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Kommentar
Start und Endspurt für 2012

Mit Start sind unsere Aktivitäten 
der nächsten Wochen, besonders 
unsere Veranstaltung mit Thomas 
Nord zum Weltfriedenstag am 1. 
September gemeint. Das erste 
Pressefest kleiner Zeitungen 
zum traditionellen Friedensfest 
in Strausberg am gleichen Tag, 
bei dem der Rote Hahn natürlich 
vertreten sein wird, gehört ebenso 
dazu. Wir werden unseren Roten 
Hahn einem breiten, über unser 
Verteilergebiet hinausgehenden 
Kreis vorstellen.
Wir sind ehrgeizig genug, mit 
Nachdrucken einiger Ausgaben 
des Roten Hahnes von diesem 
Jahr und dieser  neuesten  
Ausgabe, einschließlich unseres 
begehrten Miniaturbuches zum 
20. Brückenfest, den Besuchern 
in Strausberg etwas Besonderes 
bieten zu können. Ein Wettbewerb 
um die besten Ideen hat unserer 
Partei noch nie geschadet. Kurz vor 
Erscheinen dieser Ausgabe fand 
unser 15. „Treffen mit Autoren der 
Roten Feder“ statt. Bisher nahmen 
mehr als 600 Genossinnen und 
Genossen sowie Freunde des 
geschriebenen Wortes teil. Unsere 
ganze politische Aufmerksamkeit 
gilt jetzt der Vorbereitung der 
Bundestagswahlen 2013. Erika 
und Wolfgang Schmidt aus der 
Basisgruppe S06 stimme ich aus 
Überzeugung zu, Thomas Nord 
wäre dafür der richtige Kandidat. 
Ich bin sicher, er hat nicht nur 
mein Vertrauen.

Erik Rohrbach

Auf klarem Kurs
Katja Kipping, Parteivorsitzende der Partei DIE LINKE

ich sitze im Geschäftszimmer 
des Kreisvorstandes Frankfurt  
(Oder) als Diensthabender.

Anlass meines Schreibens sind 
zwei Interviews von Dir. Das 
erste, gemeinsam mit Bernd, 
im „Disput“ und das zweite vom 
Sonntag, den 22. 7., im ZDF.

Zu den Fragen und Antwor-
ten  gibt es eine positive Über-
einstimmung, sowohl zu den 
bevorstehenden Aufgaben und 
zu Eurer Haltung, die poli-
tischen Aufgaben zu meistern. 
Wir begrüßen Eure Sommer-
touren, um die Landesverbände 
kennen zu lernen und die Stim-
mung an der Basis durch Zuhö-
ren zu erfahren. Hervorzuheben 
ist auch das Bestreben, auf alle 
links gerichteten Kräfte zuzu-
gehen, um gemeinsam gesell-
schaftliche Probleme zu lösen.

Das groß angekündigte ZDF 
Interview haben wir mit viel 
Spannung erwartet. Jedoch 
waren wir nach kurzer Zeit 
vom Geist des Gesprächsfüh-
rers, Herrn Walden;  so genervt, 

dass wir ihm am liebsten  das 
Wort entzogen hätten. Aber 
dann wären uns auch Deine 
Bemühungen entgangen. Wir 
waren von Deiner ruhigen und 
sachlichen Reaktion und Dei-
nen gezielten Argumenten sehr 
angetan. 

Erinnert hat uns dieses stän-
dige Dazwischenreden und die 
„verbessernden“ Hinweise von 
Herrn Walden an die Ausei-
nandersetzungen, die Gesine 
Lötzsch und Petra Pau mit Jour-
nalistInnen hatten, als sie allein  
unsere Partei im Bundestag ver-
treten mussten.

Der Herr Walden führte sich 
auf, als wäre Die LINKE dafür 
verantwortlich, dass seit 2008 
eine allumfassende Finanz- 
und Wirtschaftskrise die kapi-
talistische Welt erschüttert. 
Die bisherigen Krisenbewälti-
ger: Staatsschulden machen, 
Rüstung und Krieg (lokal) sind 
bis zur äußersten Grenze ausge-
reizt. Auch der Schwurtext: „.. 
so wahr mir Gott helfe“ scheint 
den Politikern keine Erleuch-

tung zu bringen. Entweder weiß 
auch Gott nicht wie es weiter 
und besser gehen kann oder....!?

Herr Walden wollte – so war 
unser Eindruck – irgend wel-
che Zwistigkeiten in der Partei 
aufgreifen und von Dir Zuge-
ständnisse abfordern. Da ihm 
das nicht gelang und Du immer 
wieder auf unsere gemeinsamen 
Ziele zurückgeführt hast, wurde 
er immer ungeduldiger und 
keine Gedanke von Dir sollte zu 
Ende geführt werden können.

Wir wünschen Dir und Bernd 
für die kommenden Auseinan-
dersetzungen bis zur Bundes-
tagswahl und darüber hinaus 
das nötige Stehvermögen. Wir 
versprechen, Euch nach besten 
Kräften an der Basis zu  unter-
stützen – so lange uns die Füße 
tragen und der Geist noch in der 
Lage ist, die Kapriolen um Euros, 
Banken und Wirtschaft zu ver-
kraften.

Mit sozialistischen Grüßen
Anita Jenichen; Rolf Jenichen

Filmvorführung: „Der volksei-
gene Bürgermeister“
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Interview mit Helmuth Markov
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ABSCHIED VON 

FRITZ KRAUSE
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Solidarische Grüße der 
LINKEN Frankfurt (Oder) 

an die InitiatorInnen und 
Gäste des Strausberger 

Friedensfestes!

22. Strausberger 
Friedensfest 2012

Samstag, 1. September 2012
von 11:00 bis 20:00 Uhr, 
Alter Gutshof, Prötzeler 
Chaussee 7, Strausberg
www.dielinke-mol.de

Der Kreisvorsitzende: Stadtum-
bau sozial gestalten
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ZumÄGeburtstagÄimÄMonatÄ
SeptemberÄ2012ÄgratulierenÄ
wirÄsehrÄherzlich:
Helmut Ebert am 01.09. zum 82.; Günter Janik am 01.09. zum 71.; 
Lieselotte Plöger am 02.09. zum 81.; Karl-Heinz Krüger am 06.09. zum 
81.; Dr. Hans Hiltmann am 08.09. zum 81.; Engelbert Galka am 10.09. 
zum 84.; Rudolf Breyer am 11.09. zum 91.; Helga Endler am 13.09. 
zum 85.; Ella Schleese am 16.09. zum 76.; Günther Wullekopf am 
18.09. zum 77.; Ernst Oldenburg am 19.09. zum 86.; Ruth Böttcher-
Burkert am 20.09. zum 79.; Walter Kreisel am 22.09. zum 83.; Gertrut 
Süß am 22.09. zum 71.; Erika Schaller am 25.09. zum 77.; Roswitha 
Sternberg am 28.09. zum 72.; Christine Müller am 29.09. zum 73.

Termine
23. August
InternationalerÄTagÄzurÄErinnerungÄanÄdenÄ
SklavenhandelÄundÄseineÄAbschaffung

27. August, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

29. August
InternationalerÄTagÄgegenÄNuklearversuche

30. August
GedenktagÄfürÄdieÄTodesopferÄinÄ
Abschiebehaft

01. September
Weltfriedenstag

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), Fraktion DIE LINKE in der StVV 
Frankfurt (Oder), Rosa Luxemburg Stiftung Brandenburg

01. September, 13:00 Uhr
"DerÄvolkseigeneÄBürgermeister"
VorführungÄdesÄgleichnamigenÄFilmesÄüberÄ
denÄehemaligenÄBürgermeisterÄderÄStadtÄ
FrankfurtÄ(Oder),ÄFritzÄKrause.ÄAnschließendÄ
findetÄeineÄDiskussionsrundeÄzumÄWirkenÄ
vonÄFritzÄKrauseÄstatt.
Stadtverordnetensitzungssaal, Rathaus Frankfurt 
(Oder), Marktplatz 1

04./11./18./25. September, 10:00 Uhr
SitzungenÄdesÄgeschäftsführendenÄ
Kreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

11. September, 10:00 Uhr
EhrungÄderÄOpferÄdesÄFaschismus
Mahnmal für die Opfer des Faschismus,
Rosa-Luxemburg-Straße, Frankfurt (Oder)

14. September
TagÄderÄTropenwälder

15. September
Nazi-AufmarschÄinÄPotsdamÄBLOCKIEREN!

 � www.potsdam-bekennt-farbe.de

17. September, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

20. September, 10:00 Uhr
SitzungÄderÄAGÄSenioren
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

kurz & knapp
ÄÄ Dem Kreisvorstand war es ein 

Bedürfnis, unseren Genossen Dr. Horst 
Dahlmann,   Eberhard Vetter, Dr. Rudi 
Ramm  und Hans Hörath herzliche Glück-
wünsche durch René Wilke, Erik Rohrbach 
und Hubert Richter zu ihren runden Ehren-
tagen zu überbringen, verbunden mit der 
Erwartung, dass unsere Jubilare noch lange 
bei guter Gesundheit für unsere Partei DIE 
LINKE  aktiv politisch wirken.

ÄÄ Herzlichen Dank sagt der Kreisvorstand 
auch im Namen von Peter Sodann unserem 
Genossen Gerhard Stockenberg, der für die 
„Bibliothek der Erinnerung“ persönlich zu 
Peter Sodann nach Staucha/Sachsen fuhr. 
Über das 15.“Treffen mit Autoren der Roten 
Feder, bei dem Gerhard Stockenberg sein 
neuestes Miniaturbuch „Es leuchtet aus 
der Ferne“ vorstellte, berichten wir in der 
Ausgabe des Roter Hahn am 04.10.2012.

ÄÄ Herr Wolfgang Selle aus Potsdam hat 
sich von Genossen Gerhard Stockenberg 
„anstecken „ lassen und  hat in einer 
Veranstaltung mit 40 Literaturfreunden 
in Berlin, an der Erik Rohrbach teilnahm, 
sein Erstlingswerk „Liebt die Natur“, vorge-
stellt. Gerhard Stockenberg erhielt diese 
Edition beim 15. “Treffen mit Autoren der 
Roten Feder“ überreicht.

ÄÄ Zur Erinnerung an unseren verstor-
benen Genossen Fritz Krause wird der 
Kreisvorstand am Dienstag, dem 25. 
September 2012, 16.00 Uhr, im Hotel & 
Restaurant „Zur Alten Oder“ einen Erzäh-
lenachmittag gestalten, zu Begebenheiten 
und Episoden aus der Zusammenarbeit mit 
Fritz Krause, der über seinen Tod  hinaus 
in uns weiterlebt.
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Aufgeschnappt
"Wenn wieder mal Revolution ist, 
sage Bescheid. Aber meine Nummer 
hast du ja...."

(Schauspieler Michael Gwisdek zu seinem 
Freund Gregor Gysi in der RBB-Sendung Hun-
derter Bus,nach dem Aussteigen)

26. September
EuropäischerÄTagÄderÄSprachen

Volkssolidarität Frankfurt (Oder) 

28. September, 15:00 Uhr
BuchvorstellungÄ"DieÄschwarzenÄFleckenÄderÄ
deutschenÄSozialdemokratie"ÄvonÄKonstan-
tinÄBrandt
Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Logenstraße 1

01. Oktober
InternationalerÄTagÄderÄälterenÄMenschen

01. Oktober
Welt-Musik-Tag

03. Oktober
TagÄderÄdeutschenÄEinheit

Volkssolidarität Frankfurt (Oder)

12. Oktober, 15:00 Uhr
“DieÄBND-ZentraleÄinÄBerlin“
GottholdÄSchrammÄsprichtÄüberÄneue,Äinteres-
santeÄErkenntnisseÄzumÄThema
Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Logenstraße 1

Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Eulenspiegel Verlag Berlin

09.ÄNovember,Ä15.00ÄUhr
“ErwinÄStrittmatter,ÄeinerÄvonÄuns“
LiterarischeÄVeranstaltungÄmitÄGüntherÄ
Drommer
Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Logenstraße 1

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

HerzlichenÄ
Glückwunsch!
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Von Politiker-Stammtischen ist zu ver-
nehmen, dass dieser Sommer nicht das 

bot, woran man in zurückliegenden Jahren 
gewöhnt war. Nicht schon genug, dass er 
bis weit in den Juli zu kühl und verregnet 
war. Politisch war der Sommer für die Ko-
alition von CDU/CSU und FDP, sinnbildlich 
ausgedrückt, mehrfach verhagelt. Die her-
bei gesehnte und von den Medien wochen-
lang angekündigte Spaltung der Partei Die 
Linke, auf ihrem Parteitag in Göttingen, 
fand nicht statt.

Im Gegenteil. Die Delegierten schöpften 
neue Kraft zum Widerstand gegen die 
neoliberale Politik in Deutschland und in 
Europa. Das von der Bundeskanzlerin einst 
beabsichtigte „Durchregieren“ funktio-
nierte, zum unverzüglichen in Kraft setzen 
des dauerhaften Rettungsschirmes für den 
Euro ESM und des Fiskalpaktes im Bun-
destag, nicht. Die Bundestagsfraktion der 
Linken sowie auch andere bekannte Per-
sönlichkeiten übergaben dem Bundesver-
fassungsgericht Klagen gegen das von den 
Fraktionen von CDU/CSU und FDP sowie 
einer Mehrheit der Abgeordneten der SPD 
und der Grünen beschlossene Gesetz. Um 
sich nicht zu blamieren, unterschreibt 
der Bundespräsident das Gesetz nicht vor 
der Urteilsverkündung des Bundesverfas-
sungsgerichtes.

Die Stellvertretende Vorsitzende der 
Linkspartei und ihrer Bundestagsfraktion 
Sarah Wagenknecht erklärte vor dem Bun-
destag dazu am 29.06.12 u. a.: „Wir reden 
hier über zwei gigantische Rettungs-
schirme mit einem Haftungsvolumen  für 
die BRD von 300 eventuell von 400 Milliar-
den Euro. Wer solche Risiken provoziert, 
sollte rot anlaufen, wenn er von Haushalts-
konsolidierung redet.“ „Sie retten nicht 
den Euro, sondern Sie retten die Euros der 
Millionäre.“

„Seien Sie wenigstens so ehrlich und 
sagen das den Bürgern. Sagen Sie ihnen, 
dass sich der soziale Bundesstaat, den das 
Grundgesetz festschreibt, mit den vorlie-
genden Verträgen erledigt hat. Sagen Sie 
ihnen, dass sie in Zukunft auch in Deutsch-
land ein Parlament wählen dürfen, das 
nicht mehr viel zu sagen haben wird, denn 
auch Deutschland gehört zu den Ländern, 
deren Staatsverschuldung weit über dem 
liegt, was der Fiskalpakt verlangt. Sagen 
Sie den Menschen, dass das ein kalter 
Putsch gegen das Grundgesetz ist.“ Die 
Argumente gegen den Fiskalpakt sowie 
den ESM machen zunehmend auch Politi-
ker der anderen Parteien nachdenklich. So 
hat neben anderen, das Urgestein der CSU, 
Peter Gauweileer, eine Verfassungsklage 
eingereicht. CDU/CSU und FDP erreich-
ten sowohl bei der Abstimmung zum ESM 
und Fiskalpakt sowie zur Rettung der spa-

nischen Banken mit 100 Milliarden Euro 
nicht die zur Demonstration ihrer poli-
tischen Macht wichtige Kanzlermehrheit.

Ärgernis und Streit in der schwarz-gel-
ben Koalition gibt es auch, weil die von 
ihr gewollte Regierung Griechenlands das 
durch die EU verordnete Spar- und Priva-
tisierungsdiktat zu zögerlich umsetzt. Für 
Vizekanzler Rösler (FDP) ist der Rauswurf 
Griechenlands aus der Eurowährung kein 
Problem mehr. Die dann fällige deutsche 
Haftung mit mehr als 80 Milliarden Euro 
rührt ihn nicht. Zum Verdruss der Koali-
tionsparteien hat das Bundesverfassungs-
gericht, dass von ihnen, zu ihrem Vorteil 
gestaltete Wahlgesetz für verfassungswid-
rig erklärt. Die CDU meint, dass man Die 
Linke, die einen eigenen Gesetzesvorschlag 
unterbreitet hat, nicht einbeziehen muss.

Angesichts der politischen Turbulenzen 
in diesem Sommer erregte die Mitteilung 
des statistischen Bundesamtes, das 663.000 
im Jahr 2011 in Deutschland geborene Kin-
der einen bisherigen Tiefstand darstellen, 

nur kurzzeitig Aufsehen. Ohne Zuwande-
rungen hätte es einen Bevölkerungsrück-
gang gegeben. Bezogen auf Brandenburg 
sprechen zwei Zahlen für sich.1988 wur-
den etwa 30.000 Kinder geboren, 2011 noch 
19.000. Neoliberale Politiker sowie Wis-
senschaftler und Journalisten unterzogen 
sich kaum der Mühe, die Ursachen für den 
seit Jahren zunehmenden Rückgang an 
Geburten zu analysieren.

Man konnte lesen, dass der Mangel an 
Geburten eine Folge des Egoismus der 
Deutschen sei. Offensichtlich sind die neoli-
beralen Meinungsmacher nicht bereit ein-
zugestehen, dass ein wesentlicher Zusam-
menhang zwischen dem permanenten 
Geburtenrückgang und der zunehmenden 
Schwindsucht des selbsternannten Wohl-
fahrtstaates besteht. Die von der Koalition 
aus SPD und Grünen geborene Agenda 2010 
und der an sie anknüpfende Sozialabbau 
durch CDU/CSU und FDP haben beträcht-
liche negative Auswirkungen auf das Fami-
lienleben. 

Etwa 2 Millionen Kinder wachsen in 
Familien auf, in denen Armut herrscht. 
Wer gründet schon eine Familie, wenn die 
Zukunft so viele Unsicherheiten in sich 

birgt, wie die Zeit in der wir leben?

Mehr als 1 Mio. Menschen bestreiten 
ihren Lebensunterhalt von Hartz IV. 4,1 
Mio. Arbeitnehmer verdienen weniger als 
7 Euro brutto/Stunde, 1,4 Millionen sogar 
weniger als 5 Euro. Der Anteil der Niedrig-
löhner liegt in den neuen Bundesländern 
bei 22 %.

Die größte Gruppe der Schlechtverdiener 
sind Frauen, die in Teilzeit oder Mini-Jobs 
arbeiten. Niedriges Einkommen geht ein-
her mit dem Trend steigender Mieten und 
Betriebskosten. Nach einer Studie der IG 
Metall arbeitet mittlerweile jeder dritte 
Beschäftigte unter 35 Jahren entweder 
befristet oder als Leiharbeiter, also in unsi-
cheren Arbeitsverhältnissen.

Nachteilig wirkt sich weiter aus, dass 
der für 2013 verkündete Rechtsanspruch 
auf einen Kita-Platz in vielen Städten und 
Regionen nicht verwirklicht wird. Bun-
desweit fehlen mindestens 230.000 Plätze 
sowie mehrere tausend qualifizierte Erzie-
herinnen. Die Bundesregierung sucht nun 
mit dem selbst in der Koalition umstrit-
tenen Elterngeld einen untauglichen Aus-
weg. Das dieses dann noch mit Hartz IV 
Leistungen verrechnet wird, kann nur als 
Ausdruck einer kinderfeindlichen Politik 
gewertet werden.

Hinzu kommen die unterschiedlichen Bil-
dungschancen in den Bundesländern, vor 
allem in ländlichen Regionen. In Familien 
ist der Wunsch nach Kindern auch nicht 
nur vom Einkommen abhängig. Dass in 
vielen Unternehmen Beschäftigte, beson-
ders Frauen mit Kindern nicht gerne gese-
hen werden, ist allgemein bekannt. Kinder 
können auch für eine berufliche Karriere 
hinderlich sein. Kann man es einer jun-
gen Familie, die in eine unsichere soziale 
Zukunft blickt verdenken, dass sie ohne 
Kinder bleibt?

Notwendig ist ein Politikwechsel, auch 
zur Förderung von Familien und Kindern. 
Das Programm der Partei Die Linke bein-
haltet dazu Alternativen.

Dr. Horst Dahlmann

Schwindsucht des Wohlfahrtsstaates

Niedriges Einkommen geht einher 
mit dem Trend steigender Mieten 
und Betriebskosten. Nach einer 

Studie der IG Metall arbeitet mitt-
lerweile jeder dritte Beschäftigte 
unter 35 Jahren entweder befri-
stet oder als Leiharbeiter, also in 
unsicheren Arbeitsverhältnissen.

Weitere
Informationen zum 
Thema Niedriglohn 
finden Sie auf der
Internetseite der 
Linksfraktion im 

Deutschen Bundestag:

http://bit.ly/NEM4Z6
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Drei Mal 80 und nicht leise
Trifft auf Genossen Dr. Horst Dahlmann, 

Dr. Rudi Ramm und Genossen Hans 
Hörath, die am 7., 15. und 24. August ihren 
runden Ehrentag begehen, ganz sicher zu. 
Alle drei haben in ihrem Leben ein Stück 
Geschichte der PDS und DIE LINKE ge-
schrieben, auch wenn ihnen diese Wert-
schätzung beim Lesen dieser Zeilen sicher 
übertrieben erscheint. Das wiederum  
spricht für ihre Bescheidenheit. Unsere 
drei Jubilare eint die Überzeugung:“Keine 
Idee der Welt ist aufzuhalten, wenn der 
richtige Zeitpunkt gekommen ist“. Horst, 
Rudi und Hans sind durch ihr politisches 
Engagement für unsere Partei unverzicht-
bar, sie sind anerkannt und beliebt. 

Genosse Dr. Rudi Ramm hat als unser 
Kreisvorsitzender Spuren hinterlassen, 
zuletzt in Schriftform in unserem Mini-
aturbuch zum 20. Brückenfest am 1. Mai. 

Was wäre unser Roter Hahn ohne die seit 
längerer Zeit von unserem Genossen Dr. 
Horst Dahlmann zu einem ausgewählten, 
aktuellen politischen Thema gestaltete 
Seite drei?

Genosse Hans Hörath bereichert durch 
sein gesprochenes und geschriebenes Wort 
in der Arbeitsgruppe Politische Bildung 
und im Roten Hahn unser Parteileben. 
Ich kann meine Wertschätzung für die 
drei Jubilare in einem Satz ausdrücken: 
Sie leben und wirken für ihre Partei DIE 
LINKE“. Meine persönlichen Gespräche 
mit den Genannten empfinde ich als Berei-
cherung für meine politische Arbeit im 
Kreisvorstand, die mir Übereinstimmung 
in grundsätzlichen politischen Fragen und 
viele Anregungen zum Handeln vermittelt. 
Darauf will und werde ich nicht verzichten! 
Horst, Rudi und Hans haben sich immer 
von Bertolt Brecht inspirieren lassen: 

“Ich rate, lieber mehr zu können, als man 
macht, als mehr zu machen, als man kann. 
“Deshalb bin ich mir sicher, alle unsere 
Genossinnen und Genossen wünschen Dr. 
Horst Dahlmann, Dr. Rudi Ramm und Hans 
Hörath vor allem Gesundheit, weitere poli-
tische Standhaftigkeit sowie Gesundheit 
und Glück für alle ihre Lieben. Wir brau-
chen euch noch lange in unserem Kampf-
bund Gleichgesinnter, DIE LINKE. 

Lasst euch, lieber Horst. Rudi und Hans 
von einem alten japanischen Sprichwort 
immer wieder neu anregen: “Der Mensch 
lebt nur einmal, sein Name ewig“. 

Herzlichst Erik Rohrbach

25. Juni 

2012: Ge-
meinsame 
B e r a t u n g 
des Kreis-
vorstandes 
und der 
ehrenamt-
lichen Re-
daktion des 
Roter Hahn 
zur Wirk-
s a m k e i t 
des Infor-

mationsblattes des Kreisvorstandes im 
I. Halbjahr 2012 mit Schlussfolgerungen 
für die weitere Arbeit, so die Beschluss-
lage im Arbeitsplan unseres Kreisvor-
standes. Es ist zu einer festen politischen 
Größe geworden, dass der Kreisvorstand 
sich regelmäßig mit der ehren-amtlichen 
Redaktion berät. Das zeigt den Stellen-
wert unseres Roten Hahnes in unserer 
Führungstätigkeit. Nicht mitgerechnet, 
die regelmäßigen Konsultationen im Ge-
schäftsführenden Kreisvorstand zur ak-
tuellen und geplanten nächsten Ausgabe 
des Roten Hahnes, sowie die Beratungen 
in der Redaktion selbst. Grundlage dafür 
ist und bleibt der vom Kreisvorstand be-
schlossene Jahresplan des Roten Hahnes 
für 2012. 

Es ist, das nur zu unserer Erinnerung 
keine fünf Jahre her, dass unser Roter 
Hahn berechtigt in der Kritik von Basis-
gruppen stand. Als Konsequenz daraus hat 
der Kreisvorstand Maßnahmen beschlos-
sen, den politischen Gehalt und die Aussa-
gefähigkeit des Roten Hahnes, unterstützt 
durch die Bildung einer ehrenamtlichen 

Redaktion, zu verbessern. Wir wollten 
mehr Autoren für unseren Roten Hahn 
gewinnen, ihn noch lebendiger, das Leben 
in unseren Basisgruppen widerspiegelnd, 
gestalten. Unser Kreisvorstand kam jetzt 
zu der Einschätzung, das ist gelungen. 
Das ändert nichts an der Position unserer 
ehrenamtlichen Redaktion: Nichts ist 
so gut-auch unser Roter Hahn(noch) 
nicht, um ihn nicht noch wirkungsvoller 
machen zu können. 

Die Analyse zu unserem Roter Hahn 
zeigt, er hat an politischem Gewicht, an 
Klarheit  in der Wortwahl, Erfahrungs-
vermittlung, Lebendigkeit und Lesewirk-
samkeit durch kürzere Beiträge und auch 
durch einen gewissen Unterhaltungswert 
deutlich an Profil gewonnen. 

Das hat vor allem mit der zielstrebigen, 
abrechenbaren Arbeit der ehrenamt-
lichen Redaktion zu tun. Dem Dank des 
Kreisvorsitzenden Rene Wilke und des 
gesamten Kreisvorstandes für Dr. Horst 
Dahlmann, Ella Schleese, Eberhard Plehn, 
Sonnhild Grünberg, Gudrun Lindner und 
Willi Wallroth, bis zu ihrem Ausscheiden 
Thomas Feske , Sandra Seifert und Rolf 
Jenichen, schließe ich mich aus Erfah-
rungen unseres gemeinsamen Wirkens 
gern an. Die handelnden Personen pas-
sen zueinander, die „Chemie“ stimmt. Im 
ersten Halbjahr 2012 hatten wir so viele 
Zuschriften, wie noch nie in der 21-jäh-
rigen Geschichte des Roten Hahn. Unser 
Motto „Greift zur Feder, Genossen!“wurde 
Handlungsmotiv, nicht nur für die   14 
Autoren der

„Roten Feder“. die eigene (Miniatur) 
Bücher veröffentlichten. An neue Rubriken 
im Roter Hahn wie Kommentar, Kreisvor-
standsmitglieder stellen sich selbst vor. 
aus der Arbeit des Kreisvorstandes oder 

Post an die ehrenamtliche Redaktion, 
haben wir uns schnell gewöhnt. Auch 
optisch, Willi Wallroth gebührt nicht nur 
für „seinen roten Hahn in der Kopfzeile“ 
besonderer Dank, hat sich unser Informa-
tionsblatt sichtbar verändert. Die ehren-
amtliche Redaktion ist ehrgeizig genug, 
Gutem noch besseres

hinzuzufügen. Heute schon mit den 
Gedanken an den Jahresrückblick 2012, 
den wir noch ideenreicher gestalten wer-
den, als im Vorjahr. 

Was erwarte ich als Verantwortlicher 
des Kreisvorstandes für den Roten Hahn? 
Meine Wünsche und Erwartungen bringe 
ich so auf den Punkt: Wir benötigen noch 
mehr Wortmeldungen zum Mitgliederle-
ben aus unseren Basisgruppen. Da waren 
wir  in der Programmdiskussion schon 
wesentlich besser. Ich erwarte noch mehr 
Informationen zum politischen Engage-
ment unserer Genossinnen und Genos-
sen in und für unsere Partei in anderen 
gesellschaftlichen Organisationen, Por-
träts, warum sich die Genannten für 
unsere Partei, DIE LINKE, engagieren.  
Eingeschlossen Wortmeldungen von Men-
schen , warum sie unserer Partei beige-
treten sind, was eine gezielte Mitglieder-
gewinnung durch persönliche Gespräche 
voraussetzt.  Wir freuen uns auf kurze 
aber aussagefähige Beiträge genauso, wie 
Wortmeldungen zur Umsetzung unseres 
neuen Parteiprogrammes, unseres Leitan-
trages vom Kreisparteitag 2011, zur Par-
teireform und zur Vorbereitung der Bun-
destagswahlen 2013. Diese können dann 
auch etwas länger sein. 

Fazit: Unser Roter Hahn kann nur so gut 
sein und auch künftig werden, wie wir ihn 
gemeinsam selbst gestalten. 

Erik Rohrbach

Unser Roter Hahn und wir
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Liebe Genossinnen und Genossen,
die Debatten der letzten Wochen 

in Frankfurt (Oder) waren bestimmt 
durch die Ergebnisse der letzten Stadt-
verordnetenversammlung. Sowohl die 
Umbenennung des Karl-Liebknecht-Gym-
nasiums als auch die Abrissliste wurden 
- im Wesentlichen durch die Stimmen 
unserer Fraktion - abgelehnt.

Diese Ergebnisse blieben nicht ohne 
Folgen. Während es bezüglich des Lieb-
knecht-Gymnasiums mittlerweile die 
Ankündigung gibt, dass ein neuer Versuch 
unternommen werden soll, erreichte die 
Stadt Frankfurt in Sachen Stadtumbau 
prompt ein Brief vom Land, in dem der 
Stop der Fördermittelzahlungen für 2012 
angekündigt wurde. Man könnte meinen, 
dass dieses Schreiben nicht nur erwartet, 
sondern bestellt war.  Die Empörung darü-
ber beschränkte sich jedenfalls auf uns. 

Festzuhalten ist: In beiden Fällen wird ein 
demokratisches Votum nicht akzeptiert. 
Erneute Abstimmungen sollen akzeptable 
Ergebnis produzieren. Das ist politisch im 
höchsten Maße unmoralisch!

Zum Stadtumbau wurde viel diskutiert 
und publiziert. Auch von uns. Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, um ein paar Dinge 
klar zu stellen.

Unsere Kernposition lässt sich in vier 
Punkten zusammenfassen. Wir wollen 
eine Zukunftsperspektive für den Stadt-
teil Neuberesinchen und kein Sterben auf 
Raten. Wir wollen eine Erhöhung der Wie-
dervermietungsquote von 70% auf min-
destens 80%, um Wegzug aus der Stadt zu 
mindern, den privaten Wohnungsmarkt 
nicht mit öffentlichen Geldern zu konso-
lidieren, weiteren Leerstand und Abriss - 
erzeugt durch den Stadtumbau selbst - zu 
mindern.

Wir wollen den Erhalt der im Änderungs-
antrag der Bürgerinitiativen benannten 

Würfelhäuser und Hochhäuser, sowie die 
damit einhergehende Erhöhung der Leer-
standsquote um ca. 0,5%. Damit soll alters-
gerechter Wohnraum gesichert werden, 
der perspektivisch benötigt wird und für 
den es derzeit keinen Ersatz gibt.

In diesem Zusammenhang wurden eine 
Reihe von Vorwürfen und Anschuldi-
gungen an uns gerichtet. 

Wir würden damit "die Lizenz zum Geld 
verbrennen erteilen", wir müssten Alter-
nativwohnungen für den Abriss vorschla-
gen und wir bringen die Wohnungsunter-
nehmen in eine wirtschaftliche Notlage 
seien beispielhaft genannt. Ein Blick in 
aktuelles Zahlenmaterial zeigt uns etwas 
anderes. Der Bundes- und Landesver-
band der Wohnungsunternehmen hat vor 
kurzem drei Zahlen veröffentlicht, die für 
eine Bewertung der Lage relevant sind. 

Sie sagen: 
1. Wir liegen derzeit bei einer Leerstands-

quote von 10,5%. 10% ist die von den Frank-
furter Wohnungsunternehmen ausgege-
bene Zielmarke. Damit liegen wir also im 
guten Bereich. 

2. Erst ab einer Leerstandsquote von ca. 
15% wird die Situation für Wohnungsun-
ternehmen tatsächlich kritisch und 

3. Wenn wir mit dem Abriss so fortfahren 
wie bisher geplant, werden wir eine Leer-
standsquote von ca. 6,5% erreichen. 

Letzteres bewerte ich als Verknappung 
von Wohnraum. Auch das ausgereichte 
Material der Wohnungsunternehmen 
zeigt bei genauerem betrachten, dass zwar 
insgesamt ausreichend Wohnraum zur 
Verfügung steht, es sich dabei aber nicht 
um adäquaten Ersatzwohnraum für die 
vom Stadtumbau Betroffenen handelt. 

Betrachtet man unsere Forderungen im 
Komplex so ergibt sich folgendes Bild: Bei 
Erhalt der Würfelhäuser als Mindestfor-
derung und der damit einhergehenden 
Sicherung von altersgerechtem Wohn-
raum, würde sich die Leerstandsquote um 
0,2% erhöhen. Mit Blick auf die prognosti-
zierten 6,5% wäre das nicht nur eine abso-
lut vertretbare Größenordnung, es wäre 
sogar noch zu wenig. 

Wird eine Wiedervermietungsquote von 
80% erreicht, würde sich der Leerstand 
zusätzlich verringern. 

Genau deshalb macht es aus meiner Sicht 
auch gar keinen Sinn alternativen Abriss 
auszuweisen. Ich bin der Überzeugung, 
dass bezahlbarer und altersgerechter 
Wohnraum gewährleistet werden muss 
und dass - mit Blick auf die erwarteten 
6,5% - eine Erhöhung der Leerstandsquote 

angemessen ist. Die Erfahrungen aus ande-
ren Städten zeigen: Kommt es zu einer Ver-
knappung des Wohnraums, steigen die 
Mieten deutlich.  

Die WoWi spricht im Falle des Erhalts 
der drei Würfelhäuser von einer zu hohen 
Belastung für das Unternehmen. Aus mei-
ner Sicht ist es daher nur folgerichtig den 
Verkauf an die WoGeSüd zu unterstützen. 
Damit läge die angebliche Belastung nicht 
mehr bei der WoWi. 

Selbstverständlich haben die Wohnungs-
unternehmen ein berechtigtes Interesse 
an einer möglichst niedrigen Leerstands-
quote. Frankfurter Stadtpolitik hat aber 
die Aufgabe, die gesamtstädtische Ent-
wicklung zu betrachten und dafür Sorge 
zu tragen, dass die Versorgung von Bür-
gerinnen und Bürgern mit bezahlbarem 
Wohnraum gesichert ist. 

Wir erleben einen Zuwachs an älteren 
Menschen, an GeringverdienerInnen und 
an StudentInnen. 

Genau deshalb sagen wir als LINKE: In der 
Abwägung zwischen den wirtschaftlichen 
Interessen der Wohnungsunternehmen 
und der sozialen Interessen für die Stadt 
und ihrer Bevölkerung, haben die sozialen 
Interessen für uns Priorität! 

In den aktuellen Verhandlungen ste-
hen wir vor der Frage, ob wir bei unserer 
"radikal"-Position verharren und damit 
bei der erneuten Abstimmung der Abriss-
liste eine Zustimmung durch die anderen 
Fraktionen hinnehmen, oder ob wir bereit 
sind an einem Kompromiss zu arbeiten, 
der es ermöglicht, dass zumindest Teile 
unserer vernünftigen und berechtigten 
Forderungen durchgesetzt werden kön-
nen. Für beides gibt es genug gute Gründe. 
Sollte sich die Möglichkeit für einen trag-
fähigen Kompromiss eröffnen, mit dem 
wir konkrete Verbesserungen erreichen 
können, werbe ich für letzteres. Denn im 
Gegensatz zu einigen anderen, verteidigen 
und leben wir das demokratische Prinzip 
der Mehrheitsfindung aktiv!

René Wilke

Stadtumbau sozial gestalten

René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

15. September 2012

Nazi-Aufmarsch 
in Potsdam

BLOCKIEREN!
www.potsdam-bekennt-farbe.de
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Ein trauriger Tag für unsere Stadt
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,

steht in den Herzen der Mitmenschen.
Albert Schweitzer

Mit großer Trauer und bewegter Anteilnahme mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass unser über mehr 
als zwei Jahrzehnte wirkender Oberbürgermeister und Mitglied der Partei DIE LINKE. Fritz Krause ver-
storben ist.
Wir verlieren mit Fritz Krause einen Freund, Ratgeber und Genossen, sowie eine über alle Parteigrenzen 
hinaus geachtete Persönlichkeit. Die Gestaltung einer sozial gerechten Gesellschaft und das Wohl un-
serer Stadt standen für ihn immer im Mittelpunkt seines Handelns. Noch heute ist seine Handschrift an 
vielen Stellen in Frankfurt (Oder) sichtbar. Sein Wirken wird immer mit seiner Heimatstadt verbunden 
bleiben.
Er hinterlässt eine große Lücke in unseren Reihen. Wir werden Fritz Krause immer in Ehren gedenken. 
Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei seiner Familie.
René Wilke   Wolfgang Neumann
Kreisvorsitzender   Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)  in der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

Für uns bleibt Fritz Krause als unser Oberbürgermeister und vor allem durch seine Bürgernähe unver-
gessen. Schade, dass sich in der Vergangenheit die politischen Kräfte in der Stadt nicht einigen konnten, 
Fritz Krause die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder) zu verleihen. Jetzt sollte das die 
Stadtverordnetenversammlung nachholen.
Roswitha und Heinz Sternberg

Lieber Fritz, du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber du bist überall, wo wir sind. In diesem Sinne lebst 
Du in uns und mit uns über Deinen Tod hinaus weiter. Wenn wir Dich vergessen würden, könnten wir 
nicht das Recht für uns in Anspruch nehmen, Dich wirklich gekannt zu haben.
Hannelore und Erik Rohrbach

Fritz Krause, 87 Jahre Bürger, davon 25 Jahre Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt Frankfurt (Oder), 
blieb stets inmitten der Bürger „seiner Stadt“. Offene Ohren, einfühlsames Nachdenken, sachkundi-
ge Entscheidung, wo immer möglich zu Gunsten der bei ihm Hilfe Suchenden, führten zu Vertrauen, 
Hochachtung und Dankbarkeit. Ich erlebte Fritz Krause als kulturvollen, auf Problemlösung orientierten 
Kämpfer. Wiederholt hörte ich von ihm “Ohne eigenes städtisches Konzept und hartnäckigen Einsatz 
aller dafür tut sich nichts. Wenn es der Stadt hilft, streite oder verbünde ich mich mit Gott und dem 
Teufel gleichzeitig“.
Hans Hörath

Fritz Krause war einer der besten Menschen in unserer Stadt. Am meisten beeindruckt hat mich immer 
wieder seine Liebe zu den Menschen seiner Stadt, er war, ist und bleibt einer von ihnen und hat für im-
mer in meinem Herzen seinen festen Platz - heute, morgen, immer.
Dr. Rudolf Ramm

Fritz Krause ging bei seinem Handeln als Oberbürgermeister unserer Stadt immer von seiner festen po-
litischen Überzeugung aus und verstand es dabei im Interesse der zu lösenden Aufgaben tolerant ge-
genüber Andersdenkenden zu sein. Er konnte aufmerksam zuhören und im Gespräch mit ihm war stets 
menschliche Wärme zu spüren.
Erika und Wolfgang Schmidt

Fritz Krause lebte für seine Stadt und liebte sie. Er hatte Visionen und war zugleich ein Mann der Tat. Für 
uns Stadträte war er Lehrer und Vater. Vor allem aber war er ein Mensch.
Dagmar Kretzschmar

Gern erinnere ich mich an Arbeitskontakte, die ich von 1978 bis 1990 mit Fritz Krause hatte und an Ge-
spräche die wir rückblickend sowie vorausschauend führten. Die Landwirtschaft am Rande von Frank-
furt (Oder) war vergleichsweise klein. Fritz Krause betrachtete sie jedoch nie am Rande. Umsichtig sorgte 
er für eine gute Infrastruktur in den ländlichen Ortsteilen. Mit Geschick und Hartnäckigkeit integrierte 
er die Betriebe der Land-,Forst- und Nahrungsgüterschaft mit dem Ziel eines guten Angebotes an ein-
heimischen Erzeugnissen, besonders mit Obst und Gemüse und zur Naherholung. Unter Einbeziehung 
des Landwirtschaftsbaues organisierte Fritz Krause die Rekonstruktion historisch wertvoller Gebäude 
an der Berliner Chaussee, am Carthausplatz und in der Humboldtstraße. Es ist bedauerlich, dass ihm für 
über Jahrzehnte gehendes Wirken zum Wohle unserer Stadt nicht zu Lebzeiten die Ehrenbürgerschaft 
verliehen wurde… Nun sollte das nachgeholt werden.
Dr. Horst Dahlmann
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Fritz Krause behalte ich in sehr guter Erinnerung. Er war für mich ein Vorbild in seiner Tätigkeit als 
Oberbürgermeister. Jedes Gespräch war freundlich und wir fanden gemeinsame Lösungen für Probleme. 
Deshalb war es für mich folgerichtig, ihn im ASB-Heim zu besuchen. Wir freuten uns auf das Wiederse-
hen. Er bleibt für immer in meinem Herzen.
Günter Waap

Für Fritz Krause war die Freundschaft mit meinem Volk seit Beginn seiner Amtszeit ein wichtiges Anlie-
gen. Ich erinnere mich an viele herzliche Begegnungen mit ihm. Bei einem Treffen, an dem ich gemein-
sam mit deutschen und polnischen Bürgern teilnahm, sagte er: „Als Oberbürgermeister sehe ich meine 
Aufgabe darin zu erreichen,dass die offiziellen Kontakte auf Verwaltungsebene in vielseitige persönliche 
freundschaftliche Beziehungen unter der Bevölkerung beiderseits der Oder übergehen“. Seine Worte 
sind auch heute noch Verpflichtung!
Henryk Raczkowski, Slubice

Fritz Krause zog seine Kraft aus seiner tiefen Verwurzelung inmitten der Menschen seiner Heimatstadt. 
Klar, dass solche Wurzeln: knorrig, kantig und gewunden, keinen stromlinienförmigen Charakter tragen. 
Fritz war ein Kämpfer für seine Stadt und ihre Menschen; die Idee des Sozialismus verfocht er in diesem 
Sinne. Widerstand leistete er gegen Ignoranz, Liebedienerei und Schlamperei – sein Leben lang. Wer ihn 
auf einen Sockel stellt, nimmt ihm die Kraft.
Kerstin Meier   Axel Henschke

Mitglied des Landtages Brandenburg Mitglied des Landtages Brandenburg

Wir werden Fritz Krause nicht nur als langjährigen Oberbürgermeister in bleibender Erinnerung behal-
ten, sondern vor allem als Menschen, der als geborener Güldendorfer sein Handeln immer den Interes-
sen seiner geliebten Heimatstadt Frankfurt (Oder) und seinen Bürgern widmete.
Annemarie und Willi Geiseler

Tief bewegt erfuhren wir vom Ableben von Fritz Krause. Wir kannten ihn schon seit Mitte der 50er Jah-
re aus unserer gemeinsamen Arbeit im Jugendverband. Als langjähriger Oberbürgermeister hatten wir 
hohe Achtung vor ihm, weil er stets die Interessen“ seiner Frankfurter“ vertrat, wenn er auch manchmal 
aneckte. Unser letztes Zusammentreffen zum Brückenfest 2009 behalten wir in unseren Herzen. Sein 
Andenken in Ehren zu halten ist für uns politische und moralische Pflicht.
Ingeborg und Erich Senst

Fritz, wir kannten uns seit 1949 von einem Lehrgang der Gewerkschaften. Die Lehrgangsabschlusszei-
tung hatte für jeden Teilnehmer einen Vers. Meinen für Dich, habe ich noch: „Das Fritzchen hat eine 
schöne Stimme, er hat bewiesen, oft und gern, er fragt nicht viel, wie es beginne, gewiss wird er ein 
großer Stern“. Du warst viele Jahre unser geachteter Oberbürgermeister, die Frankfurter haben Dich ge-
schätzt, weil Du eine gute Politik für sie gemacht hast. Du warst einer von uns, der immer für die soziale 
Gerechtigkeit in der Welt eintrat. Wer, wenn nicht Du, bist ein Ehrenbürger unserer Stadt. Diese Ehrung 
wirst Du noch erfahren.                                     
Gerhard Stockenberg

Aus unserer gemeinsamen Arbeit  in der FDJ bleibt meine Erinnerung an das große, leidenschaftliche 
Engagement von Fritz Krause, der jungen Generation in der DDR und in ganz Deutschland eine Perspek-
tive in Frieden, ohne Krieg und Ausbeutung zu geben. Er forderte von sich selbst und uns sehr viel. Fritz 
Krause hat in dieser Zeit mein politisches Leben mitgestaltet und geformt. Ihm gebührt dafür mein per-
sönlicher Dank in dieser für mich schweren Abschiedsstunde.
Irmgard Pfister

Er lebte nach dem Inhalt des Wortes Bürger in seinem Titel Oberbürgermeister, unser Fritz Krause. Oft 
haben wir das selbst erfahren, auch bei zufälligen Begegnungen in der Karl-Marx-Straße,im Brunnencafé, 
bei Arbeiten auf Baustellen, auf den Märkten,bei Festen und selbst in unserer Wohnung bei Zusammen-
künften des Komitees für soziale Gerechtigkeit nach 1990. Er blieb seinen sozialistischen Anschauungen 
treu. Fritz war und bleibt für uns ein Meister besonderer Verbundenheit zu den Bürgern seiner Stadt.
Ella und Werner Schleese

Für mich war Fritz Krause ein aufrichtiger und standhafter Kämpfer, der sich stets für die Belange der 
Menschen und das Wohl der Stadt Frankfurt (Oder) einsetzte. Sein Wirken reicht bis in die Gegenwart. 
Sein Engagement wurde im Film „Der Volkseigene Bürgermeister“ für mich besonders sichtbar. Anläss-
lich seines 80. Geburtstages war er im Jugendfilmclub „Olga Benario“ eingeladen. Stehend hörte er die 
Laudatio an, die ich für ihn geschrieben hatte und auch sprechen durfte. Das  Andenken an ihn werde 
ich im Herzen tragen. 
Herta Scholze
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Stelle des Beauftragten für Internationale Angelegenheiten 
und Städtepartnerschaften muss bleiben 
Junge Pflänzchen gießen, nicht rasieren 

– oder: Warum der Posten des Sonder-
beauftragten für Internationale Ange-
legenheiten und Städtepartnerschaften 
bleiben muss

Es war im Jahre 1975 als die polnischen 
Städte Slubice und Gorzow offiziell Part-
nerstädte von Frankfurt (Oder) wurden. 
Es folgten Nimes, Vantaa, Heilbronn, 
Witebsk, Kadima, Yuma und Vratza. Um 
diese Partnerschaften mit Leben zu fül-
len wuchsen nach und nach Strukturen, 
die sich dem Zusammenkommen von 
jungen Menschen aus verschiedenen 
Ländern verpflichteten. Hier sind neben 
dem städtischen Sonderbeauftragten für 
Internationale Angelegenheiten und Städ-
tepartnerschaften, die Fanfarengarde, 
die pewobe gGmbH in Frankfurt (Oder), 
das EuroCamp und das Kompetenzteam 
Frankfurt (Oder) Slubice, in welchem 
junge Menschen von beiden Seiten der 
Oder zusammenarbeiten, zu nennen. Aus 
dem Zusammenspiel dieser Akteure ist in 
den letzten Jahren eine bemerkenswerte 
Qualität der städtepartnerschaftlichen 
Arbeit entstanden – z.B. seien hier inter-
nationale Jugendbegegnungen, Seminare 
und Konferenzen genannt. Eine zentrale 
Rolle nimmt hier der Sonderbeauftragte 
ein. Über ihn gehen beispielsweise an die 
Städte die offiziellen Einladungen heraus, 
ohne welche bspw. etwaige Visa sehr viel 
schwerer möglich wären. An diesem klei-
nen Beispiel wird deutlich, dass die inter-
nationale Arbeit ohne einen städtischen 
Beauftragten nicht in der Form möglich 
wäre. Daneben bietet der Sonderbeauf-
tragte eine Anlaufstelle und Koordinie-
rungsstelle für ein Netzwerk von Partnern 

im Ausland. Viele der Begegnungen wären 
ohne dieses Netzwerk nicht möglich. 

In der aktuellen Diskussion über den 
Haushalt stehen bis zu 200 Stellen zur 
Disposition. Darunter, so verdichten sich 
momentan die Anzeichen, könnte auch 
der Posten des Sonderbeauftragten für 
Internationale Angelegenheiten sein, 
v.a. da der bisherige Inhaber des Postens 
demnächst in den wohlverdienten 
Ruhestand geht. Aber auch, da einige 
Parlamentarier*innen (noch) nicht voll-
ends überzeugt von der bisherigen Arbeit 
sind. Die Diskussion um die Zukunft der 
Städtepartnerschaft muss jedoch geführt 
werden! Denn die Arbeit, die dort gelei-
stet wird – Förderung des interkulturellen 
Austausches, Kampf gegen Rassismus und 
Vorurteile, Stärkung der politischen Bil-
dung junger Menschen – ist für uns als 
LINKE von elementarer Bedeutung.

Hier seien nur zwei Beispiele genannt. 
Im Mai fand eine internationale Jugend-
begegnung zum Thema Arabischer Früh-
ling statt. Jugendliche aus Polen, Ägypten, 
Tunesien, Bosnien und Herzegovina, der 
Türkei und Deutschland diskutierten 10 
Tage lang über Demokratie und Partizipa-
tion von jungen Menschen in der Gesell-
schaft. Das zweite Beispiel ist das seit 1999 
stattfindende Sommercamp der Partner-
städte, bei dem jährlich über 100 Jugend-
liche aus den Partnerstädten zusammen 
kommen, sich austauschen und die Idee 
der Völkerfreundschaft leben.

Zusammengefasst, es wachsen Struk-
turen der internationalen Arbeit, die es 
ermöglichen, dass Menschen mit unter-
schiedlichen Ideen, Potentialen und 
kulturellen Hintergründen zusammen 

kommen. Der Posten des Sonderbeauf-
tragten ist ein unablässiger Teil dieser 
Strukturen und steht für die Bedeutung, 
die dieser Arbeit in der Stadt beigemes-
sen wird. Natürlich muss auch darüber 
geredet werden wie die städtepartner-
schaftliche Arbeit verbessert werden 
kann, z.B. in Hinblick auf eine engere Ver-
flechtung mit universitären oder touri-
stischen Angeboten. Doch eine Streichung 
des Postens würde eine Schwächung des 
internationalistischen Grundgedankens 
bedeuten. Gerade in Zeiten der Krise, wo 
durch Medien und Politik gerne mal ver-
sucht wird mit xenophoben Äußerungen 
die eigene Politik zu kaschieren, wäre es 
deshalb ein wichtiges Signal den Posten 
beizubehalten und so die internationale 
Arbeit zu stärken. Zudem hat der Sonder-
beauftragte eine wichtige Position inne 
für die Entwicklung der grenzübergrei-
fenden Zusammenarbeit von Frankfurt 
(Oder) und Slubice. 

Hierfür muss eine Debatte darüber 
geführt werden, wie die internationale 
Arbeit noch ergiebiger und effizienter 
gestaltet werden kann. Ein schlichtes 
Wegrationalisieren darf es nicht geben! 
Dies sind wir LINKE unseren internatio-
nalistischen Wertvorstellungen schuldig.

Ronny Diering

In der MOZ wurde am letzten Juli - Wo-
chenende über eine von der Stadtver-

waltung in Auftrag gegebene Studie zum 
Einzelhandel berichtet. Nach Aussage in 
der MOZ haben danach Frankfurt (Oder) 
und Slubice als Einkaufsstädte noch Ent-
wicklungspotenziale von zusätzlich 22.000 
bis 30.000 m² Verkaufsfläche. Das wird vor 
allem aus der Zentralitätskennziffer abge-
leitet. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis 
von Einzelhandelsumsatz zu Einzelhan-
delskaufkraft für Frankfurt (Oder) und 
Umland = 125. Vergleichsweise beträgt 
diese Kennziffer für Cottbus = 143,Görlitz 
= 130, Guben = 167 und Eisenhüttenstadt 
= 148.

Ich zweifle nicht daran, dass die Unter-
nehmensberatung Lackmann und Part-
ner das Problemfeld akribisch untersucht 
haben. Es ist unstrittig, dass Frankfurt 
(Oder) als Oberzentrum erheblichen Nach-
holbedarf dabei hat, Kundenströme aus 

dem Umland und der polnischen Nach-
barschaft anzuziehen. Unstrittig ist auch, 
dass in der Innenstadt marktfähigere Ver-
kaufsflächen ausgebaut werden müssen. 
Aber genauso wichtig wie die Flächenana-
lyse ist eine Angebots- und Nachfrageana-
lyse. Und da erscheint mir die Studie doch, 
zu sehr an der Oberfläche zu bleiben.

Die Ehrlichkeit gebietet doch, zu reflek-
tieren, dass in den letzten 12 bis 15 Jahren 
in Frankfurt (Oder) eine Selektion hin zu 
billigeren Angeboten und auch eine Ver-
engung / Verarmung der Angebotspa-
lette zu beobachten war. Das musste sich 
zwangsläufig auf das Nachfragepotenzial 
auswirken.

Mit einem Fragezeichen sollte man auch 
die Empfehlung versehen, “eine Konzen-
tration auf wenige Einzelhandelsstand-
orte mit unterschiedlichen Profil” vor-
zunehmen. Das mag handelspolitisch 
gewünscht sein, aber eine erlebnisreiche 
Innenstadt lässt sich damit nicht gewin-

nen. Wenn ca. 46% der gegenwärtigen Ein-
zelhandelseinrichtungen in der City als 
nicht mehr marktgerecht eingestuft wur-
den, darunter Karl - Marx - Straße und 
Große Scharrnstraße, dann darf als Ret-
tung nicht nur auf die 10.700 m² Erweite-
rungspotenzial auf den innerstädtischen 
Brachflächen geschielt werden. Nein, es 
ist parallel dazu ein Bausanierungspro-
gramm aufzulegen, um diese 46% Einzel-
handelseinrichtungen, aufzuwerten, zu 
ertüchtigen, zu verknüpfen bzw. baulich 
zu erweitern. Potentiale dazu sind vor-
handen. Einseitige Blickwinkel helfen uns 
bei einer zukunftsorientierten Stadtent-
wicklung nicht weiter.

Günther Wullekopf

Wie aussagekräftig ist die Zentralitätskennziffer?
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In den vergangenen Monaten wurde im Land 
heftig über die beabsichtigten Kürzungen 
im öffentlichen Dienst debattiert. Nun hat 

das Kabinett die Personalbedarfsplanung be-
schlossen. Fanden die Proteste Niederschlag?

Helmuth Markov: Realitätsverweigerung 
nützt niemandem. Unsere Wähler sind 
nicht dumm. Nur wenn wir ehrlich den 
Status Quo analysieren und Prioritäten 
setzen, können wir Entscheidungen tref-
fen, die einen größtmöglichen Ausgleich 
zwischen allen Interessen und Zwängen 
schaffen. Das (hat die LINKE/haben wir) 
bei der Personalbedarfsplanung umge-
setzt. Es wird gerne übersehen, dass wir 
die ursprünglichen, harten Zielvorstel-
lungen des Koalitionsvertrages signifikant 
abmildern konnten. Eigentlich sollten 2020 
nur noch 40.000 Menschen Beschäftigte 
des Landes Brandenburg sein. Nun sind es 
bis 2018 immerhin 43.000. Und das trotz 
empfindlicher Einschnitte im Haushalt, 
denn an der Konsolidierung der branden-
burgischen Landesfinanzen führt leider 
kein Weg vorbei. Im Detail sieht unsere 
Bilanz sogar ziemlich bemerkenswert aus. 
Denn auch weiterhin werden wir auf so 
genannte betriebsbedingte Kündigungen 
verzichten. Bis 2020 werden rund 15.000 
Menschen altersbedingt aus dem Landes-
dienst ausscheiden. Nicht alle diese Stellen 
können wir erhalten. Dennoch wollen wir 
bis 2018 mehr als 6.500 Neueinstellungen 
als Nachbesetzungen in der Landesverwal-
tung möglich machen. Das betrifft auch 
die immer wieder kritisierte Polizeire-
form. Hier darf ich darauf verweisen, dass 
wir mit unserer Haushaltspolitik dafür 
gesorgt haben, dass die Zahl der Polizei-
anwärterinnen und –anwärter mit diesem 

Doppelhaushalt ein weiteres Mal ansteigt. 
Bis 2018 haben wir einen Personalbestand 
bei der Polizei von 7.350 Stellen abgesi-
chert. Hinzu kommen noch einmal bis zu 
400 Nachbesetzungsoptionen in der bran-
denburgischen Justiz. Wir strangulieren 
uns also nicht selbst, leben aber auch nicht 
verantwortungslos in den Tag hinein.

Angesichts des unverminderten Drucks auf die 
Arbeitswelt durch den technischtechnologischen 
Fortschritt sind Bildung, Wissenschaft und For-
schung ein unverzichtbarer Standortfaktor für 
ein relativ strukturschwaches Land wie Bran-
denburg. (Gerade die Region Potsdam hat in die-
sem Zusammenhang immer noch deutschland- 
und europaweite Geltung.) Im Koalitionsvertrag 
zwischen SPD und LINKE wurde Bildung und 
Wissenschaft prioritäre Bedeutung zuerkannt. 
Wie wird der Haushalt dieser Vorgabe gerecht?

Helmuth Markov: Da kann ich nahtlos an 
das zuvor Gesagte anknüpfen, denn wir 
ermöglichen mit unserer konsequenten 
Haushaltspolitik zum Beispiel auch die 
Neueinstellung von etwa 530 Lehrerinnen 
und Lehrern allein für das kommende 
Schuljahr. Bis 2018 könnte es insgesamt 
sogar mehr als 4.000 Neueinstellungen im 
brandenburgischen Bildungswesen geben. 
Und damit sind auch die Anforderungen 
des Pilotprojektes „Inklusive Schule“ 
berücksichtigt. Die Koalition aus SPD und 
LINKE bekennt sich mit den Haushaltplä-
nen für 2013 und 2014 noch einmal aus-
drücklich dazu, dass Bildung und Wissen-
schaft eine überragende Bedeutung haben 

und entsprechende Berücksichtigung im 
Haushalt finden müssen. In Zahlen aus-
gedrückt heißt das, der Wissenschaftse-
tat steigt in den nächsten zwei Jahren um 
mehr als 20 Millionen Euro. Wir stärken 
damit einen Wissenschaftsstandort, der 
besonders in der Region Berlin- Branden-
burg über deutschland- und europaweite 
Geltung verfügt. Nicht zuletzt werden wir 
die seit Jahren stagnierende Sportförde-
rung pro Jahr um eine Million auf 16 Mil-
lionen Euro anheben. Das honoriert und 
sichert auch die sportlichen und zumeist 
ehrenamtlichen Aktivitäten hunderttau-
sender Brandenburgerinnen und Branden-
burger.

Das Großprojekt Flughafen Berlin-Branden-
burg wird die brandenburgische Koalition noch 
eine Weile beschäftigten. Das Bauvorhaben ist 
nicht alleine im Hinblick auf die bautechnischen 
Schwierigkeiten ein Problemfall, auch die Haus-
haltsrisiken sind nicht unbeträchtlich. Abgese-
hen davon aber droht ein kolossaler Imagescha-
den bei den Wählern der LINKEN, weil der Partei 
eine Mitschuld an den Vorgängen gegeben wird. 
Kann man diesen Vorwurf entkräften. 

Helmuth Markov: Ich weiß, das ist 
manchmal schwer nachzuvollziehen, 
aber Bauprojekte dieser Dimension hal-
ten beinahe zwangsläufig unplanbare 
Überraschungen parat. Mir ist kein Flug-
hafenneubau der letzten Jahrzehnte 
bekannt, der im ursprünglichen Zeit- und 
Kostenplan errichtet werden konnte. Und 
natürlich sollten wir uns auch nichts vor-
machen, dass die ärgerlichen Kommunika-
tionspannen in der Flughafengesellschaft 
von bestimmten Medien als willkommener 
Anlass genutzt werden, uns madig zu 
machen. Fakt ist, wir als einer der Koali-
tionspartner der brandenburgischen Lan-
desregierung haben immer Wert auf einen 
fairen Interessenausgleich gelegt. Das set-
zen wir auch im Haushalt um. Dem Anteil 
Brandenburgs an der Flughafengesellschaft 
entsprechend müssten wir im Ernstfall für 
435 Millionen Euro des Mehrbedarfs ein-
stehen. Davon sind alleine 222 Millionen 
Euro für Schallschutzmaßnahmen reser-
viert. Das sind ungeheuer schmerzhafte 
Aufwendungen für uns, denn wir müssen 
dafür die geplante Nettokreditaufnahme 
im nächsten Jahr um 160 Millionen auf 360 
Millionen Euro anheben und außerdem 
auf die Rücklage des Landes zurückgreifen. 
Doch wir wollen effektiven Lärmschutz für 
die Menschen. Punkt. Abgesehen davon 
sind es Risikovorsorgen, das heißt, wir 
hoffen natürlich, dass wir dieses Geld gar 
nicht ausgeben müssen, weil wir die Flug-
hafengesellschaft unmissverständlich 
beauftragt haben, alle Möglichkeiten und 
Mittel auszuschöpfen, die Mehrausgaben 
aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Aber 
seriöse Haushaltspolitik gründet sich nicht 
auf Hoffnungen und ehrlich gesagt ver-
spüre ich wenig Lust, mir im nächsten Jahr 
vorwerfen zu lassen, wieso habt ihr denn 
nichts für den immerhin möglichen Ernst-
fall zurückgelegt.  

Der LINKEN wird immer wieder unterstellt, 
dass es für sie nur eine Haushaltspolitik gäbe, 
die des Füllhorns, aus dem man großzügig Geld 
verteile, das man eigentlich gar nicht habe. 

Fortsetzung auf Seite 10

Im Interview: Helmuth Markov
Bis zu 6.500 Neueinstellungen sind möglich. Landesregierung plant Zukunft ohne neue Kredite.
Auszug aus einem Interview mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Helmuth Markov

Bis 2020 werden rund 15.000 Men-
schen altersbedingt aus dem Lan-
desdienst ausscheiden. Nicht alle 
diese Stellen können wir erhalten. 
Dennoch wollen wir bis 2018 mehr 

als 6.500 Neueinstellungen als 
Nachbesetzungen in der Landes-

verwaltung möglich machen.

Helmuth Markov, Finanzminister des Landes Brandenburg
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Fortsetzung von Seite 9 

Helmuth Markov: Die LINKE in branden-
burgischer Regierungsverantwortung hat 
bewiesen, dass sie sparen und zugleich 
Investitionen in die Zukunft garantieren 
kann. Die Annahme, wir könnten nicht mit 
Geld umgehen, liegt wohl eher in ideolo-
gischen Vorurteilen begründet. 

Vielleicht ärgern sich einige aber auch ein-
fach nur darüber, dass wir eben tatsächlich 
eine andere Haushaltspolitik betreiben, 
andere Prioritäten setzen und damit uner-
hörterweise auch noch erfolgreich sind. 
Alleine die Tatsache, dass wir mit dem vor-
liegenden Haushalt zum ersten Mal in der 
Geschichte des Landes Brandenburg einen 
von der ersten Planungsminute an ausge-
glichenen Haushalt vorlegen können, ist 
keineswegs selbstverständlich. Natürlich 
tut es weh, wenn man Kürzungen hinneh-

men muss. Und ich mache das doch auch 
nicht mit einem vergnügten Liedchen auf 
den Lippen. Aber wenn wir die Augen vor 
den harten Fakten verschließen, schaden 
wir nicht nur den Brandenburgerinnen 
und Brandenburgern, sondern auch uns 
selbst. Und die harten Fakten sind nun ein-
mal, dass gerade Brandenburg vom demo-
grafischen Wandel derart stark betroffen 
ist, dass wir, abgesehen von der ohnehin 
im Vergleich zu anderen Bundesländern 
nicht gerade rosigen gesamtwirtschaft-
lichen Situation und Perspektive, abseh-
bare, erhebliche Einnahmeverluste der 
öffentlichen Haushalte mehr oder weniger 
vorhersagen können. Wir dürfen uns nicht 
von der momentan erfreulichen Entwick-
lung der Steuereinnahmen blenden lassen. 
Nach wie vor klafft eine gewaltige Lücke 
zwischen Einnahmen und Ausgaben, ist 
Brandenburg in beträchtlichem Maße von 
Transferleistungen abhängig. Und die vier 

so genannten Geberländer haben, ange-
führt von Bayern, unmissverständlich 
deutlich gemacht, dass sie den bislang gül-
tigen Konsens im Länderfinanzausgleich 
aufkündigen möchten, sprich, sie wollen 
die Transferleistungen lieber heute als 
morgen beenden. Wir sind also mehr als 
gut beraten, nicht nur politisch dafür zu 
sorgen, dass Brandenburg sich weitgehend 
selbst finanzieren kann, sondern auch, dies 
den Bürgern vor Ort geduldig und über-
zeugend zu erklären. Und das bedeutet 
eben auch, dass wir Investitionen in Beton 
nicht mehr in dem Maße vornehmen kön-
nen und werden wie in der Vergangenheit. 
Natürlich wird Brandenburg auch weiter-
hin in seine Infrastruktur investieren, 
um sich die Optionen für wirtschaftliche 
Erfolge zu bewahren, aber wir müssen Pri-
oritäten setzen.

So die Überschrift einer Le-
serzuschrift im „nd“ vom 4. 

Juli, die sich mit Äußerungen 
des Verteidigungsministers 
Thomas de Maizière auseinan-
der setzte. Der Verteidigungs-
minister Deutschlands hält 
Auslandseinsätze der Bundes-
wehr überall für möglich und 
verteidigt die „Kosten in Geld 
und Blut“, weil es um die deut-
sche Rolle als „Führungsmacht 
in Europa“ geht. Solche Worte 
lassen bei uns Älteren, die in 
Kinderjahren noch die Schre-
cken des zweiten Weltkrieges 
erleben mussten, später durch 
eine sozialistische Schulbil-
dung, die auch dem Humanis-
mus verpflichtet war, gegangen 
sind, in der Tat das Blut in den 
Adern stocken.

 Einen  Tag zuvor würdigt 
der Biograph Erwin Strittma-
ters Günther Drommer in der 
„jungen Welt“ diesen Schrift-

steller anlässlich seines bevor-
stehenden 100. Geburtstages 
am 14. August dieses Jahres. 
Und ich lese in diesem Artikel, 
dass einige Teilnehmer einer  
Reisegesellschaft es abgelehnt 
haben, den Bohsdorfer Stritt-
matter-Laden zu betreten: „In 
das Haus eines Kriegsverbre-
chers gingen sie nicht.“*

In den Frühnachrichten des 
rbb Kultur am 4. Juli kommt 
über den Äther die Nachricht: 
Leipzig wird den ehemaligen 
Bunker der Stasi zum Kultur-
erbe erklären. Das und vieles 
mehr, was ich in Presse, Funk 
und Fernsehen fast täglich lese, 
höre oder sehe, lässt mich den-
ken und sagen: „Ich fasse es 
nicht!“

Diesem Zeitgeist kann und 
will ich mich nicht anpassen.

Ella Schleese

„Ich fasse es nicht“ Vorerst Liebknecht?
Mit Genugtuung nahmen 

wir davon Kenntnis, dass 
eine Mehrheit der Stadtverord-
neten sich für die Beibehaltung 
des Namens Karl Liebknecht für 
das Gymnasium I aussprach.  Es 
freut uns, dass auch Stadtver-
ordnete der SPD bei der Abstim-
mung ihrem Gewissen 
und nicht der Forderung 
des Fraktionsvorstandes 
folgten. Nun lesen wir  
in Medien, wie z.B. im 
„Märkischen Markt“ 
vom 21. Juni 2012, dass 
dieser Beschluss „vor-
erst“ gilt. Offensichtlich wollen 
Herr Wachner und Co. sowie 
natürlich die CDU dieses Thema 
wieder beleben, wenn sie besse-
re Erfolgschancen vermuten.

Im Vorfeld der Tagung der 
Stadtverordneten ließen sie 
nicht zu, dass der Inhalt von 
Hunderten der Schule zugegan-
genen Meinungen offen gelegt 

wurde. Hätten diese ihrem Vor-
haben entsprochen, wären sie 
als Ausdruck demokratischer 
Willensbildung in allen Medien 
präsent gewesen. Da sie ihnen 
nicht genehm waren, wurden 
sie unter den Teppich gekehrt. 
Nun liegt seit der Wende in 

dieser Angelegenheit 
bereits zum zweiten 
Mal ein demokratischer 
Beschluss vor, und 
schon überlegen sie wie-
der, wie er zu kippen 
wäre. Für diese Politiker, 
die ständig freie Mei-

nungsäußerung und Demokra-
tie proklamieren, gelten sie nur, 
wenn das ihrer Ideologie und 
ihren Zielen entspricht. Auf sie 
ist, wie dieses Beispiel deutlich 
zeigt, auch in der Kommunal-
politik nicht zu setzen.

Günther Peschke
Käte Heuer

Meine Brückenfest-Nachlese
Vor achtundsiebzig Jahren 

bemühte sich mein Klas-
senlehrer uns Kindern immer 
wieder zu erklären; Die Polen 
sind unsere Feinde, sie sind faul 
und dreckig. Wir sitzen mit ge-
falteten Händen gehorsam auf 
unseren Schulbänken, stän-
dig schleudern die Faschisten 
Dreck über die Oder. Ergeb-
nis – Krieg! Daran musste ich 
beim Lesen eures Brückenfest-
Miniaturbuches denken. Auf 

beiden Seiten der Oder haben 
unschuldige Menschen unter 
dem faschistischen Krieg gelit-
ten. Wir waren uns einig: Nie 
wieder Krieg und Faschismus! 
Dem dient auch euer Brücken-
fest. Friedliche Frankfurter und 
Slubicer Bürger besuchen das 
Fest, demonstrieren für Frie-
den. Linke, Mitglieder anderer 
Parteien und vieler Vereine 
haben ihre Ideen eingebracht. 
damit wurde euer 20. ein  so 

großer Erfolg. Ja, es war und 
ist ein Familienfest. Die Mutter 
freute sich über die Frauen, die 
Kuchen gebacken haben, der 
Vater fand passenden Lesestoff, 
der „Große“ lauschte den Klän-
gen einer Band ,der Kleinste 
der Familie war gefesselt vom 
bunten Kinderprogramm. Für 
alle Besucher und Gäste, so 
entnehme ich es eurem Roter 
Hahn, war das Brückenfest ein 
tolles Erlebnis, ein Bekenntnis 

zur Freundschaft mit unseren 
polnischen Nachbarn. Was hät-
te wohl mein Lehrer, wenn er 
noch leben würde, dazu gesagt? 
Deshalb, herzliche Gratulation 
zu eurem gelungenen Brücken-
fest, insbesondere auch zu eu-
rem wunderschönen Miniatur-
buch zum 20. Brückenfest,das 
bei mir einen Ehrenplatz hat. 
Unsere Potsdamer LINKEN kön-
nen auf diesem Gebiet viel von 
euch lernen.

Wolfgang Selle
Potsdam
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Wir erlebten am 2.Juli eine sehr inte-
ressante Mitgliederversammlung in 

unserer Basisgruppe mit Genossen Tho-
mas Nord, Mitglied des Deutschen Bundes-
tages und des Parteivorstandes DIE LINKE. 
Unser Genosse Nord berichtete, dass vor 
dem Göttinger Parteitag sich unsere Par-
tei in einer zugespitzten Lage befand. Un-
sere Partei war ja erst fünf Jahre alt, die 
Gründung ein schwieriges Unterfangen, 
seit dem sich die PDS und die WASG zur 
Partei DIE LINKE zusammenschlossen. 
Viele unterschiedliche Strömungen hat-
ten sich in unserer Partei versammelt. 
Doch durch das politische Wirken von 
Gregor Gysi und Oskar Lafontaine besa-

ßen wir eine große Ausstrahlungskraft. So 
erreichten wir 2005 ein Stimmenergebnis 
von 9% und bei den Bundestagswahlen 
2009 fast 12%.Aber wir mussten in der Fol-
gezeit mit vielen inneren Widersprüchen 
umgehen. Oskar Lafontaine trat 2009 be-
kanntlich aus gesundheitlichen Gründen 
zurück. In Vorbereitung des Göttinger 
Parteitages war Dietmar Bartsch bereit, 
für den Parteivorsitz zu kandidieren, 
wurde von Oskar Lafontaine jedoch nicht 
unterstützt. Es gab also aus vorhandenen 
Eitelkeiten zwei unversöhnliche Gruppen. 
Thomas Nord schätzte dazu ein, dass der  
besonders von den Medien herbeigere-
dete Ost-West-Konflikt in unserer Partei 

nicht besteht und dieser auch nicht ge-
schürt werden darf.

Mit der auf dem Göttinger Parteitag 
erfolgten Wahl von Katja Kipping und 
Bernd Riexinger als Vorsitzende unserer 
Partei DIE LINKE zog nun wieder Ver-
nunft ein, alle Kraft auf die Umsetzung 
unseres neuen Parteiprogrammes zu kon-
zentrieren. Nun kommt es darauf an, dass 
alle Mitglieder unseres Kampfbundes die 
vor uns stehenden Aufgaben gemeinsam 
lösen, besonders mit unserem Blick auf 
die  Bundestagswahlen 2013.Falls Tho-
mas Nord dafür antritt, unser uneinge-
schränktes Vertrauen besitzt er.

Erika und Wolfgang Schmidt

Mitgliederversammlung mit Thomas 
Nord in unserer Basisgruppe S 06

„Unermesslich sind die Kräfte, die uns aus 
der Erinnerung an stolze Momente un-

serer Vergangenheit zuströmen.“ An dieses 
Zitat Thälmanns erinnerte Ronny Dierung 
(DIE LINKE) auf der Gedenkfeier für den 1944 
von den Faschisten ermordeten Arbeiterfüh-
rer. Die Erinnerung an den antifaschistischen 
Widerstand, aber auch die Gräuel der Vergan-
genheit, führen uns die Notwendigkeit eines 
gesellschaftlichen Wandels immer wieder 
vor Augen.“ Wie bitter notwendig antifaschi-
stischer Widerstand und das Gedenken an Ernst 
Thälmann heute sind, zeigt die Härte, mit der 
die bürgerliche Presse gegen den Namen Ernst 
Thälmann in der Öffentlichkeit  vorgeht, mit 
dem Ziel, ihn endgültig zu tilgen. Daran erin-

nerte Jörg Schulz (VVN-BdA) in seiner Rede.Erik 
Rohrbach und Wolfgang Neumann, Fraktions-
vorsitzender DIE LINKE unserer Stadt-verord-
netenversammlung, legten gemeinsam ein Blu-
mengebinde nieder. Dank und Wertschätzung 
gebührt der Polizei und der Feuerwehr,die die 
in der Nacht durch Vandalismus beschmutzte 
Stele für Ernst Thälmann säuberten.

In Ziegenhals wird eine neue Gedenkstätte 
entstehen. Unterstützen wir das Vorhaben mit 
unserer Spende an DIE LNKE, Kto.:  3 661 031 
545/BLZ: 16 050 000 bei der Mittelbrandenbur-
gischen Sparkasse, Verwendungszweck: Thäl-
mann-Gedenkstätte. 

Ella Schleese

Gedenken an Ernst Thälmann

Am 20. August hat die 25-köpfige Links-
fraktion ihre neue Spitze gewählt. An-

wesend waren 24 Abgeordnete:
Mit 75 Prozent (24 gültige Stimmen, 18 mit 
ja, 2 Neinstimmen und 4 Enthaltungen) 
wurde Christian Görke zum neuen Frakti-
onsvorsitzenden gewählt.
Thomas Domres wurde zum neuen Par-
lamentarischen Geschäftsführer mit 83 
Prozent (24 gültige Stimmen, 20 mit ja, 2 
Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) gewählt.
Kornelia Wehlan (83%) und Margitta Mäch-
tig (74%) wurden als stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende gewählt.
Außerdem sind Marco Büchel, Gerrit Große, 
Dr. Hans–Jürgen Scharfenberg und Birgit Wöl-
lert als Mitglieder des Vorstandes gewählt 
worden.

Christian Görke:
„Ich will:
Eine starke Fraktion.
Eine erfolgreiche Koalition.
Eine klare linke Entwicklungslinie 
für Brandenburg.

Im Zentrum unserer Arbeit stehen 
die Haupterwartungen unserer 
Wähler_innen:
Gute Arbeit - starke Wirtschaft.
Gute Bildung für alle.
Gute gesundheitliche Versorgung.
Gute Lebensbedingungen für Kinder.

Das ist keine Frage der "passenden" Res-
sorts, sondern des generellen politischen 
Ansatzes. Wir sind die Partei der sozialen 
Frage. Es geht um das Wohl des Landes - 

dazu gehört der soziale Zusammenhalt, 
das ist unser Anliegen.“

Christian Görke: Neuer Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE im Brandenburger Landtag
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„Der volkseigene Bürgermeister“

Vorführung des gleichnamigen Filmes über 
Fritz Krause, den ehemaligen Bürgermeister 

der Stadt Frankfurt (Oder)
Anschließend findet eine Diskussionsrunde zum Wirken von Fritz Krause statt.

Sonnabend, 01. September 2012 - 13:00 Uhr
Stadtverordnetensitzungssaal, Rathaus Frankfurt (Oder), Marktplatz 1


