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Der Rote Hahn

Kommentar
Glockengeläut, Vaterunser 

und Fritz Krause

Bist du jetzt religiös geworden, so 
die mehrfach an mich gerichtete 
Frage von Bekannten, die wie ich 
auf dem Platz vor dem Rathaus 
beim ersten Klang der neuen Glo-
cken von St. Marien teilnahmen. 
Nein, meine Antwort. Warum bist 
du dann hier? Für mich war der 
erstmalige Klang der Glocken von 
St. Marien vor allem ein kulturell 
– historisches Ereignis für unsere 
Stadt.  Ich wollte dabei sein. Wenn 
ich im Ausland war, auch Ländern 
mit einer völlig anderen Kultur wie 
Mexiko, Kuba und die Mongolei, 
Besuche von Kirchen als  Kultur-
stätten gehören für mich immer 
dazu. Beim Klang der neuen Glo-
cken dachte ich an Fritz Krause, 
dessen Wirken als Oberbürgermei-
ster unserer Stadt eng mit St. Mari-
en verbunden war. Er hätte sicher 
seine Freude am klaren  Klang der 
Glocken gehabt. Schade, dass Fritz 
Krause das nicht mehr erleben 
konnte, so ein älteres, mir unbe-
kanntes Ehepaar, nach ihrem Ge-
bet Vaterunser. Das war für mich 
eine plötzliche“ Steilvorlage.“ Ich 
erzählte ihnen von unserem Vor-
haben für eine Fritz-Krause-Stra-
ße. Schade, dass sie keine Liste 
mithaben, denn wir hätten sofort   
unterschrieben. Das hat mich be-
stärkt, in der Stadtverordneten-
versammlung dafür zu wirken und 
um Mehrheiten zu werben, dass 
zum 90. Geburtstag von Fritz Krau-
se am 13. April 2015 eine Straße 
nach ihm benannt wird. Die bei-
den gaben mir ihre Adresse und 
ich habe ihre Unterschriften nach 
einem anregenden Gespräch „ein-
geholt“.

Erik Rohrbach

100% sozial für Brandenburg 
– unter diesem Motto fand am 
5.7. in Cottbus der Parteitag 
unseres Landesverbandes statt. 
120 Delegierte aus allen Teilen 
Brandenburgs waren dazu auf-
gerufen mit dem Beschluss über 
das Landtagswahlprogramm die 
Grundlage für den kommenden 
Wahlkampf zu legen. Bevor die-
ses jedoch debattiert wurde, 
wurde erst einmal zurückgeb-
lickt auf 5 Jahre rot-rote Regie-
rung. 

Und: die Bilanz konnte sich 
sehen lassen. Es wurde ein lan-
desweites Vergabegesetz ein-
geführt, welches u.a. einen 
Mindestlohn bei öffentlichen 
Aufträgen regelt, die Zahl der 
sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhält-
nisse stieg, die Arbeitslosigkeit 
sank, die Wirtschaft wächst, 
die Ausgaben für Bildung und 
Wissenschaft stiegen im Ver-
gleich zu 2009 um 20% (!), 2500 
neue Lehrer*innen wurden neu 
eingestellt, die erneuerbaren 
Energien wurden so fortschritt-
lich ausgebaut wie in keinem 
anderen Bundesland, eine Will-
kommenskultur für Geflüchtete 

wurde aufgebaut, die Restrikti-
onen für Asylbewerber*innen 
wurden spürbar abgebaut und 
obendrein wurde das Haushalts-
defizit auf Null gebracht und 
sogar Schulden abgebaut. Man 
könnte diese Liste fortführen, 
darauf soll jedoch aus Platz-
gründen verzichtet werden. Ne-
ben den Erfolgen wurden natür-
lich auch die Sachen angespro-
chen, die weniger gut liefen, 
wie etwa die Entwicklungen am 
Hauptstadtflughafen BER oder 
die Braunkohlethematik. Dies 
sind Herausforderungen für die 
kommende Legislatur. 

DIE LINKE. macht den Unter-
schied

Insgesamt gesehen gingen 2 
wichtige Signale vom Landes-
parteitag aus: 

1. DIE LINKE. machte deut-
lich, dass wir dieses Land 
verändert haben. Von 
mehreren Redner*innen 
wurde richtigerwei-
se bemerkt, dass unter 
Schwarz-Rot vieles weni-
ger gut und weniger fort-
schrittlich gelaufen wäre. 

Es macht deshalb einen 
Unterschied, ob es eine 
starke LINKE im Landtag 
gibt, denn nur mit uns 
gibt es ein soziales Bran-
denburg!  

2. Wir sind nicht fertig, son-
dern wollen Brandenburg 
weiter verändern. Viele 
wichtige Weichenstel-
lungen wurden vorge-
nommen, und nicht alles 
konnte nach Jahren der 
CDU/SPD-Misswirtschaft 
ad hoc verändert wer-
den. Deshalb ist es umso 
wichtiger nicht locker zu 
lassen und weiter soziale 
Politik für Brandenburg 
zu machen.  

Gehaltvolles Programm für 
ein soziales Brandenburg

Weil der Wunsch, Branden-
burg sozialer zu machen und die 
Überzeugung, dass wir den ein-
geschlagenen Weg weiter gehen 
müssen, ausgeprägt vorhanden 
sind, ist das Landtagswahlpro-
gramm nicht nur mit vielen 

DAS GLÄSERNE RATHAUS 
 

 ÄSEITE 7

Ein bisher erfolgreiches Jahr 
2014 

 ÄSEITE 9

Euro-Kritik von rechts: Die AfD 
 

 ÄSEITEN 10

Wir verändern - mit Erfolg!

René Wilke fordert Entschul-
dung der Stadt Frankfurt (Oder) 

 ÄSEITE 6

AK TUELLE INFORMAT IONEN AUCH IM INTERNE T UNTER W W W.D IEL INKE- FFO.DE |  D IE L INKE . FR ANKFURT (ODER) BE I FACEBOOK : W W W.FACEBOOK .COM/D IEL INKEFFO

Soziales Brandenburg. Das ist

- weiter auf Seite 4 -



Der Rote HahnTERMINE / KURZ & KNAPPSeite 2 | AUSGABE 06.2014

kurz & knapp
 Ä René Wilke bedankt sich auf diesem 

Wege sehr herzlich für die Glückwün-
sche, Blumen und Geschenke, die er zu 
seinem 30. Geburtstag erhalten hat. Er 
freut sich auf das weitere Miteinander 
für die Ziele unserer Partei, besonders 
in Vorbereitung der Landtagswahlen am 
14. September 2014.

 Ä Mit großer Zustimmung der letzten 
Gesamtmitgliederversammlung über-
reichte Erik Rohrbach im Auftrage des 
Kreisvorstandes dem Kreisvorsitzenden 
René Wilke den „Ehrenpreis Rote Feder“ 
des Kreisvorstandes. René zählt zu den 
Autoren, die sich in jeder Ausgabe unseres 
Roten Hahnes zu Wort melden. Kreis-
vorstand und Redaktion sagen dafür 
„Danke“und rechnen auch weiterhin mit 
seinem geschriebenen Wort.

 Ä Der Kreisvorstand und die Redaktion 
des Roten Hahnes möchten sich ganz 
herzlich bei Jacqueline Bellin bedanken. 
Sie lud alle Kandidaten, die für DIE LINKE 
zur Kommunalwahl antraten, zu einer 
Kaffeerunde in das Bürgerbüro ein. René 
Wilke und Erik Rohrbach bedankten sich 
für das Engagement aller, die für uns 
kandidierten, mit der Überreichung des 
Miniaturbuches des Kreisverbandes zum 
20. Brückenfest.

 Ä Zu den Autoren der Roten Feder gehört 
nun  auch Genosse Günter Peschke, der 
dem Kreisvorstand und der Redaktion 
des Roter Hahnes einen politisch und 
geschichtlich sehr interessanten Lebens-
lauf seines Vaters zur Verfügung stellte. 
Im Roten Hahn werden wir unter „Vergan-
genheit und Gegenwart im Blick“, Auszüge 
veröffentlichen.

 Ä Die ehrenamtliche Redaktion des Roter 
Hahnes hat „Zuwachs“ bekommen. Ab 
sofort arbeitet Michael Norbert Lang-
hammer in unserer ehrenamtlichen 
Redaktion mit. Wir sagen ihm ein „Herz-
liches Willkommen“.

 Ä Erneut begrüßter Gast der Mitglie-
derversammlung der Basisgruppe S06 
zur weiteren Vorbereitung der Landtags-
wahlen war der Direktkandidat und Kreis-
vorsitzende René Wilke. Er nutzte die 
Gelegenheit, als Fraktionsvorsitzender 
der StVV die Anwesenden über den Start 
der Fraktion in die neue StVV ausführlich 
zu informieren und alle dazu gestellten 
Fragen überzeugend zu beantworten.

 Ä Die Parteivorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Rixinger dankten in einer in 
herzlichen Worten gehaltenen Mail für die 
Unterstützung unseres Kreisverbandes für 
die an Sie übermittelten guten Wünsche 
der Solidarität mit ihrer Arbeit an der 
Spitze unserer Partei.

09. August 2012
† Fritz Krause

dielinke.SDS Viadrina

09. August, 18:00 Uhr
Zum 2. Todestag von Fritz Krause:
Filmvorführung "Der volkseigene 
Bügermeister"
anschließend Diskussion
Studierendenmeile, Große Scharrnstraße 20a

09. August
Tag der indigenen Völker

10. August
Gedenktag für die Agent Orange Opfer

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

11./18./25. August, 10:00 Uhr
Gemeinsame Sitzungen des Geschäftsführen-
den Kreisvorstandes (GKV) und des ehren-
amtlichen Wahlteams 2014
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

12. August
Internationaler Tag der Jugend

13. August 1871
☼ Karl Liebknecht

13. August 1913
† August Bebel

13. August 1961
Bau der Berliner Mauer

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

13./27. August, 16:00 Uhr
Sitzungen des Kreisvorstandes (KV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

13. August, 17:30 Uhr
Die Brandenburger Ministerin für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz, Anita Tack 
zu Gast im Bürgerbüro.
Offenes Gesprächsangebot an alle Genos-
sInnen und Frankfurter BürgerInnen
Bürgerbüro Meier & Scholz, Große Scharrnstraße 31

18. August 1944
† Ernst Thälmann

18. August, 17:00 Uhr
Gedenken zum 70. Jahrestag der Ermordung 
von Ernst Thälmann durch FaschistInnen
Thälmann Ehrenhain, Fürstenwalder 
Straße / Kleistpark

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

21. August, 10:00 Uhr
Beratung der AG Seniorinnen und Senioren
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

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

23. August
Internationaler Tag zur Erinnerung an den 
Sklavenhandel und seine Abschaffung

DIE LINKE. Brandenburg

23. August, 14:00 - 22:00 Uhr
Landesweiter Wahlkampfauftakt zur Landtags-
wahl 2014 und Sommerfest mit Katja Kipping, 
Christian Görke und vielen anderen
Lustgarten, Potsdam

 � www.dielinke-brandenburg.de

29. August
Internationaler Tag gegen Nuklearversuche

30. August
Gedenktag für die Todesopfer in Abschiebehaft

Friedensnetz Frankfurt (Oder)
31. August - 05. Oktober 2014
Ausstellungseröffnung
"Krieg, Handel und Piraterie, Dreieinig sind sie 
nicht zu trennen" (Johann Wolfgang von Goe-
the) - Malerei, Grafik, Objektkunst
St. Marien Frankfurt (Oder), Oberkirchplatz 1

01. September
Weltfriedenstag

01. September, (Uhrzeit wird noch bekannt ge-
geben)
Gysi kommt!
Gregor Gysi, Christian Görke und René Wilke 
zu aktuellen politischen Themen und den 
Landtagswahlen im September 2014
Marktplatz Frankfurt (Oder)

07. September
Europäischer Tag der jüdischen Kultur

09. September, 17:30 Uhr
Soccer-Turnier
Fussballturnier zur Unterstützung unseres Di-
rektkandidaten zur Landtagswahl, René Wilke
Sportplatz Baumschulenweg

11. September 1973
† Dr. Salvador Allende

14. September
Landtagswahl im Land Brandenburg
René Wilke und DIE LINKE wählen! 
DAS BESTE FÜR FRANKFURT.

15. September
Internationaler Tag der Demokratie

17. September 1913
☼ Heinz Kapelle

19. September, 15:00 Uhr
Vortrag: "Osterweiterung um jeden Preis - Bei-
spiel Ukraine"
Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Logenstraße 1

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de

Termine

QR-Code mit dem 
Smartphone scannen 
und direkt auf unsere 
Facebook-Seite gelangen:
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Am 14. September wird in Branden-
burg der Landtag für die nächsten 
fünf Jahre neu gewählt. Da ist es rat-

sam, die Wahlprogramme der Parteien, in 
den Blick zu nehmen.

Die Linke will, anknüpfend an von 2009 bis 
2014 Erreichtem in Koalition mit der SPD 
für ein soziales und solidarisches Branden-
burg kämpfen, in dem alle Menschen in 
Würde leben können. Mehrfach erklärtes 
Ziel der CDU ist es, die Wahl zu gewinnen 
und die rot-rote Koalition zu beenden. In 
dieser Forderung wird sie von den Grünen 
und der FDP, die sich um den Wiederein-
zug in den Landtag bemühen, un-
terstützt. Die CDU schließt, 
um an die Regierung zu ge-
langen, auch eine Koalition 
mit der rechts orientierten 
Alternative für Deutsch-land 
nicht aus. Die gesetzgebe-
rische Tätigkeit der Koalition 
von SPD und Linke stand im 
Widerspruch zum Neolibera-
lismus. Sie wurde weitgehend von den In-
teressen einer Mehrheit der Brandenbur-
ger bestimmt. 

Natürlich war nicht zu erwarten, dass in-
nerhalb von fünf Jahren während eines 
Jahrzehntes unter starkem Einfluss der 
CDU, neoliberal Festgeschrie-benes, korri-
giert werden kann

Die linke Fraktion und die vier Minister 
mit Mitgliedskarte der Partei Die Linke 
entwickelten Initiativen deren Umsetzung 
vielen Menschen zugutekommt. Sie nah-
men starken Einfluss auf eine bessere fi-
nanzielle Ausstattung der Kommu-nen, die 
Einführung eines Mindestlohnes von 8,50 
Euro für öffentliche Aufträge, die Vergabe 
eines Schüler-Bafög an finanziell schwache 
Familien sowie die Einrichtung einer ge-
förderten öffentlichen Beschäftigung für 
Langzeitarbeits-lose, die leider, durch ver-
änderte Rahmenbedingungen des Bundes 
auf 2500 statt vorgesehene 8000 Stellen 
beschränkt blieb. Der Bildungsbereich, be-
ginnend bei den Kitas, wurde besser finan-
ziert, wobei es weiter Nachholbe-darf gibt. 
Unter Regie eines linken Wirtschaftsmini-
sters stabilisieren sich Hand-werk und Ge-
werbe. Während sich Konzernbetriebe der 
Solarbranche und an-dere Großunterneh-
men, die Fördermittel in Millionenhöhe 
geschluckt haben, „verabschieden“ gab es 
2013 etwa 200 Neuanmeldungen von Inve-
storen.

Brandenburg belegt einen Spitzenplatz 

im Aufbau erneuerbarer Energien, den 
jetzt die Bundesregierung bremst. Unter 
Zuständigkeit einer linken Ministe-rin 
werden der über Jahrzehnte vernachläs-
sigte Hochwasserschutz sowie die Binnen-
entwässerung besser finanziert. Seit 2012 
wurden 116 ehemals volks-

eigene Seen, der Bund ließ sie sich mit 5,4 
Mio. Euro „vergüten“, zurückge-kauft, vor 
der beabsichtigten Privatisierung bewahrt 
und damit für Tourismus sowie Natur-
schutz erhalten.

Drei Gesetze zur 

besseren sozialen Integra-
tion strafffällig gewordener Men-schen 
tragen die Handschrift eines linken Justiz-
ministers. Aktuell tritt ein linker Justizmi-
nister im Bundesrat für ein Gesetz ein, das 
gewährleistet, dass die im Interesse der 
Banken liegenden Niedrigzinspolitik nicht 
zu Lasten der vielen Menschen geht, die 
eine Lebensversicherung abgeschlossen 
haben. Zwei linke Finanzminister, führten 
den Landeshaushalt trotz steigender fi-
nanzieller Aufwendungen für die Daseins-
vorsorge aus der Neuverschuldung heraus.

Mit einer Landesregierung unter Beteili-
gung der CDU wären genannte Lei-stungen 
nicht möglich gewesen. Eine Reihe von 
Problemen, zu deren Lösung Die Linke 
bisher mit der SPD kein Einvernehmen 
erreichen konnte, so die Be-handlung der 
Wasseraltanschließer, die Aufhebung des 
Rückmeldebeitrages der Studierenden, 
die Festschreibung des vollständigen Aus-
stieges aus der Verstromung von Braun-
kohle bis 2040 u. a. bedürfen weiter einer 
gerechten Lösung.

Die CDU setzt im Wahlkampf erneut auf 
den Merkel-Bonus und rechnet mit der 
Vergesslichkeit und Gutgläubigkeit vieler 
Wählerinnen und Wähler. Ihr beträcht-
licher Anteil an den sozialen Verwer-
fungen im Land und dem Schul-denberg 
aus zehn Jahren Regierungsverantwor-
tung gemeinsam mit der SPD soll tun-
lichst der Vergessenheit anheimfallen. 
Der Landesvorsitzende der CDU Michael 
Schierock möchte, wie in der Flughafen-

debatte geäußert „nicht in die Vergangen-
heit schauen“. Für das von ihm kritisierte 
Flughafendesaster tragen auch CDU und 
FDP bezogen auf die Standortwahl Schöne-
feld, gegen den Widerstand der damaligen 
PDS und vieler SPD-Politiker, Verantwor-
tung. Die hohen Schulden haben von der 
CDU gestellte Wirtschaftsminister mit der 
maßlosen Förderung dubioser Investoren 
mit Großprojekten wie Chipfabrik, Lau-
sitzring, Cargo-Lüfter u. a., die bald versch-
wanden, maßgeblich zu ver-antworten. 

Wirtschaftsminister der CDU 
haben Brandenburg zu einem 
Niedriglohnland degradiert, 
wovon etwa 30 % der Beschäf-
tigten betroffen sind, woraus 
sich eine Haushaltsbelastung 
von jährlich 172 Mio. Euro 
Sozialleistungen ergibt.

 Ein Innenminister (CDU) hat 
die Polizeireform mit der fragwürdigen 
Personal-reduzierung begonnen. Nun 
verspricht die CDU in ihren Wahlaussa-
gen, schon mal als Regierungsprogramm, 
jährlich 260 Mio. Euro mehr für Straßen, 
Vertre-tungsreserven an Schulen, Kitas, 
Polizei u.a. ohne Steuererhöhungen und 
Neuverschuldung aufzuwenden. Michael 
Schierack will im Haushalt „umverteilen“, 
wie, bleibt sein Geheimnis.

In der letzten Sitzung des Landtages be-
zeichnete der CDU-Vorsitzende die Bil-
dung einer rot-roten Regierung 2009 als 
einen „Tabubruch“, der sich aus der Ver-
gangenheit der Linken verboten hätte. Das 
lässt ahnen, dass in einem Landtag, in dem 
die CDU den Ton angibt, wieder Ideologie, 
statt Sach-themen die Debatten beherr-
schen würde.

Nur die Neuauflage einer rot-roten Re-
gierungskoalition garantiert, dass in den 
letzten fünf Jahren begonnenes Umsteu-
ern gegen neoliberale Politik im Interesse 
einer Mehrheit der Menschen fortgesetzt 
wird. Eine Voraussetzung dafür ist eine 
starke linke Fraktion im Landtag. Jede 
Erststimme für den Frank-furter Direkt-
kandidaten René Wilke und Zweitstimme 
für Die Linke zählt.

Ich bitte Leserinnen und Leser des Roten 
Hahns, die diese Überzeugung mit mir tei-
len, Freunde, Nachbarn, Bekannte für die-
se Wahlentscheidung zu gewinnen.

Dr. Horst Dahlmann

DIE LINKE kämpft weiter für ein soziales 
und solidarisches Brandenburg
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Zur Insolvenz des Südringcenters erklärt 
der Fraktionsvorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE. und Vorsitzende des Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Umwelt, René Wilke:

Die Nachricht über die Insolvenz des Süd-
ringcenters trifft vor allem die Mitarbeite-
rInnen im Center und die Anwohner hart 
und unerwartet.

Die Stadtverordnetenversammlung hat-
te in ihrer Sitzung am 27.03.14 weder un-
serem Antrag zur ausdrücklichen Ermög-
lichung der MediaMarkt Ansiedlung, noch 
der Veränderungssperre zur Verhinde-
rung derselbigen zugestimmt. Damit wa-
ren alle Möglichkeiten für das Center offen 
und der normale Verfahrensgang für die 
Baugenehmigung eingeleitet. Es bestand 
Hoffnung für das angeschlagene Südring-
center.

Der Vorwurf, dass das Genehmigungsver-
fahren von der Verwaltungsspitze bewusst 
verzögert und erschwert wurde, um die In-
solvenz zu provozieren, wiegt schwer. Die-
se Vorwürfe müssen gründlich aufgeklärt 
und ggf. Konsequenzen gezogen werden. 
Auch weil dies bedeuten würde, dass sich 
die Verwaltungsspitze bewusst über den 
Willen der Stadtverordnetenversammlung 
hinweg gesetzt hätte.

Vor allem aber gilt es jetzt sich der berech-
tigten Sorgen der AnwohnerInnen, um 
die Zukunft der Nahversorgung und ihres 
Stadtteils, anzunehmen. Ich habe daher 
als Vorsitzender des Ausschusses für Stad-
tentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Umwelt die Einberufung einer Sonder-
sitzung zum nächstmöglichen Zeitpunkte 
veranlasst. Der Stadtteil Süd braucht eine 
funktionierende Nahversorgung und ein 
soziales Zentrum. Die AnwohnerInnen 

brauchen Sicherheit für ihre Zukunft. Der 
Stadtteil braucht ein funktionierendes 
Südringcenter. Dies zu gewährleisten muss 
nun im Mittelpunkt unserer Anstren-
gungen liegen und sofort gemeinsam an-
gegangen werden.

Der Oberbürgermeister und Markus Der-
ling haben immer wieder betont, dass sie 
sich für den Stadtteil und die Sicherung 
der Nahversorgung einsetzen werden. Wie 
sie das angesichts der Insolvenz tun wollen 
und welche Verantwortung sie für selbige 
tragen, werden sie dem Ausschuss und den 
AnwohnerInnen nun in Kürze erklären 
müssen.

René Wilke
Fraktionsvorsitzender der StVV-Fraktion DIE LINKE und  

Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2014

Südring Center: Sondersitzung einberufen

Wir verändern - mit Erfolg
Fortsetzung von Seite 1
richtigen Zielen angereichert, sondern 
auch mit vielen konkreten Forderungen 
untersetzt. Zum Beispiel wollen wir die 
progressive Bildungspolitik vorantreiben 
und eine demokratische, inklusive Ge-
meinschaftsschule mit flexiblen Schulaus-
gangsmöglichkeiten schaffen. Wie wichtig 
diese Forderung ist, wird daran deutlich, 
dass CDU wie SPD in ihren Programmen 
einen sog. Schulfrieden, d.h. ein Ende der 
Strukturdebatten, fordern. 

Wir dagegen wollen weiter gehen und 
solange für Strukturreformen in der Bil-
dung kämpfen, bis jedes Kind ungeachtet 
der sozialen Herkunft faire Möglichkeiten 
der Entfaltung und Selbstverwirklichung 
bekommt. Auch soll mehr in die Kommu-
nen investiert werden. Schon heute gibt 
kein Bundesland so viel für die Kommu-
nen aus wie Brandenburg. Trotzdem soll 
hier weiter investiert werden. Angesichts 
der vielen guten Ideen und angesichts der 
fairen, respektvollen Debatten auf dem 
Parteitag ist es keine Überraschung, dass 
das Landtagswahlprogramm einstimmig 
verabschiedet wurde. 

Zum Schluss notiert: Basisdemokratie 
gestärkt, Gregor überrascht, die Jugend 
kommt 

Bevor die Delegierten die wohlverdiente 
Heimreise antraten, gab es zwei weitere 
erfreuliche Tagesordnungspunkte. Zu-
nächst beschloss der Parteitag im Falle von 
erfolgreichen Koalitionsverhandlungen 
einen Mitgliederentscheid. Jedes Mitglied 
kann dann zu einem möglichen Koalitions-
vertrag ja oder nein sagen. Damit wird die 
innerparteiliche Demokratie deutlich ge-
stärkt. Schließlich trat auch noch ein Über-
raschungsgast ans Rednerpult: Es war kein 
geringerer als Gregor Gysi! Auch er lobte 
die unter Rot-Rot gemachten Fortschrit-
te und versprach im Landtagswahlkampf 
tatkräftig zu helfen. Am 1.9. bspw. wird er 
gemeinsam mit dem Landesspitzenkandi-
daten Christian Görke in Frankfurt (Oder) 
sein! 

Vor der Schlussbemerkung noch eine 
weitere positive Nachricht: Die Mandats-
prüfungskommission informierte, dass 
unsere Parteitage immer jünger werden! 

Immer mehr junge Genoss*innen über-
nehmen Verantwortung und werden von 
ihren Kreisverbänden entsandt. Diesmal 
waren deutlich über ein Dutzend junge 
Genoss*innen aus dem Umfeld des Ju-
gendverbandes dabei. Dies sollte uns für 
die Zukunft unseres Landesverbandes Mut 
machen!

Auf in den Wahlkampf!

Deutlich spürbar war die Leidenschaft der 
Mitglieder des Landesverbandes Branden-
burg weiter verändern zu wollen. Der 14. 
September wird eine Richtungsentschei-
dung für unser Land. Im vor uns liegenden 
Wahlkampf gilt es für die soziale Verände-
rung Brandenburgs zu kämpfen. Wir ha-
ben dieses Land nach vorne gebracht und 
wir wollen dies weiter tun! Deshalb: Auf in 
den Wahlkampf! Sozial geht nur mit uns!

Weblink zum Wahlprogramm: www.
dielinke-brandenburg.de/landtags-
wahl_2014/wahlprogramm/

Im August wird unser Roter Hahn 24 
Jahre jung. Er erschien erstmals 1990. 

Zu den Aktivisten der ersten Stunde 
oder nennen wir es Geburtshelfern, gehörten 

Holger Klementz, Silke Ferber, Dorit 
Köckeritz, Patricia Heinrich, Adolf 
Ferber, Erika Schaller, Heinz Burkert, 
Christa-Maria Hiltmann, Ella Schleese, 

Rolf Jenichen, Annelies Koch und Anni Geißler. Sie prägten mit 
ihrer Arbeit unser Informationsblatt des Kreisverbandes der PDS 
bzw. DIE LINKE in mühevoller Kleinarbeit. Mit dem Blick auf den 
25. Jahrestag des Erscheinens des Roter Hahn 2015 wird sich die 
heutige ehrenamtliche Redaktion etwas Besonderes einfallen las-
sen – und um Wortmeldungen bitten. Mehr dazu in der Ausgabe 
am 2. Oktober diesen Jahres.

DER ROTE HAHN: 24. Geburtstag
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Optimistisch und erwartungsvoll sahen 
die Genossinnen und Genossen der Ge-
samtmitgliederversammlung am 14.Juni 
entgegen, auf  der es um die Auswertung 
des Wahlkampfes, die Ergebnisse der Eur-
opa- und der Kommunalwahl und um die 
Vorbereitung der Landtagswahl im Sep-
tember ging.

Die Gesamtmitgliederversammlung be-
gann mit dem Bericht  von Ronny Diering, 
der seine Feuertaufe als Wahlkampfleiter 
erfolgreich bestanden hat.Wir könnten 
stolz sein, dass wir unser hochgestecktes 
Ziel, welches wir uns vor 90 Tagen stellten, 
erfüllen konnten: Helmut  Scholz zieht 
wieder durch das Direktmandat ins Eu-
ropaparlament ein und DIE LINKE 
stellt wieder die stärkste Fraktion 
in der vFrankfurter Stadtverordne-
tenversammlung.

Im bevorstehenden Wahlkampf für 
die Landtagswahl gilt es, nochmals  
alle Kraft einzubringen, damit René 
Wilke als Direktkandidat in den Landtag 
gewählt wird. Die Erfahrungen der ver-
gangenen Wochen lehren uns, die Kom-
munikation unter den Beteiligten, das 
miteinander abgestimmte Handeln, die 
solidarische Unterstützung zu verbessern, 
das Gespräch über die Politik der LINKEN 
mit Nachbarn, Bekannten, Mitstreitern in 
Vereinen, Verbänden Kultur- und Sport-
gemeinschaften zu suchen und für die 
Stimmabgabe für die LINKEN zu werben. 

In der anschließenden Aussprache mel-
deten sich der Kreisvorsitzende  René 
Wilke, Überlegungen zur politischen Situ-
ation,  Wolfgang Neumann, zur  Arbeit der 
alten und der neuen Fraktion, Erik Rohr-
bach, zur  Öffentlichkeitsarbeit im Wahl-
kampf, Werner Kulla, zur  Finanzierung 

des Wahlkampfes, Lucas Weinberg und 
Philipp Nell, zur Verbesserung der Arbeit 
des Wahlkampfteams.

Über die ersten Handlungen der Fraktion 
und der SVV berichtete Wolfgang Neu-
mann. Genosse Neumann wurde von allen 
Fraktionen zum Vorsitzenden der SVV ge-
wählt, was zur Folge hat, dass die Fraktion 
mit René Wilke einen neuen Vorsitzenden 
erhält. Es gilt, auf der von der alten Frak-
tion geschaffenen Grundlage für eine kon-
struktive Zusammenarbeit innerhalb der 
SVV aufzubauen.  Auch die neue Fraktion  
könne nur durch fundierte Arbeit dem An-
spruch ihrer Wähler für ein 

s o -
zial gerechteres Frankfurt gerecht 

werden und gegen einen geforderten und 
absehbaren  „knallharten  Sparkurs“ auf-
treten.

René Wilke als neuer Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN in der SVV dankte im Na-
men der Gewählten für den hohen Einsatz. 
Wir sollten die Ergebnisse einerseits wür-
digen als herausragend  im  Land, anderer-
seits habe sich der beharrliche Kampf der 
LINKEN-Fraktion um ein sozial gerechte-
res Frankfurt in der Stimmenanzahl nicht 
in jedem Fall ausgezahlt. 

René Wilke schätzte kritisch und optimi-
stisch die Situation der Linken im Land 
und im Bund ein,  die die Wahlentschei-
dung der Bürger beeinflussen kann. Aus-
führlich ging er u. a.  auf die Ergebnisse der 

Regierungsbeteiligung ein und schluss-
folgerte: Wenn sie zu gering geschätzt 
werden, dann entsteht ein Bild der gerin-
gen Glaubwürdigkeit und eines geringen 
Durchsetzungsvermögens in der Regie-
rungskoalition. Deshalb ist es notwendig, 
die Politik der LINKEN  auf vielfältigste 
Weise zu kommunizieren. Er argumen-
tierte überzeugend, warum es sich lohnt, 
für eine hohe Wahlbeteiligung und für 
das  beste Ergebnis für die LINKEN in der 
verbleibenden Zeit bis zum September zu 
kämpfen.

An die Erfahrungen der letzten Monate 
anknüpfend orientierten Philipp Nell 
und Lukas Weinberg auf den bevor-
stehenden Wahlkampf. Das Wahl-
kampfteam,  das sie stellvertretend 
für Ronny Diering führen werden, 
wird seine ganze Kraft darauf aus-
richten, dass René direkt in den 
Landtag gewählt wird. Dafür gilt 

es, allen Elan nochmals einzusetzen und 
so viele Mitstreiter wie möglich zu mobi-
lisieren. Das Wahlkampfteam wird erwei-
tert durch die Einbindung der BO-Vorsit-
zenden, wodurch die direkte und schnelle 
Kommunikation verbessert werden soll. 
Auch sind neue Ideen gefragt für anste-
hende Wahlveranstaltungen Noch öfter 
wollen die Mitglieder des Wahlkampf-
teams in den BO auftreten. Es gilt, René 
intensiv zu unterstützen bei Gesprächen 
mit Einwohnern, Beschäftigten, Unter-
nehmern, Jungwählern  usw. 

Mit der Unterstützung  aller Genossinnen 
und Genossen, der Sympathisantinnen 
und Sympathisanten wird es uns gelingen, 
unseren Kandidaten René Wilke direkt in 
den Landtag zu wählen.

Sonnhild Grünberg

Jetzt alles geben - Bericht aus der GMV

HELMUT EBERT AM 01.09. ZUM 84.; GÜNTER JANIK AM 01.09. ZUM 73.; LIESELOTTE PLÖGER AM 02.09. ZUM 83.; 
KARL-HEINZ KRÜGER AM 06.09. ZUM 83.; DR. HANS HILTMANN AM 08.09. ZUM 83.; DR. FRANK MENDE AM 08.09. 
ZUM 70.; ENGELBERT GALKA AM 10.09. ZUM 86.; HELGA ENDLER AM 13.09. ZUM 87.; ELLA SCHLEESE AM 16.09. ZUM 
78.; GÜNTHER WULLEKOPF AM 18.09. ZUM 79.; ERNST OLDENBURG AM 19.09. ZUM 88.; RUTH BÖTTCHER-BURKERT AM 
20.09. ZUM 81.; WALTER KREISEL AM 22.09. ZUM 85.; GERTRUT SÜSS AM 22.09. ZUM 73.; ERIKA SCHALLER AM 25.09. 
ZUM 79.; ROSWITHA STERNBERG AM 28.09. ZUM 74.; CHRISTINE MÜLLER AM 29.09. ZUM 75.

Zum Geburtstag im Monat September gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen Glückwunsch!
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Werte Stadtverordnete,

schon in der Kinderzeit ist Glockengeläut 
etwas für mich gewesen, was die kleine 
Seele gestreichelt hat. Ja, ich freue mich 
auf das nun neue Glockengeläut der Ma-
rienkirche. Wenn auch nicht gläubig, 
hätte ich Geld dazu gegeben, wenn mich 
jemand angesprochen hätte. Dazu dann 
noch für die Kirche die alten wertvollen 
Fenster, die man nun bewundern kann. 
Aber darüber wäre nicht zu reden, wenn 
die Ruine der Kirche abgerissen worden 
wäre. Fritz Krause als Oberbürgermeister 
hat dem Ansinnen oder vielleicht auch 

der Forderung widerstanden, das zu tun. 
Mit seinen Möglichkeiten sind im Gegen-
teil Erhaltungsmaßnahmen an der Ruine 
gewesen, zu einem Neuaufbau der Kirche 
reichte seine Kraft nicht aus. Für diese Hal-
tung wäre eine Ehrung als Ehrenbürger 
der Stadt schon angemessen. Er achtete 
das kulturelle Erbe, ich weiß das, denn ich 
kenne ihn seit 1949 aus einem Lehrgang 
der Gewerkschaft in Rühstedt, dem Stor-
chendorf an der Elbe. Dazu sein Wirken, 
volksverbunden, sachlich, produktiv und 
unbestechlich, täglich zu Fuß auf verschie-
denen Wegen zu seinem Arbeitsplatz, dem 
Rathaus und das über viele Jahre, einer der 

besten Stadtväter in der Geschichte der 
Stadt. Eine Straße nach seinem Namen zu 
benennen, ist nach meiner Meinung, das 
Mindeste, ihn zu würdigen. Ich habe die-
sen Brief, den alle Fraktionen in der Stadt-
verordnetenversammlung von mir erhal-
ten, nicht in einem Auftrag geschrieben, 
das mache ich sowieso nicht. Ich schreibe 
als alter Freund von ihm und ich denke, 
wenigstens diese Ehrung hat er verdient. 

Gerhard Stockenberg
Unser Genosse Gerhard Stockenberg wurde 2013 

in das „Goldene Buch“ der Stadt Frankfurt (Oder) eingetra-
gen.

Brief zur Ehrung von Fritz Krause an die Fraktionen in der StVV

René Wilke fordert Entschuldung 
für Frankfurt (Oder)
Zur aktuellen Haushaltsdiskussion erklärt 
der Fraktionsvorsitzende und Landtags-
kandidat der LINKEN in Frankfurt (Oder), 
René Wilke:

Frankfurt wird den angehäuften Schulden-
berg von über 100 Mio. € aus eigener Kraft 
nie abbauen können.“ Zu dieser Erkennt-
nis kommt der Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN in Frankfurt (Oder) im Nachgang 
der ersten Sitzung des Haupt-, Finanz- und 
Ordnungsausschuss am vergangenen Mon-
tag. „Der Bericht zur Haushaltslage der 
Stadt hat einmal mehr deutlich gemacht, 
wie dramatisch die Haushaltslage unserer 
Stadt ist.“Eine der vordringlichsten Auf-
gaben von Verwaltung und Politik ist aus 
Wilkes Sicht, die jährliche Lücke zwischen 
Einnahmen und Ausgaben (strukturelles 
Defizit) in den nächsten Jahren so weit 
abzubauen, dass zumindest keine neuen 
Schulden hinzu kommen. „Das ist auch die 
Voraussetzung, um eine Haushaltsgeneh-
migung vom Land zu erhalten und damit 
Planungs- und Investitionssicherheit in 
unserer Stadt zu gewährleisten.“

Von Schulden-Tilgung kann aber noch 
keine Rede sein. „Selbst wenn es gelänge 
das strukturelle Defizit bis 2018 auf null zu 
bringen und dann z.B. 1 Mio. € pro Jahr, die 
eigentlich dringend an allen Ecken und En-
den gebraucht werden, in den Abbau von 
Schulden zu stecken, bräuchten wir über 
100 Jahre, um den aufgehäuften Schulden-
berg abzubauen“, rechnet Wilke vor. “Der 
Anreiz das zu tun, statt das Geld in die At-
traktivität und Lebensqualität der Stadt 
oder dringende Sanierungsmaßnahmen zu 
stecken, ist gelinde gesagt nicht besonders 
groß”, meint der Fraktionsvorsitzende. 
Ohne einen erneuten Großinvestor mit Ge-
werbesteuereinnahmen in der Größenord-

nung von First Solar, wird es aus eigener 
Kraft nicht gehen. “Ein solcher ist derzeit 
nicht in Sicht.”

René Wilke fordert deshalb eine an Bedin-
gungen geknüpfte Entschuldung durch 
das Land. Er schlägt vor, den vorhandenen 
Ausgleichsfonds – der eigentlich zur Ent-
schuldung von Kommunen im Rahmen 
von Kreisgebietsreformen vorgesehen ist 
– stattdessen dafür zu nutzen, Kommu-
nen wie Frankfurt (Oder) beim Abbau des 
Schuldenbergs zu helfen.

„Damit könnten Kommunen, die mit be-
sonderer Anstrengung einen Haushalts-
ausgleich (Abbau des strukturellen Defi-
zits) erreichen und über mehrere Jahre 
aufrecht erhalten, zumindest durch eine 
Teilentschuldung belohnt werden“, meint 
der Frankfurter Landtagskandidat.

Für Frankfurt und viele andere Kommu-
nen böte dies einen weiteren Anreiz die 
Anstrengungen zu erhöhen. „Dann gäbe es 
auch endlich Licht am Ende des Tunnels”, 
sagt Wilke. “Derzeit dominiert eher Ver-
zagtheit, weil ohnehin klar sei, dass der 
Schuldenberg – ohne Hilfe von außen – auf 
Jahrzehnte bleibt.“

Wilke betont: „Für Frankfurt hätte eine 
– an diese Bedingungen geknüpfte – Ent-
schuldung darüber hinaus den positiven 
Effekt, dass die enorme Zinslast verschwin-
den würde und damit neue finanzielle 
Spielräume für dringend erforderliche In-
vestitionen z.B. in Sanierungsmaßnahmen 
bei Schulen und Kitas oder für die Umset-
zung des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepts (INSEK) frei wären.“

Dem Land käme zu Gute, dass mögliche 

Strafzahlungen für defizitäre Kommunen 
durch den Fiskalpakt nicht geleistet wer-
den müssten und ein neuer, nachhaltiger 
Anreiz für gute Haushaltspolitik geschaf-
fen wäre.

“Die Finanzausstattung der Kommunen 
wurde unter rot-rot deutlich gestärkt. Nun 
gilt es den nächsten Schritt zu gehen, um 
die Zukunft von Städten und Gemeinden 
zu sichern.”

Wilke plädiert dafür, dass diese Debatte 
im Zuge der Landtagswahl sehr ernsthaft 
geführt wird. „In den ersten Vorgesprä-
chen zu diesem Thema, habe ich sowohl in 
Frankfurt als auch im Land positive Reso-
nanz und Offenheit für diesen Vorschlag 
erfahren“, berichtet Wilke.

Für Frankfurt gilt laut René Wilke: „Ich 
glaube Bürgerinnen und Bürger brauchen 
zwei Sicherheiten, um mögliche Einschnit-
te im Zuge eines harten Konsolidierungs-
kurses mittragen zu können. Erstens 
müssen Verwaltung und Politik glaubhaft 
machen, dass alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um Mittelverschwen-
dung z.B. in Form von Kostenaufwüchsen 
und unnötigen, externen Gutachten ein-
zudämmen. Und zweitens braucht es eine 
Perspektive, die deutlich macht: Wenn wir 
2-3 harte Jahre geschafft haben, können 
wir die Zukunftsentwicklung unserer Stadt 
danach mit neuer finanzieller Kraft anpa-
cken. Diese Ehrlichkeit werden die Frank-
furterinnen und Frankfurter honorieren”, 
ist der Fraktionsvorsitzende und Landtags-
kandidat überzeugt.

René Wilke
Kreisvorsitzender und  

Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2014
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Liebe Leserinnen und Leser des Roten Hahnes, - die Überschrift 
soll Sie nicht irritieren. Die Redaktion möchte mit diesem prä-
gnanten Hinweis darauf aufmerksam machen, dass wir mit Be-
ginn der neuen Legislaturperiode an dieser Stelle über die Ar-
beit, unserer in die Stadtverordnetenversammlung gewählten 
Vertreter*innen der Partei DIE LINKE. regelmäßig berichten wol-
len. 

Wer, wenn nicht Sie, hat einen Anspruch darauf zu erfahren, wel-
che Arbeit die Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung lei-
stet, welche Beschlussvorlagen eingebracht werden und wie die 
Interessen der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger durch LINKE 
Politik vertreten werden?

Wir wollen Sie an dieser Stelle zukünftig mit dem Hintergrund-
wissen zu versorgen, das Ihnen die Tageszeitungen nicht bieten 
können. Diese Seite soll Ihre Teilhabe an dem sein, was unsere 
Volksvertreter in der Zeit leisten, in der so mancher von uns sei-
ner Lieblingsbeschäftigung nachgeht.

Neben den Informationen aus der Fraktionsarbeit wollen wir an 
dieser Stelle aber auch unseren Stadtverordneten Raum geben, 
über ihre Arbeit selbst zu berichten.

Ich wünsche Ihnen und uns eine neugierige Zeit.

Michael Norbert Langhammer 

Der Wahlmarathon 2014 hat mit der Wahl 
zur Stadtverordnetenversammlung am 25. 
Mai seine erste Etappe genommen. Nun 
kommt es für uns darauf an, auch die zwei-
te Etappe, die Landtagswahl am 14. Sep-
tember,  mit der Unterstützung unseres 
Kandidaten René Wilke erfolgreich zum 
Abschluss zu bringen.  

In der Ausgabe 05.2014 berichtete DER 
ROTE HAHN bereits über die konstituie-
rende Sitzung der Fraktion DIE LINKE. vom 
05. Juni 2014. René Wilke wurde einstim-
mig zum neuen Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt und bleibt zugleich auch weiterhin 
der Kreisvorsitzende der LINKEN in Frank-
furt (Oder).

Am 19. Juni 2014 trafen sich die neu ge-
wählten Abgeordneten der im Parlament 
vertretenen Parteien und Bürgervereini-
gungen zur konstituierenden Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung  im Kleist-
Forum.

Bereits im Vorfeld dieser Sitzung gab es 
zwischen den Fraktionen erfolgreiche 
Verhandlungen zum Zuschnitt der Aus-
schüsse und der Verteilung von Vorsitzen. 
Zusätzlich zum Vorsitz der Stadtverordne-
tenversammlung besetzt DIE LINKE. den 
„Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt“ mit 
dem Fraktionsvorsitzenden René Wilke 
und den „Jugendhilfeausschuss“ mit der 

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
Sandra Seifert.

Man muss es wohl der Überzeugungskraft 
und dem Verhandlungsgeschick unseres 
Fraktionsvorsitzenden René Wilke zu-
schreiben, dass es ihm gelungen ist, den 
Genossen Wolfgang Neumann für den Vor-
sitz der Stadtverordnetenversammlung 
durchgesetzt zu haben. Und es ist ein groß-
artiger Erfolg für DIE LINKE., dass der mit 
überwältigender Mehrheit - nach den Que-
relen in der Vergangenheit - in dieses Amt 
durch die Wahl bestätigt worden ist. Damit 
hat Frankfurt (Oder) den ersten LINKEN an 
der Spitze der Abgeordneten. Ein Platz, der 
unserer Partei nach dem „verlustreichen 
Sieg“, wie ihn René Wilke formulierte, 
auch zusteht.

Gleichwohl scheint der Neustart des kom-
munalen Parlaments auch ein Neubeginn 
in der Zusammenarbeit der Fraktionen 
zu sein. Bei allen parteipolitischen Un-
terschieden zwischen den Fraktionen 
herrschte doch im Vorfeld der konstitu-
ierenden Sitzung größtmögliche Zustim-
mung zu den getroffenen Verhandlungs-
ergebnissen.  

Zum Schluss für Sie noch die Vorstellung 
der Aufgabenverteilung der Mitglieder der 
Fraktion (ohne Stellvertreter*innen):

Hauptausschuss, Finanzen, Ordnung: 

stellv. Vorsitzender: René Wilke 
Mitglieder: Birgit Schmieder,  

Karin Muchajer, Wolfgang Welenga 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Umwelt: Vorsitzender: René Wilke 
Mitglieder: Birgit Schmieder, Axel 

Henschke, Thomas Nord

Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales, 
Gleichstellung, Gesundheit: 

Mitglieder: Franka Grösch,  
Axel Henschke, Manuela Demel,  

Charlotte Burtin 

Rechnungsprüfungsausschuss: 
Mitglieder: Annelie Böttcher,  

Frank Henke

Jugendhilfeausschuss:  
Vorsitzende: Sandra Seifert 

Mitglied: Karin Muchajer

Kulturausschuss: 
Mitglieder: Sandra Seifert, Erik Rohrbach, 

Franka Grösch 

Gemeinsamer Europäischer 
Integrationsausschuss Frankfurt-

Slubice: 
Mitglied: Manuela Demel,  

Stellv. Mitglied: Thomas Nord 

Michael Norbert Langhammer 

Das Gläserne Rathaus

Aus der Arbeit der Fraktion

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt (Oder)
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In wenigen Tagen gedenkt das polnische 
Volk sowie alle, die sich mit ihm freund-
schaftlich verbunden fühlen, des faschis-
tischen deutschen Überfalls am 1.Sep-
tember 1939 und damit des Beginns des 2. 
Weltkrieges. Da jenes schreckliche Ereignis 
noch lange im kollektiven Gedächtnis un-
serer Nachbarn verbleiben wird und auch 
uns immer wieder Lehren für die heutige 
Zeit erteilt, soll hier – noch nicht zu spät – 
ein Text erscheinen, der kurz vor der Wahl 
des Europa-Parlamentes zustande kam. 
Damals fanden zwei Veranstaltungen mit 
gemeinsamer Teilnahme deutscher und 
polnischer Bürger statt. „Der Rote Hahn“ 
berichtete bereits in einer vorangehenden 
Ausgabe über den überzeugenden Vor-
trag, den René Wilke (i.A. des  inzwischen 
wiedergewählten Abgeordneten Helmuth 
Scholz) vor den Teilnehmern der deutsch-
polnischen Seniorenakademie gehalten 
hatte.

Auf Initiative der „Universität des 3. Le-
bensalters“ in Gorzow (WLKP), in ihrer 
Ziel-stellung ähnlich unserer „Urania“ und 
der Seniorenakademie, gab es danach eine 
„Wissenschaftliche Konferenz“ mit über 
100 Besuchern, darunter ca. 20 Gästen 
aus Frankfurt (Oder), die vom Stadtpräsi-
denten von Gorzow  herzlich begrüßt wur-
den.

Als wichtigster Redebeitrag der Konferenz 
stellte sich das Referat des EU –Abgeordne-
ten Prof. Boguslav Liberadski  heraus. Der 
Beitritt Polens zur Europäischen Union vor 
10 Jahren sei ein Ereignis von politischer 
und ökonomischer Bedeutung für den 
ganzen Kontinent. Sein Land gehöre jetzt 
zu einem „zivilisatorischen Kreis“, der für 
den Frieden sorge. Prof. Liberadski wür-
digte die durch die Mitgliedschaft gestie-
gene Leistungskraft Polens im vergange-
nen Jahrzehnt, ging aber auch ausführlich 
auf enttäuschte Erwartungen, Misserfolge, 
Un- gerechtigkeiten, die Abwanderung 
vieler Bürger so wie auf Vorbehalte gegen-
über der Europäischen Union ein. „Aber 
wir suchen nicht nach dem, was uns aus 
der     Vergangenheit trennt!“ Alle Kraft 
müsse dem Kampf gegen Rassismus und 
Nationalismus gewidmet sein, fordert der 
bekennende Sozialdemokrat Liberadski. 

Als Politiker und Abgeordneter  für die 
westpolnischen Wojewodschaften wolle er 
sich stärker für die Entwicklung der Infra-
struktur im grenznahen Bereich (Verkehr, 
Industrieproduktion u.a.) einsetzen.

Von vielen Anwesenden erwartet,  ging 
der Redner schließlich auf die gegenwär-
tige gefährliche Situation in Osteuropa ein. 
Angesichts der von  der NATO angeheizten 

antirussischen Stimmung hörten die Kon-
ferenzteilnehmer mit Erleichterung den 
Satz aus dem Munde von Prof. Liberadski: 
„Wir brauchen die Kraft, uns nicht in die 
Konflikte hineinziehen zu lassen.“  Eine 
Stimme der Vernunft, die nicht nur aus 
südost- europäischer Richtung Gehör ver-
dient.

Auf derselben Konferenz, die von Prof. 
Korban ( „Universität des 3.Lebensalters“, 
Gorzow WLKP) geleitet wurde, erhielt auch 
der langjährige Vorsitzende der „Ura-
nia“ e.V. Frankfurt(Oder), Erhard Friede-
mann , das Wort. Seine Ansprache war in 
großen Teilen geprägt von den reichen 
Lebenserfahrungen, die ihn zu einem ak-
tiven Mitstreiter für den Frieden und die 
Völkerfreundschaft, besonders mit dem 
polnischen Volk, werden ließen. Das Zu-
sammenwirken mehrerer partnerschaft-
licher Gremien beiderseits der Oder wurde 
gebührend hervorgehoben.

Mit dankbarem Beifall würdigte das pol-
nische und deutsche Publikum den ver-
dienten Frankfurter Urania-Vorsitzenden, 
der nun sein Amt in jüngere Hände legt.

Eberhard Plehn

Der „Bunte Hering“ war ein guter Anlass 
für unseren Oberbürgermeister Dr. Martin 
Wilke, die Neu-FrankfurterInnen genau-
so wie sein Amtskollege Tomasz Ciszewi-
cz die neuen SłubicerInnen, wie in jedem 
Jahr, in einer gemeinsamen Veranstaltung 
im Kleist-Forum zu empfangen. Nicht nur 
Sekt, Schmalzstullen und frisch gebackene 
Brezeln lockten die fast 200 frisch gebacke-
nen Einwohner unserer Doppelstadt, da-
von 20 aus Słubice.

Kultur vom Feinsten wurde geboten: Be-
zaubernd die Kleinen der Kindertanzgrup-
pe „Odersterne”, prima der Extrachor und 
die Frankfurter Singakademie. Aus un-
serem Nachbarland trugen die Musiker Sax 
& Piano ebenso zum Gelingen der Veran-
staltung bei wie die Zumbatanzgruppe um 
Emily Kaminsky.

Natürlich gab es ausreichend Gelegenheit, 
mit den „Stadtoberen” ins Gespräch zu 

kommen. Und hier ist eben leider das „be-
rühmte Tröpfchen“, das auch mal negativ 
aufstoßen kann: Bei konkretem Fragen 
bekam man teilweise leider nur „Allge-
mein-Plätzchen“ zum Sekt; bei weiterem 
eindringlichen Nachfragen wird man vom 
OB durchaus auch mal einfach stehenge-
lassen, wie dem Autor widerfahren...

Trotzdem: Ich habe einige nette Neubürge-
rInnen kennen gelernt und auch viele inte-
ressante Gespräche führen können. Insge-
samt eine gelungene Sache, die unbedingt 
weitergeführt werden sollte.

Wolfgang Frotscher

Nicht in die Konflikte hineinziehen lassen

Sektempfang mit Wermutstropfen

Polnischer  EU- Parlamentarier über die  gemeinsame Verantwortung unserer Länder für Frieden und Wohlstand 

Unser Redaktionsmitglied Wolfgang Frotscher war zum NeubürgerInnenempfang eingeladen

Tomasz Ciszewicz, Słubicer Bürgermeister (links) und die Frankfurter Bürgermeisterin Dr. Claudia Possardt (rechts) mit „Neu-
en“ aus beiden Städten. | FOTO: WOLFGANG FROTSCHER
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Unser Kreisvorstand zog sachlich, kritisch 
aber optimistisch zum Verlauf unserer 
politischen Arbeit Bilanz. Grundlage da-
für war unser Arbeitsplan für das erste 
Halbjahr. Deshalb, sofort auf den Punkt 
gebracht: Mit unserem Neujahresemp-
fang, den  mit über 300 TeilnehmerInnen 
so viel Menschen wie noch nie besuchten, 
hat René mit seiner Grundsatzrede un-
seren politischen Fahrplan vorgegeben. 
Die mehr als 20.000 BesucherInnen bei 
unserem 22. Brückenfest und nicht zuletzt 
die erreichten Ergebnisse bei den Europa 
– und Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 
verdeutlichten:

DIE LINKE in Frankfurt 
(Oder) verfügt über einen 
klaren Kurs und ein an-
spruchsvolles Programm.

Das für mich Beeindruckends-
te ist, wir gewannen viele 
neue  junge MitstreiterInnen 
für die Ziele unserer Partei, 
wie Charlotte Burtin, Jan Agu-
styniak, Jacqueline Bellin, Thomas Klähn 
oder Manuela Dehmel. Das gab es so noch 
nie. Folgerichtig, dass einige davon in die 
Stadtverordnetenversammlung gewählt  
und Mitglied unserer Partei wurden. Die 
Genannten haben sich besonders im Wahl-
kampf zu den Europa – und Kommunal-
wahlen mit ihrer grenzenlosen Einsatzbe-
reitschaft für unsere Partei engagiert. Das 
verdient unseren Dank und unsere Wert-
schätzung.

Auch bei öffentlichen Veranstaltungen 
wie die Gedenktage für Karl Liebknecht 

und Rosa Luxemburg, der Thälmann – Eh-
rung, zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung 
oder der Verlegung von Stolpersteinen, 
wurden diese Ereignisse besonders  durch 
unser Auftreten geprägt.

Für mich zählt zur guten Bilanz des Jah-
res auch, dass über 5000 Menschen für 
eine angemessene Ehrung für Fritz Krause 
„Ehre, wem Ehre gebührt !“ ihre Unter-
schrift gaben. Sein zweiter Todestag am 9. 
August ist uns besonders Veranlassung, in 
diesem Sinne weiter zu arbeiten. Da wir in 
einer schnelllebigen Zeit leben, gehört um 
es nicht zu vergessen dazu, unser 
p o -

litisches in 
Agieren den Medien, besonder im „nd“, 
der MOZ, dem BLICKPUNKT, dem Oder-
landSpiegel,  WMZ-TV sowie im Rundfunk. 
Persönlich, von Selbstlob weit entfernt 
freue ich mich, dass die ehrenamtliche 
Redaktion des Roten Hahn mit Wolfgang 
Frotscher und Michael Norbert Langham-
mer erfahrené neue Mitstreiter gewann. 
Gleichzeitig bin ich dankbar, dass  die 
Redaktion mehr Zuschriften für unseren 
Roten Hahn von immer mehr Autoren er-
hält. Auch wenn ich es in Gesamtmitglie-
derversammlungen gesagt und im Roter 
Hahn schon mehrmals  geschrieben habe, 
nichts ist schon so gut, es nicht noch bes-

ser machen zu können.

Jetzt geht es vor allem darum, unsere gan-
ze Kraft auf den erfolgreichen Landtags 
wahlkampf zu richten. Unser strategisches 
Ziel bleibt, eine starke Linke, die die Koali-
tion mit der SPD im Land fortsetzen kann 
mit dem Spitzenkandidat und Landesvor-
sitzenden Christian Görke und der Gewinn 
des Direktmandates für René Wilke.

Ich habe im Wahlkampf erneut die Erfah-
rung gemacht, wir müssen mit dem Blick 
auf  die Landtagswahlen am 14. September, 

die politischen Unterschiede 
zu den anderen Parteien be-
nennen. Es ist und bleibt un-
strittig, dass wir bezüglich 
der der Friedensstrategie, der 
Beteiligung  der Bundeswehr 
an Kriegseinsätzen und vor 
allem unserer Gesellschafts-
strategie etwas ganz  an-
deres anstreben, als unsere 

politischen Mitbewerber. Haben wir den 
Mut, es auch zu sagen!

Deshalb müssen wir uns, besonders in den 
monatlichen Mitgliederversammlungen 
noch mehr darum bemühen, uns für diese 
Anforderungen politisch mit Argumenten 
auszurüsten. Der geistige Meinungsstreit, 
das Ringen um Standpunkte und der Wett-
bewerb um die besten Ideen bereichern 
unser Parteileben, erhöhen unsere Aus-
strahlungskraft und unsere Wählbarkeit. 
Denn, die nächsten uns fordernden Wahl-
en kommen ganz bestimmt.

Erik Rohrbach

Ihr Andenken lebt in uns weiter
Unser Kreisverband DIE LINKE gibt in Trauer bekannt, dass die 
Genossinnen Elisabeth Gensch und Margrit Ferber verstorben 
sind. Ihr Andenken in Ehren zu halten ist uns politische und mo-
ralische Pflicht zugleich. Getreu dem Wort von Albert Schweitzer 
: Das schönste Denkmal das ein Mensch bekommen kann, steht in 
den Herzen der Mitmenschen. Danach handeln wir im Sinne der 
Verstorbenen weiter.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) - Der Kreisvorstand und Redaktion DER 
ROTE HAHN

Gabi Zimmer Linke Vorsitzende im 
Europäischen Parlament
Von den 751 Mandaten im Europäischen Parlament verfügt die 
neue Linksfraktion über 52 Mandate mit Abgeordneten aus 13 
EU-Ländern. Das sind 17 mehr als in der vergangenen Wahlpe-
riode. 50 Prozent sind Frauen. Die GUE/NGL ist im neuen Euro-

päischen Parlament die einzige Fraktion, die zu gleichen Teilen 
aus Frauen und Männern besteht. Damit ist die Linksfraktion die 
nunmehr fünftstärkste Kraft im EU – Parlament. Unser herzlicher 
Glückwunsch gilt Gabi Zimmer, die einstimmig als Vorsitzende 
gewählt wurde.

Prof. Dr. Sc. Dr. h. c. Erich Rübensam 
für René Wilke
Aus Anlass seines 92. Geburtstages gratulierten im Auftrage des 
Kreisvorstandes DIE LINKE Erik Rohrbach, Dr. Claudia Possardt 
und Dr. Horst Dahlmann dem Jubilar sehr herzlich in Waldsie-
versdorf. Prof. Dr. Sc. Dr. h. c. Erich Rübensam, siebzehn Jahre 
Präsident der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der 
DDR. Er unterstützt die Kandidatur von René Wilke als Direktkan-
didat für den Landstag aus vollem Herzen und wird sich in der 
Sonderausgabe des Roten Hahnes dazu noch zu Wort melden.

Bisher ein erfolgreiches Jahr 2014

Aktuelles

Gedanken nach einer Diskussion im Kreisvorstand
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Euro-Kritik von rechts: Die AfD
Auf einen Blick: 
Die Alternative für Deutschland (AfD) 
hat sich im Frühjahr 2013 gegründet. Bei 
der Bundestagswahl 2013 hat sie 4,7 Pro-
zent erreicht. Sie ist eine rechte Antwort 
auf die Wirtschafts- und Finanzkrise. Ein 
Großteil des führenden Personals stammt 
aus den rechtskonservativen Flügeln von 
CDU und CSU. In Führungspositionen der 
Partei sind meist Leute mit hohem Ein-
kommen und gesellschaftlichem Einfluss, 
z.B. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Vor-
sitzender des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie, und Beatrix von Storch, 
geborene Herzogin von Oldenburg und 
Vertreterin des rechtskonservativen Bür-
gertums. Aus diesen Kreisen hat die AfD 
hohe Spenden und Darlehen erhalten. Im 
Bundestagswahlkampf verfügte sie über 
2,3 Millionen Euro. Die AfD stellt sich als 
»sachorientierte« und »ideologiefreie « 
Partei der Volkswirtschaftsprofessoren 
dar. Das ist falsch, denn sie vertreten eine 
ganz bestimmte, marktradikale Sichtwei-
se, die nicht weniger ideologisch ist. Die 
AfD kritisiert den Sozialstaat und wertet 
Erwerbslose, Muslime und Homosexuelle 
ab. Sie mobilisiert gegen Gewerkschaften, 
Erwerbslose und Vertreterinnen und Ver-
treter von Umverteilungspolitik. 

Falsche Krisenanalyse: 
Die gegenwärtige Krise ist für die AfD kei-
ne Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern 
lediglich eine Euro- und Staatsschulden-
krise. Als wesentliche Ursache werden die 
verfehlten Wirtschafts- und Haushalts-
politiken anderer EU-Mitgliedsstaaten 
gesehen. Zentral ist in diesem Zusammen-
hang die Forderung nach so genannter 
»nationaler Haushaltsdisziplin«. Im Klar-
text würde das bedeuten: Arbeitsmärkte 
weiter deregulieren, Sozialleistungen 
kürzen und öffentliche Daseinsfürsorge 
privatisieren. Das ist falsch. Austeritäts- 
und Kürzungspolitik in den betroffenen 
Ländern werden die Probleme nicht lösen, 
sondern die Krisen verschärfen. 

Sündenböcke anbieten 
statt über gesellschaftliche 
Zusammenhänge aufklären: 
Die AfD macht die angeblich faulen Grie-

chen, Spanier oder Portugiesen und ihr 
falsches Verhalten für die Krise verant-
wortlich. Damit bietet sie einfache Sün-
denböcke an. Die Partei kritisiert nicht 
den Kapitalismus oder die Politik der 
Unternehmen, sondern unterstützt vor 
allem klein- und mittelständische Unter-
nehmen, die von der Export-Strategie der 
Bundesregierung nicht profitieren. 

Zurück zum Nationalstaat: 

Die AfD will Entscheidungskompetenzen 
von der europäischen Ebene auf die nati-
onalen Parlamente zurückführen. In die-
sem Sinne tritt die Partei für die »Souve-
ränität der Staaten« ein. Allerdings tritt 
sie dabei nicht für eine sozialere Politik im 
Nationalstaat ein – anders als DIE LINKE, 
die im Nationalstaat wie in Europa für so-
ziale Gerechtigkeit kämpft. 

Kürzungspolitik gegen sozialstaatliche 
Errungenschaften:
Die AfD fordert eine Politik des Schulden-
abbaus. Dies soll aber nicht durch eine ver-
änderte Steuer-, Wirtschafts- und Sozial-
politik geschehen, die auf eine Umvertei-
lung des gesellschaftlichen Reichtums von 
oben nach unten zielt. Die AfD steht für die 
Kürzung sozialstaatlicher Leistungen und 
die Privatisierung der öffentlichen Dienst-
leistungen. 

Sozialdarwinismus und 
antimuslimischer Rassismus: 
Die AfD verbindet die Kritik am Sozial-
staat mit Angriffen auf Muslime. Sie be-
teiligt sich vor Ort an Mobilisierungen 
gegen Moscheen und will die Europäische 
Union als »christlich-abendländische Tra-
dition « verstanden wissen. Ihre Gleichset-
zungen von Muslimen mit »gewaltbereit« 
und »schlecht gebildet« sind rassistisch. 
Die AfD macht Stimmung gegen die »Zu-
wanderung in die Sozialsysteme«, die von 
wenig gebildeten innereuropäischen Mi-
grantinnen und Migranten zu befürchten 
wäre. Das ist falsch, denn rund 90 Prozent 
der Einwanderer etwa aus Bulgarien und 
Rumänien beantragen keine Sozialleistun-
gen wie ALG II. Die Sozialsysteme werden 
viel mehr von mangelnden Steuer- und 

Beitragseinnahmen gefährdet und durch 
die Kürzungspolitik ausgehöhlt.

Demokratiefeindlich: 

Die AfD (Hans Olaf Henkel) setzt sich für 
Verfassungsänderungen ein, sodass ver-
schiedene Ämter – z.B. Bundeskanzler und 
Bundespräsident – direkt gewählt und de-
ren Kompetenzen dann erweitert werden. 
Sie wollen die Rollen der Parteien, auch 
der parteinahen Stiftungen schwächen. 
Das würde den Einfluss der Wirtschaft 
auf die Meinungsbildung verstärken. 
Hermann Behrendt, Vorstandsmitglied 
der AfD in Nordrhein-Westfalen, schlägt 
vor, auf ein Parlament zu verzichten und 
Gesetze durch die Regierung zu erlassen. 
Das nennt sich dann »mandative « statt 
»parlamentarische« Demokratie. Das 
Vorstandsmitglied der AfD Konrad Adam 
dachte schon vor einigen Jahren darüber 
nach, »Inaktiven« und »Versorgungsemp-
fängern« das Wahlrecht abzuerkennen. Er 
bewegt sich damit in einer rechts-neoli-
beralen Tradition, die bis auf den Urvater 
des Neoliberalismus, Friedrich A. v. Hayek, 
zurückgeht. 

»Man wird doch noch fragen dürfen«: 

Die AfD nimmt oft für sich in Anspruch, 
nur Fragen zu stellen oder Probleme »er-
gebnisoffen« diskutieren zu wollen. Sie 
will damit Kritik, sie würde rechte Po-
sitionen bedienen, erschweren. Ähnlich 
wie Thilo Sarrazin vermittelt sie den Ein-
druck, von den Medien schlecht behandelt 
zu werden. Fakt ist, dass oftmals rechte 
Worte wie »Entartung«, »Bodensatz [der 
Gesellschaft]« oder »Degeneration« in Äu-
ßerungen eingebunden werden. Die AfD 
veröffentlicht oft in der Jungen Freiheit, 
einer neu-rechten Wochenzeitung. Sie 
richtet sich gegen Feminismus und ge-
gen den »Gender-Wahn«. Sie befürwortet 
Atomenergie und stellt sich gegen die En-
ergiewende. Sie stellt sich gegen den Sozi-
alstaat, ist marktradikal, und Solidarität 
mit den Ausgegrenzten ist ihr fremd. Die 
AfD ist eine rechte Partei. 

Am 14. September: Keine 
Stimme für rechte Parteien!

»[Der]Großstadtjugendliche[…] aus Hartz-IV-
Milieu, männlichen Geschlechts, türkischer 

Herkunft und muslimischen Glaubens [...] für 
die deutsche, pädagogisch hochambitionierte 

Betreuungsindustrie. Da er sich schwer-
tut mit dem Lernen, aber gern zusticht, 

wenn ihm irgendetwas nicht passt, liegt er 
bei den Schulabschlüssen am unteren, in 
der Kriminalstatistik am oberen Ende der 

Skala: ein ziemlich hoffnungsloser Fall, aber 
gerade so, als mehrfach geschädigtes Opfer 
der Gesellschaft, der ideale Zuwendungs-
empfänger.« Konrad Adam, Mitbegründer 

und Sprecher der AfD, Merkur 08/2011

»Eine Politik [des Wohlfahrtstaats], die 
jahrzehntelang damit beschäftigt war, den 

Leuten einzuimpfen, daß es einen Rechtsan-
spruch auf alles mögliche gibt, auf Schultü-
ten für die Kleinen und auf goldene Eheringe 
für die Großen, kommt nicht so schnell ans 
Ende. [...] Jeder von ihnen könnte und sollte 
jeden Arbeitslosen, jeden Rentner und jeden 

Studenten danach fragen, mit welchem 
Recht er davon ausgeht, dass er ihm den 

Lebensunterhalt, die Rente oder das Studium 
bezahlt«. Konrad Adam, Mitbegründer und 

Sprecher der AfD, in Die Welt vom 20.05.2006.

»Wenn der Satz ›Der Islam gehört zu 
Deutschland‹ [...] als eine implizite Beja-
hung des Islams in Deutschland gemeint 
ist, ist er falsch und töricht, weil er sich 
pauschal und undifferenziert zu einem 
komplexen Phänomen äußert, das viele 

unterschiedliche Strömungen und Aspekte 
umfasst. Was zu Deutschland gehört, 

muss präzise benannt werden und sollte 
von Deutschland her betrachtet werden«. 
Bernd Lucke, Sprecher der AfD in seinen 

Thesen über den Islam vom 1.11.2014



Der Rote Hahn BERICHTE AUSGABE 06.2014 | Seite 11

Ein son-
n i g e r 
Nachmit-
tag im 

Mai. Viele Ältere, aber auch Jüngere stre-
ben dem Seiteneingang des Postgebäudes 
zu. Der SDS hat, gemeinsam mit Vereinen, 
zu einer Buchlesung in den Stephanssaal 
der Europa-Universität eingeladen. Es ging 
um die Biografie „Hermann Kant – Nicht 
ohne Utopie“ von Linde Salber. Zwar ist 
nicht anzunehmen, dass den Gästen der 
Schriftsteller Hermann Kant ein Fremder 
ist. Die meisten von ihnen werden wenig-
stens ein Buch von ihm gelesen haben, sei 
es auch nur „Die Aula“.  Aber bis vor etli-
chen Jahren war dieser DDR-Schriftsteller 
für die Autorin der genannten Biografie 
ein Unbekannter. Uneitel gab sie es im 
Vorwort zu: „Kant, Hermann? - Ich kenne 
nur Immanuel Kant.“ Neugier, nicht selten 
der Antrieb unseres Handelns, ließ sie zu 
dem Buch mit dem Titel „Der Aufenthalt“ 
greifen. Skepsis stellte sich bei der Kölne-

rin ein, als sie las: „Printed in the GDR? 
Also werde ich ideologisch geschult, lieber 
nicht.“ Die Neugier war jedoch stärker. 

Gespannt folgte das Publikum dem mit 
Fragen und Zweifeln gepflasterten Weg 
dieser klugen Frau von der skeptischen 
bis zur gefesselten Leserin der Bücher von 
Hermann Kant. Denn es blieb nicht beim 
„Aufenthalt“. Es reifte der Entschluss, eine 
Biografie über diesen verehrten, umstrit-
tenen, abgelehnten, ja verhassten Autor zu 
schreiben.

Warum war dieser Nachmittag für uns 
Zuhörer so interessant, ja spannend, wie 
die Diskussion und spätere Gespräche mit 
Teilnehmern ergaben? Sicher nicht zuletzt 
deshalb, weil wir Ostdeutschen es nicht so 
oft erleben, dass sich westdeutsche Wis-
senschaftler, die nicht unbedingt dem lin-
ken Spektrum angehören, objektiv unserer 
Geschichte und Literatur nähern. Es ist 
dabei eine eher ungewöhnliche Biografie 

entstanden. Nicht so sehr die persönlichen 
Erlebnisse stehen im Mittelpunkt der Bi-
ografie, mehr sind es der Werdegang und 
die Auseinandersetzung dieses engagier-
ten Sozialisten mit seiner Zeit und den 
Verhältnissen. Und die Autorin schätzt 
ein: „So hatte der Künstler Kant vermut-
lich seine Händel mit dem Politiker Kant.“* 
Jedoch bleibt der Schriftsteller Kant  und 
ehemalige Präsident des Schriftstellerver-
bandes der DDR, ungeachtet der mitunter 
nicht hinnehmbaren Schwierigkeiten für 
das eigene schöpferische kreative Arbeiten 
und das seiner Schriftstellerkollegen, ein 
unbeugsamer und überzeugter Sozialist, 
für den die BRD mit ihren für sich in An-
spruch nehmenden Attributen von Frei-
heit und Demokratie niemals die Alterna-
tive war und ist.

Ella Schleese

* Hermann Kant - Nicht ohne Utopie, S. 247

Die Fußball – WM ist Geschichte und meine 
Augenringe, ohne schminken, sind wieder 
verschwunden. 1974 war für den DDR – 
Fußball ein besonders erfolgreiches Jahr, 
„gekrönt“ durch den 1: 0 Sieg der DDR  
über die BRD bei der damaligen Fußball – 
WM. Der 40. Jahrestag dieses historischen 
Sieges wurde in Medien jetzt missbraucht, 
Unsinn und Lügen zu verbreiten. Kurzum, 
den herrschenden Zeitgeist zu bedienen. 
Ich war damals im Hamburger  Volkspark-
stadion dabei. In der Zeitung konnte ich 
jetzt lesen, nur Parteimitglieder und Aus-
erwählte, die keine Verwandten in der BRD 
hatten, konnten zur besagten Fußball – WM 
fahren. Vom Fußball hatten die alle keine 
Ahnung.... Nun, meine Stiefmutter wohnte 
damals schon in Bad Aibling in Bayern. Da 
hätte ich doch nicht in die BRD fahren dür-

fen? Mein Nachbar bei der Stadtrundfahrt 
durch Hamburg war Alois Glaubitz, ein be-
gnadeter Fußballer von Sachsenring Zwi-
ckau. Übrigens, kein Parteimitglied und 
eine Legende im DDR – Fußball. Die halbe 
Oberliga – Fußballmannschaft von Chemie 
Leipzig gehörte zu den Touristen aus der 
DDR, die ich alle kannte. Verstanden die 
alle nichts vom Fußball ?

Was blieb besonders in meiner Erinnerung? 
Der tolle Empfang durch die Hamburger 
DKP und der Besuch der Ernst – Thälmann 
Gedenkstätte. Auf der Speisekarte im Ham-
burger Congress Centrum war ein tolles 
Angebot. Scherzhaft bemerkte ich gegen-
über Alois Glaubitz, das sind die größten 
Teller, die ich je gesehen habe und er er-
gänzte, mit fast nichts darauf.... Zum Glück 

hatte mir Hannelore Verpflegung für Ham-
burg mitgegeben. Nach dem Sieg der DDR 
boten uns Hamburger Summen für eine 
DDR – Fahne, die unser Taschengeld um 
das Mehrfache überboten. Wir waren viel 
zu stolz, diesem Werben nachzugeben.

Und unsere Lehre daraus ?

Fallen wir nicht auf die Halbwahrheiten 
mancher Medien rein. Nicht wie der Wind 
weht, sondern wir die Segel setzen, darauf 
kommt es an.

Sport frei!

Erik Rohrbach

Der unbekannte Kant

Fussball, Halbwahrheiten und Zeitgeist

Die Kölner Autorin Dr. Linde Salber las in der Europa-Universität

Dr. Linde Salber | FOTO: ELLA SCHLEESE

Ein besonderes Konzert
Der Direktor des Kleist-Museums, Dr. Wolf-
gang de Bruyn und Anette Handke luden 
alle Abgeordneten der Stadtverordneten-
versammlung zu einem Benefizkonzert 
mit dem Catori – Quartett des Brandenbur-
gischen Staatsorchesters ein. Die beiden 
Gastgeber hatten dieses Konzert besonders 
liebevoll vorbereitet mit der löblichen Ab-
sicht, die früher sehr beliebte und immer 
gut besuchte Veranstaltungsreihe „Haus-
musik bei Kleist“, neu aufleben zu lassen. 

Ich unterstütze das vorbehaltlos. Natürlich 
stelle ich in Rechnung, dass die Streich-
quartette von Felix Mendelsohn Bartholdy 
und von Alexander Borodin nicht jeder-
manns  Geschmack sind. Und, jeder Ab-
geordnete sollte seine Teilnahme  selbst 
entscheiden. Trotzdem war es für mich 
nicht erfreulich , dass die Resonanz bei den 
Stadtverordneten gering war. Das Catori – 
Quartett bot ein brilliantes Spiel  und jeder, 
der nicht dabei war, hat einen künstlerisch 

wertvollen , noch lange nachwirkenden 
Nachmittag verpasst.

Sicher wäre es ganz im Sinne von Kleist :

Kulturstadt Frankfurt (Oder) bedeutet si-
cher nicht nur für mich, am vielfältigen 
kulturellem Leben unserer Stadt  teilzu-
nehmen und Gesicht zu zeigen.

Erik Rohrbach
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Bei sonnigem Wetter fanden heute in 
Frankfurt (Oder) gleich drei BürgerIn-
nenfeste statt, im Stadtteil Süd feierte 
die AWO ihr Stadtteilfest, im Frankfurter 
Stadtteil Rosengarten gab es zeitgleich im 
Stadtwald den Festakt zum 20 jährigen 
Bestehen der Stadtförsterei im Forsthaus 
am Eduardspring. Am Nachmittag ging es 
dann zum 28. Rosenfest im Rosengartener 
Kirchgarten.

Beim Fest der Nachbarn im Stadtteil 
Süd informierten und diskutierten u.a. 
der Fraktionsvorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE Frankfurt (Oder) René Wilke, 
die Stadtverordneten Sandra Seifert und 
Erik Rohrbach, sowie die angehenden 
sachkundigen Einwohner Jacqueline Bellin 
und Jan Augustyniak mit den anwesenden 
Besuchern, Veranstaltern und Standbe-
treuerInnen ebenfalls anwesend. Die Basis-
gruppe Süd der Partei die LINKE vertrat Dr. 
Frank Mende.

Auf dem Stadtteilfest wurde unter ande-
rem zu den Themen, Zukunft und Fortbe-
stand des Südring Centers, Sanierung des 
Ärztehaus am Baumschulenweg, die Nach-
nutzung diverser Flächen und Plätze im 
Stadtteil aber auch die Umstrukturierung 
der Stadtverwaltung diskutiert und wir 
informierten uns u.a. über die Arbeit der 
AWO, der UNICEF Ortsgruppe Frankfurt 
(Oder) und der Stadtteilkonferenz Süd.

Zeitgleich zum Stadtteilfest besuchte der 
neu gewählte Vorsitzende der Stadtver-
ordnetenversammlung Frankfurt (Oder) 
Wolfgang Neumann, die Jubiläumsver-
anstaltung zum 20 jährigen Bestehen der 
Stadtförsterei am Eduardspring.

Nach dem Stadteilfest in Süd besuchten 
u.a. René Wilke und Jan Augustyniak das 
28. Rosenfest im Frankfurter Stadtteil Ro-
sengarten. Dort kamen wir mit Besuche-
rInnen und AnwohnerInnen u.a. auf die 

Themen der Anliegerproblematik des Lin-
denplatz-Ausbaus im Ortsteil zusprechen. 
Aber auch die Arbeiten an der Heilandska-
pelle und die Rekonstruierung des Fried-
hofs in der Heimkehrsiedlung im Klingetal, 
ein möglicher Eigentümerwechsel des al-
ten Kinos im Zentrum und eine mögliche 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Ober-
bürgermeister Martin Wilke (parteilos) 
durch das Innenministerium in Potsdam 
war Gesprächs- und Diskussionsthemen.

Es gab auch vor allem viele Fragen, große 
Erwartungen und Hoffnungen zu den 
nächsten Vorhaben. „Dem gerecht zu wer-
den wird alles andere als einfach.“, so René 
Wilke am Rande des Rosenfestes.

Jacqueline Bellin
Jan Augustyniak

Besuch auf drei Stadtteilfesten
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Gemeinsame Liebe zu einer besonderen Frau

Literarische Grüße aus Berlin und Minden

Das ist und bleibt für uns Louise Stebler-
Keller aus Basel, die am 3. Juli 2014 90 Jahre 
jung wurde. Sie ist langjähriges Mitglied 
der Partei der Arbeit der Schweiz, Frie-
densaktivistin, Mitautorin unseres Mini-
aturbuches „Lebenszeiten“ mit dem Vor-
wort von Hans Modrow und seit vielen 
Jahren Leserin des „neues deutschland“ 
und Autorin. Durch die Artikel von Ga-
briele Oertel in dieser Zeitung zum Wirken 
der Autoren der Roten Feder in Frankfurt 
(Oder), lernten wir Louise Stebler-Keller 
kennen und vor allem sehr schätzen. Bei 
unserem Besuch 2012 in Basel spürten wir 
in vielen Gesprächen die Hochachtung und 
sprichwörtliche Verehrung für das Le-
benswerk der Jubilarin, die sich seit 1949 
in der Schweizer Friedensbewegung und 
SFFF und seit 1955 als Aktivistin der er-

sten Stunde für die Schweizer Frauenver-
einigung für Frieden und Fortschritt en-
gagiert. Zu ihrer Lebensmaxime gehören 
Frieden, Gleichberechtigung für Frauen, 
Freundschaft und Solidarität. Louise 
Stebler-Keller lebt diese Ideale uns allen 
vor. In unserem Roten Hahn hat sich die 
Jubilarin schon oft zu Wort gemeldet und 
schickt ein Exemplar unseres Informati-
onsblattes des Kreisverbandes DIE LINKE 
an eine politische Freundin in Vietnam. 
Wir freuen uns und sind stolz zugleich, 
dass unser Kreisvorstand DIE LINKE Louise 
Stebler-Keller mit dem „Ehrenpreis Rote 
Feder“ unseres Kreisverbandes ehrte.

Gerhard Stockenberg
Erik Rohrbach

Strandgut
Seenwind,

berauschende Musik,
mein Ostseesommer.

Auf sanfter Woge
tiefblaue Umarmung

meine Freundin – das Meer.

Sommer
Salzwogenschaum

an jahrhundertealtem Muschelkalk,
gereift zu feindsandigem Weiß.

Janina Niemann – Rich

Juncker oder sonstwer
EU : Juncker

der das Soziale knechtet
Sparer von kreditwürdiger Ehrlichkeit 

enteignet,
falscher Fünfziger

Großgrundbesitzer reich macht.

Jürgen Riedel

Die Redaktion des Roten Hahnes dankt Frau 
Janina Niemann-Rich und Herrn Jürgen Riedel 
sehr herzlich für die uns schon mehrfach zur 
Verfügung gestellten Texte für den Roter Hahn, 
- auch, wenn sie nicht von allen Beziehern un-
seres Roter Hahn Zustimmung erfahren.


