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Schuld an
Griechenlands Schulden

Fritz Krause und 
Demokratieverständnis

Stadtverordneter
zum Anfassen

Nationalhymne im Handy:
Nochmals P.-M. Diestel

Kommentar
Karl Marx und wir

Auch wenn der Geburtstag von 
Karl Marx am 5. Mai 2015 kein 
„runder“ war, seine Ideen und seine 
wissenschaftliche Arbeit, besonders 
zur Gesellschaftsstrategie, sind 
gegenwärtig wieder stark im 
Gespräch. Karl Marx war National-
ökonom, Philosoph und was nur 
Wenige wissen, auch Journalist. Sein 
klassischer Satz, die Philosophen 
haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kommt aber darauf 
an, sie zu verändern, ist für uns 
Linke Programm. Auch die Mahnung 
von Karl Marx, die herrschenden 
Ideen einer Zeit waren stets nur die 
Ideen der herrschenden Klasse, sie 
könnte direkt für unsere politische 
Arbeit der Partei DIE LINKE von ihm 
geschrieben worden sein. Denn, wir 
haben gerade um den 70. Jahrestag 
der Befreiung erlebt, wie der Zeitgeist 
bedient, die Geschichte neu 
geschrieben ja, sogar gefälscht wird. 

Unsere Antwort im Marxschen 
Sinne kann nur sein, dem unsere 
politische Offensive zu den Grundfra-
gen unserer Zeit entgegenzusetzen. 
Was wir manchmal vergessen, Karl 
Marx hat uns ins Stammbuch 
geschrieben, die Geschichte aller 
bisherigen Gesellschaften ist die 
Geschichte von Klassenkämpfen. 
Und - hier schließt sich für mich die 
Betrachtung einiger Karl Marx Worte -  
jeder Schritt echter Bewegung ist 
wichtiger als eine Vielzahl Program-
men.

Auch für unsere ehrenamtliche 
Redaktion hat Karl Marx, ohne von 
unserer Existenz zu wissen, einen 
Hinweis gegeben:

Die unmittelbare Wirklichkeit des 
Gedankens ist die Sprache. Von mir 
ergänzt: Unser geschriebenes Wort 
im Roter Hahn. Deshalb lohnt es sich 
für uns zu jeder Zeit, Rat bei Karl 
Marx zu holen, nachzulesen, was er 
uns hinterlassen hat. Nicht das 
Bewusstsein bestimmt das Leben, 
sondern das Leben das Bewusstsein. 
Für uns Linke ist und bleibt das 
Programm.

Erik Rohrbach

DIE LINKE ist keine Partei wie 
alle anderen – dies wurde am 1. 
Mai wieder mal deutlich. Beim 
traditionellen Brückenfest auf 
Oderpromenade lachte nicht nur 
die Sonne, nein auch die Besu-
cher*innen strahlten. Geboten 
wurde nämlich kein Standard-
Programm, sondern wir als Orga-
nisationsteam gingen diesmal 
neue Wege. Es zeigte sich, dass es 
auch beim 23. Brückenfest mög-
lich ist zu überraschen. Neben 
„klassischen“ Bestandteilen wie 
der Maikundgebung oder der 
(wieder mal tollen!) Kinderbühne, 
hatten wir diesmal auch interakti-
ve Elemente auf Lager, also Pro-
grammpunkte, welche die Besu-
cher*innen aktiv mit einbezogen.   

So gab es beispielsweise im 
Politzentrum das 1. Politische 
Kochduell zu bestaunen. Unsere 
Landtagsabgeordneten René 
Wilke und Andrea Johlige koch-
ten unter der Anleitung der Leite-
rin des Brückenfestes Jacqueline 
Bellin um die Wette, der Modera-

tor Diering stellte scharfe politi-
sche Zwischenfragen und unser 
Bundestagsabgeordneter Thomas 
Nord begutachtete das Ganze 
fachmännisch. Am Ende durften 
dann die Besucher*innen die 
Suppe auslöffeln, die ihnen die 
Politiker*innen eingebrockt 
hatten. 

Interaktiv wurde es auch im 
Verlaufe des Nachmittages beim 
Dosenwerfen. Der Clou war, dass 
die Besucher*innen sagen konn-
ten was auf den Dosen drauf 
stehen sollte, d.h. was abgeworfen 
werden sollte. So kam es, dass 
gesellschaftliche Probleme wie 
Rassismus, Vorurteile, Altersar-
mut, Mieterhöhungen oder TTIP 
symbolisch abgeräumt wurden. 
Dies machte nicht nur Spaß, 
sondern zeigte auch was den 
Menschen auf der Seele brennt.

Abgerundet wurde das Pro-
gramm im Politzentrum durch 
spannende Talkrunden zum 
städtischen Haushalt, bei der 
Wolfgang Neumann und Sandra 

Seifert für eine Prioritätensetzung 
auf Soziales plädierten,  zum 
Thema „Jugend an die Macht“, wo 
mit Pauline Grahl und Tom Bert-
hold zwei Schüler*innen des 
Liebknecht-Gymnasiums sich der 
Frage der Jugendbeteiligung 
annahmen, und zur Lage in der 
EU, bei der unser Europa-
Abgeordneter Helmut Scholz 
noch einmal für ein „Nein“ zu 
TTIP warb. 

Insgesamt stand das Politzen-
trum unter dem Motto der neuen 
Kampagne der LINKEN „Das muss 
drin sein“. Die Kampagne will 
Selbstverständliches wieder 
selbstverständlich machen. Gute 
Arbeit, von der man die Zukunft 
planen kann. Eine öffentliche 
Daseinsvorsorge, die ihrem Na-
men gerecht wird. Schulen, Kitas 
und Krankenhäuser, die sich nicht 
am Profit, sondern am Bedarf 
ausrichten. Wir sagen: gute Ar-
beit, gutes Leben: Das muss drin 
sein!

Ronny Diering

Brückenfest - Unser 23.
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Politzentrum: Altes Format – neue Wege

Thomas Nord Foto: Wolfgang Frotscher
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Herzlichen Glückwunsch unseren Bremer 
Genossinnen und Genossen zum guten 
Abschneiden bei der Landtagswahl!
In der Mitgliederversammlung der Basisgrup-
pe S 06 wurde durch den Vorsitzenden, 
Genossen Dr. Frank Mende, allen Mitgliedern 
für ihr Engagement und ihre hohe Einsatzbe-
reitschaft bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung unseres 23. Brückenfestes gedankt. 
Besonderer Dank galt Roswitha Sternberg, 
die trotz gesundheitlicher Probleme eine 
besonders große Einsatzbereitschaft zeigte.
Im Auftrage des Kreisvorsitzenden René 
Wilke überreichte Erik Rohrbach Herrn Dr. 
Rudolf Loch, von 1969 bis 1994 Direktor der 
Kleist – Gedenk- und Forschungsstätte, heute 
Kleist Museum, bei einem Künstlergespräch 
zu seinem 75. Geburtstag unser Miniatur-
buch „Das bleibt von Fritz“. Dr. Rudolf Loch 
dankte dafür in herzlichen Worten und 
erinnerte sich gern an das Zusammenwirken 
mit Dr. Wilfried Pröger, dem damaligen 
Stadtrat für Kultur und dessen Einsatz für das 
Museum.
Der Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke 
gratulierte in herzlichen Worten Genossen 
Gerhard Stockenberg zu seinem 95. Geburts-
tag, dankte ihm für sein bürgerschaftliches 
Engagement für unsere Stadt und verband 
das mit herzlichen Worten für weiterhin gute 
Gesundheit und neue Editionen aus seiner 
Feder.
Renate und Siegfried Fiedler vom Jugendfilm-
club „Olga Benario“ bedankten sich beim 
Kreisvorstand DIE LINKE in bewegten  Worten 
für unseren Vorschlag, sie in das „Goldene 
Buch“ der Stadt einzutragen (siehe Seite 10).
Bei einem kürzlichen Treffen in Bratislava 
übergab Erik Rohrbach dem Nestor Verlag 
das Manuskript für ein neues Miniaturbuch 
mit dem Titel „All‘ meine Wege“, das Genos-
sin Herta Scholze zu ihrem 80. Geburtstag am 
24. Oktober 2015 herausgibt, zur Herstellung. 
Wir werden es bei einem „Treffen mit Auto-
ren der Roten Feder“ vorstellen.
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Am 25. Januar hat das griechische Volk 
der linken Sammlungspartei Syriza großes 
Vertrauen bekundet. Seit fünf Monaten hat 
Griechenland eine von Linken geführte 
Regierung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
nicht Politiker und Journalisten diese mit 
Kritiken, Belehrungen und Verleumdungen 
belegen, sowie über ihr Scheitern spekulie-
ren.

Was ist der Grund für die Aufregung in der 
großen Koalition in Berlin und in den Spit-
zen der EU? Die neue griechische Regierung 
widersetzt sich der bereits von einem zwei-
ten Kreditprogramm der Troika (Europäi-
sche Zentralbank, Weltwährungs-
bank, Europäische Union) ausge-
henden Ausplünderung des Volkes. 
Ihr Bekenntnis zur EU verbindet sie 
mit der Forderung, Wirtschafts-
wachstum mit Sozialstandards zu 
verbinden. Damit vertritt sie Inter-
essen aller Völker der europäischen 
Gemeinschaft. Die EU hat mit hunderten 
Milliarden die großen europäischen Privat-
banken, darunter auch deutsche, vor dem 
Bankrott gerettet. Obwohl Griechenland 
bereits 2010 überschuldet war schlossen die 
Troika und eine korrupte griechische Regie-
rung, im Interesse einer reichen Ober-
schicht, einen Kreditvertrag zu Bedingun-
gen, die das Land in eine humanitäre Kata-
strophe stürzten. Die griechischen Millionä-
re, die keine Steuern zahlten, bereicherten 
sich weiter an der von der Troika angeord-
neten durchgängigen Privatisierung. Die 
Kosten des Schuldendienstes wurden auf die 
einfache Bevölkerung abgewälzt. Massen-
entlassungen führten zu einer Arbeitslosig-
keit von fast 30 Prozent, bei Jugendlichen 
von 60 Prozent. Tarifverträge und Kündi-
gungsschutz wurden beseitigt. Einher ging 
die Kürzung der Löhne und Renten um ein 
Drittel, bei Erhöhung der Verbrauchersteu-
ern. Ein Drittel der Bevölkerung verlor den 
Versicherungsschutz. Viele Menschen 
hatten nicht mehr das Geld, um Strom, 
Heizung, Mieten und Medikamente zu 
bezahlen, bis hin sich mit Grundnahrungs-
mitteln zu versorgen. Es fällt schwer, sich in 
eine derartige soziale Lage hinein zu verset-
zen. Die Koalitionsregierung, mit dem lin-
ken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras, 
führt getreu ihrem Wahlprogramm die 
politische Auseinandersetzung mit der 
Troika, um die katastrophalen sozialen 
Missstände schrittweise zu beseitigen.

Dazu vertritt Bundesfinanzminister 
Schäuble, in der EU Haupteinpeitscher des 

sozialen Kürzungsdiktates, die Meinung: 
„Mir tun die Griechen leid. Sie haben eine 
Regierung gewählt, die sich ziemlich unver-
antwortlich verhält.“ Die „Unverantwort-
lichkeit“ nach Schäubles Maßstab besteht 
darin, dass das griechische Parlament, ohne 
die Genehmigung der Troika einzuholen, 
ein etwa 200 Mio. Hilfsprogramm für die 
notleidende Bevölkerung beschlossen hat. 
Es beinhaltet zunächst eine Gratisstromver-
sorgung armer Haushalte, Wohngeld- und 
Essensgeldzuschüsse, sowie die Finanzie-
rung von Krankenhausaufenthalten. 4.500 
Ärzte bzw. Pfleger sollen wieder bzw. neu 

eingestellt werden. Der Mindestlohn wird 
bis Mitte 2016 wieder auf 751 Euro angeho-
ben. Griechenland hat aus dem laufenden 
Kreditprogramm noch einen Anspruch von 
etwa 7,2 Milliarden Euro. 

Obwohl die Tsipras-Regierung bisher die 
fälligen Schuldenrückzahlungen stets 
pünktlich bedient hat, verweigert die EU 
mit fadenscheinigen Begründungen fri-
sches Geld. Ganz zu schweigen von einem 
Schuldenschnitt zur Belebung der griechi-
schen Wirtschaft. Politiker der CDU/CSU 
und SPD versuchen den Eindruck zu erwe-
cken, dass die seit Januar im Amt befindliche 
Regierung die Verantwortung für die Ver-
schuldung und ihrer sozialen Auswirkun-
gen trägt. 

Tatsache ist jedoch, dass die griechische 
Schwesternpartein von CDU/CSU und SPD 
zugunsten einer Oberschicht über Jahr-
zehnte den Schuldenberg verursacht haben. 
Schäuble, sich dessen bewusst, erklärt fein-
sinnig, dass Verträge unabhängig wer das 
Land regiert, einzuhalten sind. Wenn dem 
so ist, wäre seinerseits die Rückzahlung, des 
durch die Hitlerregierung 1943 von Grie-
chenland erpressten Kredites in Höhe von 
476 Mio. Reichsmark lange überfällig.

Die Bundesregierung verweigert dazu, 
sowie durch den konservativen griechi-
schen Staatspräsidenten noch vor Syrica 
angeregten Verhandlungen zu Reparations-
zahlungen jedes Gespräch. Egal, wie diese 
Forderungen juristisch zu bewerten sind, 
drückt sich darin nationale Arroganz gegen-
über dem Empfinden und den Interessen 

eines Volkes aus, dem Deutsche großes Leid 
und Schaden zugefügt haben. Während der 
dreieinhalbjährigen deutschen Okkupation 
verloren etwa eine Million Menschen ihr 
Leben. Mehr als 1.100 Ortschaften wurden 
zerstört. Vizekanzler Gabriel (SPD) verstieg 
sich sogar dazu, das griechische Ansinnen, 
so wörtlich als „dumm“ hinzustellen.

Den Forderungen der Finanzminister der 
Euro-Gruppe nachkommend hat die grie-
chische Regierung einen Reformplan mit 72 
Vorschlägen bzw. Maßnahmen zur Gesun-
dung der Wirtschaft und des Finanzsystems 
vorgelegt. Die von ihr wiederholt unterbrei-

tete Kompromissbereitschaft stößt 
bisher auf Ablehnung. Statt sach-
lich zu verhandeln, werden Mitglie-
der der griechischen Regierung als 
unzuverlässige „Amateure, Halb-
starke und Chaoten“ verunglimpft, 
weil sie nicht bereit sind, die unso-
zialen Kürzungsdiktate zu befolgen. 

Der von Angela Merkel und Wolfgang 
Schäuble dirigierten Regierungschefs und 
Finanzministern der Länder mit Euro-
Währung fällt es schwer zu akzeptieren, 
dass ihre griechischen Amtskollegen nicht 
wie reuige Schuldner und Sünder in Brüssel 
vorsprechen. Sie sind nicht bereit, Anord-
nungen von Bürokraten der Troika entge-
gen zu nehmen, sondern bestehen selbstbe-
wusst auf Gespräche zu einem Reformpro-
gramm, das auf einen Politikwechsel hin-
lenkt. Für die Chefetage der EU sind nicht 
die Schulden Griechenlands das Problem, 
sondern das alternative Programm der 
Syriza für einen Politikwechsel, das auch in 
anderen Ländern der EU aufmerksam ver-
folgt wird. In Spanien, wo noch 2015 Wahlen 
sind, wie auch in Italien und Frankreich 
wächst der Widerstand gegen das Diktat der 
Kürzungspolitik im Sozialen.

Mit dem Scheitern der griechischen 
Regierung soll ein Dammbruch in der neoli-
beralen Politik der EU verhindert werden. 
Programm und Kampf der Syriza eröffnen 
Chancen für den notwendigen Politikwech-
sel in der EU. Er kann nur durch gemeinsa-
me Anstrengungen linker Parteien in der 
Europäischen Linken erreicht werden. Da 
die deutsche Bundesregierung den Ton in 
der Erpressungspolitik gegenüber Grie-
chenland angibt, tragen die Partei Die Linke 
und alle linken gesellschaftlichen Kräfte 
eine besondere Verantwortung für tätige 
Solidarität mit der Syriza und dem griechi-
schen Volk.

Dr. Horst Dahlmann

Griechenlands Schulden ...
Zum Geburtstag im Mai
gratulieren wir ganz herzlich:
Rosemarie Hoffmann Gudrun Lindner

Gerhard Stockenberg Erhard 
Friedemann Anneliese Seefeld

Ilse Tschernitschek Siegmund Hawlitzky 
Eva Glöckner Willy Engel 
Erika Vongehr Karl-Heinz 

Deckwerth Monika Nauschütz
Helga Schulz Anneliese Schunke

Magdalena Bakalara
Gertrud Heuckrodt

 am 03. 5. zum 83.;  am 03. 
5. zum 73.;  am 06. 5. zum 95.; 

 am 11. 5. zum 84.;  am 11. 5. zum 
84.;  am 11. 5. zum 78.; 
am 17. 5. zum 79.;  am 24. 5. zum 82.; 
am 25. 5. zum 84.;  am 25. 5. zum 94.; 

 am 26. 5. zum 83.;  am 27. 5. 
zum 74.;  am 29. 5. zum 82.;  
am 29. 5. zum 78.;  am 30. 5. zum 84.; 

 am 31. 5. zum 88.

Termine
DIE LINKE
Kongress: MARX IS MUSS 2015
14. bis 17. Mai 2015 
Franz – Mehring - Platz 1,
Berlin - Friedrichshain

29. Mai 2015, 16:00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes

DIE LINKE Frankfurt (Oder)

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
20. 5., 27. 5., 03. 6., 10. 6. 2015
jeweils 17:00 Uhr
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle
Beratungen des GKV

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
AG Senioren
21. Mai 2015, 10:00 Uhr,
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle

17. Juni 2015, 17:00 Uhr
Gesprächsrunde zum Thema
„Selbstbestimmtes Leben im Alter“
mit Ministerin Diana Golze,
Audi Max der Europa Universität
Raum 104

Es geht um mehr als um

In eigener Sache
Zur Ausgabe 3 / 2015 unseres Roter Hahn 

erreichten uns, insbesondere zu den Seiten 
zum 70. Jahrestag der Befreiung, Mail, 
Anrufe und Zuschriften mit Worten der 
Anerkennung. Darunter von Gisela Unglau-
be, Herta Scholze, Ella Schleese, Roswitha 
und Heinz Sternberg, Jutta und Helmut 
Strecker u. a. Natürlich freuen wir uns 
darüber und sagen „Danke“. Unsere ehren-
amtliche Redaktion sieht das als Verpflich-
tung, Gutem noch Besseres folgen zu lassen 
und unser Informationsblatt Roter Hahn 
noch gehaltvoller und lesewirksamer zu 
gestalten.                  Ehrenamtliche Redaktion

AG Senioren und 
dielinke.SDS Viadrina
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darin, dass das griechische Parlament, ohne 
die Genehmigung der Troika einzuholen, 
ein etwa 200 Mio. Hilfsprogramm für die 
notleidende Bevölkerung beschlossen hat. 
Es beinhaltet zunächst eine Gratisstromver-
sorgung armer Haushalte, Wohngeld- und 
Essensgeldzuschüsse, sowie die Finanzie-
rung von Krankenhausaufenthalten. 4.500 
Ärzte bzw. Pfleger sollen wieder bzw. neu 

eingestellt werden. Der Mindestlohn wird 
bis Mitte 2016 wieder auf 751 Euro angeho-
ben. Griechenland hat aus dem laufenden 
Kreditprogramm noch einen Anspruch von 
etwa 7,2 Milliarden Euro. 

Obwohl die Tsipras-Regierung bisher die 
fälligen Schuldenrückzahlungen stets 
pünktlich bedient hat, verweigert die EU 
mit fadenscheinigen Begründungen fri-
sches Geld. Ganz zu schweigen von einem 
Schuldenschnitt zur Belebung der griechi-
schen Wirtschaft. Politiker der CDU/CSU 
und SPD versuchen den Eindruck zu erwe-
cken, dass die seit Januar im Amt befindliche 
Regierung die Verantwortung für die Ver-
schuldung und ihrer sozialen Auswirkun-
gen trägt. 
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zialen Kürzungsdiktate zu befolgen. 

Der von Angela Merkel und Wolfgang 
Schäuble dirigierten Regierungschefs und 
Finanzministern der Länder mit Euro-
Währung fällt es schwer zu akzeptieren, 
dass ihre griechischen Amtskollegen nicht 
wie reuige Schuldner und Sünder in Brüssel 
vorsprechen. Sie sind nicht bereit, Anord-
nungen von Bürokraten der Troika entge-
gen zu nehmen, sondern bestehen selbstbe-
wusst auf Gespräche zu einem Reformpro-
gramm, das auf einen Politikwechsel hin-
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Dr. Horst Dahlmann

Griechenlands Schulden ...
Zum Geburtstag im Mai
gratulieren wir ganz herzlich:
Rosemarie Hoffmann Gudrun Lindner

Gerhard Stockenberg Erhard 
Friedemann Anneliese Seefeld

Ilse Tschernitschek Siegmund Hawlitzky 
Eva Glöckner Willy Engel 
Erika Vongehr Karl-Heinz 

Deckwerth Monika Nauschütz
Helga Schulz Anneliese Schunke

Magdalena Bakalara
Gertrud Heuckrodt

 am 03. 5. zum 83.;  am 03. 
5. zum 73.;  am 06. 5. zum 95.; 

 am 11. 5. zum 84.;  am 11. 5. zum 
84.;  am 11. 5. zum 78.; 
am 17. 5. zum 79.;  am 24. 5. zum 82.; 
am 25. 5. zum 84.;  am 25. 5. zum 94.; 

 am 26. 5. zum 83.;  am 27. 5. 
zum 74.;  am 29. 5. zum 82.;  
am 29. 5. zum 78.;  am 30. 5. zum 84.; 

 am 31. 5. zum 88.

Termine
DIE LINKE
Kongress: MARX IS MUSS 2015
14. bis 17. Mai 2015 
Franz – Mehring - Platz 1,
Berlin - Friedrichshain

29. Mai 2015, 16:00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes

DIE LINKE Frankfurt (Oder)

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
20. 5., 27. 5., 03. 6., 10. 6. 2015
jeweils 17:00 Uhr
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle
Beratungen des GKV

DIE LINKE Frankfurt (Oder)
AG Senioren
21. Mai 2015, 10:00 Uhr,
Beratungsraum der Kreisgeschäftsstelle

17. Juni 2015, 17:00 Uhr
Gesprächsrunde zum Thema
„Selbstbestimmtes Leben im Alter“
mit Ministerin Diana Golze,
Audi Max der Europa Universität
Raum 104

Es geht um mehr als um

In eigener Sache
Zur Ausgabe 3 / 2015 unseres Roter Hahn 

erreichten uns, insbesondere zu den Seiten 
zum 70. Jahrestag der Befreiung, Mail, 
Anrufe und Zuschriften mit Worten der 
Anerkennung. Darunter von Gisela Unglau-
be, Herta Scholze, Ella Schleese, Roswitha 
und Heinz Sternberg, Jutta und Helmut 
Strecker u. a. Natürlich freuen wir uns 
darüber und sagen „Danke“. Unsere ehren-
amtliche Redaktion sieht das als Verpflich-
tung, Gutem noch Besseres folgen zu lassen 
und unser Informationsblatt Roter Hahn 
noch gehaltvoller und lesewirksamer zu 
gestalten.                  Ehrenamtliche Redaktion

AG Senioren und 
dielinke.SDS Viadrina
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Mehr als 20.000 waren da!
Wir gehören zu den Befürwortern, den 

langjährigen Oberbürgermeister von Frank-
furt Fritz Krause mit der Verleihung seines 
Namens an eine Straße zu ehren. Daher 
haben wir mit großem Interesse den Brief des 
Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE. in der 
Stadtverordnetenversammlung, Herrn René 
Wilke, an alle Stadtverordneten mit dem 
Vorschlag, die Regierungsstraße in Fritz-
Krause-Straße umzubenennen, und die dies-
bezügliche Antwort des stellvertretenden 
Vorsitzenden der Fraktion der CDU, Herrn 
Michael Schönherr, gelesen. Die von ihm im 
Namen seiner Fraktion mitgeteilte strikte 
Ablehnung des Vorhabens beinhaltet fast 
ausschließlich eine pauschale Auseinander-
setzung mit der DDR. Sie berührt die Persön-
lichkeit Fritz Krause nur insofern, ihn für die 
Politik der DDR verantwortlich zu machen. 
Sein pragmatisches Wirken für die bis in die 
Gegenwart wirkende niveauvolle  Gestaltung 
der Stadt, mit der er wiederholt im Wider-
spruch zur herrschenden Politik stand, wird 
übergangen.

Zutreffend ist, dass Fritz Krause nicht 
geheim zum Oberbürgermeister gewählt 
wurde. Es ist jedoch nicht zu bezweifeln, dass 
seine vertrauensvolle Verbundenheit mit 
allen Schichten der Bevölkerung, die von 
Zeitzeugen immer wieder bekundet wird, ihn 
für sein Amt legitimierte. Mit der Ablehnung 
einer Ehrung von Fritz Krause steht die Frak-
tion der CDU auch im Widerspruch zur demo-
kratischen gesellschaftlichen Verfahrenswei-
se, dass ehemalige Funktionsträger der SED 
und der Blockparteien unter Beachtung ihrer 
Arbeit und Verhaltensweisen in der DDR, als 
Abgeordnete bzw. Amtsträger gewählt wer-
den und Anerkennung finden. So ist es auch 
in Frankfurt (Oder). Als herausragende Bei-
spiele seien der Ministerpräsident von Sach-
sen, Herr Tillich (CDU), der auf Mandat einer 
Blockpartei ein Staatsamt bekleidete, und die 
Oberbürgermeisterin von Brandenburg, Frau 

Zu zwei Briefen...
Thiemann (CDU), vormals SED-Mitglied, 
genannt. Fritz Krause, 1990 65jährig, konnte 
nicht mehr zu einem Neuanfang antreten. 

Zu einigen Auslassungen des Herrn Schön-
herr sind Richtigstellungen unumgänglich. 
Die LINKE-Fraktion missbraucht keinesfalls, 
wie von ihm behauptet, den 90. Geburtstag 
von Fritz Krause, um ohne Diskussion in der 
Bürgerschaft zu erreichen, dass die Regie-
rungsstraße seinen Namen erhält. Seit zwei 
Jahren steht die Ehrung von Fritz Krause auf 
gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie in 
den Medien unter reger Bürgerbeteiligung 
zur Diskussion. Wie sonst wären etwa 8.500 
Befürwortungen seiner Ehrung zusammenge-
kommen? Dass der Vollzug einer Ehrung mit 
einem Jubiläum der Persönlichkeit in Verbin-
dung gebracht wird, ist lange Praxis. 

Schließlich schreibt Herr Schönherr, dass 
mit der Ehrung von Fritz Krause eine Verklä-
rung der DDR erfolgen soll. Wir haben in 
keiner Zeile des Schreibens von Herrn René 
Wilke an die Stadtverordneten auch nur den 
Ansatz einer Verklärung der DDR, von Nostal-
gie oder linker Ideologie gefunden. Laut Brief-
text ist zu würdigen, „... dass sein Handeln als 
Oberbürgermeister stets davon geprägt war, 
die Interessen der Menschen in den Mittel-
punkt seiner Arbeit zu stellen“.

Menschen, die in der DDR bis zum Spät-
herbst 1989 gesellschaftliche Funktionen 
ausübten, wie u. a. der Vorsitzende der Frakti-
on der CDU, wissen aus eigenem Erleben, wie 
schwierig und oft auch mit persönlichen 
Risiken es verbunden war, unter den Bedin-
gungen einer zentralistischen Planwirtschaft 
Mittel und Wege zu finden, um Vorhaben, die 
die Interessen vieler Bürger berührten, zu 
realisieren, um nur an den Erhalt der Marien-
kirche, der Konzerthalle und die Nutzung der 
Helene als Erholungsgebiet zu nennen. 

Herr Schönherr meint, dass eine Straße mit 
dem Namen Fritz Krause nicht das Verständ-
nis der Menschen finden würde, die in der 

DDR gelitten haben, und „...weder der Person 
noch den demokratischen Anspruch unserer 
Stadt gerecht würde“. Die, die eine Ehrung 
von Fritz Krause ablehnen, sollten nicht über-
sehen, dass die große Anteilnahme an seinem 
Tod, die Tausenden von Unterschriften und 
die zahlreichen öffentlichen Bekundungen für 
eine Ehrung auch den demokratischen 
Anspruch unserer Stadt charakterisieren.

Wir bitten, die folgende Unterstellung zu 
entschuldigen: Hätte Herr Schönherr Mitglie-
der seiner Partei zu Fritz Krause befragt, die in 
der Zeit seiner „Regentschaft“ gesellschaftlich 
aktiv waren, die ihn kannten und erlebten, 

wären Inhalt und Ton seiner Antwort an 
Herrn Wilke mit großer Wahrscheinlichkeit 
anders ausgefallen. 

Es ist bedauerlich, dass die Fraktion einer 
Partei, deren Name mit dem Wort „christlich“ 
beginnt, sich dem humanistischen Anliegen 
zahlreicher Einwohner, einen Menschen zu 
ehren, dem unsere Stadt viel verdankt, offen-
sichtlich aus ideologischen Gründen ver-
schließt.

Wir - mit einer Ausnahme - parteilosen 
Unterzeichner wünschen und hoffen, dass die 
Stadtverordneten parteiübergreifend, frei 
vom Fraktionszwang einen Konsens zur 
Ehrung von Fritz Krause finden.

Foto: Wolfgang Frotscher
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Für René selbstverständlich: ROT und SCHARF - und er löffelt die von ihm eingebrockte Suppe auch selbst aus... Fotos: Wolfgang Frotscher

Mit Stolz blicke ich auf unser wieder sehr 
gelungenes Brückenfest am 1. Mai 2015 
zurück. Einerseits stolz auf die sehr positive 
Resonanz, denn wir konnten mehr als 20.000 
Besucher_innen zählen und die „bestellte“ 
Sonne ließ uns nicht im Stich. Besonders stolz 
bin ich jedoch auf die vielen fleißigen Hände 
und Köpfe. Es wurde wieder einmal deutlich, 
dass Bewährtes mit Neuem gewollt ist und 
auch hiesigen Anklang bei den Besu-
cher_innen findet. Zusammen mit dem DGB 
haben wir das Brückenfest mit politischen, 
kulturellen und informativen Inhalten verse-
hen. Schon lange habe ich nicht mehr so viele 
Besucher_innen bereits bei der Eröffnung 
gezählt.

Begonnen hat die Fanfarengarde und 
wurde gefolgt mit Reden zum 01. Mai durch 
Frank Hühner (DGB) und René Wilke. Parallel 
gab es den traditionellen Frühschoppen an 
der Politbühne mit Musik von Bierke & Lenz. 
Die Kinderbühne war den ganzen Tag ein 
gefragter und beliebter Anlaufpunkt für Kin-
der und Familien. Bei unserem Kuchen- und 
Bücherstand sowie beim Stand meine Rote 

Nelke gab es ebenso den ganzen Tag große 
Nachfragen. Insgesamt wurden Spenden in 
Höhe von 1.047,00 Euro eingesammelt. Diese 
Spende geht in diesem Jahr an die Kinderver-
einigung Frankfurt (Oder) e. V.

Die regelmäßigen Rundgänge nutzte ich vor 
allem auch, um mit allen Teilnehmer_innen 
ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche 
Wohl sorgte Bernhard Sobanski vom Depot 
2004 e. V. Der kulturelle Höhepunkt war in die-
sem Jahr Maja Catrin Fritsche. Sie stimmte die 
Besucher_innen auf der Hauptbühne mit 
ihren Schlagern auf den Abend ein. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause sorgten Heike 
Matzer und die Zunft sowie Berluc für eine 
gelungene After-Show-Party bis in die Nacht. 
Ein ganz besonderer Dank gilt all den 
Genoss_innen und Helfer_innen, die sich bei 
der Vorbereitung, Organisation, Durchfüh-
rung, Auf- und Abbau sowie bei der Platzreini-
gung persönlich in jeder Form eingebracht 
haben. Alle zusammen haben wir gemeinsam 
für dieses wunderbare und friedvolle Fest 
gesorgt!

Jacqueline Bellin

Eröffnung mit der Fanfahrengarde,
aktive Gewerkschafter überall und
immer wieder interessante Gesprächsrunden
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Nelke gab es ebenso den ganzen Tag große 
Nachfragen. Insgesamt wurden Spenden in 
Höhe von 1.047,00 Euro eingesammelt. Diese 
Spende geht in diesem Jahr an die Kinderver-
einigung Frankfurt (Oder) e. V.

Die regelmäßigen Rundgänge nutzte ich vor 
allem auch, um mit allen Teilnehmer_innen 
ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche 
Wohl sorgte Bernhard Sobanski vom Depot 
2004 e. V. Der kulturelle Höhepunkt war in die-
sem Jahr Maja Catrin Fritsche. Sie stimmte die 
Besucher_innen auf der Hauptbühne mit 
ihren Schlagern auf den Abend ein. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause sorgten Heike 
Matzer und die Zunft sowie Berluc für eine 
gelungene After-Show-Party bis in die Nacht. 
Ein ganz besonderer Dank gilt all den 
Genoss_innen und Helfer_innen, die sich bei 
der Vorbereitung, Organisation, Durchfüh-
rung, Auf- und Abbau sowie bei der Platzreini-
gung persönlich in jeder Form eingebracht 
haben. Alle zusammen haben wir gemeinsam 
für dieses wunderbare und friedvolle Fest 
gesorgt!

Jacqueline Bellin

Eröffnung mit der Fanfahrengarde,
aktive Gewerkschafter überall und
immer wieder interessante Gesprächsrunden
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DDR-Nationalhymne im Handy

D. W.: Herr Diestel, am Sonntag vor 25 Jahren 
wählte die DDR-Volkskammer die einzige freie 
DDR-Regierung. Sie wurden Innenminister. 
Was ist in der damaligen Zeit falsch gelaufen?

Der Frieden und die Harmonie in dieser 
Zeit im Umgang mit Menschen unter-
schiedlichster Gesellschaftsformen und 
Weltanschauung waren etwas Einmaliges. 
Ungerecht ist, dass nach der deutschen 
Einheit, nach dem 3. Oktober 1990, vom 
Westen her alte Rechnungen aufgemacht 
worden sind und dass die Nacht der langen 
Messer stattgefunden hat.

D. W.: Ihre Kurzzeit-Aufgabe war eben erle-
digt!

Den Frieden hatten die zu verantwor-
ten, die die Maschinenpistolen, die 
Maschinengewehre und die Bomben hat-
ten. Die hatten wir nicht. Wir, Lothar de 
Maiziere, ich und davor Modrow und ande-
re, hatten Kerzen und die Hände zum 
Gebet gefaltet. Und wir haben diesen Men-
schen versprochen, ihr kriegt euren Platz 

Die DDR ist an der Tristesse kaputt 
gegangen.

Peter-Michael Diestel hat noch ein-
mal auf drängende Fragen - diesmal 
von Dieter Wonka für die „Sächsische 
Zeitung“ im März 2015 - geantwortet:

in der deutschen Einheit. Damit ist schon 
meine Unzufriedenheit formuliert. Das, 
was wir denen versprachen, haben dann 
die „kalten Krieger" nicht eingehalten. 
Das ist ein Wermutstropfen für mich in die-
sem schönen, harmonischen, friedlichen 
Prozess. Das hat mich auch als Anwalt in 
den Jahren danach sehr bewegt. Der Frie-
den in dieser Zeit war das Höchste, was wir 
erleben durften. Wir wissen, wie kommu-
nistische Diktaturen reagieren, die ins 
Schwanken kommen, Die neigen zum Blut-
vergießen. Und was wir erlebt haben, ist 
der einzige Systemwechsel, in dem nicht 
ein einziger Schuss gefallen ist. Deswegen 
erfüllt mich der Umgang mit der ehemali-
gen Elite mit einer gewissen Bitternis.

(Während des Telefongesprächs klingelt 
Diestels Handy: Es ertönt die frühere DDR-
Hymne.)

D. W.: 
Das ist mein Handyton, Das ist doch eine 

wunderschöne  Hymne.   Dieser Text „Auf-
erstanden aus Ruinen" ist doch viel 
moderner und viel klüger, und die Orien-
tierung  auf Deutschland einig Vaterland 
ist doch so was Schönes. Es war de Maizie-
res Idee, diese Hymne mit dem Kaiser-
quartett zu verbinden, was melodisch und 
rhythmisch gegangen wäre. Aber es sollte 
halt nicht sein.

D. W.: Sie sind noch immer ein bunter, schil-
lernder, schriller Vogel. Wäre von damals mehr 
übrig geblieben, hätte die DDR mehr schillern-
de Typen hervorgebracht?

Das kann durchaus sein. Die DDR ist 
kaputtgegangen am Durchschnitt, am 
Hang zum Unterformat, an der Tristesse, 
an den Grautönen. Die DDR ist nicht 
kaputtgegangen an der Brutalität, am Blut-
vergießen, am Gefängnis und so weiter. 
Die Unterformatigkeit, der Durchschnitt, 
Menschen zu behandeln, als wenn wir 
acht Klassen hätten und nicht lesen könn-
ten, daran ist die DDR kaputtgegangen. Die 
DDR ist kaputtgegangen, weil die Führung 
der Intellektualität des Volkes nicht ent-
sprochen hat.

Was ist denn das?

Peter-Michael Diestel Foto: M. Kamischke

Ich schäme mich
Der Artikel von Hans-Dieter Schütt „Was 

erzählen die Zahlen?" im „neuen deutsch-
land“ vom 7. April 2015 machte mich nach-
denklich. Darin analysiert er die österliche 
Friedensbewegung.

Die alljährlichen Ostermärsche sind ein 
traditioneller und fester Bestandteil der Frie-
densbewegung. Sind jedoch solche Aktionen 
heute überhaupt noch aktuell? Während in 
Europa seit Jahrzehnten eine friedvolle Ruhe 
herrscht, jedenfalls äußerlich, lesen und 
hören wir von einer hohen Zahl von Kriegen 
in der übrigen Welt. Die mächtige Kriegsin-
dustrie tut ihr übriges, damit die für einen 
Krieg unersättlichen totbringenden Geräte 
nicht ausgehen. Auch dafür liegen uns kon-
krete, wahre Angaben vor. Kriegslüsterne 
Leute und Gewinnler gibt es auch heute, wie 
wir sehen können. Ist nun die Gefahr eines 
Krieges vorhanden? Der Frieden gefährdet?

Übersehen wir nicht: Vor einiger Zeit 
mahnte der Bundespräsident der Deutschen 
durchaus mögliche militärische Einsätze 
deutscher Soldaten an. Gegenwärtig mah-

nen deutsche Politiker eine verbesserte Waf-
fentechnik der Bundeswehr an. Wofür das 
alles?

Erinnern wir uns. Erst voriges Jahr spiel-
ten die historischen Ereignisse um die bei-
den großen Weltkriege im vorigen Jahrhun-
dert eine herausragende Rolle in allen 
Medien. Wahrheiten, Widersprüche und 
manch vielseitige Deutungen von Histori-
kern, Politikern und sonstigen Experten 
waren zu lesen. Wahr ist auch, und dies leh-
ren uns die beiden Weltkriege. Für einen 
Krieg werden nicht bloß Waffen benötigt, 
vor allem lebendige Menschen, Soldaten, die 
sie benutzen können. Sie dafür zu befähigen; 
sie wie das Volk dafür bereit zu machen, wie 
man dabei erfolgreich vorzugehen hat, das 
konnte man aus den beiden Weltkriegen 
sehr gut lernen.

Der deutsche Kaiser und danach gleich 
noch der große Führer nutzten ihre Mittel 
und Möglichkeiten sehr gut, um ihr Volk für 
die verbrecherischen großen Kriege einzu-
lullen und zu verführen. Die Söhne waren 

bereit, zu töten!
Ein derartiges Elend unter den Menschen 

will die Friedensbewegung verhindern, mög-
lichst ein für alle Mal.

Der eingangs erwähnte Artikel mit seiner 
Betrachtung über die Friedensbewegung 
enthält sicher große Gedanken wie tiefgrei-
fende Vergleiche. Was bringen sie hervor? 
Was können sie uns sagen? Ich las ein ja und 
nein, für und wider, oben und unten, Höhe 
und Tiefe, Nähe und Weite und dergleichen 
mehr.

Nun gut, vor Jahren folgten mehr Men-
schen den Aufrufen zum Ostermarsch. Ist 
darum die Friedensbewegung heute außer 
Mode oder unnötig geworden? Nein und 
mehrmals nein!

Ich empfinde nach wie vor größte Ach-
tung vor den Ostermarschierern. Und ich 
schäme mich, dass ich in dem Jahr nicht mit-
gegangen bin. Ich bin zwar schon weit über 
80, kann schlecht laufen, aber eine kleine 
Strecke hätte ich doch noch geschafft.

Helmut Strecker

Er wohnt gleich um die Ecke. Wir ken-
nen ihn seit langem und erlebten ihn jetzt 
als Stadtverordneten:  

Auf Einladung der Ortsgruppe „Juri Gaga-
rin“ der Volkssolidarität   traf sich Erik 
Rohrbach nun schon zweimal mit Bürgern 
aus dem Stadtteil Süd zum Gespräch im 
Seniorenzentrum Süd. Die Stühle reichten 
im Januar nicht, etliche Besucher mussten 
im Flur stehen. Groß sind die Räumlichkei-
ten ja  nicht, eher gemütlich. Und so war 
auch die Gesprächsatmosphäre: offen, 
sachlich, lebhaft – eben angenehm. 

Ein 53 cm hoher Stapel Papier im DIN A 4 
- Format sei im ersten Abgeordnetenhalb-
jahr zusammengekommen.

Erik Rohrbach blätterte nicht auf, son-
dern resümierte: Beschlüsse der Stadtver-
ordneten, Debatten, Erreichtes und Offe-
nes: kein bestätigter Haushalt 2014, der 
2015 er Haushaltsplan noch in Arbeit  und 
manches mehr. Es gäbe keinen ausgepräg-
ten Sparwillen in den Dezernaten. 

Aber im Seniorenzentrum ging es nicht 
um Rechenschaft, sondern ums Gespräch 

(„Was wird 
f ü r  u n s  
Ältere ge-
tan?“). Die 
Notwendig-
k e i t  v o n  
Marina und 
Restaurant-
schiff wur-
de bezwei-
felt... Vieles 
mehr kam 
zur Sprache.

Erik Rohrbach schrieb auf  – und  er wird 
reagieren, erste Antworten  gab es schon 
im März-Gespräch.

An diesem Nachmittag wurde Bürgernä-
he praktiziert, nicht postuliert. So wächst 
auch Vertrauen zwischen Wählern und 
Gewählten. Aufeinander zugehen, zuhö-
ren können, ohne Phrasen antworten. Erik 
Rohrbach war auch diesmal der „Abgeord-
nete um die Ecke“ - wohnend und wir-
kend.

Dr. Winfried Gerstmeyer

mit den Besuchern.
Und die hatten viel anzubringen, vom 

Stadtverordneten fleißig notiert:
Was denn die Bebauungspläne beider-

seits der Slubicer Straße dem Stadtzen-
trum angesichts mancher schon leerste-
hender oder „umgewidmeter“  Geschäfte 
nun bringen werden.

Warum die Ruine des Kießling-Hauses 
Leipziger Straße nicht abgerissen würde 
(von Kießlings Verdiensten zeugten doch 
schon andere sanierte Bauten etwa mit der 
Karl-Sobkowski-Straße). 

Die Absage des Stadtteilfestes in diesem 
Jahr wegen fehlender finanzieller Unter-
stützung durch die Stadtverwaltung.

Und wie der Linken-Stadtverordnete 
mit den AFD-Vertretern zurecht komme 
(„vernünftig umgehen, kein Negieren, 
aber auch kein Hofieren“). 

Ein Einwohner bemängelte  fehlendes 
Reagieren der Stadtverwaltung auf seine 
Briefe. Es ging um die Sauberkeit und Ord-
nung in der Stadt und um die Aufmerk-
samkeit gegenüber älteren Mitbürgern 

Stadtverordneter zum „Anfassen“
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Foto: W. Frotscher

Ich war ein Kind Ankündigung
So viele Erzählungen, so viele Erinne-

rungen, so viele Schicksale, die auf dieses 
historische Datum, auf den 8. Mai 1945, 
hinweisen und damit verknüpft sind. Hat 
es Sinn, vom eigenen Erleben zu erzählen? 
Zumal – was weiß ein 8jähriges Mädchen 
von diesem Tag? Ich kann vielleicht den 
Ort nennen, wo wir an diesem Tag waren. 
Und ich habe ein Bild von damals vor 
Augen: Eine Truppe von Soldaten zog im 
Gleichschritt an dem Haus vorbei, wo 
ungefähr 20 oder mehr Leute Unterkunft 
gefunden hatten, außerhalb der Stadt, die 
in Trümmern lag. Und ich weiß, daß mich 
Mitleid mit diesen müden Soldaten in 
ihren ausgefransten graugrünen Uniform-
mänteln ergriff. Das also waren die Sieger! 
So sagte jedenfalls meine Mutter. Mit 
meinem allmählichen Erwachsenwerden 
in einem mecklenburgischen Dorf lernte 
ich in ähnlich langsamen Schritten erken-
nen, was das sogenannte „Tausendjährige 
Reich“ gewesen ist, was in diesen unendli-
chen 12 Jahren in Deutschland und den 
Nachbarländern geschehen und von Deut-
schen zu verantworten war. Angesichts 
des Grauens, von dem ich in der Schule, 
während des Studiums, in Gesprächen mit 
den Älteren, aus der Lektüre erfuhr, kam 

mir das eigene Erleben, so die Not der 
Flucht, so unbedeutend und wenig erzäh-
lenswert vor. Achtung und Trauer vor dem 
Sterben und dem Leid von Gefolterten, zu 
Tode Geprügelten, Ermordeten in den 
Konzentrationslagern, Ehrfurcht vor dem 
Mut der Widerstandskämpfer, darunter 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Chris-
ten, die sich trotz Todesgefahr gegen das 
verbrecherische System wehrten ; nicht 
zuletzt Trauer um die Gefallenen auf den 
Schlachtfeldern, die ausnahmslos von der 
faschistischen Regierung zu verantworten 
waren lehrten mich eher schweigen.

Das sind im Grunde genommen meine 
wesentlichen Gedanken zu diesem 8. Mai 
2015, dem 70. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus. Und ich schäme mich für das 
Verhalten der Bundesregierung, die zwar 
vieler Opfer des Faschismus – sie sagen 
natürlich Nationalsozialismus – gedenkt, 
auch die im Namen Deutschlands began-
genen Verbrechen benennt, doch tun-
lichst vermeidet, das Verdienst der Sow-
jetunion zur Vernichtung des Faschismus 
zu erwähnen, wie auch kaum an die Opfer 
erinnert, die Krieg und Faschismus den 
Völkern der Sowjetunion abverlangten.

 Ella Schleese

Im Januar war das glaube ich, gab es eine 
Diskussion zum Thema Gehälter der Land-
tagsabgeordneten auf Facebook. Wo sich 
Frankfurter Bürger drüber beschwert 
haben, zog René Wilke Stellung und vertei-
digte die Erhöhung und legte auch offen, 
für was das Geld ausgegeben wird und was 
am Ende über bleibt. Dazu machte er das 
Angebot, das man ihn ja begleiten und sich 
selbst eine Meinung bilden kann, ob die 
Höhe seiner Meinung nach gerecht ist. Da 
ich selbst kein genaues Bild über die Arbeit 
im Landtag habe, nahm ich das Angebot an 
und wollte die Möglichkeit, ein Praktikum 
bei und mit René Wilke zu machen auch 
nutzen. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich 
eigentlich, dass er danach sagt, "nee lass 
mal lieber" oder "nur für Parteiangehöri-
ge", was auch immer, aber dem war nicht 
so. René war direkt aufgeschlossen und wir 
suchten ein passendes Datum.

Sandro Jahn

Ein Praktikant war unterwegs und hat 
so viel zu erzählen, dass heute der Platz 
nicht ausreicht! Ab unserer nächsten 
Ausgabe werden wir Auszüge aus seinem 
Bericht veröffentlichen. Seien Sie schön 
neugierig!
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DDR-Nationalhymne im Handy

D. W.: Herr Diestel, am Sonntag vor 25 Jahren 
wählte die DDR-Volkskammer die einzige freie 
DDR-Regierung. Sie wurden Innenminister. 
Was ist in der damaligen Zeit falsch gelaufen?

Der Frieden und die Harmonie in dieser 
Zeit im Umgang mit Menschen unter-
schiedlichster Gesellschaftsformen und 
Weltanschauung waren etwas Einmaliges. 
Ungerecht ist, dass nach der deutschen 
Einheit, nach dem 3. Oktober 1990, vom 
Westen her alte Rechnungen aufgemacht 
worden sind und dass die Nacht der langen 
Messer stattgefunden hat.

D. W.: Ihre Kurzzeit-Aufgabe war eben erle-
digt!

Den Frieden hatten die zu verantwor-
ten, die die Maschinenpistolen, die 
Maschinengewehre und die Bomben hat-
ten. Die hatten wir nicht. Wir, Lothar de 
Maiziere, ich und davor Modrow und ande-
re, hatten Kerzen und die Hände zum 
Gebet gefaltet. Und wir haben diesen Men-
schen versprochen, ihr kriegt euren Platz 

Die DDR ist an der Tristesse kaputt 
gegangen.

Peter-Michael Diestel hat noch ein-
mal auf drängende Fragen - diesmal 
von Dieter Wonka für die „Sächsische 
Zeitung“ im März 2015 - geantwortet:

in der deutschen Einheit. Damit ist schon 
meine Unzufriedenheit formuliert. Das, 
was wir denen versprachen, haben dann 
die „kalten Krieger" nicht eingehalten. 
Das ist ein Wermutstropfen für mich in die-
sem schönen, harmonischen, friedlichen 
Prozess. Das hat mich auch als Anwalt in 
den Jahren danach sehr bewegt. Der Frie-
den in dieser Zeit war das Höchste, was wir 
erleben durften. Wir wissen, wie kommu-
nistische Diktaturen reagieren, die ins 
Schwanken kommen, Die neigen zum Blut-
vergießen. Und was wir erlebt haben, ist 
der einzige Systemwechsel, in dem nicht 
ein einziger Schuss gefallen ist. Deswegen 
erfüllt mich der Umgang mit der ehemali-
gen Elite mit einer gewissen Bitternis.

(Während des Telefongesprächs klingelt 
Diestels Handy: Es ertönt die frühere DDR-
Hymne.)

D. W.: 
Das ist mein Handyton, Das ist doch eine 

wunderschöne  Hymne.   Dieser Text „Auf-
erstanden aus Ruinen" ist doch viel 
moderner und viel klüger, und die Orien-
tierung  auf Deutschland einig Vaterland 
ist doch so was Schönes. Es war de Maizie-
res Idee, diese Hymne mit dem Kaiser-
quartett zu verbinden, was melodisch und 
rhythmisch gegangen wäre. Aber es sollte 
halt nicht sein.

D. W.: Sie sind noch immer ein bunter, schil-
lernder, schriller Vogel. Wäre von damals mehr 
übrig geblieben, hätte die DDR mehr schillern-
de Typen hervorgebracht?

Das kann durchaus sein. Die DDR ist 
kaputtgegangen am Durchschnitt, am 
Hang zum Unterformat, an der Tristesse, 
an den Grautönen. Die DDR ist nicht 
kaputtgegangen an der Brutalität, am Blut-
vergießen, am Gefängnis und so weiter. 
Die Unterformatigkeit, der Durchschnitt, 
Menschen zu behandeln, als wenn wir 
acht Klassen hätten und nicht lesen könn-
ten, daran ist die DDR kaputtgegangen. Die 
DDR ist kaputtgegangen, weil die Führung 
der Intellektualität des Volkes nicht ent-
sprochen hat.

Was ist denn das?

Peter-Michael Diestel Foto: M. Kamischke

Ich schäme mich
Der Artikel von Hans-Dieter Schütt „Was 

erzählen die Zahlen?" im „neuen deutsch-
land“ vom 7. April 2015 machte mich nach-
denklich. Darin analysiert er die österliche 
Friedensbewegung.

Die alljährlichen Ostermärsche sind ein 
traditioneller und fester Bestandteil der Frie-
densbewegung. Sind jedoch solche Aktionen 
heute überhaupt noch aktuell? Während in 
Europa seit Jahrzehnten eine friedvolle Ruhe 
herrscht, jedenfalls äußerlich, lesen und 
hören wir von einer hohen Zahl von Kriegen 
in der übrigen Welt. Die mächtige Kriegsin-
dustrie tut ihr übriges, damit die für einen 
Krieg unersättlichen totbringenden Geräte 
nicht ausgehen. Auch dafür liegen uns kon-
krete, wahre Angaben vor. Kriegslüsterne 
Leute und Gewinnler gibt es auch heute, wie 
wir sehen können. Ist nun die Gefahr eines 
Krieges vorhanden? Der Frieden gefährdet?

Übersehen wir nicht: Vor einiger Zeit 
mahnte der Bundespräsident der Deutschen 
durchaus mögliche militärische Einsätze 
deutscher Soldaten an. Gegenwärtig mah-

nen deutsche Politiker eine verbesserte Waf-
fentechnik der Bundeswehr an. Wofür das 
alles?

Erinnern wir uns. Erst voriges Jahr spiel-
ten die historischen Ereignisse um die bei-
den großen Weltkriege im vorigen Jahrhun-
dert eine herausragende Rolle in allen 
Medien. Wahrheiten, Widersprüche und 
manch vielseitige Deutungen von Histori-
kern, Politikern und sonstigen Experten 
waren zu lesen. Wahr ist auch, und dies leh-
ren uns die beiden Weltkriege. Für einen 
Krieg werden nicht bloß Waffen benötigt, 
vor allem lebendige Menschen, Soldaten, die 
sie benutzen können. Sie dafür zu befähigen; 
sie wie das Volk dafür bereit zu machen, wie 
man dabei erfolgreich vorzugehen hat, das 
konnte man aus den beiden Weltkriegen 
sehr gut lernen.

Der deutsche Kaiser und danach gleich 
noch der große Führer nutzten ihre Mittel 
und Möglichkeiten sehr gut, um ihr Volk für 
die verbrecherischen großen Kriege einzu-
lullen und zu verführen. Die Söhne waren 

bereit, zu töten!
Ein derartiges Elend unter den Menschen 

will die Friedensbewegung verhindern, mög-
lichst ein für alle Mal.

Der eingangs erwähnte Artikel mit seiner 
Betrachtung über die Friedensbewegung 
enthält sicher große Gedanken wie tiefgrei-
fende Vergleiche. Was bringen sie hervor? 
Was können sie uns sagen? Ich las ein ja und 
nein, für und wider, oben und unten, Höhe 
und Tiefe, Nähe und Weite und dergleichen 
mehr.

Nun gut, vor Jahren folgten mehr Men-
schen den Aufrufen zum Ostermarsch. Ist 
darum die Friedensbewegung heute außer 
Mode oder unnötig geworden? Nein und 
mehrmals nein!

Ich empfinde nach wie vor größte Ach-
tung vor den Ostermarschierern. Und ich 
schäme mich, dass ich in dem Jahr nicht mit-
gegangen bin. Ich bin zwar schon weit über 
80, kann schlecht laufen, aber eine kleine 
Strecke hätte ich doch noch geschafft.

Helmut Strecker

Er wohnt gleich um die Ecke. Wir ken-
nen ihn seit langem und erlebten ihn jetzt 
als Stadtverordneten:  

Auf Einladung der Ortsgruppe „Juri Gaga-
rin“ der Volkssolidarität   traf sich Erik 
Rohrbach nun schon zweimal mit Bürgern 
aus dem Stadtteil Süd zum Gespräch im 
Seniorenzentrum Süd. Die Stühle reichten 
im Januar nicht, etliche Besucher mussten 
im Flur stehen. Groß sind die Räumlichkei-
ten ja  nicht, eher gemütlich. Und so war 
auch die Gesprächsatmosphäre: offen, 
sachlich, lebhaft – eben angenehm. 

Ein 53 cm hoher Stapel Papier im DIN A 4 
- Format sei im ersten Abgeordnetenhalb-
jahr zusammengekommen.

Erik Rohrbach blätterte nicht auf, son-
dern resümierte: Beschlüsse der Stadtver-
ordneten, Debatten, Erreichtes und Offe-
nes: kein bestätigter Haushalt 2014, der 
2015 er Haushaltsplan noch in Arbeit  und 
manches mehr. Es gäbe keinen ausgepräg-
ten Sparwillen in den Dezernaten. 

Aber im Seniorenzentrum ging es nicht 
um Rechenschaft, sondern ums Gespräch 

(„Was wird 
f ü r  u n s  
Ältere ge-
tan?“). Die 
Notwendig-
k e i t  v o n  
Marina und 
Restaurant-
schiff wur-
de bezwei-
felt... Vieles 
mehr kam 
zur Sprache.

Erik Rohrbach schrieb auf  – und  er wird 
reagieren, erste Antworten  gab es schon 
im März-Gespräch.

An diesem Nachmittag wurde Bürgernä-
he praktiziert, nicht postuliert. So wächst 
auch Vertrauen zwischen Wählern und 
Gewählten. Aufeinander zugehen, zuhö-
ren können, ohne Phrasen antworten. Erik 
Rohrbach war auch diesmal der „Abgeord-
nete um die Ecke“ - wohnend und wir-
kend.

Dr. Winfried Gerstmeyer

mit den Besuchern.
Und die hatten viel anzubringen, vom 

Stadtverordneten fleißig notiert:
Was denn die Bebauungspläne beider-

seits der Slubicer Straße dem Stadtzen-
trum angesichts mancher schon leerste-
hender oder „umgewidmeter“  Geschäfte 
nun bringen werden.

Warum die Ruine des Kießling-Hauses 
Leipziger Straße nicht abgerissen würde 
(von Kießlings Verdiensten zeugten doch 
schon andere sanierte Bauten etwa mit der 
Karl-Sobkowski-Straße). 

Die Absage des Stadtteilfestes in diesem 
Jahr wegen fehlender finanzieller Unter-
stützung durch die Stadtverwaltung.

Und wie der Linken-Stadtverordnete 
mit den AFD-Vertretern zurecht komme 
(„vernünftig umgehen, kein Negieren, 
aber auch kein Hofieren“). 

Ein Einwohner bemängelte  fehlendes 
Reagieren der Stadtverwaltung auf seine 
Briefe. Es ging um die Sauberkeit und Ord-
nung in der Stadt und um die Aufmerk-
samkeit gegenüber älteren Mitbürgern 

Stadtverordneter zum „Anfassen“
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Foto: W. Frotscher

Ich war ein Kind Ankündigung
So viele Erzählungen, so viele Erinne-

rungen, so viele Schicksale, die auf dieses 
historische Datum, auf den 8. Mai 1945, 
hinweisen und damit verknüpft sind. Hat 
es Sinn, vom eigenen Erleben zu erzählen? 
Zumal – was weiß ein 8jähriges Mädchen 
von diesem Tag? Ich kann vielleicht den 
Ort nennen, wo wir an diesem Tag waren. 
Und ich habe ein Bild von damals vor 
Augen: Eine Truppe von Soldaten zog im 
Gleichschritt an dem Haus vorbei, wo 
ungefähr 20 oder mehr Leute Unterkunft 
gefunden hatten, außerhalb der Stadt, die 
in Trümmern lag. Und ich weiß, daß mich 
Mitleid mit diesen müden Soldaten in 
ihren ausgefransten graugrünen Uniform-
mänteln ergriff. Das also waren die Sieger! 
So sagte jedenfalls meine Mutter. Mit 
meinem allmählichen Erwachsenwerden 
in einem mecklenburgischen Dorf lernte 
ich in ähnlich langsamen Schritten erken-
nen, was das sogenannte „Tausendjährige 
Reich“ gewesen ist, was in diesen unendli-
chen 12 Jahren in Deutschland und den 
Nachbarländern geschehen und von Deut-
schen zu verantworten war. Angesichts 
des Grauens, von dem ich in der Schule, 
während des Studiums, in Gesprächen mit 
den Älteren, aus der Lektüre erfuhr, kam 

mir das eigene Erleben, so die Not der 
Flucht, so unbedeutend und wenig erzäh-
lenswert vor. Achtung und Trauer vor dem 
Sterben und dem Leid von Gefolterten, zu 
Tode Geprügelten, Ermordeten in den 
Konzentrationslagern, Ehrfurcht vor dem 
Mut der Widerstandskämpfer, darunter 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Chris-
ten, die sich trotz Todesgefahr gegen das 
verbrecherische System wehrten ; nicht 
zuletzt Trauer um die Gefallenen auf den 
Schlachtfeldern, die ausnahmslos von der 
faschistischen Regierung zu verantworten 
waren lehrten mich eher schweigen.

Das sind im Grunde genommen meine 
wesentlichen Gedanken zu diesem 8. Mai 
2015, dem 70. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus. Und ich schäme mich für das 
Verhalten der Bundesregierung, die zwar 
vieler Opfer des Faschismus – sie sagen 
natürlich Nationalsozialismus – gedenkt, 
auch die im Namen Deutschlands began-
genen Verbrechen benennt, doch tun-
lichst vermeidet, das Verdienst der Sow-
jetunion zur Vernichtung des Faschismus 
zu erwähnen, wie auch kaum an die Opfer 
erinnert, die Krieg und Faschismus den 
Völkern der Sowjetunion abverlangten.

 Ella Schleese

Im Januar war das glaube ich, gab es eine 
Diskussion zum Thema Gehälter der Land-
tagsabgeordneten auf Facebook. Wo sich 
Frankfurter Bürger drüber beschwert 
haben, zog René Wilke Stellung und vertei-
digte die Erhöhung und legte auch offen, 
für was das Geld ausgegeben wird und was 
am Ende über bleibt. Dazu machte er das 
Angebot, das man ihn ja begleiten und sich 
selbst eine Meinung bilden kann, ob die 
Höhe seiner Meinung nach gerecht ist. Da 
ich selbst kein genaues Bild über die Arbeit 
im Landtag habe, nahm ich das Angebot an 
und wollte die Möglichkeit, ein Praktikum 
bei und mit René Wilke zu machen auch 
nutzen. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich 
eigentlich, dass er danach sagt, "nee lass 
mal lieber" oder "nur für Parteiangehöri-
ge", was auch immer, aber dem war nicht 
so. René war direkt aufgeschlossen und wir 
suchten ein passendes Datum.

Sandro Jahn

Ein Praktikant war unterwegs und hat 
so viel zu erzählen, dass heute der Platz 
nicht ausreicht! Ab unserer nächsten 
Ausgabe werden wir Auszüge aus seinem 
Bericht veröffentlichen. Seien Sie schön 
neugierig!
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„Das Land ist nur so groß wie Hessen“, ist 
das erste was man aus jedem Mund hört, der 
über El Salvador spricht. Ein kleiner Staat 
südlich von Honduras mit ca. 6,4 Mio. Ein-
wohnern. Dort verbrachte ich im Februar 
durch Unterstützung unserer Bundestags-
fraktion, insbesondere Harald Petzold (MdB) 
zwei Wochen meiner Semesterferien als Teil 
einer Delegation von internationalen Wahl-
beobachtern und möchte versuchen, euch 
einen kleinen Einblick in meine subjektiven, 
begrenzten aber doch bewegenden Erfah-
rungen zu geben. 

Den Beginn des Krieges zwischen dem 
Militärregime und  Guerilla- Truppen, die 
sich später zur FMLN zusammenschlossen 
markiert die Ermordung Oscar Romeros 
1980, ein Erzbischof der sich für die Men-
schenrechte und gegen die Methoden des 
Militärs aussprach. Dafür wurde er während 
einer Predigt vor den Augen aller Besucher 
niedergeschossen. Bis 1991 tobte dieser 
grausame Krieg und die Spuren tragen das 
Land und dessen Gesellschaft deutlich fort. 
Besonders bildlich wird der Krieg durch 
Zeitzeugenberichte, die die gesamte Reise 
durchzogen.

El Morazan  galt als Hochburg der Guerilla 
und war deshalb Ziel der Operation „Ver-
brannte Erde“. Nach Vorbild  der schon in 
Vietnam praktizierten Strategie des US-
Militärs, sollte die gesamte Lebensgrundlage 
der Zivilbevölkerung   vernichtet werden, 
um so der Befreiungsbewegung ihre Basis zu 
nehmen. Im Dezember 1981 lockten die 
Streitkräfte  alle Menschen aus den umlie-
genden Dörfern mit  der Hoffnung auf kos-
tenlose Nahrung vom roten Kreuz. Statt des 
versprochenen Milchpulvers wartete das 
US-trainierte Elitebataillon Atlactl. Die Kin-
der wurden von den Mädchen und jungen 
Frauen, die Frauen von den Männern sepa-
riert. Die Kirche mit allen Kindern wurde 
angezündet, die Frauen auf einen nahegele-
genen Hügel geführt, vergewaltigt und 
danach wie die Männer umgebracht. Die 
einzige Überlebende berichtet, dass Solda-
ten ihren Säugling entrissen, ihn hoch in die 
Luft warfen und ihn mit ihren Bajonetten 
auffingen.  Als ich davon mit Kloß im Hals 
erzähle höre ich, diese Methoden seien auch 
schon zur Nazi-Zeit praktiziert worden. Das 
ist aber nun mal schon 60-70 Jahre her. So 
fragwürdig auch die sogenannte Entnazifi-
zierung Deutschlands gewesen sein mag,  in 
El Salvador ist das alles erst 20 Jahre her und 
durch eine beidseitige Amnestie,  geschaffen 
durch ein damals Arena dominiertes Parla-
ment  hat überhaupt keine Aufklärung der 
Kriegsverbrechen stattgefunden.

El Salvador Ein Land vor und nach der Wahl

Aber auch die Verherrlichung des Gueril-
la-Kampfes und dessen Vorbilder beschäf-
tigten mich. Ein ehemaliger Guerillero 
berichtet auch von perfiden Methoden 
untereinander, streng hierarchischen Struk-
turen und Kindersoldaten auf beiden Seiten 
des Konflikts. Er selbst wurde von seiner 
Familie getrennt als er acht  Jahre alt war. 
Zuerst erledigte er Botendienste für Muniti-
on und ähnliches, als er das Gewehr halten 
kann wird er „regulärer Kämpfer“ bevor er 
zu den „fuerzas especiales“  kommt, eine 
Spezialeinheit, die auf gezieltes „Eliminie-
ren“ des Gegners im Nahkampf trainiert 
wird. Als der Vorgesetzte fragt, wer zu einer 
anderen Kampfeinheit  (zurück)wechseln 
möchte werden alle erschossen, die sich 
melden.

Ein Friedensabkommen als Ergebnis 
langjähriger Verhandlungen, kein militäri-
scher Sieg, keine Revolution beendete  den 
Krieg. Die militärischen Mittel sind beige-
legt, die politische Auseinandersetzung aber 
geht mit unverminderter Schärfe weiter 
und bis heute ist die tiefe Spaltung des Lan-
des deutlich. Eine Grauzone zwischen der 
rechtskonservativen ARENA und der FMLN 
gibt es kaum. Auf dem Papier ist El Salvador 
heute eine präsidiale Republik die seit 2009 
durch Mauricio Funes und Salvador Sanchez 
Ceren mit knapper Mehrheit von der FMLN 
geleitet wird.

Seit dem soll sich viel zum Positiven ver-
ändert haben. Zum Beispiel gibt es seit kur-
zem Schuluniformen und -speisung für 
jeden Schüler kostenfrei.  Endlich wird die 
Landreform von 1980, die den Grundbesitz 
auf 245 ha begrenzt durchgesetzt. Meist ist 

die nächste Schule aber nur mit dem Bus zu 
erreichen. Viele Familien die den Transport 
zur nächsten Schule finanzieren könnten 
fürchten aber die Bandenkriminalität. 
Grund ist die Mara, die von Schutzgelder-
pressung in ihrem „Revier“, welches sie 
gewalttätig verteidigen lebt.  Die tägliche 
Realität beinhaltet Straßensperren aber 
auch Morddrohungen. Gegen dieses unkon-
trollierte Machtmonopol konnte wohl noch 
keine Regierung ein nachhaltiges Mittel 
finden. 

Im Gespräch mit der FMLN höre ich teil-
weise das typische „Wahlkampfgeschwafel“.  
Ein generelles Bewusstsein für Umweltver-
schmutzung zu schaffen sei ein Problem 
wird uns gesagt, bevor wir dann von Styro-
por Tellern speisen.  Das „Geschwafel“ mag 
in Deutschland und El Salvador ähnlich sein, 
aber Wahl und -kampf sind völlig unter-
schiedlich:

Jede Partei hat ihre eigene Hymne, welche 
des Öfteren aus einem auf einen PKW 
gebundenen Lautsprecher schallt, wenn 
man durch die Straßen läuft. Es wird alles 
plakatiert, überall werden Fahnen der Par-
teien gehisst. Mit viel Energie werden  die 
Wohngegenden besucht. Dabei wird oft -mit 
etwas Neid- die ARENA kritisiert, die Ihren 
Wahlkampf durch das Verteilen von Lebens-
mitteln „verstärkt“.

Die Personenwahl muss seit letztem Jahr 
mit Bild möglich sein, was darin resultiert, 
dass eine endlos lange Liste jeder Partei auf 
dem Wahlschein in handlicher DinA2 Größe 
auftaucht. Die Organisation der Wahltische 
am 1.März um 4.oo Uhr morgens ist extrem 
unterschiedlich. Bei einigen weiß einer der 

Mittelamerika e.V. Der bundesweite Verein 
fördert und begleitet Projekte vor Ort, 
akquiriert  Geld- und Sach-Spenden, ist 
kompetenter Ansprechpartner  hier und 
auch vor Ort für Interessierte. Kontakt über 
info@fluehi-ma.org oder www.fluehi-
ma.org

Wenn euer Spendenbudget für dieses Jahr 
noch nicht ausgeschöpft ist, möchte ich 
euch ermuntern etwas Geld an folgende 
Verbindung zu spenden. Ich kann nun aus 
eigener Erfahrung sagen, dass diese Gelder 
in unserem Sinne eingesetzt werden.
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fehlendem Verständnis des Wahlsystems. 
Insgesamt schafft es ARENA auf 35 Parla-

mentssitze, die FMLN bleibt bei 31 (davon 15 
Frauen), die PCN 6, PDC 1, und die Mitte-
links CD ist nicht mehr im Parlament vertre-
ten.  Numerisch verfügen beide Blöcke 
(ARENA, PCN, PDC und FMLN, GANA) über je 
die Hälfte der 84 Parlamentssitze. Auf 
Gemeindeebene wird die ARENA ca. 50%, die 
FMLN 40% der Bevölkerung regieren. Neu 
ist, dass die Gemeindevertretungen nun 
nicht mehr nur durch die stärkste Partei, 
sondern plural gebildet werden. Besonders 
positiv ist dieses Ergebnis nicht.

Im Gedächtnis bleibt für mich wie privile-
giert wir sind und dass wir uns das öfter vor 
Augen rufen sollten.  Die geschilderten 
Probleme sind natürlich nur kleiner Teil der 
Leiden von denen man hier berichten könn-
te. Die Probleme sind komplex und massig 
an der Zahl. 

Organisiert hat unsere Reise und die Wahl-
beobachtung der Verein Flüchtlingshilfe 

Helfer Bescheid, oft aber ist es ein großes 
Durcheinander. Es gibt unendlich viele 
Kontrollmechanismen, die sich bei nicht 
durchgehend peniblem Umgang gegenseitig 
aufzuheben scheinen. Oft sind die Urnen 
nicht versiegelt, stehen bei der Auszählung 
irgendwo offen rum & am Ende des Tages 
scheinen die Wahlhelfer viel zu erschöpft 
um konzentriert auszuzählen. Die Wahlhel-
fer  müssen von Anfang bis Ende der Aus-
zählung an ihrem Tisch bleiben. Die Kabinen 
und Urnen sind aus Pappe unter freiem 
Himmel & mit dem Wahlgeheimnis wird es 
in unserem Zentrum manchmal nicht so 
ganz ernst genommen. Um 1.00 Uhr nachts 
verlassen wir das Wahlbüro, die Wahlhelfer 
müssen bleiben bis alles ausgezählt ist.

Erst 4 Wochen nach der Wahl, werden 
offiziell die letzten Wahlergebnisse veröf-
fentlicht. Von vorsätzlichem Wahlbetrug 
kann ich aus „meinem“ Zentrum nicht 
berichten. Mir kommt es vor als passieren 
viele Fehler aus Ungenauigkeit, auch wegen 

Solidarität mit Kuba
Wenn ich mich an meinen Aufenthalt auf 

Kuba erinnere, dann sind es neben dem 
herrlichen Land vor allem die Menschen, 
der Stolz auf ihr Land, ihre unbeschreibli-
che Lebensfreude und ihr Engagement für 
die sozialistische Entwicklung ihres Landes. 
Es ist sicher wissenswert, fast 80 Prozent 
der Kubaner sind unter den Bedingungen 
der Blockade geboren worden. Das heißt im 
Klartext, die Wirtschafts,- Handels- und 
Finanzblockade gegen Kuba verlangt nicht 
nur von den Kubanern Entbehrungen son-
dern sie sind das Haupthindernis der 
schnelleren wirtschaftlichen Entwicklung 
von Kuba. Nun hat der amerikanische Präsi-
dent Barak Obama angekündigt, die Blocka-
de zu beenden und die Wiederaufnahme 
der diplomatischen Beziehungen der USA 
mit Kuba in Aussicht gestellt. Das ist nach 
über einem halben Jahrhundert des Embar-
gos der USA ein gutes Zeichen. Mehr aber 
auch (noch) nicht! Zumal die USA natürlich 
damit eigene Interessen verfolgen, die von 
den Kubanern auch höchste politische 
Wachsamkeit erfordern. Mich beeindruckt 
an den Kubanern immer wieder, wie sie im 
Sinne des Parteiprogrammes der Kommu-
nistischen Partei ihres Landes von 2011, das 
im Jahre 2016 auf den Prüfstand gestellt 
wird um eine neue Entwicklungsetappe 
einzuleiten, den Sozialismus in ihrem Land 

weiter ge – und ausgestalten. Sie trotzen 
dem Embargo, das ihnen viel abverlangt. 
Ich bewundere das sehr.

Was steht in Kuba auf der Habenseite ? 
Wir wissen, Kuba ist ein Land ohne natürli-
che Rohstoffe. Das kann man bedauern, 
ändert aber nichts daran, dass unter den 
Bedingungen des USA-Embargos viele 
Einschnitte in der Lebensqualität der Kuba-
ner notwendig waren. Im Land gibt es ein 
umfassendes und vor allem kostenloses 
Bildungs- und Gesundheitssystem. Kuba 
garantiert ein System der sozialen Sicher-
heit, die volle Ausübung der Rechte der 
Kinder und Frauen, die Entwicklung von 
Kultur und Sport, das Recht auf Leben und 
die Sicherheit seiner Bürger. Das schreibt 
sich so locker, ist aber einmalig in Latein-

amerika. Besonders beeindruckend ist, 
Kuba übt Solidarität mit anderen Völkern. 
Allein 65.000 kubanische Entwicklungshel-
fer arbeiten heute in 89 Ländern der Welt, 
vor allem in der Medizin und im Bildungs-
wesen und sie sind durch ihre tolle Ausbil-
dung hoch anerkannt. Und, auf Kuba haben 
fast 70.000 Studenten aus 157 Ländern 
einen Abschluss erworben, davon 30.000 im 
Gesundheitswesen. Sie wenden das im 
sozialistischen Kuba erworbene Wissen und 
die damit verbundenen Fähigkeiten in ihrer 
Heimat, besonders in Ländern Afrikas, an. 
Raul Castro Ruz, Kubas Staatspräsident, hat 
kürzlich auf dem Gipfel der Staats und 
Regierungschefs der Organisation Ameri-
kanischer Staaten in Panama Stadt und bei 
seinem Gespräch mit Barak Obama deutlich 
gemacht: Kuba wird auch weiterhin die 
Ideen des Sozialismus verteidigen, für die 
das kubanische Volk die größten Opfer und 
Gefahren auf sich genommen hat. 97,5 
Prozent der Kubaner gaben ihre Zustim-
mung für diesen sozialistischen Weg und 
sind bereit, Opfer zu bringen. Wir Linken 
können darauf stolz sein und sollten den 
weiteren Weg Kubas mit unserer tätigen 
Solidarität begleiten. Und, aus meinem 
eigen Erleben kann ich sagen, Kuba ist 
immer eine Reise wert !

Erik Rohrbach

Kuba ist immer eine Reise wert! Foto: Rohrbach
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„Das Land ist nur so groß wie Hessen“, ist 
das erste was man aus jedem Mund hört, der 
über El Salvador spricht. Ein kleiner Staat 
südlich von Honduras mit ca. 6,4 Mio. Ein-
wohnern. Dort verbrachte ich im Februar 
durch Unterstützung unserer Bundestags-
fraktion, insbesondere Harald Petzold (MdB) 
zwei Wochen meiner Semesterferien als Teil 
einer Delegation von internationalen Wahl-
beobachtern und möchte versuchen, euch 
einen kleinen Einblick in meine subjektiven, 
begrenzten aber doch bewegenden Erfah-
rungen zu geben. 

Den Beginn des Krieges zwischen dem 
Militärregime und  Guerilla- Truppen, die 
sich später zur FMLN zusammenschlossen 
markiert die Ermordung Oscar Romeros 
1980, ein Erzbischof der sich für die Men-
schenrechte und gegen die Methoden des 
Militärs aussprach. Dafür wurde er während 
einer Predigt vor den Augen aller Besucher 
niedergeschossen. Bis 1991 tobte dieser 
grausame Krieg und die Spuren tragen das 
Land und dessen Gesellschaft deutlich fort. 
Besonders bildlich wird der Krieg durch 
Zeitzeugenberichte, die die gesamte Reise 
durchzogen.

El Morazan  galt als Hochburg der Guerilla 
und war deshalb Ziel der Operation „Ver-
brannte Erde“. Nach Vorbild  der schon in 
Vietnam praktizierten Strategie des US-
Militärs, sollte die gesamte Lebensgrundlage 
der Zivilbevölkerung   vernichtet werden, 
um so der Befreiungsbewegung ihre Basis zu 
nehmen. Im Dezember 1981 lockten die 
Streitkräfte  alle Menschen aus den umlie-
genden Dörfern mit  der Hoffnung auf kos-
tenlose Nahrung vom roten Kreuz. Statt des 
versprochenen Milchpulvers wartete das 
US-trainierte Elitebataillon Atlactl. Die Kin-
der wurden von den Mädchen und jungen 
Frauen, die Frauen von den Männern sepa-
riert. Die Kirche mit allen Kindern wurde 
angezündet, die Frauen auf einen nahegele-
genen Hügel geführt, vergewaltigt und 
danach wie die Männer umgebracht. Die 
einzige Überlebende berichtet, dass Solda-
ten ihren Säugling entrissen, ihn hoch in die 
Luft warfen und ihn mit ihren Bajonetten 
auffingen.  Als ich davon mit Kloß im Hals 
erzähle höre ich, diese Methoden seien auch 
schon zur Nazi-Zeit praktiziert worden. Das 
ist aber nun mal schon 60-70 Jahre her. So 
fragwürdig auch die sogenannte Entnazifi-
zierung Deutschlands gewesen sein mag,  in 
El Salvador ist das alles erst 20 Jahre her und 
durch eine beidseitige Amnestie,  geschaffen 
durch ein damals Arena dominiertes Parla-
ment  hat überhaupt keine Aufklärung der 
Kriegsverbrechen stattgefunden.

El Salvador Ein Land vor und nach der Wahl

Aber auch die Verherrlichung des Gueril-
la-Kampfes und dessen Vorbilder beschäf-
tigten mich. Ein ehemaliger Guerillero 
berichtet auch von perfiden Methoden 
untereinander, streng hierarchischen Struk-
turen und Kindersoldaten auf beiden Seiten 
des Konflikts. Er selbst wurde von seiner 
Familie getrennt als er acht  Jahre alt war. 
Zuerst erledigte er Botendienste für Muniti-
on und ähnliches, als er das Gewehr halten 
kann wird er „regulärer Kämpfer“ bevor er 
zu den „fuerzas especiales“  kommt, eine 
Spezialeinheit, die auf gezieltes „Eliminie-
ren“ des Gegners im Nahkampf trainiert 
wird. Als der Vorgesetzte fragt, wer zu einer 
anderen Kampfeinheit  (zurück)wechseln 
möchte werden alle erschossen, die sich 
melden.

Ein Friedensabkommen als Ergebnis 
langjähriger Verhandlungen, kein militäri-
scher Sieg, keine Revolution beendete  den 
Krieg. Die militärischen Mittel sind beige-
legt, die politische Auseinandersetzung aber 
geht mit unverminderter Schärfe weiter 
und bis heute ist die tiefe Spaltung des Lan-
des deutlich. Eine Grauzone zwischen der 
rechtskonservativen ARENA und der FMLN 
gibt es kaum. Auf dem Papier ist El Salvador 
heute eine präsidiale Republik die seit 2009 
durch Mauricio Funes und Salvador Sanchez 
Ceren mit knapper Mehrheit von der FMLN 
geleitet wird.

Seit dem soll sich viel zum Positiven ver-
ändert haben. Zum Beispiel gibt es seit kur-
zem Schuluniformen und -speisung für 
jeden Schüler kostenfrei.  Endlich wird die 
Landreform von 1980, die den Grundbesitz 
auf 245 ha begrenzt durchgesetzt. Meist ist 

die nächste Schule aber nur mit dem Bus zu 
erreichen. Viele Familien die den Transport 
zur nächsten Schule finanzieren könnten 
fürchten aber die Bandenkriminalität. 
Grund ist die Mara, die von Schutzgelder-
pressung in ihrem „Revier“, welches sie 
gewalttätig verteidigen lebt.  Die tägliche 
Realität beinhaltet Straßensperren aber 
auch Morddrohungen. Gegen dieses unkon-
trollierte Machtmonopol konnte wohl noch 
keine Regierung ein nachhaltiges Mittel 
finden. 

Im Gespräch mit der FMLN höre ich teil-
weise das typische „Wahlkampfgeschwafel“.  
Ein generelles Bewusstsein für Umweltver-
schmutzung zu schaffen sei ein Problem 
wird uns gesagt, bevor wir dann von Styro-
por Tellern speisen.  Das „Geschwafel“ mag 
in Deutschland und El Salvador ähnlich sein, 
aber Wahl und -kampf sind völlig unter-
schiedlich:

Jede Partei hat ihre eigene Hymne, welche 
des Öfteren aus einem auf einen PKW 
gebundenen Lautsprecher schallt, wenn 
man durch die Straßen läuft. Es wird alles 
plakatiert, überall werden Fahnen der Par-
teien gehisst. Mit viel Energie werden  die 
Wohngegenden besucht. Dabei wird oft -mit 
etwas Neid- die ARENA kritisiert, die Ihren 
Wahlkampf durch das Verteilen von Lebens-
mitteln „verstärkt“.

Die Personenwahl muss seit letztem Jahr 
mit Bild möglich sein, was darin resultiert, 
dass eine endlos lange Liste jeder Partei auf 
dem Wahlschein in handlicher DinA2 Größe 
auftaucht. Die Organisation der Wahltische 
am 1.März um 4.oo Uhr morgens ist extrem 
unterschiedlich. Bei einigen weiß einer der 

Mittelamerika e.V. Der bundesweite Verein 
fördert und begleitet Projekte vor Ort, 
akquiriert  Geld- und Sach-Spenden, ist 
kompetenter Ansprechpartner  hier und 
auch vor Ort für Interessierte. Kontakt über 
info@fluehi-ma.org oder www.fluehi-
ma.org

Wenn euer Spendenbudget für dieses Jahr 
noch nicht ausgeschöpft ist, möchte ich 
euch ermuntern etwas Geld an folgende 
Verbindung zu spenden. Ich kann nun aus 
eigener Erfahrung sagen, dass diese Gelder 
in unserem Sinne eingesetzt werden.

Konto-Inhaber:
Fluechtlingshilfe Mittelamerika e. V.

Verwendungszweck:
FFO für El Salvador

IBAN: DE59 3702 0500 0008 2043 00
BIC: BFSW DE33 XXX

Bank für Sozialwirtschaft, Köln
BLZ 370 205 00

Kto.-Nr. 8204300
Charlotte Burtin

fehlendem Verständnis des Wahlsystems. 
Insgesamt schafft es ARENA auf 35 Parla-

mentssitze, die FMLN bleibt bei 31 (davon 15 
Frauen), die PCN 6, PDC 1, und die Mitte-
links CD ist nicht mehr im Parlament vertre-
ten.  Numerisch verfügen beide Blöcke 
(ARENA, PCN, PDC und FMLN, GANA) über je 
die Hälfte der 84 Parlamentssitze. Auf 
Gemeindeebene wird die ARENA ca. 50%, die 
FMLN 40% der Bevölkerung regieren. Neu 
ist, dass die Gemeindevertretungen nun 
nicht mehr nur durch die stärkste Partei, 
sondern plural gebildet werden. Besonders 
positiv ist dieses Ergebnis nicht.

Im Gedächtnis bleibt für mich wie privile-
giert wir sind und dass wir uns das öfter vor 
Augen rufen sollten.  Die geschilderten 
Probleme sind natürlich nur kleiner Teil der 
Leiden von denen man hier berichten könn-
te. Die Probleme sind komplex und massig 
an der Zahl. 

Organisiert hat unsere Reise und die Wahl-
beobachtung der Verein Flüchtlingshilfe 

Helfer Bescheid, oft aber ist es ein großes 
Durcheinander. Es gibt unendlich viele 
Kontrollmechanismen, die sich bei nicht 
durchgehend peniblem Umgang gegenseitig 
aufzuheben scheinen. Oft sind die Urnen 
nicht versiegelt, stehen bei der Auszählung 
irgendwo offen rum & am Ende des Tages 
scheinen die Wahlhelfer viel zu erschöpft 
um konzentriert auszuzählen. Die Wahlhel-
fer  müssen von Anfang bis Ende der Aus-
zählung an ihrem Tisch bleiben. Die Kabinen 
und Urnen sind aus Pappe unter freiem 
Himmel & mit dem Wahlgeheimnis wird es 
in unserem Zentrum manchmal nicht so 
ganz ernst genommen. Um 1.00 Uhr nachts 
verlassen wir das Wahlbüro, die Wahlhelfer 
müssen bleiben bis alles ausgezählt ist.

Erst 4 Wochen nach der Wahl, werden 
offiziell die letzten Wahlergebnisse veröf-
fentlicht. Von vorsätzlichem Wahlbetrug 
kann ich aus „meinem“ Zentrum nicht 
berichten. Mir kommt es vor als passieren 
viele Fehler aus Ungenauigkeit, auch wegen 

Solidarität mit Kuba
Wenn ich mich an meinen Aufenthalt auf 

Kuba erinnere, dann sind es neben dem 
herrlichen Land vor allem die Menschen, 
der Stolz auf ihr Land, ihre unbeschreibli-
che Lebensfreude und ihr Engagement für 
die sozialistische Entwicklung ihres Landes. 
Es ist sicher wissenswert, fast 80 Prozent 
der Kubaner sind unter den Bedingungen 
der Blockade geboren worden. Das heißt im 
Klartext, die Wirtschafts,- Handels- und 
Finanzblockade gegen Kuba verlangt nicht 
nur von den Kubanern Entbehrungen son-
dern sie sind das Haupthindernis der 
schnelleren wirtschaftlichen Entwicklung 
von Kuba. Nun hat der amerikanische Präsi-
dent Barak Obama angekündigt, die Blocka-
de zu beenden und die Wiederaufnahme 
der diplomatischen Beziehungen der USA 
mit Kuba in Aussicht gestellt. Das ist nach 
über einem halben Jahrhundert des Embar-
gos der USA ein gutes Zeichen. Mehr aber 
auch (noch) nicht! Zumal die USA natürlich 
damit eigene Interessen verfolgen, die von 
den Kubanern auch höchste politische 
Wachsamkeit erfordern. Mich beeindruckt 
an den Kubanern immer wieder, wie sie im 
Sinne des Parteiprogrammes der Kommu-
nistischen Partei ihres Landes von 2011, das 
im Jahre 2016 auf den Prüfstand gestellt 
wird um eine neue Entwicklungsetappe 
einzuleiten, den Sozialismus in ihrem Land 

weiter ge – und ausgestalten. Sie trotzen 
dem Embargo, das ihnen viel abverlangt. 
Ich bewundere das sehr.

Was steht in Kuba auf der Habenseite ? 
Wir wissen, Kuba ist ein Land ohne natürli-
che Rohstoffe. Das kann man bedauern, 
ändert aber nichts daran, dass unter den 
Bedingungen des USA-Embargos viele 
Einschnitte in der Lebensqualität der Kuba-
ner notwendig waren. Im Land gibt es ein 
umfassendes und vor allem kostenloses 
Bildungs- und Gesundheitssystem. Kuba 
garantiert ein System der sozialen Sicher-
heit, die volle Ausübung der Rechte der 
Kinder und Frauen, die Entwicklung von 
Kultur und Sport, das Recht auf Leben und 
die Sicherheit seiner Bürger. Das schreibt 
sich so locker, ist aber einmalig in Latein-

amerika. Besonders beeindruckend ist, 
Kuba übt Solidarität mit anderen Völkern. 
Allein 65.000 kubanische Entwicklungshel-
fer arbeiten heute in 89 Ländern der Welt, 
vor allem in der Medizin und im Bildungs-
wesen und sie sind durch ihre tolle Ausbil-
dung hoch anerkannt. Und, auf Kuba haben 
fast 70.000 Studenten aus 157 Ländern 
einen Abschluss erworben, davon 30.000 im 
Gesundheitswesen. Sie wenden das im 
sozialistischen Kuba erworbene Wissen und 
die damit verbundenen Fähigkeiten in ihrer 
Heimat, besonders in Ländern Afrikas, an. 
Raul Castro Ruz, Kubas Staatspräsident, hat 
kürzlich auf dem Gipfel der Staats und 
Regierungschefs der Organisation Ameri-
kanischer Staaten in Panama Stadt und bei 
seinem Gespräch mit Barak Obama deutlich 
gemacht: Kuba wird auch weiterhin die 
Ideen des Sozialismus verteidigen, für die 
das kubanische Volk die größten Opfer und 
Gefahren auf sich genommen hat. 97,5 
Prozent der Kubaner gaben ihre Zustim-
mung für diesen sozialistischen Weg und 
sind bereit, Opfer zu bringen. Wir Linken 
können darauf stolz sein und sollten den 
weiteren Weg Kubas mit unserer tätigen 
Solidarität begleiten. Und, aus meinem 
eigen Erleben kann ich sagen, Kuba ist 
immer eine Reise wert !

Erik Rohrbach

Kuba ist immer eine Reise wert! Foto: Rohrbach

Fortsetzung von Seite 8

Foto: Charlotte BurtinGemeinsam erfolgreich!
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Auf Vorschlag und Initiative der Partei 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) gibt es seit dem 
29. April 2015 im „Goldenen Buch des bür-
gerschaftlichen Engagements für Frankfurt 
(Oder)“ folgenden Eintrag:

Die Stadt Frankfurt (Oder) dankt Renate 
und Siegfried Fiedler für ihr langjähriges Wir-
ken im Filmclub „Olga Benario“ und würdigt 
ihr großes ehrenamtliches Engagement.

Der Filmclub wurde in der DDR am 7. No-
vember 1977 gegründet. Dank der großarti-
gen Leistungen der beiden Gewürdigten 
und natürlich vieler weiterer fleißiger Hel-
fer konnte der Club seine Tätigkeit bis heu-
te, trotz vieler Hindernisse, erfolgreich wei-
terführen. Die „Olgas“, wie sie auch liebe-

voll genannt werden, fühlen sich besonders 
der DEFA und Filmen aus osteuropäischen 
Ländern verpflichtet. Tausende Besucher 
der Veranstaltungen beweisen die Leben-
digkeit der Arbeit.

Besonders hoch anzurechnen ist darüber 
hinaus, dass der Club nicht nur in Frankfurt 
sehr erfolgreich wirkt. Insbesondere auch 
für Kinder und Jugendliche aus unserer pol-
nischen Nachbarstadt Słubice ist er ein ech-
ter Gewinn.

Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal, 
dass Siegfried Fiedler für seine großartigen 
Aktivitäten auch das Bundesverdienstkreuz 
erhielt.

Wolfgang Frotscher

Gold für „Olga Benario“
Es geht nicht um 

den runden Geburts-
tag eines Mitstreiters 
sondern um die Reihe 
„My – Life - Das Leben 
erzählen“, in der Stadt- und Regionalbibli-
othek. Am 18. Mai 2015 findet innerhalb von 
elf Jahren die bereits 50. Veranstaltung statt. 
Die Zahl meiner Teilnahmen bekomme ich 
kaum noch zusammen, 15 waren es auf 
jeden Fall. Das für mich Besondere ist, Men-
schen erzählen aus ihrem Leben und wenn 
sie es interessant und lebensnah machen, 
folgt ein sehr lebhafter Dialog. Natürlich ist 
das Ganze keine linke Reihe sondern eine 
Veranstaltungsreihe, wo Menschen aus 
allen Bevölkerungsschichten Gesprächs-
partner sind. Ich habe dabei die Erfahrung 
gemacht, das Einfache ist oft das Besondere. 
In der Reihe gibt es auch Dinge zu hören, wie 
in der letzten Veranstaltung mit Herrn 
Wachner, die mit meinen politischen Posi-
tionen unvereinbar sind. Aber, das müssen 
die Zuhörer aushalten und sie haben ja die 
Möglichkeit “nachzufragen“. Ich habe Re-
spekt vor allen, die ich bisher als Gesprächs-
partner erlebte. Denn, man gibt ja nicht nur 
seine politischen Haltungen preis sondern 
auch sehr viel Persönliches. Deshalb haben 
diese Gespräche für mich, das war auch bei 
meiner eigenen Veranstaltung so, eine sehr 
emotionale und sehr persönliche Seite. 
Dank und vor allem Wertschätzung gebührt 
„unseren“ Gesprächspartnern Horst Bahro, 
Erika Klatt-Marquardt, Dr. Rudi Ramm, Ger-
hard Stockenberg und der uns nahe stehen-
den Frau Elke Neutert für ihr überzeugen-
des Auftreten. Es steht uns gut zu Gesicht, 
den Akteuren dieser Veranstaltungen Dr. 
Krzystof Wojciechowski,  Dr. Dirk Wissen 
und besonders der unermüdlichen Helga 
Grune für ihr langjähriges Engagement sehr  
herzlich „DANKE“ zu sagen.

Ich wünsche mir als Mitglied des Kultur-
ausschusses der Stadtverordnetenver-
sammlung, dass diese Gesprächsreihe er-
folgreich weitergeführt wird. Die Ge-
sprächspartner sollten aber eine Stunde „Re-
dezeit“ nicht überschreiten um Raum zu las-
sen für anregende, alle bereichernden Ge-
spräche. Auch aus unseren Reihen sollten 
mehr Genossen den Mut haben, Gesprächs-
partner zu sein. Die Teilnahme von Mitstrei-
tern aus unseren Basisgruppen ist auch stei-
gerungsfähig. Bei einem unbekannten 
Autor habe ich den schönen Satz gefunden:

  „Lohnt es sich denn?„ fragt der Kopf. 
„Nicht immer, aber es tut so gut !“ antwortet 
das Herz. - In diesem Sinne zu den nächsten 
50 Gesprächen.

Erik Rohrbach

Auf ein Neues!

Mit der Eintragung von Renate und Siegfried Fiedler in das „Goldene Buch“ der Stadt 
wird das sehr bereichert. Durch die Fiedlers lernte ich Anita, die Tochter von Olga Ben-
ario, im Jahre 1991 in Frankfurt (Oder) persönlich kennen und sehr zu schätzen. Meine 
Frau Hannelore und ich waren von der politischen Standhaftigkeit und Klugheit und 
von der von Anita Leocardia-Prestes ausgehenden Herzlichkeit und Wärme sehr beein-
druckt. Sehr gut erinnere ich mich an die Fahrt mit Anita durch das Oderbruch nach  
Schwedt. Sie verstand nicht, warum die Gewächshäuser und Fabriken in Manschnow 
leer und zertrümmert waren. Sind das die euch von Helmut Kohl versprochenen blü-
henden Landschaften? fragte mich Anita. Da ich selbst der Fahrer des Kleinbusses war 
und mich auf den Straßenverkehr konzentrieren musste, haben wir am Abend bei uns 
zu Hause, bis weit in den frühen Morgen hinein, darüber diskutiert. Dieses herzliche 
Gespräch bleibt für immer in meiner Erinnerung. Es ist ein Wunsch von mir, Anita Leo-
cardia-Prestes als Gast der Frankfurter Olgas, einmal wieder in meine Arme schließen zu 
können.

Erik Rohrbach

Ganz persönlich

EU-Gipfel der Heuchelei und Halbherzigkeit

Ich hab einen Traum, wir öffnen die Grenzen
und lassen alle herein,

alle die fliehen vor Hunger und Mord
und wir lassen keinen allein.

Wir nehmen sie auf, in unserem Haus
und sie essen von unserem Brot

und wir singen und sie erzählen von sich
und wir teilen gemeinsam die Not

und den Wein und das wenige was wir haben,
denn die Armen teilen gern

und die Reichen sehen traurig zu -
denn zu geben ist ihnen meist fern

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss
es geht uns doch viel zu gut

und was wir bekommen ist tausendmal mehr:
und es macht uns unendlich Mut

Ihre Kinder werden unsere sein
keine Hautfarbe, und kein Zaun,

keine menschenverachtende Ideologie
trennt uns von diesem Traum.

Vielleicht wird es eng?
Wir rücken zusammen,

versenken die Waffen im Meer,
wir reden und singen und tanzen und lachen

und das Herz ist uns nicht mehr schwer.

Denn wir haben es doch immer geahnt
und wollten es nur nicht wissen:

was wir im Überfluss haben, das müssen
andere schmerzlich vermissen.

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss
es geht uns doch viel zu gut

und was wir bekommen ist tausendmal mehr:
und es macht uns unendlich Mut

Und die Mörderbanden aller Armeen,
gottgesandt oder Nationalisten,
erwärmen sich an unsren Ideen
und ahnen was sie vermissten.

Ja ich weiß, es ist eine kühne Idee
und viele werden jetzt hetzen:

ist ja ganz nett, doch viel zu naiv
und letztlich nicht umzusetzen.

Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum
geträumt von unzähligen Wesen

dann wird an seiner zärtlichen Kraft
das Weltbild neu genesen.

Ja, ich hab einen Traum von einer Welt
und ich träume ihn nicht mehr still:

es ist eine grenzenlose Welt
in der ich leben will.

Ich habe einen
Traum

Musik und Text: Konstantin Wecker
Erstveröffentlichung auf  seiner Tournee

„40 Jahre Wahnsinn“ im Herbst 2014

Zuerst gratuliere ich als parteilose Leserin 
des Roten Hahns der Redaktion für die ständig 
höhere Qualität und die Informationsbreite.

Dann möchte ich einige Gedanken zum 
Thema „Unrechtsstaat DDR“ beisteuern: Die 
DDR war  die Westgrenze des sozialistischen 
Lagers zur kapitalistisch regierten BRD. Für 
einen Staat mit einer solch brisanten Grenze 
galten besondere, strengere Sicherheitsbe-
stimmungen, sicher von manch Übereifrigen 
besonders hart durchgezogen. Dass die Tei-
lung Deutschlands eine Folge des faschisti-
schen Krieges und des unsäglichen Leides war, 
das vielen Völkern zugefügt wurde, das hat 
wohl keine Gültigkeit in der heutigen Betrach-
tungsweise? Längst vor Kriegsende wurde von 
den Siegermächten eine neue Grenzziehung 
und die Aufteilung Deutschlands beschlossen. 
Ziel war, dem Faschismus und seiner Ideologie 
keinen Raum mehr zu geben. Eine neue 
Gesellschaftsordnung wurde schrittweise 
aufgebaut mit all den Menschen, die den 
Faschismus überlebt hatten. Sie lernten beim 
Tun, das Großkapital zu enteignen, volkseige-
ne Betriebe aufzubauen, der Macht der Junker 
und Großgrundbesitzer die Bodenreform 
gegenüberzustellen, vielen Bauern damit Land 
zur Bewirtschaftung zu übereignen.

Ich wünsche mir ein Herangehen an die 
DDR-Geschichte, wie es beispielsweise Peter 
Michael Diestel im Interview im Neuen 
Deutschland anregte, das der Rote Hahn uns 
in dankenswerter Weise (wenn auch gekürzt) 
vorstellte.

Übrigens – ein solches Herangehen ist auch 
nötig, um im 70. Jahr der Befreiung vom 
Faschismus eindringlich zu erinnern, dass die 
Sowjetunion daran den größten Anteil hatte. 
Diesem Land und seinen vielen Völkern 
gebührt unsere Ehrfurcht und unser Dank.

Gisela Unglaube

Mit Entsetzen sah ich die Meldungen 
vom Ertrinken hunderter Flüchtlinge im 
Mittelmeer.

Was die Bundesregierung dazu im Bun-
destag und die Regierungschefs auf ihrer 
Tagung in Brüssel boten, ist empörend.. Es 
ist traurig, dass die Unmenschlichkeit, die 
an der Staatsgrenze der DDR herrschte, ein 
Vierteljahrhundert später von den Mit-
gliedstaaten der EU an ihrer Außengrenze 
mit noch größeren Auswirkungen prakti-
ziert wird. In der Tagung des Bundestages, 
in der das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer 
zur Sprache kam, saßen auch Damen und 
Herren, die bei jeder Gelegenheit das „Mau-
erregime“ anklagen. Ich vermisste ihre 
Anklage der großen Mitverantwortung der 
Bundesregierung für den Tod tausender 
Flüchtlinge im Mittelmeer. Die zur Schau 
gestellte Betroffenheit der Bundesregie-
rung ist Heuchelei, da der Bundesminister 
einer der Hauptakteure der 2014 erfolgten 

Einrichtung des Flüchtlingsabwehrsystems 
„Frontex“ im Mittelmeer war. Die von den 
Regierungschefs der EU gefassten 
Beschlüsse zur Bekämpfung der Schleuser 
und  zur Zerstörung der Fluchtboote sind 
weiter auf die Abwehr gerichtet und nicht 
auf die Lösung der Probleme, die Ursache 
der zunehmenden Flüchtlingsströme sind. 
Konzerne und Banken werden auch 
zukünftig nicht daran gehindert, die Län-
der Afrikas als billige Rohstoffquellen und 
gute Absatzmärkte bei Niederhaltung 
nationaler Wirtschaften auszubeuten. 
Daraus resultieren auch die vielen kriegeri-
schen Konflikte auf diesem Erdteil, an 
denen Rüstungskonzerne verdienen. Die 
nun erfolgende Einrichtung  einer Seenot-
hilfe ist ein Feigenblatt auf die weiter klaf-
fende Wunde. Es ist gut, dass die LINKE-
Fraktion die Bundesregierung mit der 
Wahrheit konfrontiert.

Theo Plontasch

DIE LINKE hat gute Vorschläge, wie eine 
gerechtere Gesellschaft aussehen kann. Doch 
warum erreichen wir nicht mehr Menschen 
mit unseren Ideen? Gregor Gysi beschäftigte 
sich bei der LINKEN Woche der Zukunft damit 
und vertrat eine klare Position: „Nur wenn wir 
glaubwürdig sind in der Aufarbeitung des 
SED-Unrechts, werden wir auch mehr Men-
schen für unsere Sache begeistern können.“ 
Ich persönlich halte den Begriff Unrechtsstaat 
für unpassend und sicher gab es auch viele 
gute Seiten der DDR. Aber geschehenes 
Unrecht zu negieren oder zu relativieren wirft 
uns zurück. Die Mauer war eben keine „Gren-
ze mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen“, 
sondern der unrechtmäßige und gewaltsame 
Versuch Ausreise zu verhindern. Hier gibt es 
nichts zu beschönigen. Der Bruch mit der 
Vergangenheit, mit dem Stalinismus als Sys-
tem, und die Aufarbeitung sind nicht immer 
einfach. Aber er ist wichtig, um Potentiale und 
Perspektiven für die Zukunft zu schaffen. Wir 
wollen nicht zurück in die DDR, sondern uns 
aufmachen zum demokratischen Sozialismus. 

Ronny Diering. ehrenamtliche Redaktion

Nach der Eintragung in das „Goldene Buch“ gab es noch
ein angeregtes Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Foto: Wolfgang Frotscher

***
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Auf Vorschlag und Initiative der Partei 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) gibt es seit dem 
29. April 2015 im „Goldenen Buch des bür-
gerschaftlichen Engagements für Frankfurt 
(Oder)“ folgenden Eintrag:

Die Stadt Frankfurt (Oder) dankt Renate 
und Siegfried Fiedler für ihr langjähriges Wir-
ken im Filmclub „Olga Benario“ und würdigt 
ihr großes ehrenamtliches Engagement.

Der Filmclub wurde in der DDR am 7. No-
vember 1977 gegründet. Dank der großarti-
gen Leistungen der beiden Gewürdigten 
und natürlich vieler weiterer fleißiger Hel-
fer konnte der Club seine Tätigkeit bis heu-
te, trotz vieler Hindernisse, erfolgreich wei-
terführen. Die „Olgas“, wie sie auch liebe-

voll genannt werden, fühlen sich besonders 
der DEFA und Filmen aus osteuropäischen 
Ländern verpflichtet. Tausende Besucher 
der Veranstaltungen beweisen die Leben-
digkeit der Arbeit.

Besonders hoch anzurechnen ist darüber 
hinaus, dass der Club nicht nur in Frankfurt 
sehr erfolgreich wirkt. Insbesondere auch 
für Kinder und Jugendliche aus unserer pol-
nischen Nachbarstadt Słubice ist er ein ech-
ter Gewinn.

Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal, 
dass Siegfried Fiedler für seine großartigen 
Aktivitäten auch das Bundesverdienstkreuz 
erhielt.

Wolfgang Frotscher

Gold für „Olga Benario“
Es geht nicht um 

den runden Geburts-
tag eines Mitstreiters 
sondern um die Reihe 
„My – Life - Das Leben 
erzählen“, in der Stadt- und Regionalbibli-
othek. Am 18. Mai 2015 findet innerhalb von 
elf Jahren die bereits 50. Veranstaltung statt. 
Die Zahl meiner Teilnahmen bekomme ich 
kaum noch zusammen, 15 waren es auf 
jeden Fall. Das für mich Besondere ist, Men-
schen erzählen aus ihrem Leben und wenn 
sie es interessant und lebensnah machen, 
folgt ein sehr lebhafter Dialog. Natürlich ist 
das Ganze keine linke Reihe sondern eine 
Veranstaltungsreihe, wo Menschen aus 
allen Bevölkerungsschichten Gesprächs-
partner sind. Ich habe dabei die Erfahrung 
gemacht, das Einfache ist oft das Besondere. 
In der Reihe gibt es auch Dinge zu hören, wie 
in der letzten Veranstaltung mit Herrn 
Wachner, die mit meinen politischen Posi-
tionen unvereinbar sind. Aber, das müssen 
die Zuhörer aushalten und sie haben ja die 
Möglichkeit “nachzufragen“. Ich habe Re-
spekt vor allen, die ich bisher als Gesprächs-
partner erlebte. Denn, man gibt ja nicht nur 
seine politischen Haltungen preis sondern 
auch sehr viel Persönliches. Deshalb haben 
diese Gespräche für mich, das war auch bei 
meiner eigenen Veranstaltung so, eine sehr 
emotionale und sehr persönliche Seite. 
Dank und vor allem Wertschätzung gebührt 
„unseren“ Gesprächspartnern Horst Bahro, 
Erika Klatt-Marquardt, Dr. Rudi Ramm, Ger-
hard Stockenberg und der uns nahe stehen-
den Frau Elke Neutert für ihr überzeugen-
des Auftreten. Es steht uns gut zu Gesicht, 
den Akteuren dieser Veranstaltungen Dr. 
Krzystof Wojciechowski,  Dr. Dirk Wissen 
und besonders der unermüdlichen Helga 
Grune für ihr langjähriges Engagement sehr  
herzlich „DANKE“ zu sagen.

Ich wünsche mir als Mitglied des Kultur-
ausschusses der Stadtverordnetenver-
sammlung, dass diese Gesprächsreihe er-
folgreich weitergeführt wird. Die Ge-
sprächspartner sollten aber eine Stunde „Re-
dezeit“ nicht überschreiten um Raum zu las-
sen für anregende, alle bereichernden Ge-
spräche. Auch aus unseren Reihen sollten 
mehr Genossen den Mut haben, Gesprächs-
partner zu sein. Die Teilnahme von Mitstrei-
tern aus unseren Basisgruppen ist auch stei-
gerungsfähig. Bei einem unbekannten 
Autor habe ich den schönen Satz gefunden:

  „Lohnt es sich denn?„ fragt der Kopf. 
„Nicht immer, aber es tut so gut !“ antwortet 
das Herz. - In diesem Sinne zu den nächsten 
50 Gesprächen.

Erik Rohrbach

Auf ein Neues!

Mit der Eintragung von Renate und Siegfried Fiedler in das „Goldene Buch“ der Stadt 
wird das sehr bereichert. Durch die Fiedlers lernte ich Anita, die Tochter von Olga Ben-
ario, im Jahre 1991 in Frankfurt (Oder) persönlich kennen und sehr zu schätzen. Meine 
Frau Hannelore und ich waren von der politischen Standhaftigkeit und Klugheit und 
von der von Anita Leocardia-Prestes ausgehenden Herzlichkeit und Wärme sehr beein-
druckt. Sehr gut erinnere ich mich an die Fahrt mit Anita durch das Oderbruch nach  
Schwedt. Sie verstand nicht, warum die Gewächshäuser und Fabriken in Manschnow 
leer und zertrümmert waren. Sind das die euch von Helmut Kohl versprochenen blü-
henden Landschaften? fragte mich Anita. Da ich selbst der Fahrer des Kleinbusses war 
und mich auf den Straßenverkehr konzentrieren musste, haben wir am Abend bei uns 
zu Hause, bis weit in den frühen Morgen hinein, darüber diskutiert. Dieses herzliche 
Gespräch bleibt für immer in meiner Erinnerung. Es ist ein Wunsch von mir, Anita Leo-
cardia-Prestes als Gast der Frankfurter Olgas, einmal wieder in meine Arme schließen zu 
können.

Erik Rohrbach

Ganz persönlich

EU-Gipfel der Heuchelei und Halbherzigkeit

Ich hab einen Traum, wir öffnen die Grenzen
und lassen alle herein,

alle die fliehen vor Hunger und Mord
und wir lassen keinen allein.

Wir nehmen sie auf, in unserem Haus
und sie essen von unserem Brot

und wir singen und sie erzählen von sich
und wir teilen gemeinsam die Not

und den Wein und das wenige was wir haben,
denn die Armen teilen gern

und die Reichen sehen traurig zu -
denn zu geben ist ihnen meist fern

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss
es geht uns doch viel zu gut

und was wir bekommen ist tausendmal mehr:
und es macht uns unendlich Mut

Ihre Kinder werden unsere sein
keine Hautfarbe, und kein Zaun,

keine menschenverachtende Ideologie
trennt uns von diesem Traum.

Vielleicht wird es eng?
Wir rücken zusammen,

versenken die Waffen im Meer,
wir reden und singen und tanzen und lachen

und das Herz ist uns nicht mehr schwer.

Denn wir haben es doch immer geahnt
und wollten es nur nicht wissen:

was wir im Überfluss haben, das müssen
andere schmerzlich vermissen.

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss
es geht uns doch viel zu gut

und was wir bekommen ist tausendmal mehr:
und es macht uns unendlich Mut

Und die Mörderbanden aller Armeen,
gottgesandt oder Nationalisten,
erwärmen sich an unsren Ideen
und ahnen was sie vermissten.

Ja ich weiß, es ist eine kühne Idee
und viele werden jetzt hetzen:

ist ja ganz nett, doch viel zu naiv
und letztlich nicht umzusetzen.

Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum
geträumt von unzähligen Wesen

dann wird an seiner zärtlichen Kraft
das Weltbild neu genesen.

Ja, ich hab einen Traum von einer Welt
und ich träume ihn nicht mehr still:

es ist eine grenzenlose Welt
in der ich leben will.

Ich habe einen
Traum

Musik und Text: Konstantin Wecker
Erstveröffentlichung auf  seiner Tournee

„40 Jahre Wahnsinn“ im Herbst 2014

Zuerst gratuliere ich als parteilose Leserin 
des Roten Hahns der Redaktion für die ständig 
höhere Qualität und die Informationsbreite.

Dann möchte ich einige Gedanken zum 
Thema „Unrechtsstaat DDR“ beisteuern: Die 
DDR war  die Westgrenze des sozialistischen 
Lagers zur kapitalistisch regierten BRD. Für 
einen Staat mit einer solch brisanten Grenze 
galten besondere, strengere Sicherheitsbe-
stimmungen, sicher von manch Übereifrigen 
besonders hart durchgezogen. Dass die Tei-
lung Deutschlands eine Folge des faschisti-
schen Krieges und des unsäglichen Leides war, 
das vielen Völkern zugefügt wurde, das hat 
wohl keine Gültigkeit in der heutigen Betrach-
tungsweise? Längst vor Kriegsende wurde von 
den Siegermächten eine neue Grenzziehung 
und die Aufteilung Deutschlands beschlossen. 
Ziel war, dem Faschismus und seiner Ideologie 
keinen Raum mehr zu geben. Eine neue 
Gesellschaftsordnung wurde schrittweise 
aufgebaut mit all den Menschen, die den 
Faschismus überlebt hatten. Sie lernten beim 
Tun, das Großkapital zu enteignen, volkseige-
ne Betriebe aufzubauen, der Macht der Junker 
und Großgrundbesitzer die Bodenreform 
gegenüberzustellen, vielen Bauern damit Land 
zur Bewirtschaftung zu übereignen.

Ich wünsche mir ein Herangehen an die 
DDR-Geschichte, wie es beispielsweise Peter 
Michael Diestel im Interview im Neuen 
Deutschland anregte, das der Rote Hahn uns 
in dankenswerter Weise (wenn auch gekürzt) 
vorstellte.

Übrigens – ein solches Herangehen ist auch 
nötig, um im 70. Jahr der Befreiung vom 
Faschismus eindringlich zu erinnern, dass die 
Sowjetunion daran den größten Anteil hatte. 
Diesem Land und seinen vielen Völkern 
gebührt unsere Ehrfurcht und unser Dank.

Gisela Unglaube

Mit Entsetzen sah ich die Meldungen 
vom Ertrinken hunderter Flüchtlinge im 
Mittelmeer.

Was die Bundesregierung dazu im Bun-
destag und die Regierungschefs auf ihrer 
Tagung in Brüssel boten, ist empörend.. Es 
ist traurig, dass die Unmenschlichkeit, die 
an der Staatsgrenze der DDR herrschte, ein 
Vierteljahrhundert später von den Mit-
gliedstaaten der EU an ihrer Außengrenze 
mit noch größeren Auswirkungen prakti-
ziert wird. In der Tagung des Bundestages, 
in der das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer 
zur Sprache kam, saßen auch Damen und 
Herren, die bei jeder Gelegenheit das „Mau-
erregime“ anklagen. Ich vermisste ihre 
Anklage der großen Mitverantwortung der 
Bundesregierung für den Tod tausender 
Flüchtlinge im Mittelmeer. Die zur Schau 
gestellte Betroffenheit der Bundesregie-
rung ist Heuchelei, da der Bundesminister 
einer der Hauptakteure der 2014 erfolgten 

Einrichtung des Flüchtlingsabwehrsystems 
„Frontex“ im Mittelmeer war. Die von den 
Regierungschefs der EU gefassten 
Beschlüsse zur Bekämpfung der Schleuser 
und  zur Zerstörung der Fluchtboote sind 
weiter auf die Abwehr gerichtet und nicht 
auf die Lösung der Probleme, die Ursache 
der zunehmenden Flüchtlingsströme sind. 
Konzerne und Banken werden auch 
zukünftig nicht daran gehindert, die Län-
der Afrikas als billige Rohstoffquellen und 
gute Absatzmärkte bei Niederhaltung 
nationaler Wirtschaften auszubeuten. 
Daraus resultieren auch die vielen kriegeri-
schen Konflikte auf diesem Erdteil, an 
denen Rüstungskonzerne verdienen. Die 
nun erfolgende Einrichtung  einer Seenot-
hilfe ist ein Feigenblatt auf die weiter klaf-
fende Wunde. Es ist gut, dass die LINKE-
Fraktion die Bundesregierung mit der 
Wahrheit konfrontiert.

Theo Plontasch

DIE LINKE hat gute Vorschläge, wie eine 
gerechtere Gesellschaft aussehen kann. Doch 
warum erreichen wir nicht mehr Menschen 
mit unseren Ideen? Gregor Gysi beschäftigte 
sich bei der LINKEN Woche der Zukunft damit 
und vertrat eine klare Position: „Nur wenn wir 
glaubwürdig sind in der Aufarbeitung des 
SED-Unrechts, werden wir auch mehr Men-
schen für unsere Sache begeistern können.“ 
Ich persönlich halte den Begriff Unrechtsstaat 
für unpassend und sicher gab es auch viele 
gute Seiten der DDR. Aber geschehenes 
Unrecht zu negieren oder zu relativieren wirft 
uns zurück. Die Mauer war eben keine „Gren-
ze mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen“, 
sondern der unrechtmäßige und gewaltsame 
Versuch Ausreise zu verhindern. Hier gibt es 
nichts zu beschönigen. Der Bruch mit der 
Vergangenheit, mit dem Stalinismus als Sys-
tem, und die Aufarbeitung sind nicht immer 
einfach. Aber er ist wichtig, um Potentiale und 
Perspektiven für die Zukunft zu schaffen. Wir 
wollen nicht zurück in die DDR, sondern uns 
aufmachen zum demokratischen Sozialismus. 

Ronny Diering. ehrenamtliche Redaktion

Nach der Eintragung in das „Goldene Buch“ gab es noch
ein angeregtes Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Foto: Wolfgang Frotscher

***
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Wolfgang Frotscher wurde 1947 in Radebeul 
geboren. Seit seinem 12. Lebensjahr beschäftig-
te er sich aktiv mit der Fotografie. Filmentwick-
lung und eigene Laborarbeit wurden für ihn 
selbstverständlich. Er studierte Ingenieurpäd-
agogik an der Technischen Hochschule Karl-
Marx-Stadt. Während der Studienzeit engagier-
te er sich ehrenamtlich in der Studentenredak-
tion der Hochschulzeitung und begann damit 
seine journalistische Laufbahn. Bevor er in den 
planmäßigen Ruhestand und gleichzeitig in den 
selbstverordneten „Un-Ruhestand“ im Jahre 
2012 ging, arbeitete er in Berlin als Bildredak-
teur bei der Tageszeitung „neues deutschland“.

Die Ausstellung in der Treppengalerie der 
Stadt- und Regionalbibliothek (bis Ende Juli 
2015 zu sehen) zeigt eine kleine Auswahl seiner 
Panorama-Fotos, auf die sich Wolfgang Frot-
scher spezialisiert hat. Vor allem das imposante 
Spiel mit Geraden und Krümmungen, aber auch 
das mit Licht und Schatten machen den Charme 
seiner Fotos, aufgenommen in unterschiedli-
chen Regionen und Ländern, aus. Die optische 
Synthese zwischen seiner Wahlheimat an der 
Oder und Słubice ist gleichermaßen reizvoll 
wie beispielsweise die zwischen den USA und 
Kanada. 

                                                                 red.

Runde Sache - quer gesehen
Einer von uns stellt aus  -  Ein Besuch lohnt sich !

Großes Interesse von Anfang an Foto: Stefan Paubel

Sitzen vorm Haus.
In den Himmel gucken.

Ohne Gefahr.

Friedenssehnsucht:

In Irrtum gelaufen.
Du wendest dich

nicht ab.

Freundschaft:

Gedankensplitter

Wünsche zum 95.

Danke Helga Glöckner-Neubert für ihre 
unentgeltlich überlassenen Texte!

+++ in Kürze +++
 Bei einer Veranstaltung an der Gedenkstätte auf den Seelower Höhen gedachten Mit-

glieder unseres Kreisverbandes DIE LINKE aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung der 
gefallenen Sowjetsoldaten und legten ein Blumengebinde nieder. 

 Zum 70. Jahrestag der Befreiung und anlässlich des Jahrestags der Bücherverbrennung 
durch die Faschisten fand auf dem Bebel-Platz in Berlin eine Lesung "Gegen das Verges-
sen" der Bundestagsfraktion DIE LINKE statt. Daran nahm als Vertreter des Kreisverban-
des Erik Rohrbach teil.

Zum Tag der Befreiung

Theaterworkshop im MIKADO
Vom 20.-22. Mai (jeweils von 12:00-17:00 

Uhr) findet im MehrGenerationenHaus 
MIKADO ein kleiner Theaterworkshop 
statt. Unter dem Motto "Dreiszenen - Ein klei-
ner, regionaler Theaterworkshop!" können 
Begeisterte und Interessierte ihr eigenes 
Theaterstück erarbeiten, inszenieren und 
vor Publikum aufführen. Veranstalter 
Christian Beissner lädt alle, die Zeit und 
Lust haben, zur Teilnahme ein. "Jeder ab 12 
kann mitmachen!" Anmeldungen bitte per 
E-Mail (ch.beissner@gmail.com) oder über 
Facebook (www.facebook.com/3szenenffo) 
zugeschickt werden.

Die herzlichsten Glückwünsche für 
Genossen Gerhard Stockenberg, Autor der 
„Roten Feder“, überbrachten u. a. Dr. Dag-
mar Enkelmann, Vorstandsvorsitzende der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, sowie die stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden der Frank-
furter Linkspartei Jaqueline Bellin und Erik 
Rohrbach.

Große Freude löste das ihm zu Ehren 
geschaffene Miniaturbuch aus, in dem 
Autoren wie Hans Modrow und Katja Kip-
ping das Leben Gerhards würdigten und das 
alle Gäste mit nach Hause nehmen durften!

Fotos(2): Wolfgang Frotscher

Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus, sprach der Vorsitzende
der SVV Wolfgang Neumann am sowjetischen Ehrenmal in Frankfurt.
Auf Antrag der Partei DIE LINKE hat der Landtag beschlossen, dass der 8. Mai offizieller
Gedenktag im Land Brandenburg wird.


