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Schere zwischen Arm 
und Reich

ÄÄSEITE 3

Standpunkt
Thomas Nord - Unser Kandidat

Der Kreisvorstand steht einstim-
mig zu der erneuten Kandida-
tur von Thomas Nord als unser 
Direktkandidat für die Bundes-
tagswahlen 2013.  Die politische 
Weitsicht von Thomas Nord, sein 
Auftreten,  in unseren Gesamt-
mitgliederversammlungen und in 
seinem Wahlkreis, rechtfertigen 
unsere uneingeschränkte Unter-
stützung. Hinzu kommt, die mit 
unserem unvergessenen Fritz 
Krause vergleichbare Bürgernä-
he, sein auf die Menschen zuge-
hen und zuhören können. Dante 
Alighieri hat einen schönen Aus-
spruch geprägt:
„Der eine wartet, bis die Zeit 
sich wandelt, der andere packt 
sie kräftig an und handelt“. Tho-
mas Nord  ist keiner, der abwar-
tet, sondern  aktiv und mit groß-
em persönlichem Einsatz im Sinne 
des Parteiprogrammes der LINKEN 
wirkt.
Davon zeugen auch seine Auftritte 
im Plenum des Deutschen Bun-
destages.
Thomas Nord handelt nach dem 
Grundsatz, verantwortlich ist man 
nicht nur für das, was man tut, 
sondern auch für das, was man 
nicht tut. Für mich gibt es keinen 
politisch und menschlich wür-
digeren Kandidaten für das Di-
rektmandat. Ich weiß,
viele Genossinnen und Genossen 
denken ebenso. Aber, unsere po-
litische Verantwortung, der sich 
keiner entziehen kann besteht 
darin, alles zu tun, dass Thomas 
Nord das Direktmandat für den 
Deutschen Bundestag 2013,  nach 
seiner Nominierung auf der Wäh-
lervertreterInnenkonferenz, auch 
gewinnt!

Erik Rohrbach

Der hundertjährige Frieden
Thomas Nord, Mitglied des Deutschen Bundestages

Die bisherige Geschichte Euro-
pas ist eine Geschichte von Krie-
gen. Wir finden Berichte über 
einen hundertjährigen Krieg, 
aber keine über einen hundert-
jährigen Frieden. Von 1337 bis 
1453 versuchten englische Kö-
nige, ihre Ansprüche auf den 
französischen Thron mit Waf-
fengewalt durchzusetzen. Ein-
hundert Jahre Krieg, dreißigjäh-
riger Krieg, der Beispiele sind 
viele. Der blutige Höhepunkt 
dieser Entwicklung war das 20. 
Jahrhundert. Eric Hobsbawm 
nannte es das der Extreme. Und 
in der Tat haben erst die Erfah-
rungen aus zwei blutigen Welt-
kriegen, der Zusammenbruch 
europäischer Kolonialreiche 
und der 45-jährige Kalte Krieg 
den heutigen Konsens erzeugt, 
dass Europa ein Kontinent des 
Friedens sein muss.

Mit dem Mauerfall 1989, dem 
Zusammenbruch der Sowjetu-
nion und des Warschauer Paktes 
endete die Phase des Kalten 
Krieges, sank die Gefahr der 
nuklearen Vernichtung. Uner-
wartet entstand die Chance, 
diesen Konsens auf eine dau-
erhaft friedliche Zukunft zu 

realisieren. Aber die Politik der 
EU der 15 - insbesondere der 
schwarz-gelben Regierung im 
gerade erstarkenden Deutsch-
land - beförderte auf dem Bal-
kan nationalistische Konflikte. 
Sie leistete Zuarbeit, dass auch 
das 20. Jahrhundert in Europa 
mit einem Krieg zu Ende ging. 
Der Angriff der NATO auf die 
Bundesrepublik Jugoslawien 
1999 erfolgte ohne UN-Mandat 
und war ein völkerrechtswid-
riger Angriffskrieg. Die Beteili-
gung der Bundeswehr war eine 
grundgesetzwidrige Entschei-
dung der rot-grünen Regierung. 
Die Folgen des Krieges sind bis 
heute nicht überwunden. Große 
Teile des Balkans innerhalb und 
außerhalb der EU sind heute 
wieder politische und ökono-
mische Zonen der Instabilität.

In Westeuropa wurde als 
Reaktion auf die Erfahrungen 
der beiden Weltkriege seit den 
1950er Jahren auf zunehmende 
wirtschaftliche und politische 
Verflechtungen gesetzt, die 
Krieg zwischen den Staaten 
unmöglich machen sollten. Das 
Projekt der Europäischen Union 
hat durch die Versprechen von 
Frieden, beständiger Mehrung 
von Wohlstand und individu-

ellen Freiheiten seit den 1990er 
Jahren auch in den osteuro-
päischen Ländern eine hohe 
Zustimmung gefunden. Aber in 
der aktuellen Krisenlage begin-
nen diese Versprechungen in 
vielen Mitgliedsstaaten der EU 
an der Realität zu scheitern.

Die Euro-Krise ist nicht ausge-
standen. Der soziale Frieden brö-
ckelt in den Krisenländern durch 
erzwungene Austeritätspolitik. 
Nationalistische Ressentiments 
werden belebt. Geschicht-
liche Differenzen treten wie-
der hervor. Der innere Frieden 
in Europa gerät in Gefahr. Der 
nach den beiden Weltkriegen 
begonnene Weg der politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verflechtung war 
selten von europäischer Leiden-
schaft getragen, sondern von 
der schwer erkämpften Einsicht 
in die Vernunft als Vorausset-
zung von dauerhaftem Frieden. 
Die europäische LINKE muss 
diese weiterentwickeln, wenn 
das erste Jahrhundert im drit-
ten Jahrtausend als hundertjäh-
riger Frieden in die europäische 
Geschichte eingehen soll.

Thomas Nord

Miniaturbuch zum Gedenken 
an Fritz Krause
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Dietmar Bartsch: Wie DIE LINKE 
wieder Tritt fassen kann
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Der Kreisvorsitzende: 
Eine Stadt für alle
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10. November 2012
Neonazi-Aufmarsch
in Frankfurt (Oder)

BLOCKIEREN!
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ZumÄGeburtstagÄimÄMonatÄOktoberÄ
2012ÄgratulierenÄwirÄsehrÄherzlich:
Christa-Maria Hiltmann am 03.10. zum 77.; Irmgard Pfister am 
04.10. zum 81.; Erwin Rose am 04.10. zum 85.; Willi Eiert am 
06.10. zum 79.; Hans-Joachim Mende am 07.10. zum 73.; 
Willi Geiseler am 09.10. zum 86.; Rudolf Henoch am 09.10. zum 
83.; Alice Uhlig am 09.10. zum 88.; Christa Thieme am 11.10. zum 
77.; Ruth Gericke am 13.10. zum 86.; Hans-Joachim Koch am 13.10 
zum 70.; Christa Sticke am 23.10. zum 85.; Herta Scholz am 24.10. 
zum 77.; Joachim Enders am 24.10. zum 73.; Waltraut Liefers am 
26.10. zum 78.; Hans-Ulrich Bluhm am 27.10. zum 81.; 
Hubert Richter am 29.10. zum 71.; Charlotte Gehrmann am 31.10. 
zum 81.

Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

02./09./16./23./30. Oktober, 10:00 Uhr
SitzungenÄdesÄgeschäftsführendenÄ
Kreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

04. Oktober
Welt-Tierschutz-Tag

05. Oktober
Welt-Lehrer-Tag

06. Oktober
Welt-Hospiz-Tag

07. Oktober
WelttagÄfürÄmenschenwürdigeÄArbeit

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

08. Oktober, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

10. Oktober
WelttagÄgegenÄdieÄTodesstrafe

17. Oktober
InternationalerÄTagÄfürÄdieÄBeseitigungÄderÄ
Armut

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. Oktober, 09:00 Uhr
GesamtmitgliederversammlungÄDIEÄLINKE.Ä
FrankfurtÄ(Oder)
Lenné-Schule, Richtstraße 8

 � www.dielinke-ffo.de

Utopia e.V.

20. Oktober, 16:00 Uhr
InfoveranstaltungÄzuÄ"National-Socialism-
Hardcore",ÄanschließendÄKonzert
Kontaktladen und Garage, Berliner Straße 24

 � http://utopiaffo.blogsport.de/

24. Oktober
TagÄderÄVereintenÄNationen

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

29. Oktober, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

01. November
WelttagÄderÄWissenschaft

kurz & knapp
ÄÄ Der Kreisvorstand sagt „Danke“ in drei-

facher Form unserem Mitglied Thomas Nord. 
Als Abgeordneter im Bundestag, als Mitglied  
des Parteivorstandes DIE  LINKE und unseres 
Kreisverbandes für seine Bereitschaft, für 
das vom Kreisverband herauszugebende 
Miniaturbuch über Fritz Krause das Vorwort 
zu schreiben.

ÄÄ Unser schreibendes Mitglied „und Träger 
des Ehrenpreises Rote Feder“ des Kreisver-
bandes,  Gerhard Stockenberg, hat inner-
halb von nur zwei Jahren (!) sein nunmehr 
bereits viertes Miniaturbuch geschrieben. 
Es trägt den Titel: „ERLEBT, ERFAHREN, 
GEWOGEN“. Wir werden diese wunderschöne, 
in dunkelblauem Leder gefertigte Edition, 
im Rahmen eines  „Treffens mit Autoren der 
Roten Feder“ vorstellen und den Termin im 
Roten Hahn ankündigen.

ÄÄ An der von Hans Westphal geleiteten 
Mitgliederversammlung der Basisgruppe 
S 06 zu aktuellen Fragen der Kommunal-
politik in unserer Stadt nahm der Kreis-
vorsitzende René Wilke teil und erhielt für 
die strategische Linie des Kreisvorstandes 
in Sachen Kommunalpolitik die uneinge-
schränkte Unterstützung der größten Basis-
gruppe unseres Kreisverbandes. Zur Seite 
stand ihm dabei der Abgeordneter der Frak-
tion DIE LINKE unserer Stadtverordneten-
versammlung, Dr. Frank Mende, dessen 
erfolgreiches Wirken von den Mitgliedern 
der Basisgruppe S 06 sehr geschätzt wird.
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Sommerloch
"Heißluft - 

geheuchelte Debatten um - nichts!"

(Post zum Nachdenken für den Roten Hahn 
aus Berlin von Janina Niemand-Riech)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

06./13./20./27. November, 10:00 Uhr
SitzungenÄdesÄgeschäftsführendenÄ
Kreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

06. November
InternationalerÄTagÄfürÄdieÄVerhütungÄderÄAus-
beutungÄderÄUmweltÄinÄKriegenÄundÄbewaff-
netenÄKonflikten

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Oder-Spree, DIE LINKE. 
Märkisch-Oderland

08. November, 18:00 Uhr
Regionalkonferenz
Kleist Forum Frankfurt (Oder), Platz der Einheit 1

Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Eulenspiegel Verlag Berlin

09. November, 15.00 Uhr
“ErwinÄStrittmatter,ÄeinerÄvonÄuns“
LiterarischeÄVeranstaltungÄmitÄGüntherÄ
Drommer
Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Logenstraße 1 

09. November, 19:00 Uhr
GedenkenÄanÄdieÄPogromnachtÄvonÄ1938
Gedenkstein für die Synagoge, Brunnenplatz 
Frankfurt (Oder)

10. November 
NEONAZI-AUFMARSCHÄINÄFRANKFURTÄ(ODER)Ä
BLOCKIEREN!

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Oder-Spree

17. November, 10:00 Uhr
WählerverterInnenkonferenzÄdesÄÄ
WahlkreisesÄ63Ä-ÄStadtÄFrankfurtÄ(Oder)Ä&Ä
LandkreisÄOder-Spree
Spreepark Beeskow

 � www.spreepark-beeskow.de

Thomas Nord (MdB, DIE LINKE)

17.November, 12:00 Uhr
ThomasÄNordÄimÄGesprächÄmitÄKatjaÄKippingÄ
undÄOskarÄLafontaine
Spreepark Beeskow

 � www.spreepark-beeskow.de

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

HerzlichenÄ
Glückwunsch!



Der Rote Hahn Ausgabe 08.2012 | Seite 3ALLTAG IM KAPITALISMUS

Der Herbstbeginn steht 
im Zeichen von Tur-

bolenzen in der Politik. In 
Berlin bekennt sich die Bun-
deskanzlerin und Vorsit-
zende der CDU Merkel zum 
Verbleib Griechenlands in 
der Eurozone. Vorausge-
setzt Griechenland schluckt 
ein weiteres Sparpaket von 
11,5 Milliarden. 9 Milliarden 
betreffen Löhne, Renten, 
Bildung und Gesundheit. In 
München fordert der Gene-
ralsekretär der CSU, Dob-
rind, mit Duldung seines 
Chefs Seehofer den Raus-
wurf Griechenlands aus der 
Eurowährung. Vizekanzler 
und Bundeswirtschaftsminister Rößler 
FDP hat keine Probleme mit einem Aus-
scheiden des Balkanstaates aus der Euro-
zone. Bundesaußenminister Westerwelle 
(FDP) spricht sich jedoch dafür aus, dass 
Griechenland den Euro behält.

Nun hat das Bundesverfassungsgericht 
die Zustimmung einer Mehrheit von CDU/
CSU, FDP, SDP und Grünen im Bundestag 
zum ESF und Fiskalpakt abgesegnet. Damit 
geht die Umverteilung von unten nach 
oben in den hoch verschuldeten EU-Län-
dern ungehemmt weiter.

Kunterbunt geht es bei der SPD und den 
Grünen zu. In den Medien kritisieren 
Gabriel, Steinmeier, Roth und Trittin die 
Politik der schwarz-gelben Koalition. Im 
Bundestag heben sie die Hand für Ban-
kenrettungsschirme, ESF und Fiskalpakt. 
Damit leisten sie der schwarz-gelben Koa-
lition Schützenhilfe. Die Oberen der SPD 
wettern nun auch gegen Niedriglöhne und 
Leiharbeit, sind für einen Mindestlohn und 
halten eine Reichensteuer für möglich. 
Zugleich lehnen sie alle diesbezüglichen 
Initiativen der Linkspartei ab, entwickeln 
dazu keine eigenen Gesetzesvorschläge 
und halten an den von ihnen in der Ära 
Schröder/ Fischer geschaffenen Hartz IV 
Regelungen fest.

Derzeitig ist das Thema Energiewende 
eine Spielwiese der Politiker der CDU CSU, 
der FDP sowie der SPD und der Grünen. 
Für die Energiewende sind sie alle. Jedoch 
will sich keiner mit den Strombossen, für 
die der Profit weiter an erster Stelle steht, 
ernsthaft anlegen.

Die Gründe für die teilweise hektische 
Geschäftigkeit der schwarz-gelben Koali-
tion, sowie auch der Führungen von SPD 
und Grünen, schon während der sonst 
üblichen Sommerpause, liegen auf der 
Hand.

Im nächsten Jahr ist Bundestagswahl. In 
Bayern wird der Landtag neu gewählt.

Für die CDU geht es darum, Regierungs-
bildner zu bleiben. Die FDP muss ums Über-

leben kämpfen. Die CSU sehnt ihre über 
Jahrzehnte gewohnte absolute Mehrheit 
im Landtag zurück. Die SPD bereitet sich 
in der Voraussicht, dass es zu einer Regie-
rungsmehrheit mit den Grünen nicht rei-
chen wird, auf die Koalition mit der CDU 
vor. Es ist offensichtlich, dass der Kampf 
um die Gunst des Wahlvolkes begonnen 
hat.

Erklärungen und Vorschläge zu aktu-
ellen, die Mehrheit der Menschen bewe-
genden Themen, wie Lohnentwicklung, 
Renten- sowie Pflegeversicherung und 
Gesundheitswesen beinhalten eine Fort-
setzung der Umverteilung von unten nach 
oben in neuen Varianten oder höchstens 
Mini-Korrekturen.

Die zunehmende Kluft zwischen Arm und 
Reich wird übergangen oder klein gere-
det. Der von den Regierenden zur Schau 
gestellte wirtschaftliche Aufschwung der 
BRD, selbst in Krisenzeiten, kommt nur 
einer Oberschicht zugute. So stieg die Zahl 
der Millionäre seit 2009 um 62 000 auf 924 
000. Dank der ihnen gewährten Steuerge-
schenke steigt ihr Vermögen jährlich um 
8 % bis 10 %. Nach seriösen Schätzungen 
beträgt das private Vermögen etwa 8,2 Bil-
lionen Euro. Über zwei Drittel dieses Reich-
tums verfügt etwa 10 % der Bevölkerung. 
Dem stehen eine Schuldenlast des Bundes, 
der Länder und Gemeinden von 2 Billionen 
Euro gegenüber. Mit der Senkung des Spit-
zensteuersatzes sind dem Gemeinwesen 
seit 2000 mindestens 380 Milliarden verlo-
ren gegangen.

Die Vermögensschere öffnet sich wei-
ter. Der Ausspruch der Bundeskanzlerin: 
„Sozial ist, was Arbeit schafft.“ trügt. Der 

Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit ist, abgesehen von 
den statistischen Tricks, 
mit einem Trend der Aus-
weitung prekärer Beschäf-
tigung mit Niedriglöhnen, 
Zeitarbeit und Leiharbeit 
verbunden. Viele Familien 
können davon nicht leben. 
So muss z. B. in Branden-
burg das Einkommen von66 
500 Beschäftigten auf Hartz 
IV Niveau aufgestockt wer-
den. Davon arbeiten etwa 19 
000 Vollzeit. Kürzlich wurde 
bekannt, dass sich sogar die 
Lufthansa der Leiharbeit 
bedient.

Die neoliberale Politik reißt 
immer tiefere Löcher in das 

Sozialgefüge der Gesellschaft. Besonders 
gravierend ist das in der Gesundheits-, Ren-
ten- und Energiepolitik. Unlängst stellte 
eine Wirtschaftszeitschrift eine Einrich-
tung des Gesundheitskonzerns Fresenius 
als erfolgreichste Klinik-Kette vor. „Mit 
Kapital, straffem Management, Spardruck 
und harten Bandagen“  heißt es, werden

15 % Profit erreicht. Das gilt als Ziel-
marke. Der Vorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes schreibt in einem 
Brief an Bundesgesundheitsminister Bahr 
(FDP): „Die gesundheitliche Chancenun-
gleichheit in Deutschland ist skandalös. 
Die ärmsten 20 % der Bevölkerung sterben 
im Durchschnitt zehn Jahre früher, als die 
reichsten 20 %.

Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne und 
schrittweise Rente ab 67 Jahre führen zur 
Armut im Alter. Ein Arbeitnehmer, der 35 
Jahre konstant 2 500 Euro/Monat verdient 
hat – ein Idealfall – wird im Jahr 2030 eine 
Rente in Höhe der Grundsicherung von 688 
Euro erhalten. Obwohl im Koalitionsver-
trag die Angleichung der Renten der Ost-
deutschen an das Westniveau versprochen 
wurde, ist das Thema auf die „lange Bank“ 
geschoben. Der aktuelle Rentenwert liegt 
in den östlichen Bundesländern immer 
noch 11 % unter den Westdeutschen.

Für die Mehrzahl der privaten Haushalte 
werden die Energiepreise zu einer immer 
größeren finanziellen Belastung. Wäh-
rend der letzten fünf Jahre sind sie für 
Privatkunden um 20 % gestiegen. Die Ener-
giewende soll nun für weitere Preiserhö-
hungen herhalten, da die Energiekonzerne 
nicht bereit sind, die Profitrate zurück zu 
drehen.

Entgegen allen Beteuerungen der Neoli-
beralen gibt es Alternativen für die Poli-
tik, die unsere Gesellschaft zunehmend 
in Arm und Reich spaltet. Sie sind im Pro-
gramm der Partei Die Linke, sowie in deren 
jüngsten Angeboten an die SPD nachzule-
sen.

Dr. Horst Dahlmann

Schere zwischen Arm und Reich

Nach seriösen Schätzungen beträgt 
das private Vermögen etwa 8,2 
Billionen Euro. Über zwei Drit-
tel dieses Reichtums verfügt 
etwa 10 % der Bevölkerung. 

29.06.2012: Protest gegen ESM & Fiskalpakt | FOTO: LINKSFRAKTION IM DEUTSCHEN BUNDESTAG
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NO PASARÁN! Null Meter für Nazis!

Am 15. Oktober wollte die NPD in Pots-
dam unter dem Motto „Wir arbeiten 

– Brüssel kassiert. Raus aus dem Euro“ 
marschieren. Mit einem Bus machten sich 
rund 40 AntifaschistInnen aus Frankfurt 
(Oder), Fürstenwalde und dem Landkreis 
Oder-Spree gemeinsam auf den Weg in die 
Landeshauptstadt, um das zu verhindern.

Von den angemeldeten 200 Neonazis 
kamen dann doch nur klägliche 80 NPD-
AnhängerInnen, die sich vor dem Potsda-

mer Hauptbahnhof versammelten. Wie 
auch schon am 24.03.2012 in Frankfurt 
(Oder),  gelang es den Neonazis nicht, die 
vorgesehene Route durchzusetzen. Mehr 
noch: Die NPD-Demonstration konnte 
ihren Startpunkt nicht einmal verlassen. 
Genau Null Meter konnten die Nazis laufen, 
weil etwa 2.500 GegendemonstrantInnen 
alle möglichen Demonstrationsrouten auf 
der Langen Brücke, der Heinrich-Mann-
Allee und der Friedrich-Engels-Straße blo-
ckierten.

Unter den GegendemonstrantInnen war 
neben Menschen aus Potsdam und aus dem 
gesamten Land sowie VertreterInnen vie-
ler Parteien und Verbände auch der Pots-
damer Oberbürgermeister Jann Jakobs, der 
Mut machte, sich den Neonazis entschlos-
sen entgegen zu stellen. 

Nach zermürbenden 5 Stunden, einge-
sperrt in einem Käfig aus Hamburger Git-
tern auf den Straßenbahngleisen vor dem 
Potsdamer Hauptbahnhof, war der Spuk 
vorbei, die Neonazis zogen entnervt ab.

Was bleibt ist die Freude, die NPD wie-
der einmal daran gehindert zu haben, ihr 
menschenverachtendes Gedankengut auf 
Brandenburger Straßen zu verbreiten, 
sowie die Freude über die rege Beteiligung 
aus Frankfurt (Oder).

Und es bleibt die Hoffnung, dass nun auch 
endlich der Frankfurter Oberbürgermei-
ster Martin Wilke sein Handeln von plaka-
tiven, wirkungslosen Demokratiefesten mit 
„we are the champsions“-Gedöns, weitab 
von den Neonazis, hin zu konsequentem, 
konkreten Handeln gegen neonazistische 
Umtriebe in unserer Stadt ändert.

Am 10. November 2012: Neonazis in 
Frankfurt (Oder) BLOCKIEREN!

Willi Wallroth

„Oh Buchenwald, wir werden dich 
nicht vergessen…“ damit wurde 

die Gedenkfeier zu Ehren der Opfer von 
Faschismus und Krieg eingeleitet. Am 
Denkmal neben dem Karl-Liebknecht-
Gymnasium hatten sich am 09.09. rund 
60 Frankfurter Bürger eingefunden, unter 
ihnen junge Menschen des Frankfurter 
antifaschistischen Netzwerkes, jüdische 
Mitbürger und Aussiedler aus Russland 
und den früheren Sowjetrepubliken. 

Genosse Gerhard Hoffmann vom Bund 
VVN/BdA wies darauf hin, dass es immer 
weniger Überlebende und Zeitzeugen 
gibt, die aus eigenem Erleben von der 
Unmenschlichkeit von Faschismus und 

Krieg berichten können. Wissen sei aber 
wichtig, um Ängste zu überwinden und 
um dem Neofaschismus, der bis in die 
Mitte der Gesellschaft reicht, wirkungs-
voll entgegentreten zu können. 

Wie wichtig Wissen im Kampf gegen 
Faschismus, Krieg und Rassismus ist, 
hob auch Genosse Erik Rohrbach her-
vor. Gerade der Kampf und die Opfer der 
Sowjetunion im 2. Weltkrieg werden im 
heutigen Mainstream verschwiegen, 
heruntergespielt oder gar entstellt. Er 
erinnerte daran, dass es 40 Jahre gedauert 
hat, bis in der Bundesrepublik  der frühere 
Bundespräsident von Weizsäcker den 8. 
Mai 1945 als Tag der Befreiung bezeich-
nete, wofür er bis heute angegriffen 

wird. Genosse Rohrbach rief dazu auf, das 
Gedenken mit politischen Aktionen gegen 
Krieg, Faschismus und Rassismus zu ver-
binden. Er rief dazu auf, an Protesten aller 
Antifaschisten teilzunehmen gegen Neo-
nazi-Demonstrationen, wie sie in Potsdam 
am 15. Oktober und in Frankfurt am 17. 
November geplant sind.  

Bewegenden Abschluss der Ansprachen 
bildeten zwei Gebete, die ein Vertreter der 
jüdischen Gemeinde sprach. 

Im Namen der Partei DIE LINKE. Frank-
furt (Oder) legten René Wilke, Wolfgang 
Neumann und Erik Rohrbach am Mahn-
mal ein Blumengebinde nieder.

Sonnhild Grünberg

Wider das Vergessen

Entschlossen gegen Nazis: Der Potsdamer OB Jann Jakobs in erster Reihe bei den Protesten gegen den NPD-Aufmarsch am 15. 
Oktober 2012 (FOTO: DIE LINKE. POTSDAM)

Auf gutem Kurs
Die Beschlüsse des Parteitages in Göttingen und die Wahl des 

Parteivorstandes mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger erfüllen und mit Genugtuung.
Der von den Delegierten beschlossene Leitantrag    „Solida-

risch, ökologisch, gerecht, emanzipatorisch, demokratisch, fried-
lich – hier in Europa“ fußt auf dem Parteiprogramm, an dem wir 
mitgewirkt haben.
Wir unterstützen die Aufforderung der Parteivorsitzenden an 

alle Strömungen unserer pluralistischen Partei für diese uns eini-
genden Ziele gemeinsam eine lebensnahe politische Arbeit zu 

gestalten. Den Parteivorsitzenden, den Mitgliedern des Parteivor-
standes sowie der Bundestagsfraktion legen wir ans Herz, immer 
enge Kontakte zur Basis zu halten.
Von allen linken Funktionsträgern im Bund und in den Ländern 

erwarten wir, dass sie nicht nur in den ersten 120 Tagen nach 
dem Parteitag sondern stets im Meinungsstreit von dem uns Ver-
bindenden ausgehen und das sie ihn kulturvoll führen.
Nur so sind wir auf gutem Kurs, das Vertrauen vieler Menschen 

zu gewinnen.
Dazu werden wir unseren Beitrag leisten.

Theo Plontasch; Dr.Horst Dahlmann; Manfred Klement; 
Gerhard Heine, Michael Stentzel (parteilos); 

Peter Schmidt (parteilos); Ruth Schmidt (parteilos)



Günther Dromma
09. November 2012 - 15:00 Uhr

Volkssolidarität Frankfurt (Oder)
Logenstraße 1

Ausgabe 05.2012 | Seite 5Der Rote Hahn DER KREISVORSITZENDE / INFO

Herr Wilke, die Abrissliste ist nun 
beschlossen worden. Wie bewerten Sie den 
gefundenen Kompromiss?

Ich glaube, dass es richtig war, dass 
unsere Fraktion die zuerst vorgelegte 
Abrissliste gestoppt hat. Nur dadurch 
war es möglich, Veränderungen in der 
damaligen Vorlage zu erzwingen. Mit 
der jetzt beschlossenen Abrissliste ist 
zumindest ein Hoffnungsschimmer 
verbunden. Für den nötigen Rich-
tungswechsel reicht es gleichwohl 
noch nicht.

Sie sprechen von einem Hoffnungsschimmer. 
Was konkret macht Ihnen Hoffnung?

Durch den Erhalt des Winzerrings 
und den Einbau von Fahrstühlen in drei 
Würfelhäusern besteht die Möglich-
keit, mehr altersgerechten und bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen. Das ist 
auch gut für die Zukunft von Neube-
resinchen. Der Abriss von drei Wür-
felhäusern in der Blankenfeldstraße 
wird verschoben und der gemeinsame 
Umzug der dortigen Mietergemein-
schaften scheint möglich. Zugleich 
haben wir durchgesetzt, dass mehr 
Ausgleichswohnraum bereitgestellt 
wird für die, die umziehen wollen oder 
müssen und dass die Anstrengungen 
verstärkt werden, Frankfurterinnen 
und Frankfurter trotz der einschnei-
denden Veränderungen in unserer 
Stadt hier zu halten.

Dennoch hat ein Großteil der Fraktion 
DIE LINKE gegen die neue Abrissliste 
gestimmt und auch Sie sind nicht komplett 
zufrieden...

Ja, denn: Wir bleiben bei unserer 
Grundsatzkritik an einem Stadtum-
bauprozess, der immer noch zu viele 

Menschen aus der Stadt treibt, bei 
dem es immer noch an bezahl-
barem Wohnraum fehlt und der 
unsere Stadt auf eine älter wer-
dende Bevölkerung – auch aus dem 
Umland – nicht ausreichend vor-
bereitet. Wir können uns aber der 
Debatte nicht verschließen und 
versuchen – trotz grundsätzlicher 
Kritik – das bei den aktuellen Mehr-
heitsverhältnissen in der Stadtver-
ordnetenversammlung Bestmög-
liche für die Menschen in unserer 
Stadt rauszuholen. Dass das schwie-
rig ist, zeigt auch, dass wir nicht 
mit all unseren Änderungsanträ-

gen Erfolg hatten. Wir haben Einiges 
erreicht, die Grundsatzkritik bleibt, 
deshalb die Ablehnung.

Was dürfen die Frankfurterinnen und 
Frankfurter in der nächsten Zeit von der 
LINKEN erwarten?

Wir arbeiten an einem Konzept für 
einen Bürgerhaushalt, also mehr 
Transparenz in der Haushaltsdebatte. 
Für unseren ehemaligen Oberbürger-
meister Fritz Krause arbeiten wir an 
einem Buch, das Erinnerungen an ihn 
zusammenführt. Fritz Krause war 
einer, der die Sorgen der Bevölkerung 
ernst nahm. Das verpflichtet – vor 
allem zum Engagement für mehr Bür-
gerbeteiligung. Darauf setzen wir auch 
in der Diskussion um die Kreisfreiheit 
Frankfurts. Wir werden uns nicht an 
Ritualdebatten über Kreisstatus und 
Eingemeindungen beteiligen, sondern 
den Dialog suchen.Es zeigt sich immer 
wieder: Fusionen, die von oben geplant 
und diktiert werden, funktionieren 
nicht. 

Zusammenarbeit und Strukturver-
änderungen müssen von unten wach-
sen, um sich im realen Leben als sinn-
voll und tragfähig zu beweisen. 

Das Interview führte Thomas Feske

Eine Stadt für alle

René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Ein Strittmatter-Nachmittag mit

Ein Stadtumbau mit den Menschen im Mittelpunkt? René Wilke im Gespräch über Kompromisse und klare Standpunkte
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Anlässlich unserer 80. Ge-
burtstage baten wir unsere 

Freunde und Gäste, an Stelle 
evtl. beabsichtigter Blumen 
o.a. Geschenke, für unter Spät-
folgen der Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl leidende jun-
ge Menschen in Weißrussland, 
in der Region um die Frankfur-
ter Partnerstadt Witebsk, zu 
spenden.

Wer einmal in die Augen 
betroffener Kinder, Frauen und 
Männer gesehen hat und sich 
der über Generationen gesund-

heitsschädigenden Strahlen-
belastungen bewusst ist, kann 
nicht anders als helfen.

Mit Freude und großer Dank-
barkeit für die Spender, für 
Euch, liebe Genossinnen und 
Genossen, liebe Freunde, konn-
ten wir 760 Euro auf das Spen-
denkonto von SODI überwei-
sen. Mögen sie helfen, durch 
Strahlenmessungen, Kuren, 
Erholungsaufenthalte u.a.m., 
das Los betroffener Menschen 
etwas zu erleichtern.

Lilo und Hans Hörath

760 Euro für SODI

Thälmanns Analyse- 
nach wie vor aktuell

Ernst Thälmann, der in 22 Jahren Be-
rufsleben in allen möglichen Berufen 

arbeitete, war ein Arbeiter, wie er im Bu-
che stand. Schon früh, im Geschäft seiner 
Eltern, erlebte er die krassen Unterschiede 
zwischen Arm und Reich. Mit Scharfsinn 
und großer Leidenschaft wurde er zu ei-
ner zentralen Figur der Arbeiterklasse Der 
Schriftsteller Arnold Zweig nannte Thäl-
mann ein Symbol der Solidarität. Thälmann 
durchschaute das kapitalistische System 
genau. Bei einer Rede im Jahre 1931 stell-
te er die rhetorische Frage: Worin besteht 
das kapitalistische Wirtschaftssystem? Er 
antworte: „In der organisierten Ausbeu-

tung und Unterdrückung der 
Massen, im Lohnraub und Ge-
haltsabbau, in Arbeitszeitver-
kürzung ohne Lohnausgleich, 
in der Steigerung des Millio-
nenheeres der Erwerbslosen, 
in der Vernichtung des armen 
Mittelstandes usw. Mit ande-
ren Worten in der größten Un-
wirtschaftlichkeit. Es gibt kei-
nen größeren Anarchisten als 
das Finanzkapital, keinen grö-
ßeren Verschwender als den 
Monopolkapitalismus...Ein 
Lahusen vom Nordwolle-Kon-
zern macht mit 240 Millionen 

Mark Defizit bankrott. Den Großen, den 
Reichen gibt man Millionen, den Armen 
raubt man die Pfennige in Deutschland. 
300 Millionen Mark wurden zur Sanierung 
der Dresdener Bank, 43 Millionen für die 
Danatbank aufgebracht. Aufgebracht aus 
den Steuergroschen der Millionen Werk-
tätigen. Das ist Korruption aller größten 
Stils. Das ist ein Beispiel der niederträch-
tigsten Plünderung Millionen arbeitender 
Menschen.“

Hier wird die Aktualität der Gesellschafts-
analyse deutlich. Man kann den Namen 
der Währung, der Banken und Konzerne 

austauschen, aber im Kern beschreibt 
Thälmann eine noch heute gängige Praxis. 
Gewinne werden privatisiert, Verluste sozi-
alisiert. Die Anarchie des Finanzkapitals ist 
größer als je zuvor. Eine mögliche Gefahr, 
die daraus resultierte und die Thälmann 
erkannte, war die Verbindung von Großka-
pital und faschistischen Kräften. Zeit sei-
nes Lebens war die antifaschistische Arbeit 
Bestandteil des Wirkens von Ernst Thäl-
mann. Heinrich Mann beschrieb ihn als 
einen wirklichen Arbeiter, mit Fäusten und 
gesundem Verstand, ein Arbeiter, der stär-
ker war als seine Peiniger. Letztlich jedoch 
ermordeten ihn seine Peiniger. Thälmann 
selbst sah dies kommen. Im Brief an einem 
Mitgefangenen schreibt er, dass mit dem 
Vorrücken der Roten Armee das Hitler-
Regime nicht davor zurückschrecken 
würde, die Führung der Arbeiterklasse 
zu enthaupten. So fielen in den folgenden 
Monaten weitere Persönlichkeiten der 
antikapitalistischen Kräfte einer systema-
tischen, antikommunistischen Mordwelle 
der Faschisten zum Opfer. 

Die Erinnerung jedoch konnten die 
Faschisten nicht auslöschen. 

Ronny Diering

Dank an langjährige Mitglieder
Ehrung und Dankeschön für 

langjährige Parteimitglied-
schaft der LINKEN war der An-
lass für eine Zusammenkunft 
im Seniorenheim „Abendson-
ne“. 

Unser Kreisvorsitzender, René 
Wilke, würdigte das jahrzehn-
telange Wirken der Genos-
sinnen und Genossen und sagte: 
„Ich habe großen Respekt vor 
diesen Leistungen. Fünfzig 
Jahre aktive politische Arbeit 
bedeutet ein lebenslanges poli-
tisches Bekenntnis und Wir-
ken. Als ich mich entschloss 
in die Partei PDS einzutreten, 
sagte mein Vater zu mir: Über-
lege dir das gut, das ist mehr 
als ein Ehebündnis!“ Und wie 
gut unser René diese Bündnis-
verpflichtung realisiert, wurde 
ihm auch auf dieser Zusam-
menkunft bestätigt.

In der Diskussion gab es viele 

gut Anregungen für unsere wei-
tere Arbeit. Gewürdigt wurde 
unser Wirken nach innen, die 
„Innenpflege“, aber die Außen-
wirksamkeit ist immer noch 
unbefriedigend. Trotz vieler 
guter Beispiele reicht die Wirk-
samkeit in der Öffentlichkeit 
nicht aus. Mit „man müsste“ ist 
es nicht getan. Wie wirksam  ist 
unsere Fraktion? Ist jeder Abge-
ordnete in der Öffentlichkeit 
präsent? Wie oft treten unsere 
Landtagsabgeordneten Ker-
stin Meier und Axel Henschke  
öffentlichkeitswirksam auf? 

Aber diese Fragen sind nicht 
nur an die Gewählten gerich-
tet, sondern an alle Basisvor-
sitzende, an jeden Genossen! Es 
gilt weiter nachzudenken und 
zu realisieren: Wie organisie-
ren wir wirksame, interessante 
politische Arbeit?

Anita Jenichen

Ernst-Thälmann-Denkmal Frankfurt (Oder) | FOTO: W. WALLROTH
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Vor genau 5 Jahren schlossen sich die WASG 
und die PDS zur Partei DIE LINKE zusammen. 
Haben sich deine Erwartungen erfüllt? 

Der Start war schon bemerkenswert. 
DIE LINKE war in den ersten Jahren ihres 
Bestehens vielleicht sogar die erfolg-
reichste Parteigründung in der Geschichte 
des Landes. Wir haben die Bundesrepublik 
ein Stück weit verändert. Mindestlohn, 
Finanztransaktionssteuer, Abzug aus 
Afghanistan waren Themen, die wir auf 
die politische Agenda gesetzt haben, und 
die heute in Deutschland mehrheitsfähig 
sind. Wir zogen in den westdeutschen 
Ländern in 7 Landtage ein und haben 
unsere kommunalpolitische Verankerung 
deutlich erhöht. Fakt ist, dass PDS und 
WASG allein niemals diese Erfolge erzielt 
hätten. Das Zusammengehen war richtig. 
Die 11,9 Prozent bei der Bundestagswahl 
2009 waren eine gewisse Krönung unseres 
erfolgreichen Starts und stellten auch 
einen Vertrauensvorschuss der Wähle-
rinnen und Wähler dar. 

Die sehr positive Entwicklung ist, wie 
Gregor Gysi auf dem Parteitag in Göttin-
gen erläuterte, ins Stocken geraten. Seit 
zwei Jahren sind die Mitgliederzahlen 
rückläufig, wir haben mehrere Wahlnie-
derlagen kassiert und bei keinem Thema 
noch die Meinungsführerschaft. Deshalb 
müssen wir gemeinsam daran arbeiten, 
auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Mit 
dem Göttinger Parteitag gibt es dafür eine 
Chance. Es wird auf uns alle ankommen, 
diese zu nutzen.

Ich erinnere mich daran, dass du im Herbst 2009 
als Gast auf einem unserer Kleinen Parteitage 
warst, um uns tatkräftig dabei zu unterstützen, 
eine rot-rote Koalition in Brandenburg auf 
den (richtigen) Weg zu bringen. Nach der rot-
roten Koalition in Mecklenburg-Vorpommern 
(die es zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr 
gab) eröffnete sich nun auch bei uns erstmals 
die Möglichkeit, sich mit an der Regierung zu 
beteiligen. Wie beurteilst du heute, nach 2 ½ 
Jahren die Arbeit unserer rot-roten Regierung?

Diese Koalition kann sich sehen lassen! 

Die gesamte Partei sollte sie vorurteilsfrei 
und mit dem Willen betrachten, daraus 
wichtige Lehren für unsere Politik zu 
gewinnen. Rot-Rot in Brandenburg hat 
es, um exemplarisch nur einen Bereich zu 
nennen, in der Bildungspolitik geschafft, 
dass mehr Lehrerinnen und Lehrer da 
sind, der Betreuungsschlüssel in den Kitas 
verbessert wurde, es ein Schüler-BAföG 
und viel mehr Weiterbildungsangebote 
gibt. Bei einigen unsozialen Entschei-
dungen im Bundesrat scherte nur ein Land 
aus - Brandenburg. Das passierte, weil wir, 
die mitregierende LINKE, Einspruch erho-
ben. Deshalb hat beispielsweise Branden-
burgs rot-rote Landesregierung jüngst 
dem europäischen Fiskalpakt für mehr 
Haushaltsdisziplin im Bundesrat nicht 
zugestimmt. Ich finde, dass die Branden-
burger LINKE die erste Hälfte der Legisla-
tur gut bestritten hat. Wenn wir bei dem 
aktuellen Bundestrend in den Umfragen 
hier weiter bei über 20 Prozent liegen, 
kann die Arbeit so schlecht nicht sein. Es 
ist wichtig deutlich zu machen, was Regie-
rungspolitik ist, und - ohne permanent im 
innerparteilichen Konflikt zu sein - auch 
deutlich zu sagen, was Politik der LINKEN 
pur ist.

In den vergangenen Wochen wurde viel 
über den „Fiskalpakt“ und Rettungsschirme 
gesprochen. Bitte erkläre uns doch mal genau, 
was dieser Fiskalpakt überhaupt ist, welche 
Folgen er hat und wieso DIE LINKE. ihn ablehnt 
und sogar dagegen klagen will? 

Der Fiskalvertrag sieht insbesondere 
vor, dass alle teilnehmenden Staaten eine 
Schuldenbremse einführen, möglichst 
mit Verfassungsrang. Es geht um eine ver-
bindliche Verpflichtung zur Kürzung von 
Staatsausgaben als Bedingung für soge-
nannte Hilfskredite. 

DIE LINKE lehnt diesen Vertrag ab, weil 
er auf völlig falschen Grundannahmen 
beruht. Was uns als Krise der Staatsfi-
nanzen verkauft wird, ist vor allem eine 
Bankenkrise. Die großen Banken haben 
sich maßlos verzockt und wurden mit 
Milliardensummen gerettet. Ein Ende 
dieses Prozesses ist nicht absehbar. Für 
das erforderliche Geld kommen die soge-
nannten einfachen Leute mit ihren Steu-
ern auf, nicht die Verursacher des ganzen 
Schlamassels, nicht die Superreichen. Nun 
sind die öffentlichen Kassen leer und die 
Appelle, den Gürtel enger zu schnallen, 
richten sich wieder an die, die mit ganz 
normaler Arbeit ihr Geld verdienen, an 
Rentnerinnen und Rentner, ja sogar an 
jene, die auf Hartz IV angewiesen sind. Es 
ist unglaublich aber wahr: das Volk soll 
die Spekulanten retten. Überdies wird 
die Schuldenbremse Wirtschaftswachs-
tum und Investitionen bremsen, gerade 
auch in Ländern wie Griechenland, die 

damit endgültig platt gemacht werden. 
Schließlich ist der Vertrag ein Angriff auf 
die Demokratie, weil die nationalen Parla-
mente ihr Haushaltsrecht zu großen Tei-
len abtreten müssen, sofern sie gegen die 
Vorgaben des Fiskalpaktes verstoßen. Sie 
geben diese Rechte aber nicht etwa an das 
Europäische Parlament ab, sondern an die 
EU-Kommission, also an die Administra-
tion.  DIE LINKE klagt gegen diesen Fiskal-
pakt vor dem Bundesverfassungsgericht.

Vor kurzem geisterte die Meldung durch die 
Medien, dass die großen Energiekonzerne 
Schadenersatz in Milliardenhöhe für ihre 
Verluste durch den von der Regierung 
beschlossenen Atomausstieg einklagen 
wollen. Gibt es jetzt auch Rettungsschirme 
für Energiekonzerne? Was sagst du als 
Wirtschaftsökonom dazu?

Bei dieser Regierung ist  auch ein Ret-
tungsschirm für die Energieriesen nicht 
auszuschließen. Nach meinem Dafürhal-
ten haben die langfristig angedrohten 
Schadensersatzansprüche der Energie-
konzerne keine sachliche Berechtigung 
und sind juristisch zweifelhaft. Es gibt 
keinen Grund, auch nur einen Cent an 
die Energiekonzerne, die sich in Deutsch-
land aufgrund ihrer Monopolstellung seit 
Jahren goldene Nasen verdient haben, zu 
verschenken. Vielmehr muss gesichert 
werden, dass die Energiewende sozial 
verantwortlich umgesetzt und allen Men-
schen eine zuverlässige bezahlbare Ener-
gieversorgung angeboten wird. Die Regie-
rung muss weiter unter Druck gesetzt 
werden, dass sie das erforderliche Tempo 
aufnimmt und die notwendigen finan-
ziellen Mittel in die Hand nimmt, um 
den beschlossenen Atomausstieg und die 
Wende in der Energiepolitik in der Praxis 
umzusetzen.

Zum Thema NPD-Verbot gibt es auch in 
unseren Reihen vereinzelt Vorbehalte gegen 
Verbote von Parteien überhaupt. Wie stehst 
du dazu? Und reicht es aus, eine offensichtlich 
verfassungs- und demokratiefeindliche Partei 
wie die NPD (und andere) einfach zu verbieten? 
Sind wir damit aller Probleme ledig? 

Das im Jahr 2003 gescheiterte NPD-
Verbotsverfahren muss eine Lehre sein. 
Ein nächstes solches Verfahren muss 
gründlich vorbereitet und dann auch 
konsequent durchgeführt werden. Zu den 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Verfahren, das auch DIE LINKE fordert, 
gehört, dass alle V-Leute des Verfassungs-
schutzes abgezogen werden. Solange die 
Unionsparteien bei ihrer V-Leute-Praxis 
bleiben, garantieren sie faktisch der NPD 
das Parteienprivileg, eingeschlossen 
staatliche finanzielle Zuwendungen. Ein 

Wie DIE LINKE. wieder Tritt fassen kann
Interview mit Dietmar Bartsch MdB, Stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag

Dietmar Bartsch

Fortsetzung auf Seite 8
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
zur letzten Mitgliederversamm-

lung am 9.6.12 warf  Gen. E. Rohrbach 
die Frage auf: „Warum werden wir nicht 
mehr.“ Diese Frage ist berechtigt und ist 
es wert darüber nachzudenken. Als Dis-
kussionsforum könnte der R. H. dienen. 
Aus solchen Diskussionen heraus könnten 
dann alternative Vorschläge für die Poli-
tik der Linken  erfolgen. Alternative 
Vorschläge kommen aus verschiedenen 
Richtungen der Gesellschaft, die mithel-
fen sind das kapitalistische System zu 
überwinden. Solche Alternativen sollten 
wir uns anschauen. Das betrifft fast alle 
gesellschaftlichen und wirtschaftliche 
Bereiche, besonders Gesundheitswesen, 
Energieprobleme, Geldsystem usw. 
wo Kapitalismus seine Stützen hat 
zu.  Einstein sagte einmal: „Man löst 
ein Problem nicht mit der gleichen 
Art von Denken wie dieses Problem 
entstanden ist.“   

Mit Alternativen zum kapitali-
stischen System könnten wir in der 
Öffentlichkeit besser in Erscheinung tre-
ten!  Aktuell finde ich den  Ausspruch von 
K. Kipping – alle Gehälter über 40 000 pro 
Monat sind mit 100% Steuer zu  belegen, 
einfach toll. Das ist eine Alternative. Aber 
bei diesem einen Vorschlag dürfen wir 
nicht stehen bleiben. 

Warum ist der Sozialismus gescheitert? 
Liegen die Ursachen für das Scheitern des 
Sozialismus auch in der einseitigen Ausle-
gung der marxistischen Theorie begrün-
det? Wie können wir im theoretischen 
Denken und praktischen Handeln verhin-
dern den gleichen Fehler zu machen? 

Zur Finanzkrise - welche tiefen Ursa-
chen hat diese Finanzkrise? Da sind die 
Hintergründe noch längst nicht allsei-
tig analysiert. Die tiefen Ursachen der 
Finanzkrise liegen nicht in erster Linie 
in den Eigentumsverhältnissen und dem 

zocken der Banker, sie liegen im jetzigen 
kapitalistischen Zinsgeldsystem begrün-
det. Zitat von Prof. Hans-Christoph Bins-
wanger:  "99 Prozent der Menschen sehen 
das Geldproblem nicht. Die Wissenschaft 
sieht es nicht, die Ökonomie sieht es nicht, 
sie erklärt es sogar als "nicht existent". 
Solange wir aber die Geldwirtschaft nicht 
als Problem erkennen, ist keine wirkliche 
ökologische Wende möglich" und ich füge 
hinzu, auch keine wirtschaftliche und 
gesellschaftliche.

Auch die Sowjetunion hatte ab Ende der 
siebziger Jahre ein zerrüttetes Finanz-
system, wo die Zahlungsfähigkeit des 
Staates nur noch mit der Notenpresse auf-
rechterhalten werden konnte. 

Fü r 
die schwierige finanzielle Lage 

in unserer Stadt gibt es verschiedene 
Ursachen. Aber auch sie hat was mit dem 
bestehenden Geldsystem zu tun. Wenn die 
Stadt jetzt rund 100 Millionen € Schulden 
hat, sind darauf hohe Zinsen zu zahlen, die 
die finanzielle Situation weiter verschärft. 
Wer rechnet mal zusammen wie viel Zin-
sen diese Stadt seit 1991 gezahlt hat? Diese 
Summe wäre bestimmt mit den Schulden 
gleich. Streichungen und Kürzungen im 
Haushalt sind angesagt. Da können wir 
uns nur streiten wo gekürzt werden soll. 
Was sollen wir da für Vorschläge machen 
die sinnvoll sind? Jede Streichung und 
Kürzung findet ihre Kritiker.  

In so einer ähnlichen Situation hat im 
Jahre 1932, mitten in der damaligen Welt-
wirtschaftkrise, der Bürgermeister der 
Kleinstadt Wörgl in Österreich, in Abstim-

mung mit der Bevölkerung, den Parteien 
und Vereinen sowie  den Geschäftsleuten 
der Stadt, ein zinsloses Notgeld einge-
führt. Die Stadt war 1932 praktisch zah-
lungsunfähig. Mit Einführung des Not-
geldes sprang die Wirtschaft sofort wieder 
an und die Arbeitslosigkeit sank von 80 % 
in 1 ½  Jahren auf 25 %. Es gingen wieder 
Steuern ein und die Gemeinde konnte 
weitere Investitionen vornehmen, eine 
Brücke bauen, einen Kindergarten ein-
richten usw. Alles wurde möglich durch 
das zinslose Geld. An dieser Notgeldaktion 
beteiligten sich alle Parteien, die Kirche 
und Vereine. Nur die Sozialdemokratische 
Partei hat sich gegen dieses Experiment 
gesträubt. Dann wurde dieses Experiment 
mit staatlicher Gewalt beendet und die 
Not und Arbeitslosigkeit kamen zurück. 
Der Staat sah sein Geldmonopol gefähr-
det. Ihn interessierten nicht die erreich-
ten Erfolge, der Rückgang der Arbeitslo-

sigkeit und der Not. 
Über ein alternatives Geldsystem in 

unserer Stadt, in Deutschland gibt es 
mittlerweile rund 60 alternative Geld-
systeme neben dem Euro, sollten wir 
mal nachdenken.   

Mir geht es besonders um Alter-
nativen zu Problemen – Energie,  

Gesundheit,  Geldsystem.
Beispiel Gesundheitswesen. Würden 

solche Alternativen, wie sie z. B. Dr. Rath, 
Mediziner, Forscher, vorschlägt einge-
führt, könnten sofort mehrere Milliarden 
im Gesundheitswesen eingespart werden, 
bei besserer Versorgung und einer Verbes-
serung der Volksgesundheit. Damit könnte 
verhindert werden, dass das Gesundheits-
system in Deutschland zahlungsunfähig 
wird. Denn die Prognosen der Kosten 
besagen, nach dem Stand der Statistik von 
2010, das bis 2030 das Gesundheitssystem 
34 Billionen € verschlingt. Das übersteigt 
mehrere Male die bis dahin aufgestellten 
Haushaltspläne des Bundes.  Das Pharma-
kartell spricht zwar ständig davon dass sie 
nur dem  medizinischen Fortschritt dient, 
aber die Fakten sagen etwas anderes aus. 

Alternativen

NPD-Verbot ist notwendig, aber selbst-
verständlich wären wir damit nicht aller 
Probleme ledig. Rassistisches Denken 
und Handeln ist eben nicht an bestimmte 
Organisationen gebunden. Aktuell erle-
ben wir zudem, wie staatliche Instituti-
onen im Kampf gegen Rechtsextremismus 
und Rechtsterrorismus in unglaublicher 
Weise versagt haben.

Eine Frage, die auf dem Fest der LINKEN in 
verschiedenen Veranstaltungen immer wieder 
gestellt wurde, ist die: Wie kann man die 
Menschen dazu mobilisieren, sich öffentlich 
gegen Unrecht und Armut zu wehren wie in 
Griechenland, Italien oder in Frankreich? Geht 
es den Menschen hierzulande zu gut, wie oft 

behauptet wird?
Das ist im Kern die Frage, wie DIE LINKE 

wieder Tritt fassen und in die politische 
Erfolgsspur zurückkehren kann. Wenn 
man es sehr verknappt sagen will, dann 
vielleicht so: Wir müssen unsere poli-
tischen Angebote wieder aus dem Alltags-
leben der Menschen ableiten. Wir müs-
sen bereit sein, politische Konzepte mit 
anderen Menschen zu diskutieren und auf 
diese Weise weiterzuentwickeln. Avant-
gardismus ist da fehl am Platze. Wir wollen 
nicht Recht behalten, sondern wir wollen, 
dass es sozialer, friedlicher und demokra-
tischer zugeht. Unsere Forderungen und 
Konzepte müssen die Leute überzeugen 
und wir müssen politische Partner dafür 
gewinnen. Es stimmt, die Krisenaus-

wirkungen sind bislang in Deutschland 
weniger zu spüren als in Italien, Spanien 
oder Griechenland. Und – ich habe darauf 
hingewiesen: einige wenige profitieren 
hierzulande sogar von der Krise. Wahr 
ist nämlich, dass seit zwanzig Jahren 
die Schere zwischen Arm und Reich sich 
immer weiter öffnet, dass die Reichen 
immer reicher und die Armen zahlreicher 
werden. Mit dem schon erwähnten Fiskal-
pakt und der Schuldenbremse wird sich 
dieser Trend fortsetzen und es ist leider zu 
erwarten, dass negative Krisenfolgen zur 
praktischen Erfahrung vieler werden.

Das Interview führte Sigrid Mertineit      

Fortsetzung von Seite 7

Fortsetzung auf Seite 9
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Was sollen wir auch erwarten? Die Krank-
heit ist das Geschäft der Pharmaindustrie, 
nicht die Gesundheit. So ist die Prognose 
der Neuerkrankungen  z. B. an Krebs – 
2010 - 450 000, im Jahr 2030 - 600 000 Neu-
erkrankungen. Ein gutes Geschäft für die 
Pharmaindustrie, Krankheit und Elend 
für die Betroffenen. Eine Umkehrung die-
ser Prognose ist mit diesem Machtkartell, 
Pharmaindustrie, nicht zu machen. Wer 
lässt sich schon gerne das Geschäft ver-
sauen, indem wirkungsvolle Naturheil-

verfahren, die von mehreren alternativen 
Medizinern kommen, eingesetzt werden. 
Da lieber wird von Seiten der Medien, im 
Besitz dieser Kräfte, mit allen Kalibern 
dagegen geschossen, gelogen, verdreht, 
gefälscht. 

Sich um solche Alternativen zu küm-
mern stände der Linken gut zu Gesicht 
und würde ihr Ansehen in großen Teilen 
der Bevölkerung erhöhen. Denn unter-
hält man sich mit Menschen, die über 
Wissen zu Alternativen verfügen, kommt 
oft zu Ausdruck, -  die Linke ist nicht die 
Alternative für sie, sie werkelt mit ihren 

Vorschlägen nur an kapitalistischen Sym-
ptomen rum. Sie wird wenig ändern kön-
nen.      

Können wir wirkungsvolle Alternativen 
aufzeigen, die die Menschen überzeugen 
und bei ihnen ankommen, werden die 
Menschen der Linken wieder mehr Auf-
merksamkeit zu kommen lassen. Wichtig 
ist natürlich diese Alternativen zu ken-
nen, sich mit ihnen vertraut zu machen. 

Darüber sollten wir diskutieren.  

Peter Ziegert

Die mir gebotene Gelegenheit nutzend, 
las ich mit Interesse die fundierten 

Überlegungen und Anregungen. Respekt 
für die komplexe und tiefgründige Sicht 
und Darstellung der gesellschaftlichen 
Situation in unserer vom ungezügelt gie-
rigen Finanzkapital beherrschten Welt. 
Eurokrise, Bankenkrise und Staatsfinanz-
krise haben in Europa und weltweit inzwi-
schen beängstigende, gesellschaftszerstö-
rerische Ausmaße angenommen. Nach 
Ursachen gefragt kommt man natürlich 
nicht an den Eigentumsverhältnissen vor-
bei. Ursächlich für die aktuelle Krisensi-
tuation im Euroraum, erscheint mir vor 
allem jedoch die Unfähigkeit, besser Un-
willigkeit der Politik, von Merkel bis nach 
Brüssel, den imperialen Finanzhaien feste 
Grenzen und Rahmen für ihre eigentliche 
Existenzberechtigung als Finanzdienstlei-
ster für Wirtschaft, Staat und Bürger zu 
setzen. 

Zins hat meines Erachtens nur Berech-
tigung als reale Bearbeitungs - und 

bescheidene Leihgebühr. Die Praxis, den 
finanziell ohnehin Schwachen, ob Bürger, 
Unternehmen oder Staat, höchste Zinsen 
ab zu verlangen ist amoralische Erpres-
sung, eben Gier von Finanzhaien. Alleror-
ten gilt das Verursacherprinzip. Verluste 
durch Finanzzockerei sind den Zockern 
zu präsentieren und nicht wie es derzeit 
geschieht, den Bürgern aufzulasten. Weil 
Regierungen und Parlamente das Primat 
der Politik missachten, können private 
Ratingagenturen , diese keineswegs von 
eigenen Interessen freien, selbsternann-
ten Finanz - und Wirtschafts - Oberauf-
seher, nicht nur private, genossenschaft-
liche und staatliche Geldhäuser sondern 
ganze Staaten vor sich hertreiben und 
Zins - sowie Währungskriege befördern. 
Anstatt Lizenzen dafür zu entziehen und 
unumgängliche gesetzliche Schranken 
für derlei spekulative Machenschaften zu 
setzen, beschränkt sich Politik aufs ober-
flächliche reparieren. Folgerichtig werden 
auch, bisher von der Schwäche anderer 
Staaten profitierende, starke Volkswirt-

schaften wie die der BRD in den Strudel 
gerissen. Ja, es sind dringend tatsächliche 
Alternativen nötig die der Profitmacherei 
in Lebensbereichen der Daseinsvorsorge, 
die Spekulationen und Zockerei mit dem 
Ersparten und Vermögen der Bürger 
unmöglich machen. 

Genosse Peter regt an, sich um alterna-
tive Vorschläge zu kümmern und sieht 
Roter Hahn als mögliches Diskussionsfo-
rum. Auch mit Blick auf die Länge meiner 
stark begrenzten Reaktion, glaube ich, 
wir sollten unsere Monatszeitung nicht 
mit spezifisch theoretischen Debatten 
überfrachten. Schließlich lebt Roter Hahn 
als Informationsblatt im Kreisverband vor 
allem durch vielfältigste Widerspiegelung 
linker Aktivitäten, vom Kreisvorstand, 
den Basisorganisationen und der SSV- 
Fraktion mit Blick auf das Wohl der Bürger 
unserer Stadt. Als Basis für breitere theo-
retische Diskussionen bieten sich andere, 
zentrale Publikationen unserer Partei 
an. Vielleicht sogar das neue, im Juli erst-
mals erschienene Mitgliedermagazin "DIE 
LINKE".

Hans Hörath

Gedanken zum Artikel "Alternativen"

Pressefest der "kleinen Zeitungen"

Wer nicht dabei sein konnte, hat etwas verpasst. Am 1. Ok-
tober trafen sich beim Strausberger Friedensfest 27 Ver-

treter/innen von 16 „Kleinen“ Zeitungen der LINKEN fast aus 
dem ganzen Land Brandenburg zu ihrem kleinen Pressefest. Das 
Friedensfest bot dafür hervorragende Gelegenheit, ins Gespräch 
zu kommen, die Zeitungen überregional bekannt zu machen und 
ganz nebenbei zu erfahren, wie ein solches traditionelles Fest or-
ganisiert werden kann. Es sollte ein Treffen des Erfahrungsaus-
tauschs und des Kennenlernens werden doch es war viel mehr. 
Heiko Hilker vom Dresdner Institut für Medien, Bildung und Be-
ratung analysierte in seinem Eingangsvortrag die Situation der 
LINKEN und der brandenburgischen LINKEN in den Medien und 

Möglichkeiten zur Beeinflussung durch eine „Gegenöffentlich-
keit“ durch die „Kleinen“ Zeitungen. Mit einem durchschnitt-
lichen Verbreitungsgrad von 285.000 Exemplaren können die 
Publikationen der Linken in den Kreisverbänden landesweit eine 
beachtliche Reichweite erzielen. 

Eine inhaltliche Profilierung durch die Unterstützung aus dem 
Landesvorstand (Intranet), der Landtagsfraktion, des kommu-
nalpolitischen forums Land Brandenburg e. V. und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung wurde verabredet. Zudem brachte der 
Erfahrungsaustausch zahlreiche Anregungen für Finanzierung, 
Verteilung und Mitarbeit. Jetzt kommt es darauf an, die Zusam-
menarbeit und die Schulung der Redaktionen professionell und 
regelmäßig zu gestalten. Dazu soll es zeitnah eine weitere Veran-
staltung zu rechtlichen Problemen geben. Urheberrecht, Anzei-
gen und Vertrieb werden dann auf der Tagesordnung stehen.  Die 
„Kleinen“ Zeitungen ermöglichen es uns darzustellen, dass DIE 
LINKE vor Ort, in der Landes- und Bundespolitik gemeinsam an 
einem Strang zieht. 

Im Interesse des sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft. 
Auch wenn nicht alles auf einmal geht. Im Namen des Landesvor-
standes danke ich allen, die zum Gelingen des Treffens beigetra-
gen haben. Vor allem auch den Strausberger Genoss/innen, die es 
ermöglichten, dieses Treffen in ihr Friedensfest zu integrieren.

Gerlinde Krahnert
stellvertretende Landesvorsitzende 

22. Friedensfest | FOTO: DIE LINKE. MÄRKISCH ODERLAND
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Fritz Krause

Sonnhild Grünberg von der ehrenamt-
lichen Redaktion des ROTEN HAHN im 

Gespräch mit Erik Rohrbach, stellvertre-
tender Kreisvorsitzender

Warum hat der Kreisvorstand das Projekt 
beschlossen?

Der wesentliche Grund ist, dass Mini-
aturbücher ein Markenzeichen unseres 
Kreisverbandes sind. Ich erinnere nur an 
„Wir über uns“, „Lebenszeiten“ mit dem 
Vorwort von Hans Modrow und an unser 
dreifarbiges Miniaturbuch „20 Jahre Brü-

ckenfest 1992 – 2012“
Nach wie vor  sind wir der einzige Kreis-

verband der LINKEN in Deutschland, 
der eigene Editionen herausgibt. Darauf 
können die beteiligten Genossinnen und 
Genossen stolz sein.

Lässt sich da überhaupt noch die Bandbreite 
der Veröffentlichungen erweitern?

Ja, mit der Edition „So war Fritz“ zu 
unserem verstorbenen Oberbürgermei-
ster Fritz Krause. Im „Roten Hahn“, im 
BLICKPUNKT und der Märkischen Oder-
zeitung wurden Meinungen von Genossen 
und Weggefährten veröffentlicht, um das 
Andenken an Fritz Krause zu bewahren. 
Diese werden wir nutzen.

Sind dafür noch Beiträge erwünscht?
Erik Rohrbach:

Auf jeden Fall. Jeder, der sich noch zu 
Wort meldet, kann das bis zum 20. Okto-
ber an den Kreisvorstand tun. Es soll und 
wird kein Miniaturbuch nur von Mitglie-
dern unserer Partei werden. Das hätte 
Fritz Krause auch nicht gewollt.

Wird auch der Oberbürgermeister Dr. Martin 
Wilke zu Wort kommen?
Erik Rohrbach:

Das muss Dr. Martin Wilke natürlich 
selbst entscheiden. Ich werde mit ihm 
darüber sprechen und ich denke, dass 
seine Worte nach dem Tode von Fritz 
Krause und seine überwiegend wert-
schätzende Rede zur Trauerfeier seinen 
Wortbeitrag geradezu herausfordern und 
dass das Dr. Martin Wilke  wie in unserem  
Miniaturbuch zum 20. Brückenfest auch 
gern tut.

Wie wird es mit diesem Vorhaben nach dem 20. 
Oktober weitergehen?
Erik Rohrbach:

Wir wollen zum Neujahrsempfang 2013 
das dann fertige Miniaturbuch vorstellen, 
das dann auch erworben werden kann.

Sonnhild Grünberg:
Ich danke dir für die Informationen.

Miniaturbuch zum Gedenken an Fritz Krause

Fritz Krause

Briefe an die Redaktion zum Tod von Fritz Krause

Ich war und bin bis heute ein 
Pferdefreund, auch in mei-

ner neuen Heimat in Hessen. 
Vor mehreren Jahren war eine 
Reitsportliche Veranstaltung 
auf dem Sportplatz in der 
Kieler Straße. Es setzte sich ein 
Mann neben mich und wollte 
von mir über den Stand der 
Dinge informiert werden. Ich 
war erstaunt und gleichzeitig 
verwirrt, dass ein Oberbürger-
meister, wie Fritz Krause, als 

mein Nachbar, auch ein großer 
Pferdefreund ist. Das konnte 
ich auch bei den Veranstal-
tungen zu den Hohenwalder 
Pferdetagen mit Freude fest-
stellen. Ich bin sehr betroffen, 
das „Fritze“ Krause nicht mehr 
lebt. Ich werde ihn nie verges-
sen.

Günter Clauß
Hofbieber (Hessen)

Der Pferdefreund

Fritz Krause war bescheiden 
wie sein Vater, mit dem 

ich das Glück hatte, in den 50 
er Jahren zusammenzuarbei-
ten. Er  war immer, wo er in 
der Stadt auftauchte, im ver-
trauensvollen Gespräch mit 
den Bürgern. Die typische 
Begrüßung war oft, so bei un-
seren Brückenfesten, kannst 

Du Dich noch erinnern, Fritz?  
Oder, was hältst Du davon? 
Fritz Krause war immer an den 
Brennpunkten, wo Neues ent-
stand, als Bauherr oder auch 
als Aufbauhelfer, wie an der 
Volksschwimmhalle, wo wir 
gemeinsam arbeiteten.

Werner Häsler

Ein bescheidener Stadtvater
Seit  mehr als fünfzig Jah-

ren kannten und achte-
ten wir Fritz Krause als über-
zeugenden, streitbaren und 
bescheidenen Jugend-und 
Staatsfunktionär der DDR und 
politisch aktiven Senioren, der 
sich mit seiner ganzen Person 
bis zuletzt vor allem für die Er-
haltung des Friedens und für 
soziale Gerechtigkeit einsetzte. 
Als Frankfurter erlebten wir 
als Lehrerin bzw. Kulturfunk-
tionär seit 1965 Fritz Krause 
in seinem Wirken als Oberbür-
germeister, der sich selbstlos 
der Verantwortung für seine 
Stadt, für die Interessen aller 
Bürger und die freundschaft-

lichen Beziehungen zum pol-
nischen Nachbarvolk stellte. Er 
nutzte in der DDR den oftmals 
geringen Spielraum für eige-
ne Entscheidungen, für kluge, 
weitsichtige und mutige Akti-
vitäten zum Wohle der Stadt 
und stützte sich dabei stets 
auf Vorschläge „seiner“ Frank-
furter Bürger. Nicht alle seine 
Visionen konnte Fritz Krause 
verwirklichen, doch seine Le-
bensleistung wird in der Stadt-
geschichte Bestand haben und 
vielen Frankfurtern über sei-
nen Tod hinaus in guter Erin-
nerung bleiben.

Eva und Johannes Glöckner

Ein kluger und bescheidener Mensch
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Reden über Fritz
Eine etwas andere Veranstaltung der „Roten Feder“

In der Regel geht es bei dem Treff der 
Roten Feder um die Vorstellung des 

aktuellsten Minibuchs.  An diesem Sep-
tembernachmittag wurden dagegen die 
ersten Schritte zu einem geplanten neuen 
Buch dieser Serie  vorgestellt. Erik Rohr-
bach leitete die Veranstaltung  und hoffte 
nicht nur auf einen regen Gedankenaus-
tausch, sondern rechnete auch mit Vor-
schlägen und Ideen, also mit Beiträgen 
für dieses kleine Buch aus den Reihen der 
Zuhörer. Er wurde nicht enttäuscht. 

Um welches Buch es geht? Die Über-
schrift verrät es: Ein Buch über Begeg-
nungen und Erlebnissen mit Fritz Krause: 
25 Jahre Oberbürgermeister unserer 
Stadt, sein Tod im  August dieses Jahres 
bewegt die Frankfurter.

DIE LINKE in Frankfurt hat sich vorge-
nommen, das Minibuch zum Neujahr-
sempfang der Partei im Januar 2013 den 
Bürgern Frankfurts zu präsentieren.

Möglichst viele Weggefährten, ehema-
lige Mitstreiter, Bekannte und Freunde 
sollen zu Wort kommen. Gedacht ist an ein 
Mosaik von kleinen Alltagsgeschichten, 

die uns an Fritz erinnern, wie er gelebt, 
gearbeitet und sich um die Probleme der 
Menschen in unserer Stadt und um die 
Stadt gekümmert hat.

An dem Nachmittag im Hotel „Zur 
Alten Oder“ gab es schon viele Anre-
gungen und auch Versprechen, das 
Erlebte  schriftlich festzuhalten. Einige 
Beiträge liegen Erik Rohrbach bereits 
vor.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Erik 
Rohrbach Anfang des Jahres mit Fritz 
Krause über diesen Plan gesprochen 
hat, ein Minibuch über den Dienst älte-
sten Oberbürgermeister unserer Stadt 
herauszugeben.  Zu gern  hätten wir es 
Fritz persönlich vorgelegt. Seine dama-
lige Antwort lautete: „Tu, was du nicht 
lassen kannst.“ Typisch  Fritz. 

Mit diesem Bericht über die Veranstal-
tung möchte ich zugleich werben, sich an 
der Sammlung kleiner Geschichten um Fritz 
Krause für dieses Buch zu beteiligen. Schrei-
ben Sie auf, wie Sie Fritz Krause – im Guten 
wie im weniger Guten -  erlebt haben.

Ella SchleeseFritz Krause

Die Parteivorsitzende DIE LINKE, 
Katja Kipping, hat sich in einem 

sehr persönlichen und in herzlichen 
Worten gehaltenen Brief an Anita und 
Rolf  Jenichen für die Solidaritätsbe-
kundung für ihr Auftreten im Som-
merinterview des ZDF bedankt.

(siehe Roter Hahn Ausgabe 7 / 2012, Seite 1)

Dankeschön

Katja Kipping

92 Jahre und kein bisschen müde

Noch bevor ich diesen ersten Satz über 
die Veranstaltung im August beende, 

möchte ich die Leser auffordern: Seht auf 
dieses Foto. Lächelnd schaut Gerhard Sto-
ckenberg in die Runde, in seinen Händen 
das kleine Buch. Kann dieser vitale ältere 
Genosse schon die Neunzig überschritten 
haben? Noch weniger glaubt man es, wenn 
man ihn aus seinem Buch „Es leuchtet aus 
der Ferne“ vorlesen hört. Eine Weisheit 
aus dem alten Griechenland lautet: „Nur 
in einem gesunden Körper, wohnt auch 
ein gesunder Geist“. Ich weiß nicht, ob 
Gerhard Stockenberg Sport treibt oder 
intensiv früher getrieben hat, aber fast 
möchte ich bei ihm den Umkehrschluss 
ziehen: Die Lebendigkeit seines Geistes 
hält auch den Körper fit. Es war ein an-
regender Nachmittag. Man ging mit der 
Erkenntnis nach Hause, leben heißt auch, 
sich immer wieder das noch Mögliche ab-
zuverlangen. 

Ella Schleese

Gerhard Stockenberg stellt sein drittes Minibuch vor

Gerhard Stockenberg
10. November 2012
Neonazi-Aufmarsch
in Frankfurt (Oder)

VERHINDERN!
Die AG Senioren lädt recht herzlich 
alle Interessierten ein zum Kaba-
rettbesuch, am Dienstag, 11. Dezem-

ber 2012 um 15:00 Uhr in den Kabarettkeller. Thema des vergnüglichen Nachmit-
tags wird sein "Harte Zeichen, weiche Kekse". Kartenvorbestellungen bitte an: 
Genn. Ferber Telefon: 0335 / 32 56 60 und Genn. Thiele Telefon: 0335 / 400 14 18.

Kabarettbesuch
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Abenddämmerung legt sich bereits über 
das Land, als unsere Maschine  in Ma-

laga landet. Während der Busfahrt entlang 
der Costa del Sol wird es vollends dunkel. 
Das erste Mal im sonnigen Spanien, und 
das Anfang März. Die Unterkunft übertrifft 
meine kühnsten Erwartungen. Stille, kein 
an- und abschwellendes Motorengeräusch 
von der nicht allzu weit entfernten und 
pausenlos befahrenen Uferstraße dringt in 
unser Zimmer.  

Und diese Unterkunft wollen wir trotz-
dem, obwohl Übernachtung und Frühstück 
bereits bezahlt, für die nächsten 5 Tage 
verlassen, um auf eigene Faust Andalusi-
ens schönste Städte zu erkunden? Fast bin 
ich versucht, meinem Sohn zu widerspre-
chen. Doch ohne ihn, meinen sprachkun-
digen Sohn, hätte ich die Reise vielleicht 
gar nicht unternommen, denn nur „gra-
cias“ und „buenos días“ den freundlichen 
Spaniern sagen zu können, kommt mir 
etwas dürftig vor. Ich unterdrücke meinen 
Widerspruch.

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, ist 
unser erstes Reiseziel. Zunächst muss ein 
möglichst preisgünstiges Quartier gefun-
den werden. Im Vergleich zu den mitunter 
sehr kleinen Privaträumen unserer Ver-
mieter haben wir stets geräumige, helle 
Zimmer. Nicht immer klappt es auf Anhieb. 
Ein stummer Seufzer geht  mir dann durch 
den Kopf: „Ach wäre ich doch in dem schö-
nen Hotel am Mittelmeerstrand...“

Sevilla bezaubert mich durch seine  
Architektur. Wir besuchen die Kathedrale. 
Einen fast unheimlichen, auch unange-
nehmen Eindruck macht auf uns der Sar-
kophag des Christoph Kolumbus. Mit der 
Entdeckung von Amerika durch Kolumbus, 
es war jedoch nicht die erste, begann die 
Vertreibung, Vernichtung und Verskla-
vung der indianischen Urbevölkerung auf 
dem amerikanischen Kontinent. Kolum-
bus ist für die Spanier ohne Frage ein Held. 
Doch wie sehen es wohl die Indianer Ame-
rikas? 

Mit staunender Sprachlosigkeit gehe ich 

durch die hohen sakralen Bauten. Dann 
„ersteigen“ wir das Minarett „La Giralda“. 
Uns zu Füßen liegt Sevilla. Auffallend das 
große Rund der Stierkampfarena. Niemals 
würde ich mir so ein blutiges Schauspiel 
ansehen. Erinnert es nicht an die Gladi-
atorenkämpfe in den Arenen der Römer? 
Sklaven kämpften fast aussichtslos gegen 
Löwen. In der Stierkampfarena ist meist 

der Stier der Verlierer. 
Abends erleben wir eine großartige 

Flamenco-Darbietung. Unsere Vermiete-
rin freut sich, als wir zwei Karten für den 
Abend erwerben. Der unauffällig auf dem 
Brettchen liegende Flyer hat mich darauf 
aufmerksam gemacht, keine schreiende 
Reklame, wie sie uns mitunter in Deutsch-
land  aggressiv „anfällt“. Mitreißende 
Rhythmen, leidenschaftliche Gesänge und 
hohes tänzerisches Können nehmen uns 
gefangen. Der Flamenco tanzende Spa-
nier ficht  dabei vor meinem inneren Auge 
den erbitterten Kampf mit dem Stier aus. 
Doch dieser Kampf verläuft unblutig. Wie 
schön wäre es, wenn es auch in der Arena 
so unblutig zugehen würde und nach dem 
Verstummen der Klänge und dem Innehal-
ten der tanzenden Beine sich Tänzer und 
Stier vor dem staunenden und  applaudie-
renden Publikum verneigen würden!

In Córdoba zieht uns die weltbekannte 
Mezquita in ihren Bann. Der bereits 795 
begonnene Bau einer Moschee, der Omai-

jadenmoschee, ist über die Jahrhunderte 
erhalten geblieben. Ein Labyrinth graziler 
Säulen empfängt uns.  Hunderte von Säu-
len geben der Moschee das Gepräge. Einzig-
artig an diesem Bau ist auch, dass später, 
als die christliche Kultur die islamische in 
diesem Raum zurückdrängte, die Moschee 
nicht „geschleift“ wurde, sondern im Inne-
ren der Moschee eine katholische Kirche 
errichtet wurde. Auf engstem Raum begeg-
nen sich die Kulturen des Orients und des 
Okzidents.  

Und  dann Granada, dominant  die maje-
stätischen Architektur der Mauren. Wir 
erkunden die „rote“ Burg der Nesriden-
Herrscher, die Alhambra.

Mit Granada schließt sich der Kreis 
unserer Reise durch  einen leider nur  klei-
nen Teil von Andalusien. 

Obwohl fast eine Reise in die Vergangen-
heit, weil die Paläste, Gärten, Kathedralen 
und Moscheen vergangener Jahrhunderte 
alles zu überstrahlen scheinen, nehmen 
wir das bunte Leben in den engen Straßen 
und Gässchen ebenfalls wahr. In einem 
Café flimmert ein Bildschirm. Flüchtig 
schaue ich von meiner Tasse Kaffee auf, 
doch, was dort zu sehen ist, verwandelt 
Flüchtigkeit in Konzentration. Auf einem 
Staub trockenem Feld steht ein Bauer mit 
einem welken Pflänzchen in der Hand. 
Man kann die Pflanzen fast auflesen vom 
Feld, denn ihre Wurzeln haben keinen 
Halt mehr in dem ausgetrockneten Boden. 
Wir Touristen genießen das Sonnen über-
flutete Andalusien. Doch wie geht es den 
andalusischen Bauern? Eigentlich hätten 
die Monate Januar, Februar und der begin-
nende März die Regenmonate sein müs-
sen. Waren es 2012 aber nicht. Auch diese 
Erfahrung zeigt mir, dass wir – und unsere 
Staaten – einander beistehen müssen. Das 
aber leistet die Europäische Gemeinschaft 
unter den herrschenden Verhältnissen des 
Kapitalismus nicht, auch das Wörtchen 
„sozial“ vor Marktwirtschaft täuscht nur 
etwas vor, was in der Realität nicht funk-
tioniert.  

Ella Schleese

Nach Süden, nach Süden lasst uns ziehn
Meine erste Reise nach Spanien

Dieses Extrablatt gibt der „Freundskreis 
Roter Reporter“ wöchentlich heraus, 

und wöchentlich sind auch die Mitglieder 
der Partei DIE LINKE in Wülfrath (NRW) 
präsent mit ihrem Infostand , stellen sich 
den Fragen der Bürger, Zeigen ihr Gesicht. 

Der engagierter Leiter des Freundes-
kreises, Klaus H. Jann ist unseren Mitglie-
dern hier in Frankfurt sowie den Lesern 
des „Roten Hahn“ kein Unbekannter. 
Äußert er sich doch oft in unserer Zeitung 
zu politischen Themen, die ihm unter den 
Nägeln brennen. Engen Kontakt hält Klaus 
Jann zu Genossen Günther Wullekopf. 

Damit wir einen 
Eindruck von 
der Vielfältigkeit 

der Wülfrather Genossen bekommen, 
sind nebenstehend einige Faksimile des 
Extrblattes wiedergegeben.

Ich sage, Hut ab vor den Wülfrather 
Genossen und unserem Genossen Günther 
Wullekopf vielen Dank für die Zusendung 
einer Auswahl von den Extrablättern. 

Ella Schleese

den engagierten LINKEN in Wülfrath
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„So, Morgen ist es nun soweit: Wahltag. 
Und das bedeutet in Wülfrath auch: Quit-
tungswahl für den Abriss der Stadthalle. 
Also, wenn auch Sie den Abreißern (CDU, 
SPD, FDP, GRÜNE), einen Denkzettel 
verpassen wollen, kreuzen Sie diesmal 
DIE LINKE an.“

Achtung und Respekt


