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Gedanken zum Weltfriedenstag
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René Wilke: Frankfurt (Oder) 
hat Zukunft 

 ÄSEITE 10 - 11

Gedenken
In unserem Bürgerbüro liegt ein 
Kondolenzbuch zu Ehren von 
Lothar Bisky aus.

Bürgerbüro, Große Scharrnstraße 
31, Frankfurt (Oder), Öffungszeiten:  
Mo - Do von 10-13 und 14-17 Uhr 
Fr von 10-12 Uhr

DIE LINKE führt im Internet ein 
virtuelles Kondolenzbuch: 

http://bit.ly/124NqSa

Mit großer Bestürzung haben wir von dem völlig unerwarteten Tod Lothar Biskys 
erfahren. Es ist für uns alle unfassbar, dass er so plötzlich nicht mehr an unserer Sei-
te ist. Gerade wir Brandenburger Mitglieder der Linken verdanken Lothar Bisky und 
seinem Wirken für die PDS und später DIE LINKE unendlich viel. Mit seiner Wärme, 
Toleranz und Intellektualität und großen Menschlichkeit hat er einen erheblichen 
Anteil daran, dass die PDS in Brandenburg und in Deutschland insgesamt zu einer 
modernen demokratischen linken Partei geworden ist. 
Lothar Bisky steht für uns für den konsequenten Bruch mit dem Stalinismus und 
für eine Politik mit menschlichen Antlitz. Als Bundestagsabgeordneter in unserem 
Wahlkreis hat er auch in der Region bleibende politische Spuren hinterlassen. Unser 
Mitgefühl ist bei seiner Familie. 
Wir können es nicht fassen. Er wird uns unvergesslich bleiben.

Thomas Nord, Peer Jürgens, René Wilke

Prof. Dr. Lothar Bisky, 17. August 1941 - 13. August 2013



Der Rote HahnTERMINE / KURZ & KNAPPSeite 2 | AUSGABE 07.2013

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

Geschichtliches

26. August 1973
Sigmund Jähn fliegt als erster Deutscher ins 
Weltall

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

27. August, 10:00 Uhr
Sitzung des geschäftsführenden Kreisvor-
standes (GKV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
28. August, 16:00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes (KV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

29. August
Internationaler Tag gegen Nuklearversuche

 � http://www.unis.unvienna.org/unis/de/events/2010/
nonnuclear-tests-day.html

30. August
Gedenktag für die Todesopfer in 
Abschiebehaft

Termine zur
Bundestagswahl 2013
mit Anwesenheit von Thomas Nord,  
Direktkandidat für den Wahlkreis 63

DIE LINKE. Landesverband Brandenburg

24. August, 11:00 Uhr
Wahlkampfauftakt des Landesverbandes mit 
der Parteivorsitzenden Katja Kipping
Potsdam, Lustgarten (hinter dem 
Mercure Hotel, Lange Brücke)

24. August, 18:00 Uhr
Kleine Parknacht
Frankfurt (Oder), Lennépark

DIE LINKE. Oder-Spree

24. August, 19:00 Uhr
Rotes Grillfest bei Speis' und Trank und poli-
tischem Gespräch, mit Katja Kipping, Vorsit-
zende der Partei DIE LINKE
Fürstenwalde (Spree), Mühlenstraße 25, Innenhof

25. August, 11:00 Uhr
Kandidatendiskussion des Hanseclubs
Stadtfest Eisenhüttenstadt

28. August, 15:00 Uhr
Kandidatendiskussion des Brandenbur-
gischen Seniorenverbandes
Frankfurt (Oder), Carl-Friedrich-Gauß 
Gymnasium, Friedrich-Ebert-Straße 52

29. August, 17:00 Uhr
Kandidatendiskussion der Stadtteilkonferenz 
Nord
Frankfurt (Oder), Konferenzraum der 
Sportschule, Kieler Straße 10

31. August, 10:00 Uhr
Oderturm-Lauf
Frankfurt (Oder), Oderturm, Logenstraße

31. August, 16:30 Uhr
Rundgang Oderturm/Lennépassagen
Frankfurt (Oder), Oderturm/Lennépassagen, 
Logenstraße/Karl-Marx-Straße)

01. September, 16:00 Uhr
Weltfriedenstag

Läuten der Friedensglocke
Frankfurt (Oder), Am Holzmarkt

01. September, 17:00 Uhr
Weltfriedenstag

Kandidatendiskussion zum Weltfriedenstag
Frankfurt (Oder), Friedenskirche, Schulstraße

07. September, 10:00 Uhr
Tag der offenen Tür beim IHP
Frankfurt (Oder), IHP Leibnitz-Institut für innovative 
Mikroelektronik, Im Technologiepark 25

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

11. September, 17:00 Uhr
Kandidatendiskussion der Vereinigten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di
Frankfurt (Oder), genauer Ort noch nicht bekannt

12. September, 18:00 Uhr
Kurze Nacht der Frankfurter Museen

 � www.museumsnacht-frankfurt-oder.de

'solid Brandenburg

17. September, 18:00 Uhr
Jugendwahlkampfmobil in Frankfurt (Oder) 
Abendveranstaltung mit Filmvorführung
Frankfurt (Oder), Studierenden-
Meile, Große Scharrnstraße

19. September, 18:00 Uhr
Osthafen-Festival 
Festival für europäisches Puppen- und 
Objekttheater
Frankfurt (Oder), Theater des 
Lachens, Ziegelstraße 31

 � www.theaterdeslachens.de/index.php?s=2

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. September
Start des 48h-Wahlkampfes in 
Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Landesverband Brandenburg

21. September
Wahlkampf-Abschluss des Landesverbandes 
mit Gregor Gysi
Brandenburg an der Havel

22. September, 17:00 Uhr
Wahlparty
Frankfurt (Oder), genauer Ort noch nicht bekannt

Weitere Termine und 
Aktualisierungen im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de

01. September
Weltfriedenstag / Antikriegstag

01. September, 16:00 Uhr
Läuten der Friedensglocke zum 
Weltfriedenstag
Frankfurt (Oder), Am Holzmarkt

01. September, 17:00 Uhr
Diskussionsrunde mit den Kandidaten für die 
Bundestagswahl 2013 zum Weltfriedenstag
Friedenskirche Frankfurt (Oder), Schulstraße

01. September
Europäischer Tag der jüdischen Kultur

Geschichtliches

01. September 1998
NS-Urteile aus politischen, militärischen, ras-
sischen und religiösen Gründen werden bun-
deseinheitlich aufgehoben. 
Ihre Opfer sind formalrechtlich rehabilitiert, erhalten 
aber keinen Entschädigungsanspruch

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

03./10./17./24. September 10:00 Uhr
Sitzungen des geschäftsführenden Kreisvor-
standes (GKV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

06. September
Stadtteilfest Nord

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

08. September
Tag des offenen Denkmals

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

11./18./25. September, 16:00 Uhr
Sitzungen des Kreisvorstandes (KV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

11. September 1973
† Dr. Salvador Allende

Geschichtliches

11. September 1973
Militärputsch in Chile

17. September 1913
☼ Heinz Kapelle

Geschichtliches

18. September 1973
Aufnahme beider deutscher Staaten in die 
UNO

Geschichtliches

21. September 1933
„Reichstagsbrandprozess“
In Leipzig beginnt der „Reichstagsbrandprozess“, der 
die Beteiligung der KPD und der KI nachweisen soll. Er 
wird für das NS-Regime zum Fiasko.

03. Oktober
Tag der deutschen Einheit

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de
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Wer sich in das Wahlprogramm 
der Partei DIE LINKE - 100 % so-
zial – hinein liest, spürt, dass 

es den Kern der sozialen Konflikte und 
der sich daraus ergebenden Sorgen vie-
ler Menschen, so auch in unserer Stadt, 
trifft. Es knüpft daran an, dass DIE LINKE 
als einzige Partei ihren Versprechen treu 
geblieben ist. Mit 563 Anträgen (28 % aller 
An-träge), 119 Entschließungsanträgen (34 
% der Anträge) sowie 112 Änderungsanträ-
ge (38 % aller Anträge) trat die LINKE Bun-
destagsfraktion in der zu Ende gehenden 
Legislaturperiode für soziale Gerechtigkeit 
im Lande bzw. in der EU und gegen deut-
sche Kriegsbeteiligung auf. Damit mobi-
lisierte und unterstützte sie 
gesellschaftliche Kräfte in der 
kritischen Haltung zur Politik 
der schwarz-gelben Koalition. 
Die Bundesregierung wagte es 
nicht, die BRD direkt am Krieg 
gegen Libyen und in Mali zu be-
teiligen. Die Praxisgebühr und 
Studiengebühren wurden abge-
schafft. CDU/CSU und auch die 
FDP kommen um von uns LIN-
KEN gestellte Themen wie Min-
destlohn, Rentengerechtigkeit, 
Bürgerversicherung, Finanz-
transaktionssteuer u.a. nicht 
mehr herum. 

Dass vor Bundestagswahlen viel 
versprochen und nach der Wahl 
wenig gehalten wird, sind wir schon ge-
wohnt. Die Wahlaussagen der Linkspartei 
gehen von den Lebensvorstellungen und 
Alltagsproblemen unserer vielschichtigen 
Gesellschaft aus. Sie stellt reale Alterna-
tiven zur herrschenden Politik für die 
Verbesserung der Lebensqualität einer 
Mehrheit der Bevölkerung zur Diskussi-
on und wirbt um Bündnispartner für ihre 
Verwirklichung. Von ihrem Steuerkonzept 
würden die meisten Menschen profitieren. 
Mit angemessener Besteuerung der 10 % 
der Bevölkerung, die über zwei Drittel des 
Vermögens verfügen, könnten jährlich zu-
sätzlich 180 Milliarden Euro für eine sozial 
gerechte Politik im Bund, den Ländern und 
Kommunen bereit gestellt werden.

CDU, SPD, FDP und Grüne übertreffen sich 
gegenseitig darin, den Wählerinnen und 
Wählern das Blaue vom Himmel zu ver-
sprechen. Angesichts der Generalstreiks 
gegen den von Merkel und Schäuble maß-
geblich mit diktierten massiven Sozialab-
bau in den Südstaaten der EU, sowie auch 
der zunehmenden Protestbewegung in der 

BRD, so der Blockupy der Banken in Frank-
furt/Main geht es wohl um Vorbeuge. Mit 
Versprechungen und kosmetischen Kor-
rekturen an der neoliberalen Politik soll 
der soziale Frieden stabil gehalten werden. 

Die Bundeskanzlerin übt sich im Selbstlob 
als Krisenmanagerin. Die von ihr geführte 
Bundesregierung sei die beste seit der Wie-
dervereinigung. Die Staatsschulden, mitt-
lerweile mehr als 1 Billion, nehmen jede 
Sekunde um 600 Euro zu. Das Vermögen 
der 10 %Reichsten wächst je Sekunde um 
10 000 Euro, während gleichzeitig Kinder- 
und Altersarmut exponentiell zu nehmen. 
Betroffen sind vor allem Langzeitarbeitslo-

se, Niedriglöhner und Alleinerziehende. Es 
sind nicht linke Statistiker die u. a. ermit-
telt haben, dass in Frankfurt (Oder) 33 % 
der von Hartz IV Betroffenen, Kinder sind, 
dass 39 % der Alleinerziehenden im Winter 
nicht die Wohnung warm halten konnten 
und 35,7 % nicht das Auskommen hatten, 
um den Kindern wenigstens jeden zweiten 
Tag eine vollwertige Mahlzeit zu bereiten. 
22,7 % haben Zahlungsrückstände bei Ver-
sorgungsbetrieben. Eine sich christlich be-
zeichnende Partei mit der an ihrer Spitze 
stehenden Bundeskanzlerin rührt es nicht, 
dass 1,5 Millionen der Ärmsten von insge-
samt etwa 12 Millionen armen Menschen 
an 910 Armentafeln, auch in unserer Stadt, 
auf von Wohlfahrtsverbänden gesammel-
ten Almosen angewiesen sind. Sie hat Geld 
für Kriegseinsätze und versenkt eine halbe 
Milliarde für die missglückte Anschaffung 
eines Mordroboters, namens Drohne. In 
welche Trickkiste gegriffen werden soll, 
um ohne Steuern zu erhöhen und neue 
Schulden zu machen - mit 27 Milliarden 
jährlich Kindergeld und der Grundfreibe-
trag für Kinder erhöht sowie eine Mütter-

rente eingeführt werden sollen, bleibt ein 
Geheimnis der Bundeskanzlerin.

Der Kanzlerkandidat der SPD, Peer Stein-
brück, übertrifft Angela Merkel, in dem er 
wöchentlich neue „Wohltaten“ ankündi-
gt. Gesetzlicher Mindestlohn, solidarische 
Bürgerversicherung, Rentengerechtigkeit, 
Besteuerung großer Vermögen u. a. waren 
vor Jahresfrist für ihn und die SPD noch 
kein Thema. Niemand sollte sich von der 
laut-starken rhetorischen Kehrtwende der 
SPD und auch der Grünen täuschen lassen. 
Sie haben, als sie gemeinsam  regierten, 
für Hartz IV, Niedriglöhne, Leih- und Zeit-
arbeit sowie für die Spekulationsgeschäfte 

der Banken Tür und Tor geöff-
net. Sie senkten den Spitzen-
steuersatz und ermöglichten 
es den Konzernen, mit einer 
„flexiblen Betriebswirtschaft“ 
legal zusätzlich jährlich etwa 
100 Milliarden Steuern zu ver-
meiden. Wenn Steinbrück den 
Banken in seinen Vorträgen hö-
here Steuern angekündigt hät-
te, wären wohl nicht 1,5 Millio-
nen als Honorar auf sein Konto 
geflossen. Die SPD und die Grü-
nen sind grundsätzlich bereit, 
mit der CDU zu koalieren. Die 
kategorische Ablehnung einer 
Koalition mit der Linkspartei, 
obwohl wesentliche Wahlaus-
sagen beider Parteien fast de-

ckungsgleich sind, beweist, dass es der SPD 
vor allem darum geht, DIE LINKE aus dem 
Bundestag rauszuhalten. In einer Großen 
Koalition, die Erfahrung belegt es, sind die 
Gerechtigkeitsreden von Steinbrück und 
Gabriel „Schnee von gestern“. Wer Stein-
brück wählt muss damit rechnen, von Mer-
kel regiert zu werden.

Eine starke Fraktion der Linkspartei im 
Bundestag ist der einzige sichere Garant 
für parlamentarischen Widerstand gegen 
deutsche Kriegsbeteiligung und dafür, dass 
es sozialer und gerechter zugeht. Wem das 
am Herzen liegt, der möge am 22. Septem-
ber mit seiner Erststimme den Frankfurter 
Thomas Nord, Direktkandidat der LINKEN 
im Wahlkreis Frankfurt (Oder)/Oder-
Spree, wählen und seine Zewitstimme 
der LINKEN Liste, und somit einem Kom-
petenzteam, an dessen Spitze Gregor Gysi 
steht, geben.

Dr. Horst Dahlmann

100% sozial.



Der Rote HahnSeite 4 | AUSGABE 07.2013 GEDENKEN AN LOTHAR BISKY Der Rote Hahn

Der Tod von Professor Lothar Bis-
ky berührt mich sehr. Mir war 
es vergönnt, den Parteivorsit-

zenden als Direktkandidat und später 
als Mitglied des Bundestages, in seinem 
Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Spree 
zu Gesprächen mit Landwirten zu be-
gleiten. Nicht nur mich beeindruckte 
während seiner Vorstellung das Einge-
ständnis, dass sein bisheriger Kontakt 
zur Landwirtschaft in zwei Wochen 
Mithilfe bei der Kartoffelernte im Kreis 
Seelow als Student bestand. Die Arbeit 
habe ihm Freude gemacht, so dass er 
in Lebus Wettbewerbssieger wurde 

und eine Prämie erhielt. Er sei gekom-
men um zuzuhören und zu lernen. Die 
Freundlichkeit, die von ihm ausging 
und seine verständliche Sprache ver-
anlassten die Gesprächsteilnehmer im-
mer, ihr Herz auszuschütten. Er konnte 
lange zuhören. Auf Widerspruch, den 
Lothar Bisky nie unterbrach, reagierte 
er sachlich und einfühlsam. Keine Spur 
von Besserwisserei. Die Zusammentref-
fen mit Lothar Bisky waren für mich 
stets spannend und lehrreich. Lothar 
Bisky bleibt mir immer in dankbarer 
Erinnerung.

Dr. Horst Dahlmann

Bleibende Erinnerung

Der Tod von Professor Lothar Bisky berührt 
mich sehr. Mir war es vergönnt, den Par-
teivorsitzenden als Direktkandidat und 

später als Mitglied des Bundestages, in seinem 
Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Spree zu Gesprä-
chen mit Landwirten zu begleiten. Nicht nur 
mich beeindruckte während seiner Vorstellung 
das Eingeständnis, dass sein bisheriger Kontakt 
zur Landwirtschaft in zwei Wochen Mithilfe bei 
der Kartoffelernte im Kreis Seelow als Student 
bestand. Die Arbeit habe ihm Freude gemacht, so 
dass er in Lebus Wettbewerbssieger wurde und 
eine Prämie erhielt. Er sei gekommen um zuzu-
hören und zu lernen. Die Freundlichkeit, die von 
ihm ausging und seine verständliche Sprache 
veranlassten die Gesprächsteilnehmer immer, 
ihr Herz auszuschütten. Er konnte lange zuhö-
ren. Auf Widerspruch, den Lothar Bisky nie un-
terbrach, reagierte er sachlich und einfühlsam. 
Keine Spur von Besserwisserei. Die Zusammen-
treffen mit Lothar Bisky waren für mich stets 
spannend und lehrreich. Lothar Bisky bleibt mir 
immer in dankbarer Erinnerung.

Sonnhild Grünberg, Helmut Ebert

Achtungsvoll 
und warmherzig

Ich bin bewegt und seht traurig über 
den Tod von Lothar Bisky. den ich 
besonders wegen seiner Prinzipi-

enfestigkeit und der ausstrahlenden 
Menschlichkeit sehr geachtet und ge-
schätzt habe. Ich glaube, mit mir sind 
viele links denkende und handelnde 

Menschen, auch über Parteigrenzen hi-
naus der Meinung, der Mensch Lothar 
Bisky ist nicht zu ersetzen. Er war und 
bleibt  immer einer, der unter uns ist. 
Ich werde ihn nie vergessen.

Rositha Sternberg

Bewegt und sehr traurig

Tief bewegt erfuhren wir vom 
plötzlichen Ableben unseres Ge-
nossen Lothar Bisky. Sein stetes 

Eintreten für einen menschlichen, de-
mokratischen Sozialismus, auch in der 
DDR und jetzt in der Bundesrepublik, 
als Abgeordneter des Brandenburger 
Landtages, des Bundestages und des 
Europaparlamentes, verdient unseren 
Respekt, unsere Hochachtung und So-

lidarität. Wir verlieren mit ihm einen 
aufrechten und fairen Mitstreiter und 
Ratgeber. Er wird insbesondere in den 
Reihen der Partei DIE LINKE sehr feh-
len. Wir werden ihm ein bleibendes 
und ehrendes Andenken bewahren. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Fa-
milie.

Ingeborg und Erich Senst

Ein großer Verlust

An eine Episode mit Lothar Bis-
ky erinnere ich mich besonders 
gern, auch wenn sie politisch 

nicht so bedeutungsvoll ist. Lothar war 
Gast im Kreisvorstand und mit ihm ge-
meinsam hängten wir auf dem Balkon 
ein weithin sichtbares Transparent auf, 
am Sonntag DIE LINKE zu wählen. Als 
mich meine handwerklichen Fähigkei-
ten beim Anbringen des Transparentes 
im Stich ließen, zeigte mir mein linker 
Nachbar Lothar Bisky wie ich das ma-
chen muss und übernahm meinen Part. 
Ich war von dieser Geste des Partei-
vorsitzenden beeindruckt, weil sie sei-
ne menschliche Größe auch im Detail 
zeigte. Am 13. August 2005 signierte er 

mir sein lesenswertes  Buch „So viele 
Träume“. Ich habe die fast dreihun-
dert Seiten seiner Lebensgeschichte 
in einem Zug gelesen und werde  jetzt, 
nach seinem viel zu frühen Tod, erneut 
zu dieser Edition greifen. Das Leben ist 
vergänglich, doch die Liebe, Achtung 
und Erinnerung an Lothar Bisky blei-
ben für immer in mir. Ich kann es von 
Schmerz über seinen Tod auch so sa-
gen: Sein warmes Herz, seine politisch 
kluge Vernunft, seine Menschlichkeit 
und Bescheidenheit fehlt mir und si-
cherlich allen links denkenden und 
handelnden Menschen. Danke, Lothar, 
dass es Dich für uns gab!

Erik Rohrbach

Auch das war Lothar
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Mit den Flügeln der Zeit fliegt viel-
leicht die Traurigkeit davon, aber 
unsere Erinnerung an einen wun-

derbaren Menschen, den wir nie vergessen 
werden, bleibt.

Fassungslos stehen wir vor der Nachricht, 
dass heute unserer ehemaliger Parteivor-
sitzender und unser ehemaliger Chef Lo-
thar Bisky plötzlich und unerwartet aus 
dem Leben gerissen wurde. Unser Beileid 
und unsere volle Anteilnahme gilt sei-
ner Familie und seinen Freundinnen und 
Freunden.

Mit Lothar Bisky verlieren wir einen warm-
herzigen Menschen, der immer ein offenes 
Ohr und einen guten Rat für seine Freund_
innen, seine Genoss_innen und seine Mit-
arbeiter_innen hatte. Lothar Bisky war ein 
besonderer Politiker. Er war bescheiden, 
ehrlich, zurückhaltend und er stand im-

mer fest mit beiden Beinen auf dem Bo-
den. Ob Genossin, Wissenschaftskollege 
oder politischer Gegner, Lothar ging mit 
den Menschen respektvoll und höflich um. 
Und dennoch war er sehr stark und aus-
gesprochen durchsetzungsfähig. Oft hat 
er auch für "seine Partei" den Karren aus 
dem Dreck gezogen, wie er es formulierte. 
Er war immer da, wenn die PDS oder 
später DIE LINKE ihn brauch-
te. Ohne ihn gäbe es DIE LINKE 
nicht. Der überzeugte Europäer 
und demokratische Sozialist Lo-
thar Bisky war politischer Ge-
stalter, Lenker und Vermittler. 
Dafür opferte er auch schon mal 
seinen persönlichen Frieden. Er 
kämpfte unablässig für Freiheit, 
Würde, Solidarität und für soziale 
Gerechtigkeit. Diese Werte waren 
ihm ein politisches und ein 
persönliches Anliegen. 

Dafür steht seine ganze Biografie. Darum 
wird er als ehemaliger Rektor der Film-
hochschule Babelsberg noch heute von 
seinen damaligen Studierenden verehrt.

Sein Humor, sein Lachen und sein poli-
tischer Rat werden uns sehr fehlen.

Wir trauern um Lothar Bisky, der 
am 17. August 72 Jahre gewor-

den wäre.

Matthias W. Birkwald
Büroleiter im Bundestagsbüro

Esther Hempel
Sachbearbeiterin im Bundestagsbüro

Stephan Wende
Wahlkreismitarbeiter von Prof. Dr. 

Lothar Bisky 
von 2005 bis 2009

Während meiner Zeit als Ab-
geordnete in den ersten bei-
den Legislaturperioden des 

Landtages Brandenburg war Lothar 
Bisky Vorsitzender unserer PDS-Frak-
tion. Es war eine angespannte Zeit für 
uns alle. Wir mussten viel lernen. Die 
Landtagssitzungen dauerten oft bis in 
die Nacht. Aber auch unsere Fraktions-
sitzungen waren anstrengend. Zu allen 
Gesetzen für das Land Brandenburg, 
die dem Landtag vorgelegt wurden, 
mussten wir uns in der Fraktion einen 
Standpunkt erarbeiten und den dann 
auch im Landtag vertreten. Manchmal 
gab es darüber Streit untereinander. 
Aber Lothar hat mit seiner ruhigen 
sachlichen Art immer erreicht, dass 
wir einen abgestimmten Standpunkt 
im Landtag vertreten haben und die 
Fraktion hinter jedem unserer Abge-
ordneten stand. Das war deshalb sehr 
wichtig, weil die Abgeordneten der 
Regierunsfraktionen oder die Regie-

rung selbst mit unserer 
Meinung oft nicht ein-
verstanden waren und 
es harte Auseinander-
setzungen gab. Aber 
unsere Fraktion hat 
zusammengehalten.
In Vorbereitung der 
3. Legislaturperi-
ode führte Lothar 
mit uns allen Ge-
spräche. Als ich 
ihm meinen Ent-
schluss mitteilte, 
aufgrund meiner 
65 Jahre nicht 
wieder zu kan-
didieren, sagte 
er, das würde er 
sich auch vor-
nehmen. Leider 
hat er es nicht ge-
schafft.

Margot Theben

Meine Zeit mit Lothar

Einer unserer Besten
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kurz & knapp
 Ä Frank Henke wurde Mitglied der Partei 

DIE LINKE und verstärkt die von Genossen 
Hans Westphal erfolgreich geführte größte 
Basisgruppe unseres Kreisverbandes S06.

 Ä Nachträglich gilt unser herzlicher 
Glückwunsch Genossen Dietrich Wilhelm  
zu seinem Geburtstag am 25. Juli. Wir 
hatten seinen Ehrentag in der Ausgabe 
06.2013 des Roter Hahn nicht vergessen. 
Zu diesem Zeitpunkt war Dietrich Wilhelm 
noch nicht Mitglied unserer Partei.

 Ä Herzliche Grüße an alle LINKEN und 
LeserInnen des Roter Hahn übermittelte 
Irene Lang–Stebler, Mitglied der DKP aus 
Düsseldorf, die ab dieser Ausgabe ständig 
unseren Roter Hahn für ihre politische 
Arbeit erhalten möchte. Das wird unsere 
Geschäftsstelle gewährleisten.

 Ä Frau Christa Friedemann, Direktorin 
des Frankfurter Arbeitsamtes von 1990 – 
2000 und Mitautorin des begehrten Minia-
turbuches „Das bleibt von Fritz“, übergab 
dem Kreisvorstand DIE LINKE zwei Bücher 
„Ein Blick zurück nach vorn“. Daran hat 
Christa Friedemann mit großem persön-
lichen Engagement mitgearbeitet, wofür 
wir ihr unseren Dank und unsere Wert-
schätzung übermitteln.

 Ä Bei einem herzlichen Treffen bei Prag 
übermittelte Frau Viera Hadrabova dem 
Kreisvorsitzenden René Wilke und allen 
Autoren der Roten Feder herzliche Grüße. 
Sie bat Falk Thielicke und Erik Rohrbach 
dem Kreisverband DIE LINKE und den 
Autoren ihren Dank für die in Frankfurt 
(Oder) geschriebenen zahlreichen Minia-
turbücher zu übermitteln die mithelfen, 
Arbeitsplätze im Nestor – Verlag Bratis-
lava zu sichern.

 Ä Jürgen Fricke, früherer Intendant des 
Kleist – Theaters, unterschrieb bei einem 
Besuch in Frankfurt (Oder) sehr gern „Ehre, 
wem Ehre gebührt!“ für Fritz Krause und 
bedankte sich beim Kreisvorstand für das 
ihm überreichte Miniaturbuch „Wir über 
uns.“

Helmut Ebert am 01.09. zum 83.; Günter Janik am 01.09. zum 72.; Lieselotte 
Plöger am 02.09. zum 82.; Karl-Heinz Krüger am 06.09. zum 82.; Dr. Hans 
Hiltmann am 08.09. zum 82.; Engelbert Galka am 10.09. zum 85.; Helga Endler 
am 13.09. zum 86.; Ella Schleese am 16.09. zum 77.; Günther Wullekopf 
am 18.09. zum 78.; Ernst Oldenburg am 19.09. zum 87.; Ruth Böttcher-
Burkert am 20.09. zum 80.; Walter Kreisel am 22.09. zum 84.; Gertrut Süß 
am 22.09. zum 72.; Erika Schaller am 25.09. zum 78.; Roswitha Sternberg 
am 28.09. zum 73.; Christine Müller am 29.09. zum 74.

Zum Geburtstag im Monat September 
2013 gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen Glückwunsch!
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Kommentar
Der Bunte Hering und die 

Bundestagswahl
...haben im ersten Moment wenig gemein-
sam. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Das 
Gemeinsame ist, dass es um die Mobilisierung 
von Menschen oder nennen wir es besser 
Wählerinnen und Wählern geht. Beim „Bun-
ten Hering“ war das durch ein tolles Kultur-
angebot möglich. Unser Angebot als LINKE 
und unsere Chance besteht vor allem darin, 
überzeugend   zu sagen, was wir wie und wa-
rum  mit unserem Wahlprogramm und stra-
tegisch mit unserm Parteiprogramm wollen. 
Das gelingt vor allem durch unsere Präsens 
auf Straßen und Plätzen, die  größer wer-
den muss. Wir müssen selbst unsere Über-
zeugung ausstrahlen, Veränderungen in un-
serem Land und 100 % sozial sind nur mit 
uns möglich. Kampfansage der  Resignation, 
nichts verändern zu können ! Unsere Haupt-
methode,  zugleich unsere Stärke als LIN-
KE, bleibt das persönliche Gespräch mit den 
Wählerinnen und Wählern. Besonders jenen, 
wo wir wissen, dass sie aus politischen und 
persönlichen Gründen nicht zur Wahl gehen 
wollen. Das erfordert viel individuelle Klein-
arbeit – und Zeit. Das zunehmende Negieren 
der LINKEN als Partei in vielen Medien ist dem 
strategischen Ziel untergeordnet, DIE LINKE 
aus dem nächsten Bundestag herauszuhal-
ten. Deshalb: Unser politisches Wirken hat 
das Ziel, dass Thomas Nord wieder  in den 
Deutschen Bundestag einzieht. Bei allem Op-
timismus, das wird kein Selbstläufer!

Erik Rohrbach

100% SOZIAL! 
Unser Wahlprogramm und alle weiteren 
Informationen zur Bundestagswahl im 
Internet unter: 
http://bit.ly/15K8yjE 
oder den QR-Code mit dem 
Smartphone scannen.
Kein Internet? Alle Informa-
tionen gibt es auch in unse-
rer Kreisgeschäftsstelle.
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NPD-Mitglieder greifen GegendemonstrantInnen an

Am Samstag, 3. August 2013 wollte 
der Landesverband Brandenburg 
der neonazistischen NPD wie ange-

kündigt Informationsstände in Eisenhüt-
tenstadt und Fürstenwalde (Spree) durch-
führen. Gegen die rassistische Hetze der 
Partei protestierten zahlreiche Flüchtlinge 
und Unterstützer_innen. 
Zu den Protesten hatten unter anderen 
das "Netzwerk gegen Lager und Abschie-
bung in Eisenhüttenstadt",  das Bündnis 
"Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)", 
DIE LINKE. Oder-Spree, aber auch der 
Landtagsabgeordnete Peer Jürgens und 
der Bundestagsabgeordnete Thomas Nord 
aufgerufen.
Etwa 60 Menschen hatten sich in Eisenhüt-
tenstadt an der Zentralen Erstaufnahme-
stelle (ZAST), wo die NPD ihre Kundgebung 
angemeldet hatte, zusammen gefunden.
Während die Protestierenden ihre anti-
rassistische Meinung friedlich kund taten, 
wurden sie von den etwa 20 anreisenden 
Neonazis kurz nach deren Ankunft unver-
mittelt angegriffen. Unter den Augen des 
Bundesvorstandsmitglieds der NPD und 
Vorsitzenden des brandenburgischen Lan-
desverbandes, Klaus Beier, riefen sie die 
Parole "Straße frei der deutschen Jugend" 
und verletzten mit Pfefferspray und Fah-
nenstangen mindestens sechs Personen, 
eine davon so schwer, dass sie im Kranken-
haus stationär behandelt werden musste. 
Unter den Angreifern befanden sich auch 
regionale NPD-Funktionäre wie Frank 
Maar, Frank Odoy, Markus Noack sowie 

Marcel Teske.
Die mit vier Einsatzfahrzeugen anwesende 
Polizei schritt zunächst nicht ein. In kur-
sierenden Pressemeldungen bewertete sie 
den neonazistischen Übergriff verharmlo-
send als "Rangelei".
Die Polizei beendete die Versammlung der 
Neonazis in Eisenhüttenstadt dann vorzei-
tig. Fahrzeuge wurden durchsucht, Perso-
nalien der Angreifer festgestellt und min-
destens eine Anzeige wegen schwerer Kör-
perverletzung aufgenommen. Trotz der 
Übergriffe konnte die NPD ihre Tour un-
gehindert fortsetzen. Nach einem kurzen 
Zwischenaufenthalt in Frankfurt (Oder), 
wo ihr eine spontane Kundgebung seitens 
der Polizei untersagt wurde, baute die NPD 
ihren Stand in Fürstenwalde auf. Auch dort 
sah sie sich mit einem vielfältigen Gegen-
protest konfrontiert.
Der Übergriff auf engagierte Antifaschist_
innen zeigt, mit welcher Gewaltbereit-
schaft Neonazis ihren politischen Gegnern 
gegenübertreten. Daher ist es unabding-
bar, sich weiterhin gegen die rassistische 
und neonazistische Hetze der NPD und der 
sie unterstützenden Strukturen einzuset-
zen!
Die mangelnde Wachsamkeit und das 
Nichteinschreiten der Polizei bei dem 
Vorfall in Eisenhüttenstadt ist unverant-
wortlich, hatte sie doch von der NPD-Ak-
tion sowie den Gegenprotesten im Vorfeld 
Kenntnis.
In diesem Zusammenhang muss sich auch 
die Bürgermeisterin von Eisenhüttenstadt, 

Dagmar Püschel (DIE LINKE), Kritik gefal-
len lassen. Sie hatte im Vorfeld der Pro-
teste dazu aufgerufen, diesen fern zu blei-
ben und damit argumentiert, dass „(…) es 
besser sei, die Neonazis einfach zu ignorie-
ren, statt ihnen Aufmerksamkeit zu zeigen 
(…)“. 
Spätestens mit den Erfolgen der fried-
lichen Blockaden und Proteste in Dresden, 
aber auch in Potsdam, Frankfurt (Oder) 
usw., kann diese Meinung getrost als an-
tiquiert bezeichnet werden. Es zeigt sich 
immer wieder: Wo Demokratinnen und 
Demokraten stark sind und friedlich, aber 
entschlossen Widerstand leisten, ist kein 
Platz für Nazis. Sich zu verstecken und den 
braunen Spuk geschehen zu lassen hinge-
gen, hat noch keine Nazidemo, keinen fa-
schistischen Infostand verhindert.
Hinzu kommt, dass Dagmar Püschel, nur 
Minuten nach den Übergriffen der Nazis, 
die Opfer der Attacke herabwürdigte. Ge-
genüber einiger DemonstrantInnen äu-
ßerte sie:  „(…) Wenn ihr nach Eisenhütten-
stadt kommt, gibt es hier gleich Ärger und 
Bürgerkrieg (…)“.
Menschen, die soeben Opfer eines Über-
falls von Neonazis geworden sind, in eine 
Täterrolle zu drängen und ihnen selber die 
Schuld für den erlittenen Schaden zu ge-
ben ist unwürdig und unerträglich.

Willi Wallroth

Gedanken zum Weltfriedenstag
Frieden – welch ein sensibler Begriff. 

Die Sehnsucht nach Frieden ist ein 
uralter Menschheitstraum. Die Ge-

schichte der Menschheit ist eine Abfolge 
von kriegerischen Auseinandersetzungen. 
Kaiser, Könige und auch Päpste wollten 
ihre Machtbestrebungen in Kreuzzügen 
und Kriegen lösen. Und immer wieder 
waren es die einfachen Menschen, die als 
Opfer in Kriegen  ihr Leben ließen. Die Un-
geheuerlichkeit des Tötens gewann durch 
die Perfektion der totbringenden Waffen 
ein Ausmaß, was nur dem deutschen Im-
perialismus Profit einbrachte. Es ist meine 
politische Lebenserfahrung, mit Waffen 
werden keine Probleme gelöst. Doch im 
21. Jahrhundert werden Waffen produziert 
und an die Konfliktparteien verkauft, weil 
das Geschäft so einträglich wegen des Pro-
fits ist. Damit muss endlich Schluss sein. 

Die hohen Ausgaben für den Einsatz bun-
desdeutscher Soldaten in Afghanistan 

müssen gestoppt und die Soldaten abge-
zogen werden. Solidarität ja, doch kriege-
rische Auseinandersetzungen und Terror 
nein und nochmals nein ! Die Menschheit 
hat dringendere Probleme zu lösen, wie 
Zugang zu lebenserhaltenden Wasser, Nah-
rung für alle, Bildung als Voraussetzung 
zur Lösung der anstehenden Probleme, 
auch in der Bundesrepublik. Seit 1945 ha-
ben wir in Europa die längste Friedensperi-
ode erlebt. Ist Frieden die Abwesenheit von 
Krieg? Mit friedlicher Arbeit, wenn es sie 
für alle Menschen gäbe, könnten die Pro-
bleme in den Familien gelöst werden. Statt 
Hartz IV, ungerechten Löhnen, zu hohen 
Mieten, niedrigen Renten und ständigen 
Preissteigerungen. All das ist für mich kei-
ne Gerechtigkeit. 

Für Frieden und soziale Gerechtigkeit, für 
Mindestlöhne, gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit, Mietpreisbindung, Bekämpfung der 
Kinder- und Altersarmut  steht DIE LINKE. 

Das werde ich mit meiner Teilnahme an 
der Veranstaltung zum Weltfriedenstag 
an unserer Friedensglocke dokumentieren 
und zur Bundestagswahl am 22. September 
gehört meine Stimme und mein Vertrauen 
der Partei DIE LINKE und Thomas Nord.

Herta Scholze

1. September 2013 
Veranstaltungen zum 

Weltfriedenstag
16:00 Uhr 

Läuten der Friedensglocke
Am Holzmarkt, Frankfurt (Oder)

17:00 Uhr 
Podiumsdiskussion 

zum Weltfriedenstag
Friedenskirche, Schulstraße, 

Frankfurt (Oder)

www.kein-ort-fuer-nazis.org

Anti-Asylkampagne der NPD in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde
Neonazis greifen Protestierende mit Pfefferspray und Fahnenstangen an - sechs Verletzte
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Unvergesslich bleiben mir die Tage in 
Straßburg auf Anregung unseres Bundes-
tagsabgeordneten Thomas Nord. Obwohl 
ich die Stadt vor Jahren schon einmal 
kennenlernte, Straßburg ist nicht nur 
wegen des Sitzes des Europäischen Parla-
mentes und des Europarates immer eine 
Reise wert. Ich erlebte eine pulsierende, 
lebendige und schöne Stadt. Überrascht 
und erfreut war ich zugleich, dass mir der 
Kreisvorstand DIE LINKE vorschlug, an der 
Reise nach Frankreich teilzunehmen. Das 
Presse und Informationsamt der Bundes-
regierung hatte die erlebnisreichen Tage 
in Straßburg sehr gut vorbereitet. Es bleibt 

für mich ein eindrucksvolles, politisch 
bildendes, informatives und ganz einfach 
schönes Erlebnis. „Danke“ sage ich auf 
meine Art in dem ich weiterhin im Rahmen 
meiner Möglichkeiten dafür wirke, unser 
Partei – und Wahlprogramm mit verwirkli-
chen zu helfen und – meine Stimme am 22. 
September  zur Wahl des Deutschen Bun-
destag gehört Thomas Nord.

Hannelore Rohrbach

Ein besonderes Erlebnis war für mich der 
Empfang der Stadt Straßburg für uns im 
ehrwürdigen Rathaus. Unterhaltsam und 
sehr anschaulich erklärte man uns die Ge-
schichte und Gegenwart von Straßburg. Ich 
hatte in einem politisch anregenden Ge-
spräch die Möglichkeit, dem stellv. Bürger-
meister von Straßburg für den Bürgermei-
ster Monsieur Roland Ries unser Miniatur-
buch „20 Jahre Brückenfest“ zu übergeben. 
Sofort waren wir im Dialog, dass der Rhein 
Straßburg und Kehl und die Oder Frankfurt 
(Oder) und Slubice nicht trennen, sondern 
immer mehr verbinden. Unser Miniatur-
buch erhält im Ausstellungsraum der Stadt 
Straßburg im Rathaus einen Ehrenplatz. 

Im Gespräch erfuhr ich, Straßburg plant 
mit Kehl auf deutscher Seite genauso eine 
Straßenbahnverbindung wie Frankfurt 
(Oder) mit Slubice. Auch dabei geht es um 
das liebe Geld...Dr. Claudia Possardt hät-
te, wenn sie in Straßburg an meiner Seite 
gewesen wäre, gemerkt, die 250.000 Ein-
wohnerstadt hat Probleme, die unseren In 
Frankfurt (Oder) sehr ähnlich sind. Gern 
hätten wir den Dialog zu kommunalpoli-
tischen Fragen weitergeführt, was zeitlich 
nicht möglich war. Wir einigten uns, der 
Dialog ist nur aufgeschoben.

Erik Rohrbach

Unvergesslich

Ein besonderes Erlebnis

Besonders interessant war es im Europarat. 
Ich war zwar schon im Bundestag und im 
Bundesrat, aber nie während einer Sitzung.  
Der Europarat, in dem 47 Länder vertre-
ten sind, ist das “Gewissen Europas”. Seine 
Grundfragen sind Rechtstaatlichkeit, De-
mokratie und Menschenrechte - 800 Mio. 
Europäer sollten gleich behandelt werden 
- eine wohl unlösbare Aufgabe! Welche 
Länder erfüllen das? Auf diese Frage ant-
wortete Andrej Henko, einer unserer Abge-
ordneten der LINKEN, “z. Zt. vielleicht nur 
Island“.

Die Rechtsgrundlage der Arbeit im Euro-
parat ist die Europäische Menschenrechts-
konvention. Nach der Stippvisite bei einer 
Sitzung bei der es um den Konflikt Israel 
Palästina ging, hatten wir Gelegenheit zu 
einem Gespräch mit unseren Abgeordne-
ten der LINKEN  Andrej Hunko und Katrin 
Werner und deren Stellvertreterin Annet-
te Groth. Thomas Nord als Stellvertreter 
von Andrej war ja im Bundestag. Ihm ver-
danken wir die Einladung nach Straßburg. 
Es war sehr schön. Die Stadt Straßburg hat 

mich begeistert. Beim geführten Stadt-
rundgang und der Bootsfahrt auf der Jll sa-
hen wir die schönen alten Häuser, Kirchen, 
Brücken und Plätze. Überall gibt es urige 
Gaststätten. Wir hatten das Glück, jede 
Mahlzeit in einer anderen einzunehmen 
z.B. im “Au Schnockeloch”, im “Le Gruber” 
im 2. Stock, im “Gurtlerhoft” im tiefen Kel-
ler oder direkt über der Jll im “Au pont St. 
Martin”. Das Straßburger Münster ist eine 
Klasse für sich, besonders die Glasfenster 
und die astronomische Uhr haben mir ge-
fallen.

Das futuristische Kontrastprogramm zum 
Münster ist der Bahnhof. Zur Feier der 
Schnellverbindung nach Paris erhielt er 
eine vorgewölbte Glasverkleidung, die 
damit eine zusätzliche überdachte Halle 
ergibt. Toll gemacht. Und dann die herr-
lichen Blumen überall in Straßburg, an 
fast allen Brücken, an den Laternen - über-
all blühte es. Und in Frankfurt? Das wäre 
schön.

Senta Schenk

Eindrücke aus Straßburg

Blick auf Saint-Pierre-le-Vieux & Münster | SENTA SCHENK

Schwenkbrücke über die Ill | SENTA SCHENK
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Lehrreiche Tage erlebte ich während des 
Straßburg-Aufenthaltes. Meine Teilnah-
me an einer Sitzung des Europa-Rates 
und der Informationsbesuch im Europä-
ischen Parlament erweiterten meine Sicht 
auf die Europäische Union. Ich lernte die 
Verantwortlichkeiten des EU-Rates und 
des EU-Parlamentes kennen. Bewusster 
wurde mir, dass die 99 deutschen Abge-
ordneten in 7 verschiedenen Fraktionen 
und der fraktionslosen Gruppe (also keine 
deutsche Fraktion) im EU Parlament und 
die 29 stimmberechtigten deutschen Par-

lamentarier im EU-Rat mit ihrer Arbeit 
einen wichtigen Beitrag  Deutschlands zur 
europäischen Einigung leisten. Der Dialog 
zwischen den europäischen Parlamen-
tariern über Lösungen des über 60 Jahre 
dauernden israelisch-palästinensischen 
Konfliktes im EU-Rat war für mich ein 
„unvergesslicher Geschichtsunterricht“. 
Zwei junge Bedienstete, von denen einer 
vier Sprachen beherrschte, gaben mir Ein-
blick in die von bekannten Abgeordneten 
Deutschlands zu behandelnden Themen.

Überhaupt empfand ich, dass das Bild des 
2000jährigen Straßburg durch viele jun-
ge Bürger geprägt ist. Da stellt sich mir 
die Frage, wie denn die Zusammenarbeit 
unserer Europa-Universität mit der in 
Straßburg entwickelt wird. Das bietet Ge-
sprächsstoff. Danke, Thomas, für diese Bil-
dungstour sage ich als Unterstützerin dei-
nes Wahlkampfes. 

Lisa Hölzer

Lehrreiche Tage

Man muss dem Besucherdienst des Pres-
se- und Informationsamt der Bundesre-
gierung bescheinigen, sie haben für uns 
ein sehr abwechslungsreiches und inte-
ressantes Programm für Straßburg zu-
sammengestellt. Der Höhepunkt der  Reise 
nach Straßburg war für mich der Besuch 
im Europarat, besonders die Teilnahme an 
der Sitzung und die anschließenden Aus-
sprache mit unseren Abgeordneten. Das 
der Besuch des Elsass - Museums wegen 
kurzfristiger Bauarbeiten ausfallen musste 
dafür konnte keiner.  Wir hatten damit den 
Mittwochvormittag zur freien Verfügung.

Am Dienstagabend bei einem Bier in einer 
Gaststätte am Ring um die Altstadt fragte 
ich meinen Zimmerkumpel Franz aus Erk-
ner: „Was machen wir den dann am Mitt-
wochvormittag?“ Im Stadtplan hatte Franz 

eine Werbung für den historischen Wein-
keller im Spital gesehen. Er würde ihn sich 
gerne anschauen, ob ich mitkäme. Als alter 
Bauarbeiter interessieren mich immer alte 
Gebäude. Nach einem ausführlichen Früh-
stück im Hotel, erreichten wir nach einem 
halbstündigen gemütlichen Fußmarsch 
das mittelalterliche Einlasstor zum Spital. 
Aber kein Hinweis zu einem Weinkeller, 
kurz beim Pförtner nachgefragt und uns 
wurde der Weg erklärt. So fanden wir sehr 
schnell den Eingang auf dem Gelände des 
Krankenhauses. Das gesamte Krankenhau-
sareal besteht aus einer Mischung von mit-
telalterlichen gut erhalten Gebäuden und 
moderner Bausubstanz. 

Über eine äußere steile Kellertreppe er-
reichten wir den Eingang zum Weinkeller. 
Zuerst betraten wir eine Verkaufsstelle mit 
Weinen aus allen Regionen von Frankreich. 
Sie wird im Stadtführer wegen ihrer gün-
stigen Preise gelobt. Über einen Vorraum, 
in dem Weinverkostungen mit Veranstal-
tungen stattfinden, erreichten wir ein fast 
hundert Meter langes, aus Natursteinen 
gemauertes Kellergewölbe, das mit Wein-
fässern vollgestellt war. Das Kellergewölbe 
wurde im Jahre 1395 errichtet. Zu unserer 

Überraschung keltert das Spital von Straß-
burg darin tatsächlich noch Wein. Im Kel-
ler waren  Fässer aus dem 18. Jahrhundert 
aber auch noch ältere. Ein Fass hatte sogar 
die Jahreszahl 1472. Wir konnten einer 
jungen Winzerin bei der Reinigung eines 
Fasses und beim Umfüllen des Weißweines 
in ein anders Fass zusehen. Dazu kam eine 
elektrische Pumpe zum Einsatz, gespannt 
schauten wir zu, wie das große Fass ange-
stochen wurde.

Auf dem Vorrats- und Weinkeller wurde 
im Jahre 1721 ein neues Gebäude errichtet. 
Das vorherige fiel einen Brand zum Opfer. 
Beim Verlassen des Geländes stellten wir 
fest, dass sich darin die medizinische und 
technische Leitung des Spitals befand. 
Beim Spaziergang in Richtung Altstadt 
diskutierten wir, welches Krankenhaus in 
Deutschland würde noch einen Weinkeller 
betreiben und was würde Anita Tack, unse-
re Gesundheitsministerin sagen wenn man 
sie bei einem Krankenhausbesuch nicht 
auf eine Krankenstation sondern in einen 
Weinkeller führten würde.

Hubert Richter

Historischer Weinkeller

Veranstaltungshinweis

25. Oktober, 15:00 Uhr
Egon Krenz: „Walter Ulbricht – 
ein eingeschränkter Reformer“ 

(mit Buchverkauf)

Mehrgenerationenhaus MIKADO, 
Franz-Mehring-Straße 20, 

Frankfurt (Oder)

Veranstalterin ist die Regionalgruppe 
RotFuchs Frankfurt (Oder)
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Zur Situation der Stadt nach der Nach-
richt über die Insolvenz von Conergy, 
erklärt der Kreisvorsitzende der LIN-

KEN in Frankfurt (Oder), René Wilke:

Es ist schwer zu beschreiben, was in sol-
chen Momenten in einem vorgeht. Ich 
habe den Eindruck, dass das Wohlbefinden 
vieler Frankfurterinnen und Frankfurter 
sehr eng mit dem ihrer Stadt verbunden 
ist. Wenn es Frankfurt schlecht geht, geht 
es uns auch nicht gut. Und Frankfurt geht 
es momentan schlecht, sehr schlecht. Für 
mich als gebürtigen Frankfurter ist das 
sehr schmerzhaft. Die Nachricht über die 
Insolvenz von Conergy kam einem Schlag 
in die Magengrube gleich.

Es sind Botschaften des Niedergangs, die 
unsere Stadt erreichen:

 Die Insolvenz von Conergy reiht sich ein in 
eine Abfolge von Negativmeldungen:

•	 der Weggang von First Solar

•	 die dramatische Haushaltslage

•	 der Spitzenplatz bei der Arbeitslosen-
statistik

•	 der Spitzenplatz bei der Kinderarmut

•	 der Abschied von den Eigenmessen

•	 die Insolvenz des FHC

•	 eine mehrfach gescheiterte Bürger-
meisterwahl

•	 ein zerrüttetes Verhältnis in der Ver-
waltungsspitze mit gegenseitigen At-
tacken in der Öffentlichkeit und einem 
damit einher gehenden Führungsva-
kuum

•	 eine Stadtverordnetenversammlung, 
die den OB kaum noch trägt, aus der 
aber - außerhalb der Auseinanderset-
zung mit ihm - auch kaum eigene in-
haltliche Impulse kommen

So berechtigt manche Kritik am Ober-
bürgermeister auch sein mag...Ich bleibe 
dabei: Wenn es Frankfurt nicht gut geht, 
geht es uns allen nicht gut. Da hilft es am 
wenigsten wenn wir uns dann auch noch 
aneinander aufreiben.Was wir jetzt brau-
chen ist nicht die Suche nach einem Sün-
denbock und auch nicht der verzweifelte 
Ruf nach mehr Führung durch den OB, 
um die eigene Orientierungslosigkeit zu 
verschleiern. Was wir brauchen ist bürger-
schaftliches Engagement, kluge Initiativen 
und vor allem das zusammen stehen der 
Frankfurterinnen und Frankfurter, sowie 
aller politischen Kräfte für unsere Stadt. 

Wir brauchen Initiativen wie die für den 
Lennépark, für den Brückenplatz, für die 
Studierendenmeile, für das Fforsthaus 
uvm.Wir brauchen mehr gegenseitige 
Rücksichtnahme und Wertschätzung, 
mehr Armutssensibilität und soziales En-
gagement, mehr Unterstützung der lo-
kalen Wirtschaft durch jeden einzelnen 
- auch beim eigenen Kaufverherhalten. 
Kurzum: Wir brauchen mehr Bürgersinn - 
das heißt: Verantwortung und Solidarität. 
Weniger "man müsste mal" und mehr "ich 

packe an".

Wir brauchen eine Diskussion und kreative 
Ideen zu den Zukunftschancen, die wir aus 
uns selbst heraus entwickeln können:- als 
europäischer Bildungsstandort- als Mo-
dellregion für grenzüberschreitende Ko-
operation- als Universitätsstandort, der 
seinen Studierenden Entfaltungsmöglich-
keiten bietet wie kein anderer- als Tou-
rismuszentrum in einer erkundenswerten 
Region dies-und jenseits der Oder- als 
Wohnstandort mit bezahlbarem, alters - 
aber auch jugendgerechten Wohnraum 
innerhalb eines ländlichen Umfelds, dass 
sich zunehmend in die Städte bewegt, so-
wie innerhalb einer Metropolenregion, 
deren Wohnbedingungen sich zusehends 
verschlechtern- als Forschungsstandort 
mit dem IHP und der Universität- als Ober-
zentrum und Kulturstandort innerhalb der 
beiden Landkreise.

Gleichzeitig halte ich es für unabdingbar, 
dass wir uns auch weiterhin um Ansied-
lungen und Investitionen bemühen. So 
unbestreitbar wichtig der Erhalt und die 
Sanierung von vorhandener Infrastruktur 
ist, so bedeutend ist es gleichzeitig dafür 
Sorge zu tragen, dass wir auch zukünftig 
unabhängig von Sonder-Subventionen des 
Landes eigenständig handlungsfähig sind. 
Das schaffen wir nur durch eine bessere 
finanzielle Ausstattung der Kommunen, 
einen besseren Umgang mit den vorhan-
denen Mitteln und durch die Erhöhung der 
Einnahmen - insbesondere der Gewerbe-
steuereinnahmen - durch Ansiedlungen.

Natürlich müssen die Bedingungen, die 
Risiken und die Chancen von Zukunftsin-
vestitionen gründlich abgewogen werden. 
Was wir gleichwohl nicht tun dürfen ist 
Bestandspflege und Zukunftsinvestitionen 
prinzipiell als entweder-oder-Entschei-
dung gegeneinander zu stellen. 

Ich plädiere dafür, dass wir den angestreb-
ten Haushaltsausgleich 2018 auf frühestens 
2021 verschieben. Die Zielmarke 2018 wur-
de unter völlig anderen Bedingungen defi-
niert. Ein Festhalten um jeden Preis hätte 
einen radikalen Kürzungskurs der Verwal-
tung zur Folge, der Frankfurt ausgerech-
net jetzt abermals seiner Attraktivität und 
Lebensqualität berauben würde. Das käme 
einem Todesstoß gleich und ist das letzte 
was wir jetzt gebrauchen können.

Ich plädiere dafür, dass wir die Chance 
auf zusätzliche Mittel für die Schulsanie-
rung nutzen und den Auflagen des Landes 
zustimmen. Die konkreten Belastungen 

Verantwortung, Solidarität, Bürgersinn
Frankfurt (Oder) hat Zukunft

René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder) | FOTO: W. WALLROTH
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die dadurch entstehen sind gering und 
treffen größtenteils breite Schultern, die 
damit einen indirekten Beitrag für die 
Sanierung von Schulen leisten. Das Geld 
der Bürgerinnen und Bürger wurde schon 
für bedeutend unwichtigeres ausgegeben. 
Man kann es auch als eine Form des La-
stenausgleichs betrachten, der sich aus 
meiner Sicht unterm Stich - abseits aller 
emotionalen Bewertung, Vermischung 
mit anderen Themen und Ärger über die 
Vorgehensweise des Landes - positiv aus-
wirken könnte.

Wir brauchen schon lange nicht mehr 
das Vertragswerk der Kooperationsver-
einbarung. Was wir aber gerade jetzt 
mehr denn je brauchen ist den Geist der 
Kooperation. Andere Meinungen als Be-
reicherung zu verstehen und nicht als 
Konkurrenz. Begreifen, dass im "sowohl 
als auch" oft mehr Chancen liegen als im 
"entweder-oder". Verstehen, dass eine 
versöhnte Stadt mehr erreichen kann als 
eine verkämpfte.

Wir sollten diskutieren über eine Touris-
musabgabe deren Erlöse 1 zu 1 - nach Pri-
oritätensetzung am runden Tisch aller Ak-
teure und Abgabenzahler - für den Ausbau 
der touristischen Infrastruktur genutzt 
werden und damit wiederum allen zugute 
kommen.

Wir sollten endlich den Bürgerhaushalt 
umsetzen, damit finanzpolitische Rich-
tungsentscheidungen transparenter, 
nachvollziehbarer und unter Einbezie-
hung der Bürgerinnen und Bürger getrof-
fen werden.

Wir brauchen einen Generationenwechsel 
in allen wirtschaftlichen, politischen, ge-
sellschaftlichen Bereichen der Stadt, der 
dafür sorgt, dass frische Gedanken, neue 
Herangehensweisen und Expertise an die 
Stelle von Netzwerken, Clubs und Seil-
schaften treten.

Und wir brauchen ein höheres Maß an 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang 
mit den knappen Mitteln der Stadt. Bau-
kostenerhöhungen und Gutachtenkosten 
in Höhe von insgesamt über 3 Mio. € in 
den letzten Jahren sind ebenso inakzep-
tabel wie all jene Luxusprojekte, die nur 
einigen wenigen zugute kommen.

Frankfurt hat dann eine Chance wenn es 
sich jetzt nicht eingräbt, sondern die He-
rausforderung gemeinsam angeht. 

Gerade jetzt wo die Politik in einer Krise 
steckt und sich in ihrer Handlungsfähig-
keit begrenzt zeigt, muss sie auf die Men-
schen in unserer Stadt bauen, sie unter-
stützen und von ihnen lernen. Das heißt: 
Nicht entmutigen lassen, die Stadt und ihr 

Leben in die Hand nehmen, zusammen ar-
beiten wo immer es möglich ist. 

Unausgeschöpfte Potentiale, sowie kluge 
und engagierte Menschen gibt es jeden-
falls mehr als genug.Auch in dieser Krise 
gilt: Die Frankfurterinnen und Frankfur-
ter sind der beste und wichtigste Stand-
ortfaktor. Das gibt mir Hoffnung.

Vielleicht begreifen wir so auch endlich, 
dass der Reichtum dieser Stadt viel größer 
ist, als der Etat des städtischen Haushalts.

René Wilke

Wer Sandra Seifert etwas besser kennt, der 
weiß, dass Kinder ihre Passion sind. Das 
hat sie im Laufe der Jahre immer wieder 
gezeigt. Sei es als Ausschussvorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses, wo sie groß-
en Anteil daran hat, dass bestimmte The-
men, wie z.B. die Kinderarmut in Frankfurt 
(Oder), nicht nur eine Randnotiz bilden, 
sondern intensiv diskutiert werden. Aber 
auch im privaten Bereich fingen ihre Au-
gen immer an zu leuchten, wenn sie bei 
Freunden oder ihrer Familie einem kleinen 
Menschen begegnete. Aber niemals kam es 
ihr in den Sinn, dass genau das vielleicht 
ihre wahre Berufung sein könnte. Wir bei-
de kennen uns seit unserem Studium an 

der Viadrina. Wir sind – wie alle Jüngeren 
bei uns – in die Politik hinein gewachsen. 
Höhen und Tiefen haben unseren gemein-
samen Weg begleitet – einen anderen Weg 
jedoch, das konnten wir uns nicht vorstel-
len. Nur so richtig glücklich wirkte sie auf 
mich nie…
 Dann trafen sie große Umbrüche und sie 
fing noch einmal von vorn an. Das ist jetzt 
ein Jahr her. Sie macht ihre Passion zum 
Beruf und wird Erzieherin. Inzwischen ar-
beitet sie in der Gruppe meines „Großen“ 
und der berichtet immer ganz stolz, dass 
Sandra jetzt seine neue Erzieherin ist.
Nun ist Sandra vierzig geworden und da 
zieht frau schon mal Resümee und stellt 

dabei auch fest, dass sie sicherlich an der 
einen oder anderen Stelle fehlt, weil sie 
jetzt nicht mehr mal eben schnell etwas 
organisieren kann. Aber – ganz ehrlich – 
das ist mir ziemlich egal. Denn wenn ich sie 
morgens in der Kita treffe, dann muss ich 
sie nur kurz ansehen und ich weiß: Jetzt ist 
sie glücklich!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
meine liebe Sandra! Ich bin froh, dass Du 
Deinen Weg gefunden hast und denke, dass 
Du Dir damit das schönste Geschenk selbst 
gemacht hast!

Kerstin Meier

85 und 23 - ergeben noch kein Jubiläum, 
obwohl es sogar zwei sind. 85 bezieht sich 
auf unseren Genossen Adolf Ferber, der am 
10. August seinen 85. Geburtstag beging. 
Die Zahl 23 steht im Zusammenhang mit 
der Geburtsstunde unseres Roten Hahn, 
der im August 1990 erstmalig erschien. Ei-
ner der „Geburtshelfer“, der unser Roter 
Hahn durch seine ideenreiche Arbeit fast 
neunzehn Jahre prägte, war unser Genosse 
Adolf Ferber. Deshalb gebührt ihm unser 
Dank für sein politisches, publizistisches 

und technisches Wirken für die PDS und 
DIE LINKE im Sinne der Überschrift zu 
seinem 85. Geburtstag und zu seinem 23 
jährigen „Enkelkind“ Roter Hahn. Von 
Francois Truffaut, einem französischen 
Filmregisseur, stammt das Wort: „Man 
kann niemanden überholen, wenn man 
in seine Fußstapfen tritt“. Das wollen wir 
auch nicht. Aber, wir nutzen im Sinne 
der hinterlassenen Spur die Erfahrungen 
von Adolf Ferber für unseren Roten Hahn 
heute. Wir würden uns freuen, wenn der 

doppelte Jubilar Auszüge aus seinem po-
litischen Leben „seinem“ Roten Hahn zur 
Veröffentlichung zur Verfügung stellt. Vor 
allem deshalb, weil die mir gut bekannten 
Texte, die „nur“ für die Familie geschrie-
ben wurden, politisch als Zeitereignisse so 
zu bewerten  sind, das eigentlich der ganze 
LINKE Kreisverband einen Anspruch da-
rauf hätte.

Erik Rohrbach

Und plötzlich war sie glücklich

85 und 23 ergeben noch kein Jubiläum

Solidarische Grüße der LINKEN 
Frankfurt (Oder) an die 

InitiatorInnen und Gäste des 
Strausberger Friedensfestes!

23. Strausberger 
Friedensfest 2013

Samstag, 31. August 2013
von 10:00 bis 20:00 Uhr, Alter Gutshof, 

Prötzeler Chaussee 7, Strausberg
www.dielinke-mol.de
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Der Satz einer Zuhörerin stand plötz-
lich im Raum: „Wir leben in einem 
faschistischen Staat.“ Zunächst be-

troffenes Schweigen, dann wird unter den 
etwa 30 jüngeren und älteren Teilnehmern 
an einer Gesprächsrunde Ablehnung deut-
lich, werden Gegenargumente laut. Zuvor 
hatten wir den britisch-jugoslawischen 
Film „Flucht aus Sobibór“ gesehen. Danach 
zu sprechen fiel zunächst sehr schwer, zu 
bedrückend lagen uns die grauenhaften 
Ereignisse  in diesem Vernichtungsla-
ger der Nazis in Polen, dokumentiert von 
Überlebenden, auf Herz und Verstand. 
Sehr nachdenklich und zweifelnd an der 
Berechtigung dieses Satzes verließ ich die 
Europa-Universität.

Zwei Tage später erlebte ich in Berlin eine 
fast gespenstische Veranstaltung, die mich 

fatal an den Satz der Frankfurterin erin-
nerte. Von einer Polizeikette geschützt, 
postierten sich Vertreter der Berliner Ju-
gendorganisation der FDP mit Sprengstoff-
attrappen genau unter dem Ernst-Thäl-
mann-Denkmal in der Greifswalder Straße. 
Gefordert werden die Sprengung des Denk-
mals und die Umbenennung des Platzes. 
Ob diese jungen Männer überhaupt wis-
sen, dass Ernst Thälmann 11 Jahre in Ge-
fängnissen der Nazis verbrachte und 1944 
in Buchenwald ermordet worden ist? 

Selbst wenn sie es wissen, maßgeblich für 
ihr Handeln war wohl nur ihr Wissen, dass 
er Kommunist war. Mitglieder linker Par-
teien und Organisationen, unter ihnen die 
Enkelin des Arbeiterführers Vera Dehle-
Thälmann, wehrten sich mit Rufen, Plaka-
ten und Gesang gegen die Schändung von 

Ernst Thälmann. Anders als die Liberalen 
– sie hatten ihre Aktion ja angemeldet! - 
wurden wir durch die Polizei vom Denkmal 
mehr als 40 Meter fern gehalten. Meine 
Empörung stieg ins Unermessliche, ein Po-
lizist verteidigte dieses Verhalten mit dem 
Hinweis auf  Demokratie und Freiheit, die 
wir in diesem Staat genießen. Jetzt frage 
ich mich doch: In welchem Staat  leben wir 
eigentlich? 

Ella Schleese

Obwohl unüblich, aber da nicht mehr sehr 
viele das nd lesen, wollte ich ein Zitat aus 
dem Interview mit dem britischen Lite-
raturwissenschaftler Terry Eagleton hier 
unbedingt wiederholen. Es regt zum Über-
denken und Nachdenken an:

„Die Frage, die sich stellt, ist, ob wir die 
Gerechtigkeit, die wir wollen, ohne fun-

damentale Veränderungen erreichen. Ich 
denke, der Realismus besteht darin, dass 
das nicht der Fall ist. Die Revolution ist kei-
ne Sache von utopischen Träumereien. Sie 
ist etwas sehr Realistisches...Sie sagt: Wenn 
du glaubst, man könnte Gerechtigkeit für 
alle Menschen ohne fundamentale Verän-
derungen bekommen – dann träumst du. 
Die wirklichen Träumer sind diejenigen, 

die diese Position nicht einnehmen. Es sind 
die Leute, die den Kopf in den Sand stecken 
und sagen: Wir brauchen nur ein paar Re-
formen und dann gibt es ein Happy End. In 
diesem Sinne sind die Revolutionäre die 
Realisten und die Reformer die utopischen 
Träumer.“ 

(nd, vom 24. 6. 2013, S. 3) 
Ella Schleese

Unkenrufe?

Im nd gelesen

Vera Dehde-Thälmann | FOTO: ELLA SCHLEESE

Zitate von Karl Marx im Jahr 
seines 195. Geburtstages
„Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.“

„Die unmittelbare Wirklichkeit des Gedankens ist die Sprache.“

„Die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre  herrschende geistige Macht.“

„Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen.“

„Der wirkliche Reichtum eines Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen.“

„Gewalt ist die Hebamme der Geschichte.“

Karl Marx (5. Mai 1818 - 14. März 1883)
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Am 9. August 2012 jährte sich zum ersten 
Mal der Todestag von Fritz Krause. Unver-
gesslich ist die bewegende  Trauerfeier in 
der Konzerthalle, wo hunderte Menschen 
von ihm Abschied nahmen. 
Damals versprach die Partei DIE  LINKE 
in Frankfurt, das Andenken an unseren 
Oberbürgermeister zu bewahren, der fast 
25 Jahre die Geschicke dieser Stadt leite-
te, stets  in einen engem Kontakt mit den  
Bürgern.

Beim Versprechen blieb es nicht.  Zum 
Neujahrsempfang wurde das Miniaturbuch 
„Das bleibt von Fritz“ vorgestellt. Mehr 
als 60 Menschen haben darin ihre Erinne-
rungen an ihren Oberbürgermeister aufge-
schrieben. 
Weiterhin arbeitet die Fraktion der Linken 
im Stadtparlament an seiner Würdigung 
im öffentlichen Raum der Stadt. Um die-
se Forderung  zu unterstreichen, wurde 
auf dem 21. Brückenfest die Unterschrif-

tensammlung „Ehre, wem Ehre gebührt!“ 
begonnen. Gezielt suchten viele Besucher 
den Stand der Partei auf, um zu unter-
schreiben, dabei schilderten sie oft von 
selbst ihre Gründe dafür.
Seit dem 1. Mai haben Genossinnen und 
Genossen 2000  Unterschriften gesammelt, 
die eine Willensbekundung dafür sind, 
dass in der Stadt eine Straße den Namen 
Fritz Krauses erhält. 

Sonnhild Grünberg

DIE LINKE will in Frankfurt (Oder) Straße nach 
dem SED-Politiker Fritz Krause benennen

25 Jahre lang lenkte Oberbürgermei-
ster Fritz Krause (SED) die Geschicke von 
Frankfurt (Oder) und erwarb sich dabei 
große Verdienste. Jetzt möchte die LINKE, 
dass in der Stadt eine Straße nach ihm be-
nannt wird.

Wenn die Sozialisten Unterschriften sam-
meln, müssen sie den Menschen gewöhn-
lich überzeugen. In diesem Fall ist es an-
ders. Die LINKE möchte, dass in Frankfurt 
(Oder) eine Straße nach dem früheren 
Oberbürgermeister Fritz Krause (SED) be-
nannt wird. Um dieser Absicht Nachdruck 
zu verleihen, sammeln die Genossen seit 
dem 1. Mai Unterschriften. »1350 Bürger 
haben sich bereits in die Listen eingetra-
gen und es werden täglich mehr«, sagt der 
stellvertretende Kreisparteichef Erik Rohr-
bach, der sich der Sache angenommen hat. 
Die Leute müssen diesmal nicht agitiert 
werden. Sie schildern stattdessen von sich 
aus ihre Gründe, warum sie das Vorhaben 
unterstützen.

Fritz Krause lenkte von 1965 bis Anfang 
1990 die Geschicke seiner Heimatstadt. 
In der DDR war lediglich der Oberbürger-
meister von Karl-Marx-Stadt drei Monate 
länger im Amt, erinnert Rohrbach. Aber 
nicht wegen seiner langen Dienstzeit ist 
Fritz Krause im Gedächtnis geblieben. Er 
eroberte die Herzen der Bürger durch sei-
ne beispielhafte Arbeitsmoral, sein erfolg-
reiches Wirken und sein bescheidenes Auf-
treten. Er bewahrte die Kriegsruine der be-
rühmten Marienkirche vor dem Abriss und 
brachte Frankfurt (Oder) durch den Bau 
neuer Wohngebiete auf den Weg zu einer 
Großstadt. Seinem Ziel 100 000 Einwoh-
ner war er 1990 schon ziemlich nahe. 90 
000 Menschen lebten damals in der Stadt. 
»Aufbruch« und »Blütezeit«, diese Worte 
fallen oft in den Erinnerungen an Fritz 
Krause. Im Februar 1990 wurde er nicht 
etwa abgewählt. Er schied aus Altergrün-
den aus dem Amt. Die Neuwahl erfolgte 
erst Monate später. Die Stadt erlebte dann 

eine schmerzliche Phase des Schrumpfens. 
Fast 9000 Wohnungen sind allein in den zu-
rückliegenden zehn Jahren plattgemacht 
worden. Die Einwohnerzahl sank bis heute 
auf 58 000.

Im vergangenen Jahr starb Fritz Krause im 
Alter von 87 Jahren. Den letzten Abschnitt 
seines Lebens hatte er im Seniorenheim 
»Abendsonne« verbracht. Geistig rege ge-
blieben, schlug er dort morgens zuerst den 
Lokalteil der »Märkischen Oderzeitung« 
auf, um zu wissen, was in seiner Stadt los 
ist. Danach las er das »neue deutschland«.

Früher lebte Fritz Krause im Hochhaus 
Halbe Stadt 23, in einer ganz gewöhnlichen 
Plattenbauwohnung	−	»ohne	Balkon«,	wie	
Kreisparteivize Rohrbach hervorhebt. »Si-
cher hätte er als Oberbürgermeister etwas 
besseres bekommen können, aber er wollte 
das nicht.«

Krause hätte auch ein Dienstwagen zur 
Verfügung gestanden. Doch früh ins Rat-
haus und abends heim lief er grundsätzlich 
zu Fuß, immer wieder auf anderen Wegen 
und Umwegen. Darum kannte er sich gut 
aus und überraschte die Stadtverwaltung 
mit Hinweisen, welcher Gehweg gefegt, 
in welcher Grünanlage der Rasen gemäht 
werden müsse. Er kümmerte sich beina-
he um alles, sogar um die Reparatur einer 
Haustür, die sich nicht richtig schließen 
ließ. Im Fußballstadion mischte sich Fritz 
Krause unters Volk, auf der Straße wurde 
er angesprochen.

2007 drehte die aus dem Westen zugezo-
gene Barbara Keifenheim einen Dokumen-
tarfilm über Fritz Krause. »Der volkseigene 
Bürgermeister«, hieß der Streifen. »Ich 
kam mit dem Vorurteil hierher, dass Politi-
ker in der DDR nicht beliebt waren, musste 
meine Meinung jedoch revidieren«, erklär-
te die Kulturwissenschaftlerin.

»Wer nach Frankfurt (Oder) zieht, kommt 
früher oder später an Fritz Krause nicht 
vorbei«, sagt der Bundestagsabgeordnete 
Thomas Nord (LINKE). Er hat bemerkt, dass 

die Menschen mit Ehrfurcht von diesem 
Mann sprechen und einigen dabei sogar 
Tränen in die Augen treten. 

Selbst der aktuelle Oberbürgermeister 
Martin	Wilke	−	auf	den	sich	CDU	und	SPD	
vor	 der	Wahl	 2010	 geeinigt	 hatten	 −	 lobt	
den SED-Mann Fritz Krause. »Auch wenn 
unter den gegebenen politischen Verhält-
nissen keine demokratischen Entschei-
dungen zustande kamen, so hatte er doch 
ein gutes Gespür für die Bedürfnisse und 
besonderen Anliegen der Frankfurter«, be-
merkt Wilke. Die große Zahl der Trauergä-
ste habe gezeigt, dass Krause 20 Jahre nach 
seinem Ausscheiden aus dem Dienst nicht 
vergessen sei.

Sogar einige CDU-Kommunalpolitiker kön-
nen sich mit der Idee einer Fritz-Krause-
Straße anfreunden. Erik Rohrbach macht 
sich deswegen allerdings keine Illusionen. 
Eine Mehrheit im Stadtparlament würde 
es derzeit dafür »schon aus Prinzip« nicht 
geben, weiß er. Deshalb werden nun erst 
einmal unverbindlich Unterschriften ge-
sammelt und Gespräche geführt. Erst An-
fang 2014 möchte die LINKE die Namensge-
bung offiziell beantragen, so der Plan. Eine 
Straße hat Rohrbach schon im Auge: die 
bisherige Regierungsstraße nahe des Rat-
hauses und der Marienkirche, Fixpunkten 
von Krauses Tätigkeit.

»Seine Nähe zu den Menschen in unserer 
Stadt ist unerreicht«, meint Kreispar-
teichef René Wilke. Die Genossen wussten, 
dass sich die Einwohner einen Typ wie 
Krause als Rathauschef wünschen. Unter-
schätzt haben sie aber, dass es einer von 
hier sein soll. Bei der Wahl 2010 nomi-
nierten sie mit dem jetzigen Landespar-
teichef Stefan Ludwig einen Auswärtigen. 
Verwaltungsfachmann Ludwig blieb mit 
seinem Ergebnis von knapp 27 Prozent 
deutlich unter den Möglichkeiten der Par-
tei, die bei der Kommunalwahl 2008 mehr 
als 37 Prozent erzielt hatte.

Quelle: neues deutschland
Andreas Fritsche

Für eine Fritz-Krause-Straße

Der volkseigene Bürgermeister
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Laut Oderlandspiegel und MOZ befin-
det sich Frankfurt (Oder) urplötzlich 
in einer schwierigen Haushaltssitu-

ation. Bis 2018 soll der Haushalt ausgegli-
chen sein. Dazu geht es derzeitig um ein 
Sparpaket. Es geht um zeitweise gravie-
rende Einschnitte in die Lebensqualität 
der Einwohner. Mögliche Sparvorschläge 
sind, so der Oderlandspiegel, im „Reich der 
Märchen und Legenden anzusiedeln.“ Die 
Kämmerei sei „desorganisiert“ und erweist 
sich als „Unternehmensschreck“.

Als Schuldige wird nun Dr. Claudia Pos-
sardt, laut Oderlandspiegel „von den Lin-
ken ins Amt der Stadtkämmerin gehievte 
Dame“, vorgeführt. Von Beruf Tierärztin, 
dazu noch in der Sowjetunion studiert, da 
braucht man sich über Unfähigkeit, ge-
paart mit Pflichtvergessenheit, nicht zu 
wundern, so wird es den Leserinnen und 
Lesern unterschwellig dargestellt. Schließ-
lich bringt es der Kommentator mit der 
Aussage „so geht es aus, wenn linke Sozial-
romantik auf Realität trifft“ auf den Punkt. 
Nun wissen wir es. Sozialromantik ist die 
Ursache der Überschuldung unserer Stadt.

CDU und einige Journalisten stellen nicht 
zum ersten Mal die Dinge auf den Kopf. Da 
ist Erinnerung angebracht. Als Fritz Krause 
1989 aus dem Amt schied, hatte Frankfurt 
fast 90 000 Einwohner. Es war schulden-

frei. Arbeitslose gab es nicht. Die Bilanz 
23jähriger Regentschaft von durch SPD 
und CDU gestellten Oberbürgermeistern 
ist zwiespältig. Positiv ist die erneuerte 
Bausubstanz mit vielen Blickfängen. Die 
Infrastruktur wurde entwickelt. Handwerk 
und Gewerbe florieren. Wir haben eine in-
ternational bekannte Universität. Touri-
stische Angebote wie die Marienkirche und 
das Kleistmuseum haben Anziehungskraft. 
Während auch Geld in zweifelhafte Investi-
tionen, wie z. B. die Römertreppe gesteckt 
wurde, überließ man das Kulturhaus Völ-
kerfreundschaft, die Stadthalle und das 
alte Kino dem Verfall. Das Tafelsilber der 
Stadt wurde verkauft und dennoch ist die 
Stadt von Jahr zu Jahr höher verschuldet.

Obwohl etwa 30.000 Menschen der Stadt 
den Rücken kehrten, hat die Arbeitslosig-
keit mit 14,6 % per 30.06.13 das Niveau von 
1990. Frankfurt (Oder) belegt Spitzenplätze 
in der Arbeitslosigkeit und Kinderarmut. 
Die neoliberale Politik der Bundesregie-
rung, im Rathaus mit dem Begriff „Sach-
zwänge“ versehen und vom Bürgersinn 
abgeschobenes Handeln der Verwaltung, 
haben die Stadt sozial gespalten. 

Erinnert sei auch, dass Markus Derling 
(CDU), vorher in Cottbus abgewählt, wäh-
rend der Amtszeit von Martin Patzelt (CDU) 
Stadtkämmerer war. Einen ausgeglichenen 

Haushalt, geschweige Doppelhaushalt, wie 
jetzt gefordert, hat der vom Oberbürger-
meister den Stadtverordneten zur Wahl als 
Bürgermeister empfohlene „Verwaltungs-
fachmann“ nie fertig gebracht.

Es ist der linken Fraktion und umsichtigen 
Stadtverordneten anderer Fraktionen zu 
danken, dass besonders schwerwiegende 
Einschnitte im kulturellen Angebot, im 
Stadtumbau u. a. verhindert wurden.

Der Versuch der Fraktion der CDU, der 
Kämmerin den schwarzen Peter für den 
desolaten Stadthaushalt zuzuschieben, soll 
von den dafür Verantwortlichen ablenken. 
Die den Rücktritt der Kämmerin fordern, 
der an der dramatischen Haushaltslage der 
Stadt nichts ändern würde, sollten sich ih-
rer eigenen Verantwortung zuwenden und 
eigene Vorschläge zum Sparen unterbrei-
ten. Nicht nur unser Vertrauen und unsere 
Solidarität gehören Frau Dr. Claudia Pos-
sardt. Die Partei Die Linke zeigt in ihrem 
Wahlprogramm den Weg zur Gesundung 
der kommunalen Haushalte durch Umver-
teilung des gesellschaftlichen Reichtums. 
Auch deswegen werden wir am 22. Sep-
tember unsere Stimmen Thomas Nord und 
der Kandidatenliste der Linkspartei geben.

Theo Plontasch, Joachim Enders,  
Magdalena Bakalara, Heinz Burkert,  

Eleonore Schubert, Gisela Kaul, Heinz Fritz,  
Dr. Horst Dahlmann

Die DDR ist Vergangenheit. Doch als 
gelernter DDR-Bürger will und wer-
de ich sie in der kritischen Auseinan-

dersetzung nicht verunglimpfen. Weil es 
heute Mode und dem Zeitgeist entspricht, 
alles, was an die DDR erinnert, zu verteu-
feln, schreibe ich , angeregt durch euren 
Kreisverband DIE LINKE über die blei-
benden positiven Seiten der DDR. Die mit 
Erik Rohrbach wirkenden Autoren, konnte 
ich schon mehrmals zu „Treffen mit Auto-
ren der Roten Feder“ mit meiner Frau Jutta 
in Frankfurt (Oder) zu Buchvorstellungen 
erleben. Ohne euch gäbe es meine Edition 

nicht. Ja, ohne euch, hätte ich nie damit 
angefangen. Mit Unterstützung von Erik 
Rohrbach und Falk Thielicke wurde ich an-
geregt, meine Erfahrungen als ein leiten-
der Journalist der DDR aufzuschreiben. Es 
sind sogar zwei Miniaturbücher in einem 
Doppelband geworden. Ich bin der Sohn 
kommunistischer Eltern. Sie waren von 
ihren Anschauungen überzeugt und han-
delten danach. Mein Elternhaus hat auch 
mich geprägt obwohl wir, bedingt durch 
die Zeit des Faschismus, nur wenig Zeit 
für ein normales Familienleben hatten. In 
diesen schweren Zeiten halfen uns unsere 

Berliner Verwandten in Berlin-Charlotten-
burg. Als mein Vater 1947 endlich wieder 
zur Familie zurückkehren konnte, zogen 
wir nach der Gründung der DDR vom We-
sten in den Osten Berlins. Die DDR wurde 
meine Heimat. Über das Erlebte schreibe 
ich in meinem Miniaturbuch-Doppelband 
„Meine ersten 30.000 Tage“. Ich freue mich 
mit meiner Frau Jutta schon heute, meine 
Lebenserinnerungen bei einem „Treffen 
mit Autoren der Roten Feder“ in Frankfurt 
(Oder) vorstellen zu dürfen.

Helmut Strecker
Berlin

Auf den Kopf gestellt

Meine ersten 30.000 Tage

10. September 2013, 16.00 Uhr

Gehrhard Stockenberg stellt sein bereits fünftes Miniaturbuch 
vor mit dem gemeinsamen Vorwort von 14 Frankfurter „Autoren 
der Roten Feder“.

Titel: Nachlese

15. Oktober 2013, 16.00 Uhr

Erfahrungsaustausch mit den Autoren des Miniaturbuches des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Frankfurt (Oder) „Das bleibt von 

Fritz“, Gedankenaustausch zum Thema „wie weiter mit der 
Ehrung für Fritz Krause?“

12. November 2013, 16.00 Uhr

Autoren, die durch den Aufruf „Greift zur Feder, Genossen!“ 
angeregt wurden, stellen ihre Editionen vor. Helmut Strecker 
(Berlin), Wolfgang Selle (Potsdam), Falk Thielicke (Berlin)

Alle Veranstaltungen finden im Hotel & Restaurant „Zur Alten 
Oder“, 15230 Frankfurt (Oder), Fischerstraße 32 statt.

Treffen mit Autoren der Roten Feder
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Liebe Frankfurter Freunde, euer Mit-
glied Gerhard Stockenberg hat uns 
einen lieben und solidarischen Brief 

geschrieben und mit der Post zwei seiner 
Miniaturbücher „Aus meiner Roten Feder“ 
sowie „Zeitreise durch mein Leben“ ge-
schickt. Die Miniaturbücher von Gerhard 
und die Eures  Kreisverbandes DIE LINKE, 
„20 Jahre Brückenfest 1993-2012“ und „Le-
benszeiten“ haben bei uns einen Ehren-
platz. Gäste, denen wir Eure Werke zeigen, 
sind entzückt und begeistert und benei-
den uns um Eure Editionen. Was ihr da 
in Frankfurt (Oder) in Form des geschrie-
benen Wortes macht, nötigt uns Respekt 
und Hochachtung ab. Besonders die vier 
Bücher von Gerhard sind ein Geschenk 

für uns. Er arbeitet in diesen Miniaturbü-
chern seine persönliche und die politische 
Geschichte seiner Generation auf, er re-
flektiert exakt und leitet dadurch bei den 
Lesern einen Lernprozess ein, der nicht 
hoch genug gewertet  werden kann. In der 
Schweiz gibt es, wie Gerhard Stockenberg 
und Erik Rohrbach wissen, keine solche 
große linke Partei wie bei Euch in Frank-
furt (Oder). Wir sind damit beschäftigt, po-
litisch kleinere Brötchen zu backen und wir 
müssen uns mit dem zufrieden geben, was 
mit unseren Mitteln und Möglichkeiten 
machbar ist. Auch einen Roten Hahn hät-
ten wir gern, wenn er bei uns auch einen 
anderen Namen hätte. Eine unserer „Back-
stuben“ für diese kleinen Brötchen ist das“ 

Bündnis Hände weg von Syrien“. Wir schi-
cken Euch unsere neueste Broschüre und 
wir hoffen  dass diese Schrift inhaltlich in 
Eurem Sinne ist: Solidarisch, internationa-
listisch und vor allem völkerverbindend. 
Wir freuen uns auf Euren nächsten Roten 
Hahn, der uns für unsere politische Arbeit 
viel Kraft und Anregungen gibt. „Danke“ 
den Machern!

In Freundschaft und Solidarität grüßen wir 
alle Mitglieder und Freunde der LINKEN  
aus Arlesheim.

Eva und Markus Heizmann

Durch das „neue deutschland“ und 
den Roten Hahn wissen wir um Eure 
Aktivitäten „Greift zur Feder, Genos-

sen!“ Wir haben bisher acht Bücher über 
unser Leben und Wirken in der DDR he-
rausgebracht und nun arbeiten wir bereits 
am neunten mit dem Titel „Unsere DDR“. 
Wir stimmen mit der politischen Haltung 

Eures Kreisverbandes DIE LINKE völlig 
überein, das Schreiben und Bewerten un-
seres Lebens in der DDR nicht denen zu 
überlassen, die das nicht beurteilen kön-
nen und hier nicht gelebt haben. Deshalb 
möchte ich mich mit diesem Schreiben 
an den Roten Hahn bei den Genossen und 
Freunden sehr herzlich bedanken, die für 

unsere Bücher zur Feder gegriffen haben, 
darunter Prof. Dr. Dr. hc Erich Rübensam, 
Dr. Klaus-Jürgen Künkel, Karl-Heinz Krü-
ger, Erik Rohrbach, Werner Krause, Silvia 
Fichtner, Ella Schleese um nur einige zu 
nennen.

Horst Jäkel
Potsdam

Als junger Mensch habe ich die Leis-
tungen der Trassenerbauer bewun-
dert. Ob bei  klirrender Kälte, erbar-

mungsloser Hitze oder in zähem Schlamm 
haben auch die DDR-Trassenerbauer dafür 
gesorgt, das in der DDR dringend benöti-
gtes Erdgas strömen konnte. Heute freue 

ich mich über die von Erik Rohrbach ge-
schriebenen Episoden und das Verständnis 
und mein Wissen über das, was junge Leu-
te aus der DDR in der Sowjetunion gelei-
stet haben, ist dadurch größer geworden. 
Auch durch das lesenswerte Vorwort von 
Dr. Dagmar Enkelmann, die den Bogen zum 

Heute schlug und mit Recht unterstrich, 
wir können stolz darauf sein, was zu Zeiten 
des Sozialismus möglich war und - bleibt!

Wolfgang Selle
Potsdam

Post aus Arlesheim (Schweiz)

Anerkennung für Eure puplizistische Arbeit

Zu „Das Menschliche bleibt“

Chronik
183 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990
Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

24. August 1992
Ermordung von Frank Bönisch durch einen 
Neonazi
Koblenz, Rheinland-Pfalz

24. August 2008
Ermordung von Marcel W. durch einen 
Neonazi
Bernburg, Sachsen-Anhalt

29. August 1992
Ermordung von Günter Heinrich Hermann 
Schwannecke durch Neonazis
Berlin-Charlottenburg

29. August 2001
Ermordung von Habil Kılıç durch den sog. NSU
München-Ramersdorf, Bayern

07. September 1995
Ermordung von Klaus-Peter Beer durch 
Neonazis
Amberg, Bayern

09. September 2000
Ermordung von Enver Şimşek durch den sog. 
NSU
Nürnberg, Bayern

09. September 2001
Ermordung von Arthur Lampel durch einen 
Neonazi
Bräunlingen, Baden-Württemberg

12. September 2000
Ermordung von Malte Lerch durch Neonazis 
Schleswig, Schleswig-Holstein

19. September 1991
Ermordung von Samuel Kofi Yeboah durch 
Neonazis
Saarlouis, Saarland

23. September 1997
Ermordung von Erich Fisk durch Neonazis
Angermünde, Brandenburg

23. September 1997
Ermordung von Matthias S. durch einen 
Neonazi
Cottbus, Brandenburg

27. September 1997
Ermordung von Georg V. durch einen Neonazi
Cottbus, Brandenburg

02. Oktober 1999
Ermordung von Patrick Thürmer durch 
Neonazis
Hohenstein-Ernstthal, Sachsen
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DIE LINKE. Frankfurt (Oder) bei Facebook:

https://www.facebook.com/dielinkeffo

Oder den QR-Code mit dem Smartphone scannen 
und direkt auf unsere Facebook-Seite gelangen:

Am 22. September:
100% sozial wählen!

Obwohl Klein-Louise in Höngg im Kan-
ton Zürich geboren wurde, hatte dies 

keine negativen Auswirkungen auf ihr wei-
teres Leben. Der übliche Hinweis auf den 
Jahrgang ist bei Louise Stebler völlig unnö-
tig, denn sie wirkt stets dynamisch, aktiv, 
lebendig und jugendlich. Also eigentlich 
alterslos. Louise Stebler lebt seit fünfzig 
Jahren im zehnten Stockwerk direkt über 
dem Schützenmattpark. Und geniesst dies 
auch. 

SCHARFSICHTIG. 

Den Hang zum feinen Sinn für Gerech-
tigkeit hat Louise schon als Kind von 

ihren Eltern mitbekommen. Heftige po-
litische Diskussionen in der Stube des El-
ternhauses über Arbeitslosigkeit, fehlende 
Hilfe für das erkrankte Flüchtlingskind 
und vieles mehr hat die ganze Familie sehr 
erzürnt. Und erzeugte Gelegenheiten für 
meist hitzige Diskussionen am Mittags-
tisch. Als die Eltern in Basel ein Optikerge-
schäft übernehmen konnten, wurden sie 
auch sofort Mitglied in der damaligen kom-
munistischen Partei. Die Philosophie ihrer 
Eltern hat Louise für ihr weiteres Leben ge-

prägt. Die Sicht auf die Ungerechtigkeiten 
dieser Welt, aber vor allem die unzähligen 
Kriegsopfer haben sie und ihr Weltbild he-
rausgefordert. Kein Wunder, hat sich Lou-
ise Stebler Zeit ihres Lebens engagiert. Tat- 
und wortkräftig. Sie und ihr Gatte Hans ha-
ben sich intensiv und jahrzehntelang unter 
anderem für die aktive Friedensbewegung 
eingesetzt und mitgearbeitet. Hans Stebler 
ist im Stadtbuch von 1994 erwähnt: «Hans 
Stebler-Keller (71), Optiker, Präsident 
der Genossenschaft Riehentor Basel und 
der Schweizerischen Friedensbewegung, 
Gründungsmitglied und Grossrat der PdA, 
Initiant der Dreiländer- und Schweizer-
Ostermärsche für den Frieden.» Louise 
und ihr inzwischen verstorbener Ehemann 
Hans Stebler haben insgesamt 45 Jahre im 
Grossen Rat Basel abwechselnd ihren Platz 
eingenommen. Aber vor allem haben sie 
ihre Stimme erhoben. 

SCHARFZÜNGIG. 

Louise Stebler wirkt stets ruhig und be-
sonnen. Ach ja – und sehr freundlich. 

Dennoch lassen ihre Sätze im Gespräch 
erahnen, wie sehr sie zur Löwin werden 
kann, wenn es um die gute Sache geht. Ob 
es sich nun um den Weltfrieden, die Rech-
te der Frauen oder die Belange der Stadt 
Basel handelt, sie will mitgestalten. Und sie 
tut dies auch. Einerseits mit scharfer Ar-
gumentation und andererseits mit ihrem 
starken Willen, der direkt ans Rückgrat ge-
bunden ist. Louise Stebler ist mit allen drei 
Attributen ausgestattet. Glücklicherweise 
ist sie nicht missionarisch unterwegs, son-
dern mit konkreten Argumenten. Und auch 
Vorschlägen, wie ein Problem gelöst wer-
den kann. So verwundert es nicht, dass die 
junge Louise in der Zeit des letzten Welt-
krieges und danach bereits «Guerillamar-
keting» praktisch angewendet hat. Kleine 
Textstreifen wurden mit Slogans versehen 
und an Basels Hauswände geklebt. Getarnt 
als Liebespärchen wurden sie in einer 
Nacht dennoch verhaftet und stundenlang 
verhört. Louise blieb hartnäckig und argu-

mentativ bei ihrer Version, sie sei nur mit 
ihrem «Schatz» spazieren gegangen. Die 
verhängte Busse hat sie auch nicht bezah-
len wollen, da dies ja einem Schuldeinge-
ständnis gleichgekommen wäre. 

SCHARFSINNIG. 

«Der Kommunismus ist tot. Lange 
lebe der Kommunismus!» Solche 

Plattitüden wird man von Louise Stebler 
weder hören noch lesen. Dennoch ist sie 
von der kommunistischen Idee nach wie 
vor überzeugt. Zwischen Theorie und Pra-
xis klaffen halt eben grosse Lücken. Das ist 
ihr auch bewusst. Sie wirkt eher als Nach-
denkliche mit Sinn für Feinheiten. Zudem 
pflegt sie eine enorm ausgeprägte Neugier 
für Menschen und Geschichten. Vor allem 
die Leidensgeschichten lassen ihren Geist 
rotieren und ihre Tatkraft anspornen. Im-
merhin hat sie ihre beiden Töchter auch 
noch grossgezogen. Das Leben von Louise 
Stebler ist trotz grossem Arbeitseinsatz 
für den eigenen Optikerbetrieb immer 
engagiert verlaufen. In ihrer politischen 
Einstellung hat sie sich aber nie verlaufen, 
denn ihr Herz und Gewissen waren und 
sind der Arbeiterbewegung, dem Frieden 
und den Frauen verpflichtet. So haben sie 
und ihr Mann vor mehr als 30 Jahren mit 
der spontanen Gründung der «Genossen-
schaft Riehentor» das wunderschöne und 
traditionsbeladene «Restaurant Torstüb-
li» vor dem Abbruch gerettet. Seither ist 
in einem kleinen Büro im ersten Stock die 
Friedensbewegung untergebracht. Zudem 
ist Louise Stebler nach wie vor weltweit 
vernetzt, denn ihr Engagement kennt we-
der psychische noch physische und schon 
gar keine Rassengrenzen. Und dies alles tut 
sie mit Herz, Leidenschaft und viel Humor. 
Respekt!

Quelle: Neubad-Magazin, Juni 2013

Christian Wehrli

Die Revolution hat Lachfalten

Louise Stebler-Keller

Louise Michel war vor über hundert Jahren eine französische Autorin und Anarchistin. Louise Stebler ist eine Basler Ex-Optikerin 
und Ex-Grossrätin. Was die beiden gemeinsam haben? Einiges. Auch den Vornamen.


