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Kommentar
Gewonnen, aber...

in dieser Ausgabe erfolgt ein 
umfangreicher Rückblick auf 
die Landtagswahlen. Trotz un-
serer Enttäuschungen zum 
Wahlergebnis für DIE LINKE 
im Land, wir haben Grund auf 
das von uns Erreichte stolz zu 
sein. Zur Erinnerung: Wir hat-
ten uns zwei Ziele gestellt: Das 
Direktmandat für den Landtag 
für René Wilke zu gewinnen 
und stärkste politische Kraft 
zu bleiben. Für unser Frank-
furter Wahlergebnis brauchen 
wir uns nicht zu entschuldigen, 
das Erreichte müssen wir trotz-
dem kritisch hinterfragen. Vor 
allem, den Blick auf die vor uns 
liegende politische Arbeit rich-
ten. Das erfordert von uns po-
litische Kleinarbeit, besonders 
zu dem, was DIE LINKE entspre-
chend ihrem Parteiprogramm 
anstrebt. Das geht nicht nur mit 
Aktionen. Unser Mitgliederle-
ben gehört auf den Prüfstand. 
Vor allem, ist der geistige Mei-
nungsstreit, das Ringen um 
Standpunkte, der Austausch 
der besten Argumente schon 
der Maßstab unserer Mitglie-
derversammlungen? Unsere po-
litische Bildung muss im Sinne 
des Wortes uns politisch bil-
den. Auch unser Roter Hahn, 
der zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, muss Gegenstand 
unserer kritischen Bewertung 
sein. Wir brauchen neue Mit-
glieder um Mitgliederpartei zu 
bleiben und nicht nur Wahlpar-
tei zu werden. Ganz im Sinne 
eines bekannten Sprichwortes 
gilt für uns: Besser als gerührt 
sein, ist sich rühren!

Erik Rohrbach

Nach der Wahl ist vor der Wahl 
Bericht von der Gesamtmitglie-
derversammlung
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Liebe Genossinnen und Genos-
sen,

vier Wahlen liegen hinter uns. 
In den vergangenen 1 ½ Jahren 
hatten wir mit der Bundestags-
wahl, der Europa- und Kommu-
nalwahl sowie der Landtags-
wahl gleich vier Wahlkämpfe 
zu bestreiten. Ein Kraftakt 
ohne Frage.

Dabei ist es uns gelun-
gen - vor allem durch das 
hohe Engagement unserer 
Mitgliedschaft, vieler Sym-
pathisantInnen und des 
Wahlteams - erfolgreich 
zu sein. Bei der Bundes-
tagswahl konnten wir 
uns in Frankfurt (Oder) 
als stärkste Kraft bei den 
Erststimmen behaupten. 
Auch aus der Kommunal-
wahl gingen wir mit über 30% 
Gesamtergebnis und 7% Ab-
stand zu den Zweitplatzierten 
hervor. Bei der Landtagswahl 
haben wir das beste Zweitstim-
menergebnis geholt und das Di-
rektmandat mit über 11% Vor-
sprung verteidigt. Die Arbeit hat 
sich gelohnt. Dafür im Namen 
des gesamten Kreisvorstandes 
mein herzlicher Dank für euren 
Einsatz und euer Engagement.

Dass Frankfurt bei den Wahler-
gebnissen jeweils auch im Land 
heraus ragte mag vielerlei Grün-
de haben. Dazu gehören sicher 
auch unsere kontinuierliche, 
gute politische Arbeit, unser 
regelmäßiger und intensiver 
Austausch im Kreisverband, un-
sere gute Öffentlichkeitsarbeit 
und die aktive Arbeit unserer 
Basisgruppen im Gespräch mit 
Bekannten.

Das alles steht ohne Frage auf 
der „Haben-Seite“. Wir dürfen 
gleichwohl nicht ausblenden, 

dass die Wahlbeteiligung weiter 
sank und wir bei allen Wahlen 
auch hohe Verluste hinneh-
men mussten. Dabei haben wir 
relativ wenige WählerInnen an 
andere Parteien verloren. Ein 
Großteil derjenigen, die uns 
nicht mehr ihre Stimme gege-
ben haben, ist auch nicht mehr 
zur Wahl gegangen. Das gilt es 
in den nächsten Wochen und 
Monaten immer wieder ins Be-
wusstsein zu rufen. Wir wollen 
und müssen verloren gegan-
genes Vertrauen zurück gewin-
nen und die Erwartungen derje-
nigen erfüllen, die uns ihr Ver-
trauen ausgesprochen haben. 
Dafür müssen wir arbeiten!

Vor allem aber gilt es sich je-
nen entgegen zu stellen, die mit 
Wut, Angst, Hass und Fremden-
feindlichkeit versuchen Stim-
mung zu machen. Wir werben 

für ein weltoffenes, tolerantes, 
lebenswertes und friedliches 
Frankfurt. Für eine Stadt, die 
sich öffnet und anzieht, statt 
sich zu isolieren und abzugren-
zen.

In den kommenden Monaten 
wird für den Kreisvorstand 
im Mittelpunkt stehen ge-
meinsam mit der Fraktion 
an der Umsetzung unseres 
Wahlprogramms zu arbei-
ten. Darüber hinaus wer-
den wir uns insbesondere 
den strukturellen Fragen 
und dem Parteileben wid-
men. Der Rote Hahn, die 

politische Bildungsarbeit, 
die Struktur und Arbeitsfä-

higkeit der Basisgruppen, 
die finanzpolitische Ar-
beit und die Vorbereitung 

der großen Ereignisse wie 
Neujahrsempfang und Brü-

ckenfest stehen an.

Und schon in diesem Monat 
entscheiden wir alle bei der 
Urabstimmung über den Koali-
tionsvertrag darüber, wie sich 
Brandenburg in den nächsten 
5 Jahren entwickeln wird. Eine 
große Verantwortung. Wir 
werden sie gemeinsam und so-
lidarisch schultern – so wie wir 
FrankfurterInnen es immer tun!

René Wilke
Kreisvorsitzender Kreisverband 

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), 
Mitglied des Brandenburger Landtages

www.rene-wilke.de

Mitglied des 
Brandenburger Landtages

René Wilke
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kurz & knapp
 Ä Herzlich begrüßter Gast der Mitglie-

derversammlung der Basisgruppe S 06 
war René Wilke. Er dankte sehr bewegt 
für die Glückwünsche zum Gewinn des 
Direktmandates für den Landtag. Erika 
und Wolfgang Schmidt schenkten René 
eine besondere Flasche Rotwein, die 
ihm Kraft für die Wahrnehmung seines 
Mandates geben soll.

 Ä Die ehrenamtliche Redaktion unseres 
Roter Hahn bedankt sich hiermit für die 
zahlreichen anerkennenden Worte und 
Schreiben zu unserer Sonderausgabe zu 
den Landtagswahlen. Den Dank geben 
wir gern an jene Autoren zurück, die ihr 
Bekenntnis zur Wahl von René Wilke und 
DIE LINKE bekundeten.

 Ä Unser Dank gebührt Jacqueline Bellin 
für ihre Rede für DIE LINKE zum Gedenktag 
für die Opfer des Faschismus, Tag der 
Erinnerung, Mahnung und Begegnung am 
Mahnmal in der Rosa – Luxemburg Straße. 
Sie hat die  „Feuertaufe“ gut bestanden.

 Ä Seit Februar 2014 wurden sieben neue 
Mitglieder in unsere Partei aufgenommen. 
Das sind Michael - Norbert Langhammer, 
Volker Lang, Jacqueline Bellin, Friedrich 
Rispy, Christian Beisser, Jan Augusty-
niak und Moritz Hieronymi. Herzlich Will-
kommen in unseren Reihen.

 Ä Zum 70. Geburtstag von Dr. Frank 
Mende gratulierten René Wilke, Erik 
Rohrbach, Wolfgang Neumann und Dr. 
Claudia Possardt dem Jubilar sehr herz-
lich. Frank hatte an Stelle von Geschenken 
um Spenden für SODI gebeten, die einen 
Betrag von 715 EURO erbrachten.

 Ä In de Reihe der Stadt – und Regio-
nalbibliothek „My Life – Erzählte Zeit-
geschichte“ am 15. September trat die 
ehemalige Tänzerin Frau Elke Neutert, 
die René Wilke im Wahlkampf unterstützt 
hat, auf. Im Auftrage von René dankte 
Erik Rohrbach Frau Neutert für ihr Wort-
meldung im Roter Hahn und ihr politisch 
sehr gehaltvolles Auftreten, das von ihren 
Zuhörern mit lebaften Beifall unterstri-
chen wurde.

 Ä Frau Viera Hadrabova vom Nestor 
Verlag Bratislava, wo viele unserer 
Autoren ihre Editionen herstellen lassen, 
drückte ihre Freude darüber aus, dass 
René Wilke das Direktmandat für den 
Landtag gewonnen hat und freut sich, ihn 
bald einmal persönlich kennenzulernen.

 Ä Der Kreisverband, insbesondere unser 
Schatzmeister Werner Kulla sind erfreut, 
dass die Basisgruppe S 06 1400 EURO 
Spenden im  Landtagswahlksampf abge-
rechnet hat. Besonderer Dank gebührt 
dafür Genossin Eva Lauer.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Die Termine für die Beratungen des Kreis-
vorstandes (KV) und des Geschäftsführen-
den Kreisvorstandes (GKV) können erst im 
Laufe der nächsten Wochen bekannt gege-
ben werden.
Bei Fragen zum aktuellen Stand der Termine, bitte eine 
Email an geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de senden oder 
unter 0335 / 400 20 47 anrufen.

03. Oktober
Tag der Deutschen Einheit

dielinke.sds Viadrina
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, DGB Stadtverband 
Frankfurt (Oder)

04. Oktober 18:00 - 20:00 Uhr
Erneuerung durch Streik!? Perspektiven ge-
werkschaftlicher Arbeit heute
Europa Universität Viadrina, Auditorium 
Maximum, Logenstraße 2, Raum AM 03

05. Oktober
Welt-LehrerInnen-Tag

05. Oktober 1953
† Friedrich Wolf

06. Oktober
8. Deutscher Tafeltag

07. Oktober
Welttag für menschenwürdige Arbeit

Geschichtliches

07. Oktober 1949
Gründung der DDR

09. Oktober 1967
† Che Guevara

10. Oktober
Welttag gegen die Todestrafe

Geschichtliches

13. Oktober 1944
Befreiung des KZ Riga-Kaiserwald

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

14. Oktober, 16:00 Uhr
Treffen mit AutorInnen der Roten Feder
Vorstellung des 41. Miniaturbuches von Erik Rohrbach 
mit dem Titel „Selbstbetrachtung“ mit einem Vorwort 
von Gabriele Oertel, stellv. Chefredakteurin „neues 
deutschland“.

Hotel und Restaurant "Zur Alten 
Oder", Fischerstraße 32

16. Oktober
Welternährungstag (World Food Day)

17. Oktober
Internationaler Tag für die Beseitigung der 
Armut

24. Oktober
Tag der Bibliotheken

24. Oktober
Tag der Vereinten Nationen

Geschichtliches

27. Oktober 1944
Befreiung des KZ Herzogenbusch

01. November
Welt-Vegan-Tag

06. November
Internationaler Tag für die Verhütung der Aus-
beutung der Umwelt in Kriegen und bewaff-
neten Konflikten

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

11. November, 16:00 Uhr
Treffen mit AutorInnen der Roten Feder
Helga Glöckner–Neubert und Gottfried Glöckner bestrei-
ten ein literarisches
Programm und tragen als gute Freunde von Fritz 
Krause in seinem Sinne Texte vor, die ihm besonders ge-
fielen.
Diese Veranstaltung findet gemeinsam mit den jährlich 
vom Kreisvorstand
einzuladenden langjährigen Parteimitgliedern statt.

Hotel und Restaurant "Zur Alten 
Oder", Fischerstraße 32

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de

Termine

QR-Code mit dem Smartphone 
scannen und direkt auf unsere 
Facebook-Seite gelangen:
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So werden Wählerinnen und 
Wähler getäuscht
Die Bundestagswahl liegt nun ein Jahr hin-
ter uns. Natürlich haben wir die Stellwän-
de und die mitunter bis an zehn Laternen-
masten hintereinander hängenden Plakate 
mit dem Porträt von Angela Merkel noch 
in Erinnerung. Sie ließ die Wählerinnen 
und Wähler wissen, dass nur die Wahl der 
CDU Garant für ein starkes Deutschland 
mit sicherer Demokratie, Rechtstaatlich-
keit und Wohlstand ist. Nicht vergessen 
sollten auch die Verkündungen des Peer 
Steinbrück sein, dass es nur mit ihm und 
der SPD einen gesetzlichen Mindestlohn, 
Abschaffung prekärer Arbeit, Besteuerung 
von Reichtum, Rente mit 63, Zügelung der 
Banken, kurzum endlich mehr Gerechtig-
keit geben wird. Bereits ein Jahr Regie-
rungsbilanz der Großen Koalition lässt 
auf bedeutenden Politikfeldern erkennen, 
dass Wählerinnen und Wähler sowie Viele 
aus den Millionen Nicht-
wählern, die wohl meinten, 
die „Mutti der Nation“ wird 
es schon zum Wohle aller 
richten, getäuscht wurden.

Außenpolitisch ist das Ver-
hältnis zu Russland auf einem 
Tiefpunkt mit unabsehbaren 
Folgen. Die Bundesregierung 
ist, eingedenk der ökono-
mischen und politischen Dominanz der 
BRD in der EU, mit verantwortlich dafür, 
dass die Ukraine ohne jegliche Beachtung 
russischer Interessen an die EU und fol-
gend an die NATO gekettet werden sollte.

Der gewaltsame Sturz eines demokratisch 
gewählten Präsidenten, die Bildung einer 
Regierung in der Faschisten mit das Sagen 
haben und deren politische und materiel-
le Unterstützung wurden von deutschen 
Politikern mit befeuert. In dem die Bun-
desregierung an der Seite der USA unge-
rechtfertigt Russland die alleinige Schuld 
für die blutigen Auseinandersetzungen in 
der Ukraine zu-schiebt, Sanktionen in die 
Wege leitet und militärische Drohkulis-
sen der NATO unterstützt fördert sie nicht 
eine friedliche Regelung des Konfliktes, 
sondern trägt mit Verantwortung für die 
Verschärfung der Spannungen. Laut Um-
fragen unterstützt eine Mehrheit der Bun-
desbürger diese Politik nicht.

Innenpolitisch standen die Gesetze zum 
Mindestlohn und zur Rente mit 63 Jahren 
im Mittelpunkt des öffentlichen Interes-
ses. Nachdem DIE LINKE, Sozialverbände 
und Gewerkschaften seit Jahren einen 

gesetzlichen Mindestlohn und die Rück-
nahme der Rente ab 67 gefordert hatten, 
konnten die Neoliberalen in der SPD und 
auch die CDU diese Themen aus dem Wahl-
kampf nicht mehr heraus halten.

Die SPD erklärte sich zum Erfinder eines 
Mindestlohnes von 8,50 Euro und einer 
Rente ab 63. Da konnte man auf die ge-
setzlichen Regelungen gespannt sein. 
Der zustande gekommene Mindestlohn, 
ist abgesehen davon, dass er keine Rente 
gewährleistet, von der sich normal leben 
lässt, durchlöchert. Er gewährt den Ar-
beitgebern einen großen Spielraum. Lang-
zeitarbeitslose, Saisonarbeiter, Zeitungs-
zusteller, Praktikanten sowie ein Teil der 
Jugendlichen sind aus-geschlossen. Tarif-
verträge, die eine geringere Entlohnung 
b e i n h a l -

ten, blei-
ben bis zu ihrem Auslaufen bestehen. 

Alles in allem betrifft das Millionen Ar-
beitnehmer. Von einem Gesetzesentwurf 
gegen prekäre Arbeitsverhältnisse, wie 
Leiharbeit, war bisher nichts zu lesen. Die 
in Medien hoch bejubelte Rente ab 63 ist 
eine Mogelpackung. Lediglich etwa 1 ½ 
Jahrgänge 1952 können abzugsfrei ab 63. 
Lebensjahr in Rente gehen. Danach wird 
das Eintrittsalter schrittweise wieder an-
gehoben. Zeiten des Hartz IV Bezuges 
werden nicht auf die Anwartszeit ange-
rechnet. Die besonders auf Betreiben der 
CSU ebenfalls ab 1. Juli in Kraft getretene 
Mütterrente gewährt für jedes vor 1992 
geborene Kind einen Rentenzuschlag von 
28 Euro im Westen und 26 Euro im Osten. 
Liegt dieser Ungerechtigkeit die Meinung 
zugrunde, dass die Mütter im Westen ihre 
Kinder mehr Fürsorge zu teil werden lie-
ßen als die Mütter in der DDR?

Einige Aussagen der Bundesagentur für 
Arbeit bzw. des statistischen Bundes-
amtes, von denen in den führenden Medi-
en nichts verlautbart wird, erhellen skan-
dalöse gesellschaftliche Verhältnisse, die 
in der Sozialpolitik der Großen Koalition 
völlig ausgeblendet werden. Etwa 1 Million 
Langzeitarbeitslose, das sind 37 % der of-

fiziell registrierten Arbeitslosen, Tendenz 
steigend, haben keine Aussicht mehr auf 
Arbeit. Die Teilhabe der Hartz IV-Empfän-
ger am propagierten Wohlstand wird cha-
rakteristisch, durch die Erhöhung ihres 
Regelsatzes um 8 Euro, das sind knapp 27 
Cent pro Tag ab 1. Januar 2015. 30 % der 
Bundesbürger sind nicht in der Lage, un-
erwartete Ausgaben zu finanzieren. Dem 
steht gegenüber, dass die Banken Dank 
neoliberaler Politik der EU sich von der 
EZB unbegrenzt Geld mit einem Zinssatz 
von 0,05 % leihen können und gleichzei-
tig für Dispokredite auf den Girokonten 
überwiegend mehr als 10 % Zinsen kassie-
ren. 22 % der Deutschen können mit ihren 
Einkommen sich nicht eine einwöchige 
Urlaubsreise im Jahr leisten und 8 % sind 

nicht einmal in der Lage, sich 
jeden zweiten Tag mit einer 
vollwertigen Mahlzeit zu ver-
sorgen. In vielen dieser Haus-
halte leben Kinder.

Bei genauer Betrachtung 
beschränkt sich die Sozial-
politik der Großen Koali-
tion auf Kosmetik sozialer 
Unzulänglichkeiten und 

Ungerechtigkeit. Kein Wunder, dass der 
Widerspruch zwischen Wahlversprechen 
und der Realität im Leben immer mehr 
Menschen Anlass ist, nicht mehr an Wahl-
en, selbst zu Landtagen und in den Kom-
munen, teilzunehmen. Die Große Koalition 
stört es nicht, dass sie bezogen auf die An-
zahl der Wahlberechtigten nur von einer 
Minderheit gewählt ist. Wichtig für die 
CDU ist, dass ungeachtet geringer Wahl-
beteiligung ihr prozentualer Stimmenan-
teil ausreicht, um sich zum Wahlsieger zu 
erklären. Klagen über abnehmende Wahl-
beteiligung verhallen schnell im eupho-
rischen Siegertaumel. Die Beweggründe 
der Nichtwähler verdrängend, wollen ne-
oliberale Politiker den „Wahlmüden“ mit 
absurden Vorschlägen, wie die Einführung 
mehrerer Wahltage bis hin zur Einrich-
tung von Wahlständen in Supermärkten 
entgegen kommen.

DIE LINKE muss die Ergebnisse, die Wäh-
lerwanderung und die Wahlbeteiligung 
zu den Landtagswahlen in Brandenburg 
und Thüringen zum Anlass nehmen, In-
halte und Methoden des von ihr geführten 
Wahlkampfes kritisch zu analysieren.

Dr. Horst Dahlmann
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Im Herbst 1989 und in den danach fol-
genden Monaten begegneten sich immer 
wieder Menschen - und das im besonde-
ren Maße - , deren Haltung zu den dra-
matischen politischen Ereignissen nicht 
konträrer sein konnte. Auch mir sind sol-
che Begegnungen wie eingebrannt im Ge-
dächtnis geblieben. Gezwungenermaßen 
waren viele unterwegs, um bei der Auflö-
sung des MfS tätig zu werden. Für mich ist 
das ein Schlüsselerlebnis im Prozess der 
sogenannten Wende. Ich war voller Zorn 
über den Machtmissbrauch in der DDR, 
mein Gegenüber wütend über den Unter-
gang „seiner“ Republik.

Ich habe lange über derartige Begeg-
nungen nachgedacht und tue das bis heu-
te. In den Worten von Bert Brecht finde 
ich mich wieder: „Auch der Hass gegen die 
Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der 
Zorn über das Unrecht macht die Stimme 
heiser.“1

Da gab es keine Chance, sich dem Gegner 
verständlich mitzuteilen oder - umgekehrt 
– ihn annäherungsweise zu verstehen.

Immer wieder erinnerte ich mich bei spä-
teren Begegnungen mit diesen Menschen 
unserer damaligen feindlichen Konfron-
tation. Ich nahm auch deren Lesermei-
nungen in den Medien wahr, fast immer 
las ich sie mit Unverständnis und Zorn. 
Trotzdem verwehrte ich niemandem bei 
Begegnungen den Gruß, doch hatte ich das 
Gefühl, das Gesicht meines Gegenüber war 
„zur Faust geballt“ (meines auch?)

Irgendwann gab ich das Grüßen auf; doch 
dann überwand ich mich, versuchte die 
Begrüßung mit Handschlag. Wie es aufge-
nommen wurde? Ich weiß es nicht.

Noch ein anderes Beispiel beschäftigt mich 
stark. Einer meiner ehemaligen Gegner 
lag im Sterben. Von ferne nahm ich Anteil 

1 Bert Brecht: An die Nachgeborenen, 1939

an seiner schweren Krankheit. Schließ-
lich versah ich im Hospiz das Amt eines 
taktvollen und tröstenden Begleiters für 
Schwersterkrankte, für Sterbende. Doch 
bei diesem Menschen stand ich nur vor 
der Tür, mir fehlte der Mut einzutreten. 
Hätte  mein Anblick ihm das Sterben nicht 
noch schwerer gemacht? Die Frage bewegt 
mich noch heute und mein mangelnder 
Mut schmerzt mich.

Wir werden älter, unser Leben ist begrenzt. 
Ich spreche jetzt von den DDR-geprägten 
Zeugen der Wende. Ist es sinnvoll unsere 
Aggressionen mit in unsere letzte Stunde 
zu nehmen? Welchen Einfluss hat das auf 
unser Empfinden, auf die Art und Weise 
unseres Sterbens? Müssten wir, müsste ich 
nicht lernen, die Abneigung, den Hass zu 
überwinden? Kann sein, dass ich für sehr 
linientreue Sozialisten der „Klassenfeind“ 
war und es immer noch bin. Für überzeugte 
Sozialisten war und ist der Sozialismus die 
Hoffnung für die Welt schlechthin. Bei al-
ler Unzulänglichkeit war der Sozialismus 
in der Sowjetunion, in der DDR wie in den 
anderen Ländern des sozialistischen Welt-
systems für sie die einzige Alternative zur 
bisherigen Weltgeschichte voller Blut und 
Tränen. Unübersehbar war die unversöhn-
liche, erbitterte Konfrontation der beiden 
Weltsysteme. 

Für den Gegner gab es nur ein Ziel: die Ver-
nichtung des Sozialismus, und seine Mittel 
waren ohne jedes Maß. Also musste man 
sich wehren, es ging um die Zukunft der 
Menschheit. Müssen nicht auch die Ver-
teidiger des Sozialismus gespürt haben: 
„Auch der Hass gegen die Niedrigkeit ver-
zerrt die Züge. Auch der Zorn über das Un-
recht macht die Stimme heiser“? Doch sie 
hatten sich den Kampf nicht ausgesucht, 
er wurde ihnen täglich und gnadenlos auf-
gezwungen. Da konnte und musste es pas-
sieren, dass selbst die eigenen Leute „gna-
denlos ihres Frohsinns beraubt wurden“2, 
ihrer Würde und ihres Lebens. 

Die Kirche war ihnen die Institution, die 
seit 2000 Jahren Menschen verführt, unter-
drückt und gemordet hatte. Wie soll in so 
einer erbitterten Gegnerschaft Verständ-
nis aufkommen?

Wenn ich zurück denke, so meine ich, dass 
wir das gleiche Ziel hatten: „den Boden be-
reiten wollten für Freundlichkeit“, d. h. für 
eine menschenwürdige Welt.

2 Thomas Langhoff über seinen Vater Wolfgang, Kom-
munist, Spanienkämpfer und KZ-Häftling.

Kann es einen dritten Weg als Alternati-
ve zu den bisherigen geben? Wir könnten 
versuchen, im bisherigen Gegner den Mit-
menschen zu sehen, der nach seinem Ver-
ständnis und entsprechend seiner Mög-
lichkeiten um das Glück der Gesellschaft 
und sein eigenes gekämpft hat. Freundlich-
keit versuchen, wäre das nicht erstrebens-
wert? Eine Freundlichkeit von Mensch zu 
Mensch, wenn schon die Freundlichkeit 
für alle nicht glücken will.

Ein Anliegen dieses Beitrages ist es, eine 
Diskussion oder ein Forum mit engagier-
ten Zeitzeugen, deren Erfahrungen mit der 
und Urteile über die Wende unterschied-
lich sind, anzuregen.

Christian Gehlsen

„Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selbst nicht freundlich sein.“

Versuch einer Annäherung

Chtistian Gehlsen auf dem Brückenfest 2009

Wir danken Kerstin Meier und Axel 
Henschke, für ihre langjährige Arbeit 
für Frankfurt (Oder) und Brandenburg 
im Landtag. Wir wünschen beiden 
auf ihren weiteren Lebenswegen al-
les erdenklich Gute und hoffen, dass 
sie uns mit ihrem Erfahrungsschatz 
und ihrem persönlichen Engagement 
weiterhin zur Seite stehen wenn 
es darum geht, mit LINKER Politik  
DAS BESTE FÜR FRANKFURT zu errei-
chen.

DIE LINKE. Kreisvorstand Frankfurt (Oder); 
Redaktion DER ROTE HAHN

Herzlichen Dank,  
Kerstin Meier &  
Axel Henschke!
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Zur Gesamtmitgliederversammlung am 
26. September waren so viele Genossinnen 
und Genossen gekommen wie schon lan-
ge nicht. Große Erwartungen hatten die 
Themen hinsichtlich der „Auswertung der 
Landtagswahl“,  „Mögliche weitere Regie-
rungsbeteiligung“ und „Weitere Arbeit im 
Kreisverband Frankfurt“ geweckt. Dazu 
sprachen Rene Wilke, Thomas Nord und 
Ronny Diering, die von intensiven Ausei-
nandersetzungen auf Landesebene berich-
ten konnten. Außerdem sprachen acht Ge-
nossinnen und Genossen in der Diskussion.

Der Erfolg steht voran: Die  Ziele, die auf 
der Wahlmitgliederversammlung im No-
vember 2013 gemeinsam beschlossen wur-
den, sind in Frankfurt in der Landtagswahl 
erreicht worden: Sicherung der Direktkan-
didatur und die meisten Zweitstimmen. 
Im Vergleich zu den anderen Wahlkrei-
sen nimmt das Ergebnis der Frankfurter 
Linken  einen Spitzenplatz ein.  Unter der 
Leitung des Wahlkampfteames wurde von 
vielen Genossinnen und Genossen ein  Ein-
satz gezeigt, mit dem nicht mehr gerech-
net wurde nach den Kräfte zehrenden drei 
vorhergehenden Wahlkämpfen. Rene Wil-
ke dankt deshalb jedem für seinen Beitrag, 
selbst wenn der noch so gering erscheint. 

Damit war genug des Jubelns an diesem 
Vormittag.

Tatsache ist, so Thomas Nord, dass die Er-
gebnisse der Landtagswahl für uns eine 
Niederlage sind. Daraus hat sich keine Per-
sonaldebatte ergeben, vielmehr setzen wir 
auf Solidarität innerhalb der LINKEN. 

Die Parteigremien des Landes stecken in 
der Analyse der Wahlergebnisse und füh-
ren Aussprachen  mit den Genossinnen 
und Genossen an der Basis, u. a.  werde es 
Regionalkonferenzen geben. Es ist jedem 
klar, dass es keine eindimensionale Ursa-
che-Wirkung gibt. Ebenfalls reicht es nicht 
aus, die Ursachen in einem Vergleich der 
Situationen zur Wahl 2009 und in diesem 
Jahr zu suchen.

Vielmehr müsse man ein Bündel an Ursa-
chen feststellen im Allgemeinen für die ge-
ringe Wahlbeteiligung, im Besonderen für 
das Wahlergebnis von 18,6% für die Linke 
im Land. Für Letzteres ist man sich weit-
gehend einig, dass es nicht ein Abstrafen 
durch die Wähler  für die Beteiligung an 
der Regierung ist. Dagegen sprechen u. a. 
zwei Tatsachen, dass sich nämlich noch im 
Januar 25% der Befragten in einer Umfrage 
für die Wahl der Linken entschieden hät-
ten, ebenso, dass ein hoher Prozentsatz der 
Brandenburgerinnen und Brandenburger 

zufrieden mit der Regierungsarbeit war, 
was aber ehrlicherweise vorwiegend auf 
die SPD bezogen wurde. 

Woran lag es also? Die Fragen sind noch 
nicht zufrieden stellend beantwortet, evt. 
sind es noch gar nicht alle bzw. sind man-
che Fragen vielleicht auch nicht richtig 
gestellt.

  An vorderer Stelle sollten wir uns fragen, 
ob wir zu sehr auf vergangene Erfolge ge-
baut haben oder die Frage so stellen, ob 
wir erwartet haben, dass die Wählerinnen 
und Wähler uns aus Dankbarkeit für die 
Regierungsarbeit wählen werden. Erstens 
sei Dankbarkeit  keine politische Katego-
rie.  Zweitens müssen wir ernsthaft hin-
terfragen, was durch das Mitregieren der 
Linken bei den Bürgerinnen und Bürgern 
angekommen ist, was sie als eine Verbes-
serung erleben. Es reicht ihnen offensicht-
lich nicht, wenn Verschlechterungen ver-
hindert bzw. zurückgenommen wurden, 
wie z. B. die Polizeireform unter dem CDU-
Innenminister Speer.

Ein weiterer Themenkomplex umfasst die 
Kommunikation von Partei DIE LINKE und 
der Wählerschaft. Haben wir im Laufe der 
Wahlperiode genügend unsere politische 
Arbeit in der Regierung publiziert? Jeden-
falls war höchst selten ein Lob zu hören. 
Liegt es daran, dass unsere Botschaften im 
Wahlkampf nicht gut gewählt waren bzw. 
warum kamen unsere Botschaften nicht 
gut an?

Zu dem Wahlergebnis haben auch viele 
regionale Probleme beigetragen, wie z. B. 
das der Altanschlüsse, der Errichtung von 
Windkraftanlagen oder von Mastställen. 

Die Wahl fand in einer Atmosphäre der 
Rechtsentwicklung in der Gesellschaft 
statt. Eine Tendenz war und  ist das Schü-
ren und Bedienen von Ängsten mit ent-
sprechenden Losungen und Auftritten, 
womit die Entsolidarisierung, das „Teile 
und Herrsche“ befördert werden. Dieser 
politischen Übermacht  trat nur die Linke 
offensiv entgegen. Wir müssen uns den-
noch fragen, ob das, was wir getan haben, 
schon reicht für einen Stimmungswechsel 
gegen Rechts. 

Das Wahlergebnis spricht nicht gerade für 
uns, es ist aber ein Kurzschluss, sich der  
Koalition zu verweigern. 

Vieles spricht für eine erneute Regierungs-
beteiligung, wir sollten sie wagen, um auf 
dem Weg zu einem sozialen Brandenburg 
weiterzukommen. Darüber entscheiden 

alle Genossinnen und Genossen mit durch 
den Mitgliederentscheid im Oktober.

Eindringlich forderte Genosse Wilke jeden 
dazu auf, in sich zu gehen, um in dem Mit-
gliederentscheid verantwortungsbewusst  
seine Stimme abzugeben. Er, der der ein-
zige Landtagsabgeordnete aus Frankfurt 
ist, wird  dem Koalitionsvertrag zustim-
men. Frankfurt könne durch die Regie-
rungsbeteiligung nur gewinnen, eine Viel-
zahl von Problemen ließe sich besser ange-
hen, wie z. B. die Entschuldung der Stadt. 
In seiner Entscheidung zur der Mitglieder-
befragung sollte sich auch jeder die Frage 
stellen und beantworten, welche Verant-
wortung die Partei  gegenüber denen hat, 
die sie gewählt haben und den mehr als 
113000, die sie nicht gewählt, aber auch 
keiner andere Partei ihre Stimme gegeben 
haben haben.

 

Wichtige Impulse hinsichtlich der Auswer-
tung der Wahlen und unserer weiteren Ar-
beit kamen aus der Diskussion.  

Ein Minus an Glaubwürdigkeit wird darin 
gesehen, dass die Linke nicht genügend 
ihrem Grundsatz entsprechend sichtbar 
wurde. Wir Linken sind dazu aufgefordert, 
unserem Grundsatz, einzige Friedenspar-
tei sein zu wollen, auch im  Wahlkampf 
sichtbar zu machen und darüber hinaus 
in vielfältigen Aktionen mitzuwirken, zum 
Beispiel im Frankfurter Friedensnetz. Der 
Schulterschluss mit potentiellen Verbün-
deten wie den Gewerkschaften und Usern 
sozialer Netzwerke muss über die Zeit 
der Wahlen hinaus gesucht und vor allem 
praktiziert werden.

Zu denken soll uns geben, dass ein so gro-
ßer Teil unserer früheren Wählern nicht 
an der Wahl teilgenommen hat. Haben 
wir unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, 
Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren, 
überhaupt wählen zu gehen und insbeson-
dere die Linke zu wählen? Es geht auch an-
ders, wie mehrfach berichtet wurde.

Sowohl in der Diskussion als auch im 
Schlusswort von Genossen Wilke wurden 
Aufgaben für die nächste Zeit benannt. 
Dazu gehören, dass jede BO mit jedem Mit-
glied über den Mitgliederentscheid zur Re-
gierungsbeteiligung ins Gespräch kommen 
und zur Beteiligung auffordern sollte.

Nach über einem Jahr Kampagnearbeit  ist 
nun wieder langfristig und solide im Kreis-

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Bericht von der Gesamtmitgliederversammlung der Frankfurter LINKEN am 26. September 2014

weiter auf der nächsten Seite
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verband und in den BO Parteiarbeit auf der 
Grundlage der gefassten Beschlüsse zu lei-
sten. Dazu gehören u. a. auch mit Schwung 
und neuen Ideen inhaltliche Themen auf-
zugreifen, langfristig Personalfragen zu 
lösen und  die Mitgliederwerbung fortzu-
setzen.

Die Arbeit der Linken in den Parlamen-
ten muss öffentlichkeitswirksamer kom-
muniziert werden, wozu auch der Rote 

Hahn beitragen wird. So viele Menschen 
wie möglich sollten wissen, dass z. B. die 
Fraktion der LINKEN im Stadtparlament 
als einzige Fraktion einen Maßnahmenka-
talog vorgelegt hat und eine Vielzahl von 
Maßnahmen daraus in Angriff genommen 
wurden. 

Der hohe Prozentsatz der AfD-Wähler 
sollte uns sehr ernsthaft zu denken geben, 
wobei es grundsätzlich nicht um Wäh-

lerschelte gehen kann. Die Auseinander-
setzung sollten wir inhaltlich führen, die 
rechtslastigen „Alternativen für Deutsch-
land“ überzeugend und offensiv aufde-
cken.

Dafür und für viele weiter Aufgaben sollte 
auch die theoretische Arbeit forciert wer-
den.

Sonnhild Grünberg, Ella Schleese

„Wir bleiben dran“, hatten wir im Roten 
Hahn vom Juni versprochen. Blicken wir 
kurz zurück und schauen wir voraus bis 
zum 13. April 2015, dem 90. Geburtstag von 
Fritz Krause.

Sind wir trotz der Wahlkämpfe im Gespräch 
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu un-
serem Vorhaben „Ehre, wem Ehre gebührt“ 
geblieben?
Daran hat sich nichts geändert. Im Gegen-

teil, viele Gespräche mit Parteilosen, Chris-
ten und Mitgliedern anderer Parteien be-
stärken mich, noch einen Zahn zuzulegen.
Oft werde ich gefragt, wie lange es mit der 
Fritz Krause Straße noch dauert.

Welche Aktivitäten sind seit dem Brückenfest 
2013 besonders zu würdigen?
Nach wie vor führen wir die Unterschrif-

tensammlung fort, inzwischen sind es über 

7200. Dabei ist Herr Manfred Knöfel uner-
müdlich. Henry-Martin Klemt und Frank 
Viehweg schlugen in ihrem Liederabend 
„Was ich will“ auch den Bogen zu Fritz 
Krauses Wirken. Herr Volker Link schlug in 
der MOZ vor, die jetzige Regierungsstraße 
in „Fritz Krause-Straße“ umzubenennen. 
Unser Genosse Gerhard Stockenberg rich-
tete an alle Fraktionen der STVV einen Of-
fenen Brief mit seiner Bitte, Fritz Krause im 
öffentlichen Raum zu gedenken. Am zwei-
ten Todestag von Fritz haben René Wilke, 
Werner Kulla und ich auf dem sehr gepfleg-
ten Grab ein  Blumengebinde niedergelegt 
und auch auf diese Weise an unseren frühe-
ren Oberbürgermeister gedacht.

Apropos Offener Brief von Gerhard Stocken-
berg. Welche Reaktionen kennst du aus den 
Fraktionen nach diesem Brief?
Bisher wurde er nur zur Kenntnis genom-

men. Es bleibt bei meinem Gesprächsan-

gebot, in die Fraktionen zu gehen und um 
Zustimmung zu unserem Vorhaben zu wer-
ben. Im Kulturausschuss werde ich bean-
tragen, es auf die Tagesordnung zu setzen. 

Vor der neuen STVV, vor jedem Abgeordneten 
steht ein Berg von Aufgaben. Bleiben da Zeit 
und Kraft, sich weiterhin um die Umbenen-
nung einer Straße in „Fritz-Krause-Straße“zu 
kümmern?
Da ich bei den Kommunalwahlen als 

Stadtverordneter in die SVV gewählt wur-
de, habe ich mit einigen Kollegen aus den 
anderen Fraktionen Einzelgespräche ge-
führt und dabei viel Zustimmung für eine 
„Fritz-Krause-Straße“ erhalten. Als frühe-
rer Wegbegleiter von Fritz Krause fühle ich 
mich aus politischen, moralischen und vor 
allem persönlich-menschlichen Gründen 
diesem Anliegen besonders verpflichtet.

Das Interview führte Sonnhild Grünberg

Der Kreisverband DIE LINKE. Frankfurt 
(Oder) hatte Nachmittag des am 10. Sep-
tember im Rahmen des Wahlkampfes zur 
Landtagswahl weiteren hochkarätigen 
Besuch zu Gast im Bürgerbüro in der 
Scharrnstraße: Dr. Helmuth Markov, stell-
vertretender Ministerpräsident und Justiz-
minister des Landes Brandenburg, stärkte 
den Genossen mit seiner Anwesenheit für 
den 48-Stunden-Wahlkampf noch einmal 
den Rücken.

Die anwesenden Genossen empfingen ih-
ren Gast in den Räumen des Bürgerbü-
ros, weil einsetzender Regen die geplante 
Durchführung der Veranstaltung im Frei-
en verhinderte.

Das hatte aber keinen Einfluss auf die an-
genehme Gesprächsatmosphäre, zu der 
Helmuth Markov mit seiner gewinnenden 
Art wesentlich beitrug.

Themen dieses Nachmittags waren unter 
anderem die allgemeine Wahlkampfsitua-
tion und der Umgang damit, falls das Wahl-
ergebnis knapp wird und in diesem Zusam-
menhang die Frage nach dem für und wi-
der einer weiteren Regierungsbeteiligung 
steht. Zu letzterem sagte Markov, dass es 
auch kein Beinbruch sein würde, wieder in 
die Opposition zu gehen. 

Heute wissen wir, dass solche Gedanken 
vor der Wahl sicherlich legitim waren, die 
Aufnahme von Koalitionsverhandlungen 
mit der SPD aber ein beredtes Zeugnis für 
die solide Politik der DIE LINKE. sind.  

Natürlich gab es auch eine Reihe von Fra-
gen an unseren Gast, die er alle ruhig und 
gelassen zu beantworten wusste. Nach et-
was mehr als einer Stunde zwangen wei-
tere Termine unseren Gast, sich zu verab-
schieden. 

M.N. Langhammer

Auf ein Wort: Zum Stand der Fritz-Krause-Ehrung

Helmuth Markov in Frankfurt (Oder)

Interview mit Erik Rohrbach, stellvertretender Vorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Im Gespräch: Dr. Helmuth Markov in Frankfurt (Oder) | FOTO: M.N. LANGHAMMER
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So fand das 1. Soccerturnier der Partei 
DIE LINKE. unter dem Thema „Fußball 
für jung und alt“ am 09.09.2014 beim FC 
Union Frankfurt Oder eV im Baumschu-
lenweg statt. 6 Mannschaften haben teil-
genommen. Mit dabei waren Union FF II., 
Union FF (A+B Jugend), Finkenheerd I+II, 
Union Booßen II und natürlich die Par-
tei DIE LINKE. mit einer gut gemischten 
Mannschaft. Zum Anpfiff um 18.00 Uhr 
konnten rund 60 Bürger_Innen gezählt 
werden. Sie kamen, um entweder mit zu 
soccen in einer der Mannschaften oder 
als Zuschauer den Spaß zu beobachten. 
Für DIE LINKE spielten René Wilke (Kapi-
tän), Philipp Nell, Jan Augustyniak, Ronny 
Diering, Franka Gösch, Thomas Klähn und 
Sebastian Borkenhagen. Während des Tur-

niers spielte jede Mannschaft gegen jede 
und ging somit auf Punkte- und Torjagd. 
8 Minuten auf dem Kleinfeld gegen Mann-
schaften der Kreisklasse und Kreisliga, das 
war schon ein sehr sportlicher Anspruch 
für jeden Spieler. Unsere Mannschaft 
konnte sich auf jedes einzelne Spiel kon-
zentrieren, denn es gab eine Unterstüt-
zung für das Tor durch den Verein Union 
Frankfurt. Die Mannschaft formierte sich 
in der Aufstellung von Spiel zu Spiel neu, 
konnte leider in der Mitte des Turniers 
große Chancen nicht verwerten. Nun sollte 
nach bereits 3 Spielen ohne Tor und ohne 
Sieg alles anders werden. 0 Punkte auf dem 
Konto der Linken, da kam jetzt der Kampf-
geist durch. Der nächste Spielgegner war 
Union Booßen im 4. Spiel. Diese Motivati-

on nahmen sie von Beginn an mit auf das 
Spielfeld und es ging dann auch auf. Unse-
re Mannschaft siegte mit 1:0. Nun standen 
3 Punkte auf dem Konto und das war dann 
auch das Endergebnis. Somit belegten wir 
den 6. Platz. Zum Abschluss des Turniers 
erhielten alle Mannschaften einen kleinen 
Pokal zur Erinnerung und die Jugendlichen 
der A+B Mannschaft eine „René Cola“. Es 
machte allen sichtlich Spaß und ich bedan-
ke mich auf diesem Wege bei allen Helfern, 
Teilnehmern, dem Gastgeber und auch den 
Gästen für diesen sehr tollen und sport-
lichen Abend!

Jacqueline Bellin

Obwohl ich mir als Freund des Genann-
ten darüber im Klaren bin, Horst ist die-
se Notiz in unserem Roter Hahn nicht 
besonders angenehm, was vor allem für 
seine Bescheidenheit spricht, ist „sie“ es 
mir wert ! Genosse Dr. Horst Dahlmann 
hat bei der Landtagswahl durch intensive, 
zeitaufwendige und geduldige Kleinarbeit 
21 Briefwähler bei der Anforderung ihrer 
Wahlunterlagen bis zu ihrer Stimmabgabe 
begleitet. Dabei handelte es sich um Mit-

menschen, die vor allem aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in die Wahllokale 
gehen konnten. Sie wären Nicht-

wähler gewesen. Diese bewundernswerte 
politische Kleinarbeit leistete Genosse Dr. 
Horst Dahlmann neben seinem Einsatz 
an den Info–Ständen in Nord und beim 
Auf-und Abhängen der Wahlplakate. Ich 
weiß, das ging fast bis zu seiner  Erschöp-
fung und kostete viel Kraft. Ein herzlicher 

Dank gilt  auch seiner Ehefrau, Genossin 
Waltraud Dahlmann, die trotz Betreuung 
durch ihren Ehemann Horst erfordernden 
Gesundheitszustandes, großes Verständ-
nis für ihren Wahlkämpfer Horst und sein 
politisches Wirken für René Wilke und 
DIE LINKE aufbrachte.

Erik Rohrbach

Vor einiger Zeit hat mir beim Lesen der 
folgende Satz besonders gefallen : Das 
Schönste an den meisten Männern ist die 
Frau an ihrer Seite. Eine so tolle Frau und 
Wahlhelferin für DIE LINKE hat der Basis-
gruppenvorsitzende Dr. Frank Mende mit 
seiner Ehefrau Gisela an seiner Seite. Zu 
den vergangenen Landtagswahlen hat Gi-

sela Mende mit ihrem Frank und Günter Ja-
nik 120 Wahlplakate auf – und abgehängt. 
Gisela Mende, parteilos, hilft bereits viele 
Jahre bei der Plakatierung zu Wahlzeiten. 
Auf meine sie überraschende und sicher-
lich etwas einfallslose Frage, warum sie 
das tut, sagte Gisela Mende: Ich unterstüt-
ze auch ohne Parteibuch gern DIE LINKE 

und ihren Direktkandidaten René Wilke. 
Außerdem helfe ich meinem Mann Frank 
gern und möchte Anderen, die das auch 
könnten, ein Beispiel geben.

Nachmachen ist erlaubt und gewollt!

Erik Rohrbach

Lieber Genosse René Wilke,

als Nichtmitglied Deiner Partei gestatte 
ich mir, Dich als meinen Genossen anzu-
sprechen. Wie schon in meinem Beitrag 
in der Sonderausgabe des Roter Hahn, die 
ich als besonders gelungen ansehe von mir 
geschrieben, habe ich Dich in Frankfurt 

(Oder) schon oft erlebt und schätzen ge-
lernt. Es freut mich als Linker ohne Partei-
buch, solche Genossen wie Dich zu kennen. 
Mein Freund Erik hat mir sofort Dein tol-
les Wahlergebnis mitgeteilt. Es ist mir ein 
Bedürfnis, Die lieber René meinen Glück-
wunsch zum Gewinn des Direktmandates 
für den Landtag auszusprechen. Ich bin 

sicher, der Bundestag folgt. In Deiner po-
litischen Arbeit wünsche ich Dir viel Erfolg 
und vor allem gute Gesundheit.

Horst Radtke
Ehrenmitglied des Freundeskreises Miniaturbuch Berlin e.V.

Anmerkung der Redaktion:
(Von den 100 Mitgliedern gibt es nur zwei Ehrenmitglieder)

Erstes LINKES Soccerturnier in Frankfurt (Oder)

Große Anerkennung, Genosse Horst Dahlmann!

Herzlichen Dank, Frau Gisela Mende!

Post aus Berlin

Unter dem Motto „Meine Stimme für René Wilke“, hat sich eine UnterstützerInnengruppe zusammengeschlossen. Diese ist durch 
die UnterstützerInnenkampagne des Wahlteams hervor- und dann alle gemeinsam in den Wahlkampf gegangen. Dabei wurden viele 
und auch neue Ideen zusammengetragen und einige davon verwirklicht.
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Die Landtagswahl ist vorüber. 

Unser Kandidat, René Wilke, hat mit einem 
überragenden Ergebnis bei den Erststim-
men seinen Einzug in den Brandenburger 
Landtag geschafft und die erste Sitzung 
der Frankfurter Stadtverordneten am 18. 
September nach der ihrer Konstituierung, 
gehört inzwischen auch der Geschichte an. 

Diese musste wegen einer wohl zu umfang-
reichen Tagesordnung am 23.9. weiterge-
führt werden. Nach der Sitzung am 18.9. 
äußerten sich vereinzelt Teilnehmer, dass 
die Weiterführung der Sitzung auch einer 
teilweise mangelhaften Vorbereitung ein-
zelner Abgeordneter anderer Fraktionen 
geschuldet gewesen sein könnte.

Im Vorfeld der Sitzungen war die Frak-
tion der Partei DIE LINKE. zu ihren regel-
mäßigen Beratungen zusammengekom-
men, die Mitglieder der Fraktion in ihren 
jeweiligen Ausschüssen und es ist in den 
sozialen Netzwerken über die Arbeit der 
Fraktion zeitnah informiert worden. Hof-
fen wir, dass das unsere Politik begleiten-
de positive Echo in den Medien nicht nur 
wahlbegleitend war.

Liebe Leserinnen und liebe Leser des Roten 
Hahnes, damit Sie einen Eindruck davon 
bekommen, welchen Umfang die Arbeit 
unserer Stadtverordneten haben, haben 
wir Ihnen einen Auszug aus der Einladung 
zur letzten SVV (Stadtverordnetenver-
sammlung) zu Anfragen, Anträgen und 
Vorlagen zusammengestellt, um den Um-
fang der Arbeit eines Stadtverordneten für 
Sie einmal darzustellen:

Anfragen: Aufrechterhaltung von Ord-
nung/Sauberkeit/Pflege öffentlicher Flä-
chen in den Ortsteilen; Brücken und Un-
terführungen marode, verschlissen, bau-
fällig; Zukunft von ELOCAL, 

Anträge: Lindenplatz - Rosengarten, Stra-
ßeneinstufung; Kliestow, Straßeneinstu-
fung; Herausgabe Vorlage Bürgerhaushalt; 
Stelle der/des Integrationsbeauftragten 
unverzüglich ausschreiben und wiederbe-
setzen 

Vorlagen: Wahleinsprüche zur Kommu-
nalwahl, Gebührensatzung für die Abfal-
lentsorgung, Übertragung der Gebäude 
der Sportschule einschließlich der Turn-

hallen und des Lehrschwimmbeckens so-
wie der dazugehörigen Grundstücke an 
den Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt 
Frankfurt (Oder), Haushalt/ Haushaltssi-
cherungskonzept/ Haushaltssatzung der 
Stadt Frankfurt (Oder) für das Haushalts-
jahr 2014

Hinzu kommen noch eine ganze Reihe wei-
terer Themen wie Satzungen, Wahlen von 
Aufsichtsratsmitgliedern und sachkundi-
ger Einwohner, die alle auf vier doppel-
seitigen beschriebenen Blättern der Einla-
dung enthalten sind.

Sie werden also verstehen, dass wir uns im 
Roten Hahn auch zukünftig nur auf das für 
die Stadtpolitik wesentliche konzentrieren 
können. Und natürlich werden wir auch 
dort, wo insbesondere aus personellen 
oder rechtlichen Gründen zunächst Nicht-
öffentlichkeit zu wahren ist, das respek-
tieren - so, wie wir zu solchen Punkten die 
SVV auch verlassen müssen. 

In der vergangenen Stadtverordnetenver-
sammlung wurden alle Fraktionsvorsit-
zenden gebeten, Grundsatzreden zu ihrer 
Sicht auf die Stadt und die politischen 
Arbeitsschwerpunkte ihrer Fraktionen zu 
halten. 

Das Thema unsere Fraktionsvorsitzen, 
René Wilke, war: „Zeit für neue Wege. Zeit 
für Berechenbarkeit und Abrechenbarkeit. 
Zeit für eine Koalition für Frankfurt.“

Im Kern seiner Überlegungen steht unsere 
Heimatstadt Frankfurt (Oder).

„…Denn Frankfurt ist beides. Es ist viel 
Licht und mindestens genauso viel Schat-
ten.

Für uns als LINKE ist dies ein zentraler An-
spruch für unsere Arbeit. Wir wollen uns 
weder am hochjubeln, ausblenden und 
schön reden beteiligen. Noch am schlecht 
reden und klein machen.“

-Deutliche Reduzierung des Reparatur-
rückstaus bei Schulen und Kitas. Damit 
einher gehende Verschiebung in der Pri-
oritätensetzung bei der Haushaltsplanung 
und bei Investitionsmaßnahmen

•	 Fortschreibung Schulentwicklungs-
planung/Kitanetzplanung

•	 Umsetzung und Fortschreibung der 
Leitlinien zur Bekämpfung Prävention 
von Kinder- und Familienarmut.

•	 Umsetzung INSEK als Zukunftspro-
gramm für Frankfurt/Controlling der 

Prioritätensetzung

•	 Haushaltskonsolidierung (struktu-
relles und aufgelaufenes Defizit)

•	 Stärkung der Kriminalitätsprävention

•	 Stärkung der Beteiligungsmöglich-
keiten von BürgerInnen z.B. durch ei-
nen Bürgerhaushalt

•	 Analyse Kostenaufwüchse/Reduzie-
rung der Kostenaufwüchse bei Bau-
projekten.

•	 Neustrukturierung/Effektivierung 
der Wirtschaftsförderstrukturen, 
Schaffung von Ansiedlungen, Arbeits-
plätze, Abnehmer für städtische Ge-
sellschaften

•	 Stärkung der lokalen Wirtschaft/Ein-
führung eines Beteiligungsprozesses

•	 Stärkung Tourismusstandort Frank-
furt (Oder)

•	 Umsetzung Organisationsuntersu-
chung/Personalentwicklungskon-
zept/Verwaltungsstruktur

•	 zukunftsfähige Kulturentwicklungs-
planung mit Beteiligungsprozess und 
ohne  Angebotsreduzierung

•	 Vertiefung der Zusammenarbeit mit 
Slubice zum gegenseitigen Vorteil/
Umsetzung Handlungsplan/Priotitä-
tensetzung

•	 Stärkung von Forschungs- und Aus-
gründungskooperationen (IHP und 
Viadrina)

•	 Stärkung/Vitalisierung der Innen-
stadt bei Gleichzeitigem Erhalt der 
Lebens- und Funktionsfähigkeit aller 
Stadt- und Ortsteile

•	 Fortschreibung Sport- und Sportstät-
tenentwicklungsplanung

•	 Erhalt des Südring Centers

•	 Stärkung der Stadt- Umland-Bezie-
hungen

Abschließend muss unbedingt gesagt wer-
den, dass etwa 80 Prozent aller Anträge 
von der Fraktion DIE LINKE. gestellt wur-
den oder mit ihrer Mitwirkung zustande 
kamen. 

M.N. Langhammer

Aus der Arbeit der Fraktion
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Eine Antikriegsausstellung mit Werken en-
gagierter Brandenburger Künstler wurde 
am  31. August, unmittelbar vor dem Welt-
friedenstag, in der Marienkirche eröffnet. 
In der vom Friedensnetz organisierten 
Werkschau mahnten die Bilder der Künst-
ler an die Schrecken der beiden Weltkriege 
des 20. Jahrhunderts, sie begannen vor 
100 und 75 Jahren. Wer sich Bild für Bild 

angesehen hat, wird sich dem Gedanken 
nicht entziehen können, dass unser Kampf 
um den Frieden das Allerwichtigste ist. Er-
innern wir uns an die Worte von Bertolt 
Brecht: „Das Gedächtnis der Menschen 
für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz.. 
Ihre Vorstellungsgabe für kommende Lei-
den ist noch fast geringer..“Lasst uns die 
Warnungen erneuern, und wenn sie schon 

wie Asche in unserem Mund sind! Denn der 
Menschheit drohen Kriege, gegen welche 
die vorangegangenen wie armselige Ver-
suche sind.“

Ella Schleese

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem 90. 
Geburtstag am 9. Oktober 2014. Ich kenne 
und schätze Dein politisches Engagement 
seit einigen Jahrzehnten. Als stets aktives 
Mitglied unserer Basisgruppe S 06 leistest 
Du eine anerkannte politische Arbeit, bist 
streitbar in Deinem Auftreten und mischst 
Dich ein wenn es gilt, Probleme zu be-
nennen. Als Sammlerin von Spenden für 

DIE LINKE, beim Vertrieb des Roter Hahn 
und bei der Vorbereitung unserer Brü-
ckenfeste am 1. Mai, überall bist Du dabei. 
Viel Zeit nimmst Du Dir auch für Deine 
Arbeit im Bund der Antifaschisten, was 
Dir ein Herzensbedürfnis ist. Herzliche 
und freundschaftliche Kontakte pflegst Du 
auch zu Deinen Mitmenschen, die Dich da-
für auf ihre eigene Art lieben. Dein regel-

mäßiger Sport hält Dich fit, gibt Dir Kraft 
und hält Dich besonders jung. Ich wünsche 
Dir auch  weiterhin vor allem Gesundheit 
und politisch–geistige Frische. Damit wir 
gemeinsam noch viel für unsere Partei 
DIE LINKE erreichen können.

Roswitha Sternberg

Werte Frau Bundeskanzler,

Sie haben mir auf mein Schreiben vom 
01.03.2014 bezüglich des Aus für Kulturor-
chester durch Herrn Martin Eifler Antwort 
zukommen lassen, für die ich mich bedan-
ke.

Herr Eifler hat fachkundig und seriös 
geantwortet.

Wenn ich heute erneut an Sie schreibe, 
geschieht das nicht zu meiner Profilie-
rung, sondern aus tiefer Sorge um uns alle. 
Neben schlimmen Geschehnissen in aller 
Welt macht mir besonders die Entwicklung 
in der Ukraine Sorgen. Ich bin hier völlig 
unvoreingenommen, die Probleme dort 
waren mir fremd. Aber was dort in letzter 
Zeit vor sich geht, lässt mich nicht mehr 
ruhig schlafen. Nach allem, was ich über 
die Geschehnisse dort erfahren habe und 
was mir mein gesunder Menschenverstand 
sagt, hat hier jetzt eine nicht sehr seriöse 
Staatsgewalt die Macht. Diese Definition ist 
schon die höchste, die ich finden kann.

Ihr Außenminister habe zusammen mit de-
nen aus Polen und Frankreich, dem Präsi-
denten Janukowitsch und der Opposition, 
z. B. mit Herrn Klitschko, eine Vereinba-
rung abgeschlossen, die gar nicht bekannt 

wurde, aber wahrscheinlich einen Ausweg 
aus der Krise zum Inhalt hatte. Das ging 
den extremen Kräften zu weit und am 
nächsten Tag fand der Schusswechsel auf 
dem Maidan statt, der zu der Entwicklung 
führte, die sich durchsetzte. 

Aber die Ärztin, welche die Erschossenen 
angesehen hat, fand dieselbe Munition in 
den Toten beider Seiten. Das war aber von 
ihr nur einmal zu hören, danach war sie 
still. Die Kiewer Seite wollte auch keine 
Untersuchung des Schusswechsels. Wer 
hat wohl Schüsse abgegeben nach beiden 
Seiten?

Der Abschuss der Verkehrsmaschine lag 
durchaus nicht im Interesse der Separa-
tisten oder gar Russlands. Die Separatisten 
hatten sicher auch nicht die aufwendige 
Voraussetzung für so einen Schuss. Kiew 
besaß die Möglichkeit, diesen Schuss ab-
zugeben und dann mit dem Finger gen 
Osten zu zeigen. Die willfährige Journaille 
im Westen hat nun auch immer die Rede-
wendung, wenn hierzu berichtet wurde: 
„wahrscheinlich von den Separatisten.“

Der Flugschreiber ist von den Russen über-
geben worden, was sagt er aus? Die in-
ternationale Kommission zur Aufklärung 
konnte nicht arbeiten, weil Kiew Kampf-

handlungen in dem Absturzgebiet ange-
fangen hat und somit eine Aufklärung hin-
tertrieben wurde.

Es geht ja überhaupt nicht um die Ukra-
ine, das dort geht uns doch gar nichts an. 
Es geht um das Riesenland Russland und 
um das, was dort noch in der Erde ist. Den 
internationalen Konzernen ist da Putin im 
Wege.

Ja, der Ministerpräsident der Ukraine, 
Herr Jatzenjuk, hat schon das Wort: „drit-
ter Weltkrieg“ in den Mund genommen 
und was soll das heißen? Poroschenko am 
26.08.2014 in Minsk: „In Minsk entscheidet 
sich das Schicksal der Welt und Eurogas.“

Ich, als junger Soldat sechs Jahre im 2. 
Weltkrieg, möchte nicht noch den 3. erle-
ben.

Ich bitte Sie inständig, Ihre Macht, Ihren 
Einfluss einzusetzen, um diesen dritten zu 
verhindern.

Mit freundlichem Gruß

Gerhard Stockenberg
Nachsatz: Lesen Sie die Rede von Thomas 
Mann vom  9. Mai 1955  in Weimar zur 
Schillerehrung. 

Erinnerung und Mahnung

Herzlichen Glückwunsch, Alice Uhlig

Post an das Bundeskanzeramt
Brief von Genossen Gerhard Stockenberg an die Bundeskanzlerin
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Mit 45 weiteren Teilnehmern nahmen die 
Genossinnen Thiele und Hölzer an der se-
niorenpolitischen Konferenz „gesund und 
mobil älter werden“ im Sitzungssaal der 
Fraktion DIE LINKE im neuen Landtag teil.

Genn. Tack, unsere Gesundheitsministe-
rin, sprach zu Beginn des Erfahrungsaus-
tausches über die Nachhaltigkeitsstrategie 
im Land Brandenburg aus gesundheitspo-
litischer Sicht.

Richtungweisend für die politische Arbeit 
in nächster Zeit ist die stabile gesundheit-
liche Versorgung, lebenswerte Dörfer und 
Städte, Mobilität und sozialer Zusammen-
halt. Sie forderte keine Stigmatisierung des 
Alters zuzulassen, sondern dessen Chancen 
in den Mittelpunkt der Arbeit zustellen.

Als Schlussfolgerung betonte sie, je besser 
Bildung, Gesundheitswesen und Lebens-
standart entwickelt sind, desto stärker ist 
die Mitwirkung und Zufriedenheit der Bür-
ger im Land.

Es gilt deshalb der steigenden Armut im Al-
ter entgegen zu wirken. Jeder zehnte Bür-
ger über 65 Jahre im Land Brandenburg ist 
armutsgefährdet.

Deshalb ist dem Niedriglohnsektor unter 
Frauen und Männern gezielt entgegen zu 
wirken. Nicht zuletzt durch die Verwirk-
lichung des ab 1.1.2015 einzuführenden 
Mindestlohnes sowie der Gewährung der 
Grundsicherung.

Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
wird im Land am Erhalt der 53 Kranken-
häuser, dem Ausbau der Tageskliniken, 
dem Ausbau des Netzes der Telemedizin 
sowie am Ausbau des Systems der Fallma-
nagerin (Agnes II) gearbeitet.

Anknüpfend an aufgeführte Ergebnisse 
und Probleme vermittelte Genossin Weh-
lan, Landrätin des Landkreises Teltow-Flä-
ming ihre Erfahrungen z.B. zur Bereitstel-
lung von bezahlbarem, alters-und behin-
dertengerechtem Wohnraum.

Leider gibt es seitens der Bundesregierung 
kaum Mittel zur Förderung und auch die 
im Land bereitstehenden Mittel sind sehr 
begrenzt.

Als ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt wird 
an der Erreichbarkeit und Barrierefreiheit 
an öffentlichen und gesellschaftlichen 
Gebäuden gearbeitet. Hierzu ist das Inve-
stitionsprogramm des Landes zu nutzen, 
um mehr Erleichterungen für Bürger mit 
Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen 
zu schaffen.

Im Flächenland Brandenburg sind die 
Mobilitätsangebote, wie Rufbus/ Bedarfs-
verkehr auszubauen und gewisse Hemm-
schwellen ihrer Nutzung abzubauen.

Im Landkreis wurde die erste Sozialkonfe-
renz genutzt, und eine gründliche Analyse 
der Problemlage vorgenommen. Es wur-
den seniorenpolitische Leitlinien für den 

Kreis erarbeitet und beschlossen.

Diese Erfahrung betrachten wir auch für 
unsere Stadt ratsam. Unter dem Slogan,

„Älter werden in Frankfurt (O)“ müssen 
auch wir stärker konzeptionell arbeiten.

 Genn. Hustig, Bürgermeisterin der Ge-
meinde Nuthetal mit 6 Ortsteilen, erläu-
terte Erfahrungen zum Bau eines seni-
orengerechten Supermarktes und eines 
Mehr-Generationenhauses. Rüstige Seni-
oren bauten ein altes Gebäude selbst um. 
In der unteren Etage wohnen Senioren und 
in der oberen Etage wurde ein Jugendclub 
geschaffen. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten entwickelte sich ein verständnis-
volles Zusammenwirken.

Die Gemeindeeigene Wohnungsbaugesell-
schaft selbst hat einige barrierefreie Woh-
nungen errichtet und in Zusammenarbeit 
mit der Handelskette „ Aldi „ konnte der 
seniorengerechte Supermarkt errichtet 
werden.

Die vielen vermittelten Erfahrungen wird 
unsere Arbeitsgemeinschaft auswerten 
und für unsere weitere Tätigkeit nutzen.

Zum Abschluß hatten wir Gelegenheit, 
durch den geführten Rundgang das neue 
Landtagsgebäude kennenzulernen.

Lisa Hölzer

Ein anregender Tag in Potsdam
Die Landesarbeitsgemeinschaft SeniorInnen der Brandenburger LINKEN lud zum Erfahrungsaustausch

Wir sollten René Wilke bei seinen guten Vorsätzen helfen
Es ist in der Tat für Freizeitpolitiker, wie 
es unsere Stadtverordneten sind, sehr 
schwer, die politische Richtung für die 
Stadtentwicklung und das Handeln der 
Stadtverordnetenversammlung vorzuge-
ben. „Der Blickpunkt“ hat in seiner Aus-
gabe vom 23. August 2014 über die Pres-
sekonferenz berichtet, in der unser Frak-
tionsvorsitzender über die Vorhaben der 
Fraktion DIE LINKE und die künftige Aus-
schussarbeit informiert hat.

Ja, es ist 100-mal zu unterstreichen, dass die 
Politik, deren Träger die Stadtverordneten 
sind, selbstbewusster brennende Themen 
anpackt und dazu Handlungsträger mit 
Handlungsmaximen an die Stadtverwal-
tung gibt, als nur Vorlagen der Verwal-
tung abzuarbeiten. Das bedingt aber eine 
andere Art der Abgeordnetentätigkeit, ein 
komplexeres Herangehen jedes Einzelnen 
an die Probleme der Stadt. Wir haben ein 
Kommunalwahlprogramm. Es gibt länger-
fristige Planungen in der Stadt. Wir haben 

soziale und ökologische Zielvorstellungen 
für die Zukunft unseres Gemeinwesens. 
Wir sollten und wollen unsere Fraktion un-
terstützen, dem formulierten Willen auch 
dauerhaft entsprechen zu können.

Über geeignete Wege müssen wir sehr bald 
gemeinsam nachdenken. Die Bereitschaft 
ist da.

Günther Wullekopf

Frischer Wind

Bewusst oder nur gedankenlos?
Nachrichten werden heutzutage – so wird 
behauptet – völlig wertefrei und objektiv 
über den Äther geschickt. Da glaubte ich 
kürzlich, meinen Ohren nicht zu trauen.  
Die Stimme aus dem Äther sprach von un-
serem Jahr 2014 als dem „Jahr der Kriegs-

jubiläen“. Im Fremdwörterlexikon steht 
unter dem Stichwort Jubiläum: „festlich 
begangener Jahrestag eines bestimmten 
Ereignisses.“

Also feiern wir in diesem Jahr etwa 10 Mil-

lionen Tote des ersten und 60 Millionen 
Tote des zweiten Weltkrieges? Kann man 
verantwortungsloser mit unserer Sprache 
umgehen?

Ella Schleese



Der Rote Hahn BERICHT Ausgabe 08.2014 | Seite 11

Nach der Landtagswahl in Sachsen ist die Alternative für Deutschland nun auch ins Brandenburger Landesparlament eingezogen. 
Nach den vorläufigen Ergebnissen der Auszählung in Brandenburg zieht die AfD mit 12,2 % in den Potsdamer Landtag ein. Was 
bedeutet dieses neuerliche Erfolgsergebnis für die antifaschistische Linke in Brandenburg?

Rückblick 
Gegründet am 6. Februar 2013 konnte sich 
die damals oft noch als Professorenpartei 
bezeichnete Alternative für Deutschland 
bis zur Bundestagswahl im September 
2013 von Anfang an einer hohen medialen 
Aufmerksamkeit erfreuen. Der Stabilität, 
Kontinuität und Sicherheit versprechende 
Wahlkampf der regierenden CDU war 
ganz und gar auf die Person der Kanzlerin 
Angela Merkel ausgerichtet. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund war es für die großen 
Medien immer wieder reizvoll, die AfD 
zu einer Alternative zum Stillstand in der 
Bundespolitik hoch zu schreiben. Zur Er-
innerung: Im Zuge der Maßnahmen zur 
Bewältigung der globalen Wirtschaftskrise 
hatte insbesondere die Kanzlerin Merkel 
so oft den Begriff der Alternativlosigkeit 
gepredigt, dass das Wort 2010 von der 
Gesellschaft für deutsche Sprache zum 
Unwort des Jahres 2010 gekürt wurde. Die 
AfD füllte angesichts des von der deut-
schen Bundesregierung durchgesetzten 
Stabilitätsregimes in der Euro-Schulden-
krise ein Vakuum und inszenierte sich als 
Alternative.

Bei der Bundestagswahl 2013 erhielt die 
AfD 4,7% und verpasste damit aufgrund 
der 5% Hürde den Einzug in den Bundes-
tag. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt war 
für die Parteiführung klar, dass bei der im 
folgenden Jahr anstehenden Europaparla-
mentswahl keine solche Hürde bestehen 
würde. Das Bundesverfassungsgericht 
hatte in einer Entscheidung am 26. Febru-
ar 2014 die vom Bundestag vorgesehene 
3% Hürde für verfassungswidrig und nich-
tig erklärt. Aus diesem Grund musste eine 
Partei in der Bundesrepublik erstmals nur 
das natürliche Quorum von gut 0,5 Pro-
zent der Stimmen erzielen, um mit einer/
einem Abgeordneten ins Europäische 
Parlament einzuziehen. Vor diesem Hin-
tergrund war im Frühjahr 2014 klar, dass 
es für die AfD trotz des verpassten Einzugs 
in den Bundestag in naher Zukunft mög-
lich sein würde, Sitze in einem Parlament 
erringen zu können, wenn die Partei nur 
ihre Zustimmungswerte von der Bun-
destagswahl würde halten können. Was 
folgte, mutet im Nachhinein wie die Dyna-
mik einer sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung an. Die Medien beschäftigten sich 
in der Berichterstattung immer wieder 
mit der Möglichkeit eines Einzugs in das 
Europaparlament – und beschrieben die 
AfD mithin in ihren Charakterisierungen 
der Partei – ob nun gewollt oder unge-
wollt – als eine wählbare Option.

Die Etablierung in deutschen Landespar-
lamenten

Die Wahlen zum Europaparlament am 25. 
Mai 2014 stellten dann tatsächlich eine 
weitere wichtige Wegmarke im Aufstieg 
der AfD dar. Die Prophezeiung wurde 
wahr. Die AfD zog mit 7,1% der in Deutsch-
land abgegebenen Stimmen in das euro-
päische Parlament ein und ist damit zu-
mindest finanziell für die nächsten Jahre 
abgesichert. Auch auf kommunaler Ebene 
konnte die AfD in Brandenburg punkten 
und zog in div. Kreis und Stadtparlamente 
ein.

Im Herbst 2014 begann dann das näch-
ste Kapitel der Parteigeschichte. Bei der 
Landtagswahl im Freistaat Sachsen verlor 
die NPD ihre Landtagsfraktion. Die AfD 
um Spitzenkandidatin Frauke Petry zog 
allerdings mit einem Endergebnis von 
9,7 % der abgegebenen Stimmen deutlich 
in den Landtag in Dresden ein und über-
holten Bündnis 90/Die Grünen, welche 
nur 5,7% der Stimmen erhielten. Mit der 
NPD flog in Sachsen auch die FDP aus dem 
Parlament – auch dies eine folgerichtige 
Wegmarke in einer bereits seit längerem 
anhaltenden Dynamik.

Der Einzug in die Parlamente von Thü-
ringen und Brandenburg setzt nun die 
Tendenz der Etablierung der AfD weiter 
fort. Der gleichzeitig stattfindende Bedeu-
tungsverlust der NPD wirft die Frage auf, 
was dies für die außerparlamentarische 
Linke in Brandenburg bedeutet?

Wölfe im Schafspelz?

Die Berichterstattung über die Alternative 
für Deutschland findet, nachdem die Par-
tei ein Faktor in den Parlamenten gewor-
den ist, immer wieder in der Form einer 
Aufdeckung von versteckten Nazis in den 
Reihen der demokratischen Saubermann-
Partei statt. Die AfD beherbergt, so lautet 
ein beliebtes Motiv dieser Erzählung 
einige neonazistische Wölfe, die sich in 
einem liberal-konservativen Schafspelz 
verstecken. Die Partei sei nicht nur, wie 
ihre programmatischen Aussagen erken-
nen lassen würden liberal, konservativ, 
rechtspopulistisch oder rechtskonservativ 
– vielmehr würden sich in dieser Partei 
auch echte Neonazis in einer demokra-
tisch legitim erscheinenden Maskerade 
verbergen.

Diese Erzählung erscheint allerdings oft-

mals wie eine Offenbarung der eigenen 
Verlegenheit. Sie verweist auf eine Rat-
losigkeit und auf die bislang fehlenden 
Analysekategorien zur Einordnung der 
Partei. Denn was ist, wenn die AfD in ihrer 
Mehrheit nichts zu verbergen hat, kein 
Projekt von Kryptonazis ist, sondern das 
was sie in ihrem Programm und ihren 
Pressemitteilungen veröffentlicht auch 
wirklich vertritt?

Gleiches gilt für die Zuschreibungen 
rechtspopulistisch oder rechtskonserva-
tiv. In der Bewertung des Charakters der 
Partei lässt sich gegenwärtig noch kein 
abschließendes Urteil fällen. Der Grund 
sind unentschiedene Dynamiken im 
Machtgefälle innerhalb der noch jungen, 
dynamischen Partei, welcher möglicher-
weise eine große Eintrittswelle sogar erst 
noch bevorsteht.

In jedem Fall zeigt der Kontrast zur NPD, 
die, was den Kampf um die Parlamente 
angeht nach dem Verlust der Fraktion 
in Sachsen immer tiefer in eine Krise 
rutscht, auf jeden Fall dass es sich bei der 
AfD um eine modernisierte, wählbare 
Option rechts der CDU handelt. Die Frage, 
ob es sich bei der AfD um neonazistische 
Wölfe im rechtskonservativen Schafspelz 
handelt, geht aber am wesentlichen Pro-
blem vorbei. Denn, was ist, wenn die AfD 
tatsächlich nur eine moderne Rechtspar-
tei wäre – ganz ohne Verbindungen zum 
Neonazismus?

Die antifaschistische Linke scheint darauf 
momentan keine Antworten zu haben. 
Doch unabhängig davon wie die Flügel-
kämpfe in der AfD ausgehen werden, ist 
schon jetzt klar, dass es notwendig sein 
wird, eigene Antworten auf eine Rechte zu 
finden, die mit dem Nationalsozialismus 
gebrochen hat. Vom Standpunkt eines di-
rekten Vergleichs mit der NPD mag dieser 
Bruch mit dem Verlust wesentlicher Ide-
ologie-Elemente der Neonazis in der BRD 
einhergehen. Allerdings ist das moderni-
sierte rechte Angebot der AfD, das zeigen 
die Wählerwanderungen aus allen Par-
teien bei der Wahl in Sachsen, Thüringen 
und Brandenburg, in unterschiedlichsten 
Teilen der Bevölkerung eine wählbare Op-
tion. Chauvinismus wird nun möglicher-
weise nicht mehr in einer strafrechtlich 
relevanten Form des Biologismus pro-
pagiert – dafür ist der Chauvinismus der 
AfD allerdings erfolgreich wählbar. Zum 

Was bedeutet der Erfolg der AfD bei der Wahl 
in Brandenburg für die Linke in Brandenburg?

weiter auf der nächsten Seite
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gegenwärtigen Zeitpunkt erscheint es nur 
noch eine Frage der Zeit bis die Partei so 
sehr zu einer Normalität geworden ist, 
dass auch die CDU eine Koalition auf Län-
derebene nicht mehr ausschließt.

Wie mit der Partei umgehen? Es könnte 
auch ganz anders kommen wie der Auf-
stieg und Fall in die Selbstzerfleischung 
zeigt, welcher sich bei der Piratenpartei 
abgespielt hat. Darauf zu hoffen und zu 

Standortnationalismus und Sozialchau-
vinismus zu schweigen, kann nicht die 
Perspektive der antifaschistischen Linken 
sein. Vielmehr gilt es einen eigenen posi-
tiven Standpunkt gewinnen, der nicht nur 
durch Abgrenzungen bestimmt ist. Der 
Begriff der einer Solidarität könnte so ein 
Standpunkt sein. Aber hier heißt es für 
uns auch, selbstkritisch mit sich ins Ge-
richt zu gehen. Die Werkzeuge des Kampa-
gnen-Managements und der Anti-Rechts 

Events taugen nicht ohne weiteres für die 
Abwendung auf beliebige Themen. Eine 
erfolgreiche Mobilisierung ist noch keine 
Organisierung. Das parlamentarische Trei-
ben der AfD muss genau beobachtet wer-
den. Schlüsse und Folgerungen aus dem 
Handeln dieser Partei kritisch reflektiert, 
analysiert und bearbeitet werden und in 
angemessener Form publiziert werden.

Jan Augustyniak

Wer in der Woche vom 15. bis 20. Sep-
tember die Abendsendungen des RBB ein-
schaltete erlebte am Bildschirm mit, wie 
in einer von diesem Sender ins Leben ge-
rufenen Aktion am Bahnhof ZOO in Berlin 
in ehrenamtlicher Arbeit vieler freiwilliger 
Helfer sowie gesponserter Handwerkerlei-
stungen und Spenden eine von der Caritas–
Wohlfahrt betriebene, sonst nicht  mehr 
nutzbare Ambulanz für Obdachlose saniert 
wurde. Gesendet wurde, wie Ärzte Notfall-
behandlungen an auf der Straße lebenden 
Menschen vornehmen. Von einer Kritik 

an dem Senat der Großen Koalition war in 
der Sendung keine Spur, gesellschaftlich 
Ausgegrenzten und vom Rechtsstaat Abge-
schobenen Hilfe zu gewähren. Die Koaliti-
on von CDU und SPD, die in Berlin regiert, 
bewirbt sich um Olympische Spiele, ist 
aber nicht bereit,  die nötigste Hilfe für die 
Armen zu leisten. Nach Schätzungen von 
Sozialverbänden fristen im Osten Deutsch-
lands über eine halbe Million Menschen ihr 
Leben auf der Straße und es werden immer 
mehr. Zeitgleich habe ich gelesen, dass der 
Wirtschaft, vor allem den Konzernen, in 

den letzten fünfzehn Jahren durch Steu-
ersenkungen etwa 500 Milliarden EURO 
zugespielt wurden. Bittere Armut und un-
verdienter Reichtum charakterisieren die 
in aller Welt vom Bundespräsidenten und 
der Bundeskanzlerin zur Schau gestellten 
Menschenrechte, Menschenwürde und 
Rechtssicherheit in unserem Land. Für 
mich ist das ein gesellschaftlicher Skandal.

Theodor Plontasch

Mit der Auflösung des Ostblocks haben sich 
die Machtverhältnisse in der Welt stark 
verändert. Auch in Europa haben wieder 
Angst und Gewalt zugenommen. Obwohl 
es keine ernsthafte Bedrohung für Europa 
und dem größten Militärblock der Welt, 
der NATO, seit Beginn des 21. Jh. mehr gibt, 
und sich in Europa gute Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen entwickelt haben, 
wurden durch politische und militärische 
Maßnahmen seitens der EU und NATO 
enorme Spannungen in Europa erzeugt, 
die zu wirtschaftlichen und militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen EU und 
Russland geführt haben. Dazu gehört die 
Ausdehnung der NATO bis an die Gren-

zen Russlands wie auch der Putsch gegen 
den Präsidenten der Ukraine, Viktor Janu-
kowytsch, und seine Entmachtung. Die da-
nach erfolgten Maßnahmen, führten zum 
Bürgerkrieg in diesem Lande. Ein Popanz 
für dieses Debakel wurde schnell gefun-
den, das ist natürlich das imperiale Gelüste 
Russlands, das angeblich keine Verträge 
einhält und das Völkerrecht missachtet. 
Und daher müssen nun die europäischen 
Randstaaten zu Russland hochgerüstet 
und Wirtschaftssanktionen in immer 
schärferer Form gegen Russland verhängt 
werden. Wem soll das helfen? den Men-
schen in der Ukraine bestimmt nicht, und 
zu Frieden und Stabilität in Europa führt 

das sicher auch nicht. Hier sollten der 
UNO und OSZE als kompetente Vertreter 
der Völkergemeinschaft mehr Befugnisse 
eingeräumt werden. So wie es sich die ge-
schworen haben, die den schlimmsten al-
ler Kriege - den II. Weltkrieg - miterleben 
mussten. Es kann doch nur eine Antwort 
geben : Lasst die Menschen miteinander 
sprechen und nicht die Waffen. Eine Lö-
sung von Problemen gibt es immer, wenn 
man sie nur will. Skandal.

Konrad Kilper

Auf der Grundlage des Leitantrages vom 
Kreisparteitag am 07.Dezember 2013 wer-
den die bewährten „Treffen mit Autoren 
der Roten Feder“ weitergeführt.
Im Jahre 2014 finden noch die „Treffen mit 
Autoren der Roten Feder“ 27 - 29 statt 

Dienstag, 14. Oktober 2014, 16:00 Uhr
Vorstellung des 41. Miniaturbuches von 
Erik Rohrbach mit dem Titel „Selbstbe-
trachtung,“ Vorwort von Gabriele Oer-
tel, stellv. Chefredakteurin des „neues 
deutschland“.

Dienstag, 11. November 2014, 15:00 Uhr
Helga Glöckner–Neubert und Gottfried 
Glöckner bestreiten ein literarisches Pro-
gramm und tragen als gute Freunde von 
Fritz Krause in seinem Sinne Texte vor, die 
ihm besonders gefielen. Diese Veranstal-
tung findet gemeinsam mit den jährlich 
vom Kreisvorstand einzuladenden lang-
jährigen Parteimitgliedern statt.
Dienstag, 09.Dezember 2014, 16:00 Uhr
Herta Scholze und Gerhard Stockenberg, 
eingetragen in das „Goldene Buch“ der 
Stadt Frankfurt (Oder), lesen aus neuen 

Manuskripten für geplante neue Editionen 
von ihnen. 
Die im Kreisvorstand bereits beschlossene 
Auszeichnung von Louise Stebler–Kelle 
mit dem „Ehrenpreis Rote Feder des Kreis-
vorstandes“ erfolgt durch Erik Rohrbach 
am 14. Dezember 2014 im Rahmen einer 
Veranstaltung der Partei der Arbeit der 
Schweiz und der AVIVO in Basel.

Alle Treffen mit „Autoren der Roten Fe-
der“ finden im Hotel & Restaurant zur 
„Alten Oder“ statt. 

Gesellschaftlicher Skandal

Die Welt ist nicht friedlicher geworden

Die Rote Feder
Weitere Treffen der AutorInnen im Jahr 2014.


