutzend eigenen Minibüchern, 
zu den Autoren der Edition. Er hat die Spontan-
veröffentlichung der »Lebenszeiten« genutzt, um 
über Menschen zu berichten, die ihn, den ehema-
ligen FDJ-Funktionär und Trassenbauer, prägten. 

Hans Modrow, Vorsitzender des Ältestenrates 
der Linkspartei, hat nicht nur das Geleitwort zum 
neuen Band verfasst – er ist auch der eigentliche 
Held des Abends. Seine Ermunterung »Erinne-
rungen weiterzutragen ist nicht nur wichtig für 
andere, sondern hilft einem selbst«, quittieren 
viele mit Kopfnicken. Ein wenig trotzig gar, als 
Modrow darauf verweist, die herrschende Poli-
tik sei gar nicht darauf erpicht, dass Menschen 
ihre Lebenserfahrungen »und schon gar nicht 
mit roter Feder« notieren. Es versteht sich von 
selbst, dass der einstige DDR-Ministerpräsident 
nicht beim Minibuch stehenbleibt: Brandenbur-
ger Enquetekommission, Gauck, Lateinamerika, 
Exilliteratur, linke Politik – die, die mit ihren Er-
innerungen zur Aufklärung beitragen wollen und 
auch jene zahlreichen Zuhörer, die bislang mit 
Modrows Partei nicht viel am Hut hatten, absol-
vieren an diesem Abend ein anstrengendes Bil-
dungsprogramm. Und das sichtlich ohne Ermü-
dungserscheinungen. 

Gabriele Oertel
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Übergenug erfahren wir aus den Medien über 
die Nazi - Killer des “Nationalistischen Unter-
grund” (NSU) aus Zwickau. Die Meldungen 
sollten wir genau lesen. Angefangen haben sie 
damals mit irreführenden Falschmeldungen. 
Schnell tat man die Morde in den Medien ab als 
Fememorde unter türkischen Familien, oder als 
Anschläge unbekannter Terroristen, oder mal als 
Überfälle mit Todesfolge. Das die 10 Morde einen 
nazistischen Hintergrund haben könnten, war für 
die staatlichen Organe und zugleich die Medien 
zunächst undenkbar. Wieso?.

Inzwischen wurden die tatsächlichen Täter, 
ein Nazi - Trio, entdeckt. Mehr zufällig, wei-
niger war es das Ergebnis erfolgreicher krimi-
nalistischer bzw. geheimdienstlicher Nachfor-
schung. Es besteht allerorten kein Zweifel, die in 
rund zehn Jahren verübte Mordserie des Killer 

- Trios konnte so lange Zeit unentdeckt bleiben, 
weil die zuständigen Behörden ihre Hintergründe 
wo anders suchten. Auf dem rechten Auge waren 
sie völlig blind. Warum?

Diese einmalige Mordserie wirft Fragen auf. 
Als Antworten lesen wir: In einer ordnungsge-
mäßen Zusammenarbeit zwischen den Organen 
in Bund und Ländern hapert es. Dieses Hin- und 
Herschieben kann man eventuell als eine faule 
Ausrede hinnehmen. Außer dieser Schlamperei 
der Behörden, wird jedoch jetzt so getan, als stün-
den die Hintergründe dieser Mordtaten unter ei-
ner geheimen Verschlusssache. Wieso?

Wir sollten nicht dahinter kommen, wie nicht 
allein das Nazi - Trio mit Kreisen der NPD ver-
netzt war, sondern vermutlich ebenso Leute aus 
staatlichen Organen und ihrer Helfer. Werden 
nun die bestellten Untersuchungsausschüsse in 

Berlin und Thüringen oder gar Medien diese Ver-
strickung aufdecken? Nun, wir sollten alle damit 
zusammenhängenden Meldungen genau lesen. 
Das zögerliche Aufdecken der Hintergründe hat 
nämlich Stil. So gewinnen die Behörden Zeit, um 
die eine oder andere Einzelheit und Akte “zu Säu-
bern”. Dann auch Zeit, um Nebenwege, abwegige, 
scheinbar Auswege aus ihrer Misere auszutüfteln. 
Eine dafür bewährte Methode: Die Stasi bzw. die 
“berüchtigte” SED - Diktatur können als Ursache 
für die Nazi - Ideologie des Killer - Trios herhal-
ten. Ja wirklich, Kommentatoren in Medien ent-
deckten bereits den Zusammenhang, nämlich 
Mordtaten verübten ja Leute aus Zwickau, und 
das liegt ja in der ehemaligen DDR.

Helmut Strecker

Hintergründe von 10 Morden eines Nazi - Trios

Kein Ort für Nazis 
in Frankfurt (Oder)!

Dank der 600 engagierten Antifaschistinnen und Antifaschisten, die dem Aufruf des Bündnisses gefolgt sind, haben wir 
gemeinsam verhindert, dass die Nazis durch Frankfurt (Oder) marschieren konnten!
Zunächst standen zwei Blockaden am Bahnhofsvorplatz, welche die Nazis am Laufen hinderten. Jedoch leitete die Polizei 
die Nazis über Schleichwege auf eine Ausweichroute. Die 600 Antifaschistinnen und Antifaschisten verlegten spontan ihre 
Blockaden, woraufhin die Nazis nach wenigen Metern ein weiteres Mal gestoppt wurden.
Nach fünfeinhalb Stunden mussten sich die Nazis geschlagen geben und traten den Heimweg an. Das Bündnis veranstal-
tete noch eine Spontandemonstration in die Innenstadt und feierte den Erfolg.
Wir danken allen, die die erfolgreichen Proteste unterstützt haben! Lasst uns gemeinsam die anstehenden Nazidemos in 
Brandenburg/Havel, Neuruppin, Wittstock und Cottbus blockieren und an den heutigen Erfolg anknüpfen!

Bündnis "Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)"

Fotos: W. Wallroth
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Es hat sich weit über Frank-
furt (Oder) hinaus herumge-
sprochen, zu unserem 20. Brü-
ckenfest am 1. Mai 2012 gibt es 
ein neues Miniaturbuch des 
Kreisverbandes DIE LINKE zu 
diesem Roten Volksfest. Wenn 
ich die Zahl der Anfragen aus 
ganz Deutschland die wir(ich) 
erhalten haben, mit unserer 
Gesamtzahl der 400 Exem-
plare ins Verhältnis setze, ich 
hoffe sehr, sie werden reichen. 
. . Deshalb nutze ich die Ge-
legenheit, hier im Roter Hahn 
allen Autoren herzlich „Dan-

ke“ zu sagen, die sich mit
ihrem Beitrag zu Wort ge-

meldet haben. Immerhin, nach 
dem Beschluss des Kreisvor-
standes vom 28. Juni 2010 zu 
unserer Edition, waren das 33. 

Politisch bereichert wird 
unser Miniaturbuch mit dem 
Titel“20 Jahre Brückenfest 
1993-2012“durch das in dieser 
Form einmalige gemeinsame 
Vorwort der in diesem Zeit-
raum tätigen sechs Kreisvor-
sitzenden unserer Partei Ker-
stin Osten, Dr. Rudi Ramm, 
Frank Hammer, Axel Hensch-
ke, Kerstin Meier und Rene 
Wilke. Besonderer Dank ge-
bührt dafür Axel Henschke 
als Autor. Herzlichen Dank 
sage ich auch im Auftrage des 
Kreisvorstandes dem Ober-
bürgermeister, Herrn Dr. 
Martin Wilke, für sein Gruß-
wort, das unser Miniaturbuch 
bereichert. Dank gebührt für 
die liebevolle Kleinarbeit, 
das Korrekturlesen einge-
schlossen, meinen Mitstrei-
tern der vom Kreisvorstand 

beschlossenen Arbeitsgrup-
pe mit Dr. Rudi Ramm, Hans 
Hörath, Frank Hammer, Herta 
Scholze und Gudrun Lindner 
sowie Willi Wallroth, der eine 
Vielzahl von Bildern „schoss“, 
die unsere Texte sehr lebendig 

werden lassen. 
Wenn es vereinzelt Stim-

men gibt, unser Miniaturbuch 
ist nicht “politisch“ genug, so 
kann ich diese nicht teilen. 
Wir wollten mit Absicht ein 
Miniaturbuch mit Erlebnis-
sen, keine Chronik, kein Mini-
aturbuch, das nur von Mitglie-
dern unserer Partei  DIE LIN-
KE geschrieben wird. Diesem 
Anspruch wird unsere Edition 
gerecht. Außerdem, wer gibt 
mir als Leiter der vom Kreis-
vorstand für unser Vorhaben 
beschlossenen Arbeitsgruppe 
das Recht, an den Wortmel-
dungen so lange zu redigie-
ren, bis sie „druckreif “ sind? 
In einem Satz gesagt: Gerade 
durch die Unterschiedlichkeit 
der 33 Beiträge und den sich 
unterscheidenden Schreibstile 
der Autoren lebt unser Minia-
turbuch, durch Zeichnungen 
von Senta Schenk bereichert. 

Deshalb ist bei mir Vor-
freude auf dieses Kleinod der 
Buchkunst vorhanden und ich 
übertrage sie gern auf alle, die 
daran Anteil haben und am 29. 
April die Vorstellung unseres 
Miniaturbuches „20 Jahre Brü-
ckenfest 1993-2012“ miterleben 

werden. 

Erik Rohrbach

Danke und Vorfreude

Auch in diesem Jahr fand 
nun schon traditionsgemäß 
und vor vier Jahren von un-
serem Genossen Wolfgang 
Schmidt angeregt, unsere Ver-
anstaltung zum Internationa-
len Frauentag in unserer Ba-
sisorganisation Süd 06 statt. 
Dazu hatten die rührigen Ge-
nossen um Hans Westphal 
auch Sympathisanten der 
LINKEN aus Süd eingeladen, 
was schon Tradition ist. Ne-
ben „unseren“ Frauen waren 
zehn der Einladung sehr gern 
gefolgt. Zu Beginn sprach un-
ser Genosse Erik Rohrbach in

unterhaltsamer Weise zur 
Bedeutung des Internationa-
len Frauentages, deren Be-

gründerin Clara Zetkin auf 
dem Internationalen Kon-
gress in Kopenhagen vor 102 
Jahren war. Immer war für uns 
Frauen der Kampf gegen den 
Krieg und für den Frieden in 
der Welt oberstes Gebot, ein-
geschlossen unser  Ringen 
für die Rechte der Frauen 
und gegen ihre Diskriminie-
rung in der Gesellschaft. Di-
ese Grundforderungen haben 
heute hohe politische Aktuali-
tät, weil immer noch zu wenig 
Frauen in Führungspositionen 
sind, Diskriminierung von 
Frauen noch immer besteht. 
Als herzlich begrüßter Gast 
war unsere Genossin Carmen 
Winter eingeladen, die eine 
Lesung zu ihrem Buch „Der 
König und die Gärtnerin“ und  
zu weiteren  

Texten  aus ihrem Schaf-
fen sprach. Die Anwesenden 
lauschten sehr aufmerksam 
und amüsiert den Worten von 
Carmen Winter. Dem schlos-
sen sich interessante Ge-
spräche der Anwesenden bei 
Kaffee und Kuchen an,  be-
sonders zur Rolle von Frauen 
in unserer Gesellschaft. Erik 
Rohrbach merkte an, trotz 
guter Ergebnisse, sollten sich 
noch mehr Frauen trauen, in 
unserer Initiative „Greift zur 
Feder, Genossen!“, ihre Ge-

danken, Erlebnisse und Er-
fahrungen aufzuschreiben, 
was Carmen Winter voll un-
terstützte. Insgesamt war die-
ser Nachmittag, mit einer 
wunderschönen Rose für jede 
Frau eingeleitet, eine erleb-
nisreicher Veranstaltung. Die 
Genossinnnen unserer Ba-
sisorganisation danken dem 
Kreisvorstand unserer Partei 
DIE LINKE für die Grüße und 
Glückwünsche zum Internati-
onalen Frauentag und für die 
Unterstützung für unseren 
schönen Nachmittag, den wir 
in guter Erinnerung behalten 
werden. Er machte uns Mut, 
uns noch stärker einzubringen 
für unsere Partei DIE LINKE, 
was wir beim 20. Brückenfest 
am 1. Mai 2012 unter Beweis 
stellen werden. 

Irmgard Pfister
BO S 06

Ein schöner Internatio-
naler Frauentag 2012

DIE LINKE          Frankfurt (Oder), den 19.03.2012
Basisorganisation Nord 05

An die Stadtverordneten Frankfurt (Oder) der Fraktion DIE LINKE

Liebe Stadtverordnete,
es erfüllt uns mit Sorge, dass die Arbeit der Fraktion stagniert. Medien ist zu entnehmen, dass statt eines konstruktiven Arbeits-
klimas persönliche Auseinandersetzungen vorherrschen.
Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erwarten jedoch von der stärksten Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung In-
itiativen für die weitere Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens. Das erfordert persönlichen Hader beiseite zu legen und in 
einem kompromissbereiten sachlichen Meinungsstreit unverzüglich zur Arbeit zum Wohl unserer Stadt zurück zu kehren.
Von unserer Mitgliederversammlung bitten wir Euch sehr Eurer Verantwortung gerecht zu werden.

Günther Wullekopf
Im Auftrag der Basisgruppe Nord 05



Ausgabe 03.2012  I  9Aus den Kreisvorstand / Meinungen

„Als ich mit dem Raum-
schiff die Erde umflog, sah 
ich,wie herrlich Planet ist.

Laßt uns dieses Schö-
ne bewahren, mehren und 

nicht vernichten“.

Juri Gagarin
Erster bemannter 

Weltraumflug
12.4.1961

Ich wurde im Dezember in den Kreisvorstand gewählt und möch-
te mich zunächst einmal herzlich für das Vertrauen der Mitglieder-
versammlung bedanken, welche mir die Möglichkeit gab hier mitzu-
wirken. Damit ihr mich etwas besser kennen lernt, möchte ich mich 
hier kurz vorstellen.

Ich wurde kurz vor der Wende in Berlin geboren und wuchs dort auf. Politik interessierte mich schon seit Kindheitstagen. Die prägenden 
Ereignisse waren dann aber wohl die Kriege in Afghanistan und 
Irak, sowie die schleichende Entdemokratisierung durch die 
wachsende Macht der Wirtschaft. Diese zwei Themen – Pazi-
fismus und Schutz der Demokratie – sind zu meinen Leitlinien 
geworden. Die Suche nach Gerechtigkeit ist meine Devise. Des-
halb kam ich denn auch zur einzigen Partei, die sich wirklich 
gegen Krieg und Ausbeutung wendet- DIE LINKE.

2008 kam ich zum Studieren nach Frankfurt(Oder). Offen 
gesagt, am Anfang kam ich vor allem wegen der Universität 
und dem Studiengang Kulturwissenschaft. Frankfurt sollte eher 
eine Durchgangsstation sein. Dies hat sich jedoch in den ver-
gangenen vier Jahren grundlegend geändert. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Kommiliton*innen pendelte ich nicht jeden Tag 
aus Berlin, sondern wohnte von Beginn an hier. So lernte ich 
Frankfurt kennen und schätzen: die Menschen und ihre Ge-
schichten, die Natur an der Oder, der Kontakt mit der pol-
nischen Seite. Kurzum: ich bin hängen geblieben. 

Über die Arbeit in der Hochschulgruppe, welcher ich mich 
Anfang 2009 anschloss, begann denn auch mein politisches 
Engagement. Politisch sozialisiert wurde ich in den Bildungs-
streiks 2009 und 2010. Tolle Erfahrungen und, wieder mal, 
wunderbare Menschen. Von 2010 an begann die konkrete 
hochschulpolitische Arbeit- erst im Studierendenparlament 
und dann, seit August 2010, im Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA), dessen Vorsitzender ich seit Ende letzten Jahres bin. In der 
Hochschulpolitik erlebt man viele Dinge im Kleinen, die einen auch in der großen Politik stören, wie z.B. Intransparenz und Machtkämpfe. 
Nichtsdestotrotz habe ich die Erfahrung gemacht, dass einen auch diese politischen Auseinandersetzungen weiterbringen und dass Verän-
derungen erreicht werden können, v.a. dann wenn man sich selber treu bleibt und sich nicht verbiegen lässt. 

Im Kreisvorstand möchte ich meine Positionen, Erfahrungen, Kontakte und mein Engagement einbringen, um DIE LINKE stärker zu ma-
chen. Nur gemeinsam können wir politische und gesellschaftliche Veränderungen erreichen. Da zu sein, wenn die Menschen uns brauchen 
und Alternativen anzubieten, ist dabei meines Erachtens die wichtigste Aufgabe. Falls ihr Anregungen, Probleme, Kritik und dergleichen 
habt könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Gerne komme ich auch bei euren BO-Sitzungen vorbei und beantworte offen gebliebene Fragen.

Solidarische Grüße,

Ronny Diering 

An den Vortagen des 1. Mai führt Die 
LINKE traditionsgemäß auch in diesem 
Jahr die Aktion“ Meine Rote Nelke für….“ 
durch. Der Erlös aus dem Umsatz der Nel-
ken (Schnittblumen) und der Bastelnel-
ken geht an die Kindervereinigung Frank-
furt (Oder) zur Unterstützung der Som-
merferiengestaltung für bedürftige Kin-
der unserer Stadt. Die Schnittblumen sind 
über die Mitglieder der Basisorganisati-
onen unserer Partei gegen eine Spende 
von 50 Cents erhältlich. 

Bitte helfen Sie mit!

Kampfbereit
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Auszüge aus den Thesen zur Situation und zur Zukunft der Fraktion

I Innenverhältnis Fraktion

1. Mit dem Abschied von Axel Henschke vom 
Fraktionsvorsitz entstand eine Lücke in der Ar-
beit der Fraktion, die bis heute nicht aufgefüllt 
werden konnte. Die Fraktionsarbeit wurde zum 
damaligen Zeitpunkt im Wesentlichen von der 
Person Axel Henschke getragen. Neben einem 
gefühlten Macht- und Führungsvakuum konnte 
insbesondere das politische Vordenken und die 
konkrete Bearbeitung von Vorlagen, Anträgen, 
Initiativen und der Prozess der politischen Mei-
nungs- und Willensbildung nicht durch die Frak-
tion ausgefüllt werden.

2. Die Chance mit dem Führungswechsel von 
Axel Henschke zu Sandra Seifert einen koopera-
tiveren und partizipativeren Arbeitsansatz auf-
zubauen und zu verstetigen, wurde - verbunden 
mit den bekannten Konsequenzen - nicht genutzt.

3. Während die Fraktion früher als das kommu-
nalpolitische Zentrum der LINKEN in Frankfurt 
(Oder) galt, hat sich diese Rolle und Gewichtung 
zunehmend deutlich in Richtung Kreisvorstand 
verschoben.  

4. Die Fraktion wird nach innen und außen als 
äußerst heterogen, unabgestimmt und kopflos 
wahrgenommen. 

5. Es mangelt an Austausch und Kommunikati-
on vor und nach Ausschuss- und Aufsichtsratssit-
zungen. Zu oft werden dadurch unnötige Missver-
ständnisse zugelassen oder gar produziert.

6. Im Innenverhältnis ist die Unzufriedenheit, 
mangelnde Motivation und Lustlosigkeit ebenfalls 
deutlich spürbar. 

7. Die tatsächliche politische Arbeit der Frak-
tion wird von sehr wenigen getragen. Selbstbild 
und Fremdbild klaffen hier zum Teil deutlich 
auseinander. Das betrifft sowohl das Führen von 
Debatten als auch die Auseinandersetzungen mit 
den politischen Mitbewerbern, sowie die kon-
krete Umsetzung in Form von Wortbeiträgen, 
Anträgen, Anfragen.

8. Strategisch-konzeptionelle Debatten finden 
kaum bis gar nicht statt.

9. Im Zuge neuer Beschäftigungsverhältnisse 
und weiteren Umstrukturierungen fiel der ehe-
mals "hauptamtliche Apparat am Zehmeplatz", 
der die Arbeit der Fraktion wesentlich unter-
stützt hat, fast in Gänze weg.  

10. Nach dem Eintritt in die Kooperations-
vereinbarung wurde keine Klärung dazu herbei 
geführt, welche Auswirkungen das auf die kon-
krete Arbeit und politische Rolle der Fraktion 
hat. Ebenfalls ungeklärt blieb der Umgang mit 
der Tatsache, dass die Kooperation nicht von al-
len Mitgliedern der Fraktion getragen und unter-
stützt wird. 

11. Die erforderliche Verständigung zum 
Umgang mit der veränderten Situation einen 
Beigeordnete/n zu stellen blieb sowohl nach der 
Wahl von Frank Dahmen, als auch nach der Wahl 
von Claudia Possardt aus.

II Kreisvorstand - Fraktion

1. Das klassische Rollenspiel zwischen der Par-
tei als Mandatsgeber, der die politischen Leitli-
nien vorgibt und der Fraktion als Mandatsträger, 
die dann vor dem Hintergrund der konkreten 
kommunalpolitischen Möglichkeiten agiert, wur-
de weder ausreichend diskutiert, noch abschlie-
ßend geklärt. So kommt es, dass es sehr unter-
schiedliche, gegenseitige Erwartungen an die Auf-
gabe und Rolle der jeweiligen Gremien gibt. 

2. Die gewachsene kommunalpolitische Verant-
wortung des Kreisvorstandes hat vor allem zwei 
Ausgangspunkte. 

Zum einen: Die Notwendigkeit zum konkreten 
kommunalpolitischen Agieren durch die direkte 
Beteiligung in der Kooperation, der damit einher 
gehende Entscheidungsdruck und die dadurch 
gewachsene politische Gesamtverantwortung. 

Zum zweiten: Der Versuch die derzeitige 
Schwäche der Fraktion zu kompensieren.

Die Verschiebung der öffentlichen Wahrnehm-
barkeit hin zum Kreisvorsitzenden, die Erarbei-
tung des Oberbürgermeisterwahlprogramms, die 
Erarbeitung von Inhalten während der Verhand-
lungen zur Kooperation, sowie zur Fortschrei-
bungsdebatte und die inhaltliche Ausrichtung 
des Leitantrags der Kreispartei, stehen ebenso 
symptomatisch für diese Entwicklung wie die 
Entwicklung von kommunalpolitischen Veran-
staltungsformaten durch den Kreisvorstand. 

3. Die exakte Trennung der verschiedenen Ebe-
nen wird damit zunehmend zum Problem.

4. Der Kreisvorstand wuchs dadurch in eine 
Rolle, die er bis dato zu wenig ausgefüllt hat. 
Ohne das gemeinsame Wirken von Kreisvor-
stand und Fraktion bleiben die Möglichkeiten zur 
tatsächlichen Um- und Durchsetzung von poli-
tischen Ideen jedoch sehr begrenzt.    

5. Sowohl bei politischen Entscheidungen als 
auch bei öffentlichen Entäußerungen des Kreis-
vorsitzenden offenbarten sich dadurch Konflikt-
felder zur Fraktion, die vorher unbemerkt blie-
ben.

6. Von Seiten der Mitgliedschaft wird die Kritik 
an der Arbeit der Fraktion zunehmend deutlicher. 

Dabei spielen folgende Punkte hauptsächlich 
eine Rolle: keine Sprechstunden, keine Beteili-
gung an der Erarbeitung von Inhalten, keine Be-
teiligung an der Erarbeitung von Publikationen, 
kaum Antragsinitiativen, fehlende Mandatsträ-
gerspenden, kaum Anwesenheit in Basisgrup-
pen oder bei Mitgliederversammlungen, keine 
"Treffpunkt Kommunalpolitik"-VA, zum Teil ge-
ringe Anwesenheit bei Ausschüssen, Fraktions-

sitzungen und Stadtverordnetenversammlungen, 
wenig einheitliches Auftreten.  

III zukünftige Ausrichtung der gemeinsamen 
Arbeit

1. Wesentliche politische Positionen und 
Grundsätze sind in den Dokumenten: Kommunal-
wahlprogramm, OB-Wahlprogramm, Leitantrag 
des Kreisverbandes vom Kreisparteitag am 10. 
Dezember 2011, Beitrag zur Fortschreibung der 
Kooperationsvereinbarung formuliert. Mit diesen 
Dokumenten ist eine solide politische Substanz 
vorhanden, die es zu nutzen gilt. 

2. Die Kooperationsvereinbarung beschreibt 
nicht mehr und nicht weniger als den derzeit 
möglichen parteiübergreifenden politischen 
Kompromiss zur zukünftigen Stadtentwicklung. 

3. Den Negativeffekten der Kooperation (In-
transparenz, Verlust von Kontrollfunktion der 
SVV gegenüber Verwaltung und OB, gefühlte 
Einschränkung des Handlungsrahmen für Stadt-
verordnete) begegnen wir - unter Beachtung des 
Votums der Bevölkerung bei der OB Wahl und 
der Grundsatzentscheidungen von Gesamtmit-
gliederversammlungen, Kreisparteitagen sowie 
Kreisvorstands- und Fraktionssitzungen - durch 
eine gemeinsame Neudefinition unserer Arbeit 
in der Kooperation. 

Diese beinhaltet: 

- Wir nehmen zur Kenntnis, dass es in der Be-
völkerung das Bedürfnis für ein erkennbar ge-
meinsames Wirken der politischen Verantwor-
tungsträger für die Stadt gibt.

- An die Partei DIE LINKE. werden sehr un-
terschiedliche Erwartungen gesetzt. Das strate-
gische Dreieck aus Mit- und Umgestaltung, Wi-
derstand und Protest, das Entwickeln von Alter-
nativen, die über diese Gesellschaft hinaus wei-
sen, fasst diese wohl am ehesten zusammen.  

- Auch nehmen wir zur Kenntnis, dass das 
Ende der Kooperation für den jeweils Verursa-
chenden, politischen Schaden in Größenord-
nungen bedeuten würde.

- Wir halten fest, dass sich durch die Koopera-
tion unsere theoretischen Handlungs- und Ein-
flussmöglichkeiten erhöht haben. Wir stellen 
eine Beigeordnete und unsere Positionen können 
nicht mehr ignoriert oder einfach überstimmt 
werden. Viele dieser Einflussmöglichkeiten nut-
zen wir derzeit völlig unzureichend. 

- Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Erkenn-
barkeit der Fraktion - neben den Schwächen in 
der eigenen Arbeit - auch durch den Verlust des 
klassischen Oppositionsprofils nachgelassen hat. 

- Wir glauben des weiteren, dass es bei diesem 
Oberbürgermeister und seiner Verwaltung, ge-
nauso wie vorher auch, die Notwendigkeit einer 
Kontrollinstanz gibt. Dies gilt für die Umsetzung 
unserer Inhalte in der Kooperationsvereinbarung 
ebenso wie für die Umsetzung von Beschlüssen 
der SVV.

Ich schlage daraus abgeleitet folgende Positi-
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Es ist für mich eine große Ehre und zugleich eine neue Herausforderung in dieser wichtigen Kommission des Landesvorstandes 
mitwirken zu können und damit auch die Rolle des Frankfurter Kreisverbandes im Landesverband weiter zu stärken. In den letzten 
Monaten haben wir Frankfurter häufig zu spüren bekommen wie wichtig eine starke Interessenvertretung in Potsdam ist, um bei we-
sentlichen Entscheidungen nicht hinten runter zu fallen. Gleichwohl geht es nicht nur um die Vertretung eigener Interessen. Es geht 
viel mehr darum sich mit guten und vernünftigen Argumenten an den wichtigen Stellen in Debatten einzubringen. Genau dieser Auf-
gabe muss Frankfurter Politik - insbesondere vor dem Hintergrund der gestarteten Leitbilddebatten von SPD und LINKE - verstärkt 
nachkommen, um der Rolle von Städten in Brandenburg - und speziell Frankfurt (Oder) - entsprechendes Gewicht in den Abwägungs- 
und Entscheidungsprozesses zu verleihen. 

Als Kreisvorsitzender der LINKEN in Frankfurt (Oder) sehe ich mich daher in der Pflicht noch stärker als bisher auch in landespo-
litische Debatten einzugreifen, rot-rote Regierungspolitik mitzugestalten und Frankfurter Interessen dabei zu vertreten. Im Zentrum 
meines politischen Engagements steht Frankfurt (Oder). Die Berufung in die Kommission Strategie & Wahlen habe ich daher sehr ger-
ne angenommen.

 
Zum Hintergrund: 

Die Kommission Strategie & Wahlen beim Landesvorstand der LINKEN in Brandenburg hat folgende Hauptaufgaben:

- Unterstützung des Landesvorstandes bei wichtigen strategischen und inhaltlichen Debatten
- Organisation der strategischen Debatte im Landesverband
- strategische und inhaltliche Begleitung der Leitbilddebatte
- strategische Vorbereitung der Wahlkämpfe  
- inhaltlich-strategische Vorbereitung von kurz-, mittel- und langfristigen Planungen. 
 
Zur Zusammensetzung:

Leiter: 
Stefan Ludwig, Landesvorsitzender

Stellvertretende/r Leiter/in: 
Diana Golze, stellv. Landesvorsitzende
Norbert Müller, stellv. Landesvorsitzende/r

Sekretär: 
Matthias Löhr, Mitarbeiter Strategie und Wahlen

Mitglieder: 
Kerstin Kaiser; Fraktionsvorsitzende; N.N., Vertreter Landesregierung; Thomas Nord, Sprecher der Landesgruppe der Bundestagsfraktion; 
Kirsten Tackmann, Mitglied der Landesgruppe der Bundestagsfraktion; Renate Harcke; Bundesvorstandsmitglied; N.N.; Vertreter/in Ju-
gendverband; Margitta Mächtig, Vorsitzende des Kommunalpolitischen Forums; René Wilke, Vertreter/in Kreisvorsitzende; Andrea Joh-
lige, Landesgeschäftsführerin; Marco Büchel; Sprecher/in Landesausschuss; Thomas Falkner; Grundsatzreferent der LTF

on vor: 

Wir beenden den Grundsatzstreit zur Koopera-
tionsvereinbarung. In Anerkennung der vorhan-
denen Widersprüche, dem Wissen um die Unver-
einbarkeit mancher Positionen und der gleichzei-
tig dringenden Notwendigkeit von gemeinsamer 
Handlungsfähigkeit definieren wir unsere poli-
tische Rolle unter Einbeziehung der Beschluss-
lagen, genauso wie der berechtigten Vorbehalte. 
Es geht nicht um Sieger und Besiegte, es muss um 
den gemeinsamen Weg gehen.

Die Kooperationsvereinbarung wird uns nicht 
daran hindern eigenständige Positionen - unab-
hängig von anderen politischen Mitbewerbern 
- zu erarbeiten. Auch wird sie uns nicht davon 
abhalten den OB und die Verwaltung zu kontrol-
lieren, zu kritisieren und wenn nötig zur Umset-
zung zu treiben. 

Unser Kompromiss für das Wirken innerhalb 
der Kooperation besteht in einem - auf den Kern 
- reduzierten Verständnis der Kooperation: Ver-
sachlichung von Debatten, Verständigung zur po-
litischen Prozessgestaltung und Suche nach Kom-
promissen und Mehrheiten für unsere Positionen. 
Ziel ist es unsere Handlungsmöglichkeiten nicht 
selbst einzuschränken, sondern die Chancen zur 

Erweiterung selbiger aktiv zu nutzen. 

Die Kooperationsvereinbarung hindert uns 
nicht an eigenen politischen Initiativen, sie hin-
dert uns nicht an Kritik und sie hindert uns 
nicht an eigenständiger Profilierung. Die Tatsa-
che, dass - für die Stadtentwicklung bedeutsame 
- Entscheidungen nicht ohne Mehrheiten über 
alle Fraktionen hinweg getroffen werden sollen, 
nutzen wir, um unsere Positionen einzubringen 
und zu verhindern, dass eine Zählgemeinschaft 
an uns vorbei po-
litische Entschei-
dungen trifft.

4. Wir erklä-
ren die Themen: 
S t a d t u m b a u , 
Haushalt und Bil-
dungspolitik zu 
unseren Kernthe-
men. Soziale Ge-
rechtigkeit, De-
mokratisierung 
der Gesellschaft 
und Bürgerbetei-
ligung bilden für 
uns Leitlinien, die 

sich durch unser tägliches Agieren und jedes Po-
litikfeld als roter Faden hindurch ziehen.  

5. Zur Leitstrategie erklären wir den im Leit-
antrag der Kreispartei beschriebenen Betrach-
tungsansatz von "Licht und Schatten in unserer 
Stadt". Die positiven Entwicklungen zur Kenntnis 
nehmend betrachten wir es als Hauptaufgabe der 
LINKEN in Frankfurt (Oder) auf die politischen 
"Baustellen" und Schattenseiten aufmerksam zu 
machen.  

Zu seiner Berufung in die Kommission Strategie & Wahlen beim Landesvorstand als Vertreter 
der Kreisvorsitzenden erklärt der Kreisvorsitzende der LINKEN in Frankfurt (Oder), René Wilke:
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DIE LÖSUNG
Was macht eine Weltmacht,

wenn ihre Waffenlager
überquellen,

und die andere Weltmacht,
die sie bedrohende,

plötzlich verschwindet?
(Waffen zerschlagen,
ganz ohne Krieg das

ist teuerl )
Die Weltmacht findet fernab,

im Bereich ihrer sehr vitalen Interessen,
ein Volk mit einem Tyrannen,

bös und gefährlich genug,
die Völker das Fürchten zu lehren,

kujoniert das Volk
und reizt den Tyrannen,

bis der die Zähne fletscht und die Welt
die Weltmacht dringend ersucht,

ihn zu bändigen.
Darauf öffnet die Weltmacht

die Waffenlager,
und Bomben regnen und teure Raketen

hinab auf den bösen Tyrannen
und sein störrisches Volk,
bis die Lager geleert sind.

Da rühmt alle Welt ihre Weltmacht.
und willig

zahlt jeder Staat die Milliarden,
für die zum Wohle aller

verbrauchten Raketen und Bomben.
Wohlgemut füllt nun die Weltmacht

die Lager wieder mit Waffen,
moderneren, teureren,
denn immer finden sich

in den Zonen ihres vitalen Interesses
ein Tyrann und ein Vok,

bös und bedrohlich
und also hilfreich,

die überquellenden Waffenlager
mit Gewinn zu entleeren.

Helmut Preißler
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