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Kommentar

Venezuela und wir

Unser gemeinsamer Glückwunsch 
gilt dem bis 2019 als Präsident von 
Venezuela gewählten Hugo Cha-
vez. Er ist und bleibt für mich die 
Führungskraft der Linken  im fer-
nen und  mir nahen Lateinameri-
ka. Hugo Chavez hat bereits zum 
vierten Male in Folge die Präsiden-
tenwahl in Venezuela gewonnen. 
Er unterstrich nach seinem Wahl-
sieg, heute beginnt ein neues Zeit-
alter der bolivarischen Revolution. 

Ich fühle mich ihr sehr verbunden. 
Das,  was Hugo Chavez als den So-
zialismus des 21. Jahrhunderts be-
zeichnet, hat mit 55 Prozent der 
Wählerstimmen bei 81 Prozent 
Wahlbeteiligung der Menschen 
Venezuelas große Zustimmung 
gefunden. Anders gesagt, Vene-
zuela hat seine politische  - sozi-
alistische  Reifeprüfung glänzend 
bestanden. Das für mich Wich-
tigste und Beeindruckendste ist, 
Venezuela strahlt nicht nur nach 
Kuba und umgekehrt aus, sondern 
gewinnt an Anziehungskraft in Bo-
livien und bis nach Brasilien. 

Es beeinflusst die politische und 
ökonomische Entwicklung in ganz 
Lateinamerika. Die wichtigste 
Schlussfolgerung für uns sollte 
sein, genau so offensiv wie in Ve-
nezuela, die politischen Ziele un-
serer Partei DIE LINKE, dokumen-
tiert in unserem Parteiprogramm, 
klar und deutlich im Dialog mit 
den Wählern zu benennen. Dann 
gewinnen wir an Zustimmung. 
Die Nagelprobe wird sein, Tho-
mas Nord bei der Bundestagswahl 
2013 als unseren Direktkandidaten 
zum Sieg zu verhelfen. Venezuela 
macht uns auch dazu Mut.

Erik Rohrbach

Licht und Schatten in Frankfurt (Oder)
Frankfurt (Oder) ist die größ-

te Stadt in meinem Wahlkreis 
und seit 2009 meine neue Hei-
mat. Nach meiner Wahl in den 
Deutschen Bundestag habe ich  
als erstes ein Versprechen ein-
gelöst: Ich bin nach Frankfurt 
(Oder) gezogen, eine in vielerlei 
Hinsicht Stadt der Kontraste, 
mit Licht und Schatten. Eine 
Stadt der Chancen - der ge-
nutzten und ungenutzten. 

Frankfurt ist Grenzstadt, Uni-
versitätsstadt, Sportstadt, 
Kleiststadt und Stadt am Fluss. 
Die Potentiale sind vielfältig. 
Die Probleme sind es aber 

ebenso: Eine Arbeitslosenquote 
von ca. 15%, wachsende Kinder- 
und Altersarmut, Abwanderung 
und Schrumpfung. Seit 1990 hat 
die Stadt ca. ein Drittel seiner 
Einwohner verloren.   
Es gab viel zu tun für mich. 

Vieles und Viele musste ich 
erst kennenlernen. In den ver-
gangenen drei Jahren habe ich 
daher meine Arbeit vor allem 
darauf ausgerichtet, engagierte 
Frankfurterinnen und Frank-
furter dabei zu unterstützen, die 
Potentiale der Stadt besser zu 
nutzen und an einer Zukunfts-
perspektive zu arbeiten.  Es gibt 
hier viele Bürgerinnen und Bür-
ger die sich dafür mit ganzer 
Kraft einsetzen.
Kernthemen waren dabei für 

mich: 
• Die Zusammenarbeit mit 

Gewerkschaften, Sozialverbän-
den und Vereinen im Kampf 
gegen soziale Ungerechtigkeit 
und Armutslöhne.

• Der Kampf um den Erhalt des 
Industriestandortes Frank-
furt und die Unterstützung 
von Ansiedlungsbemühungen 
zur Schaffung von existenzsi-

chernden Arbeitsplätzen. 
• Die Stärkung und Entwicklung 

der Innenstadt als Dienstlei-
stungs- und Einkaufsstandort.

• Die Verbesserung der Attrak-
tivität und Ausstrahlung der 
Stadt in einer wunderschönen 
Region an der Oder und die 
Verbesserung der Zusammen-
arbeit zwischen Frankfurt und 
dem Umland.

• Der Ausbau der Deutsch-Pol-
nischen Beziehungen und der 
konkreten Zusammenarbeit 
anhand von Projekten zum 
beiderseitigem Vorteil. 

• Die Sicherung der historischen 
Bausubstanz als kulturellen 
Wert und identitätsstiftendes 
Element. 

Ich freue mich über Ansied-
lungen, über gut ausgelastete 
Kitas und engagierte Erzieher 
und Erzieherinnen, die eine 
tolle Arbeit leisten. Ich freue 
mich über das breite Kulturan-
gebot, dessen Erhalt vor allem 
unserem Wirken zu verdanken 
ist.
Aber auch die Schattenseiten 

sind nicht zu übersehen:  Die 
Bundesregierung hat mit ihrer 
EEG-Novelle maßgeblichen 
Anteil an der Demontage des 
Solarindustriestandortes Frank-
furt. Trotz anderer Unterneh-

mensansiedlungen konnte -auf 
Grund der Niedriglohnpolitik 
des Bundes - bisher kaum Men-
schen aus der Langzeitarbeits-
losigkeit in existenzsichernde 
Arbeit verholfen werden. Viele 
Jobs sind im Niedriglohnbe-
reich angesiedelt und einige so 
schlecht bezahlt, dass sie einer 
Aufstockung durch Hartz IV 
bedürfen. Das ist ebenso skan-
dalös wie die Ausweitung von 
Leiharbeitsverhältnissen.
Der Stadtumbau hat Men-

schen aus der Stadt vertrieben. 
Bezahlbarer Wohnraum wird 
abgerissen. Gleichzeitig nehmen 
Kinder- und Altersarmut zu. 
Die Europauniversität Viadrina 

ist mehr Insel in der Stadt als 
Teil von ihr. 
All das bereitet mir Sorge. Es ist 

Herausforderung und Ansporn 
zugleich. 
Unsere Aufgabe als LINKE ist 

es, den Finger in die Wunde zu 
legen und bei Wahrnehmung 
des Lichts die Schattenseite 
nicht auszublenden. Vorschläge 
für Veränderungen im Interesse 
der Menschen zu machen und 
gemeinsam mit allen Interes-
sierten für ihre Umsetzung zu 
kämpfen. Das ist linke Politik, ob 
in Opposition oder Regierung. 
Dafür stehe ich und dafür will 
ich weiter arbeiten. Ich will aber 
auch denjenigen eine Stimme 
geben, die zu wenig gehört wer-
den und die Interessen derer 
vertreten, die zu oft vergessen 
werden. Ich stehe für machbare 
Alternativen und Lösungen. 
Deshalb bewerbe ich mich 

erneut um ein Mandat. Ich 
möchte meine Arbeit für Frank-
furt, die Region und die Men-
schen hier fortsetzen. Es gibt 
noch viel zu tun. 

Thomas Nord

Neumärkwürdige  
Betriebsamkeit
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Interview mit  
Helmuth Markov
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Interview mit  
Wolfgang Neumann:  
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Thomas Nord, Mitglied des Deutschen Bundestages

Neonazis wollen in Frankfurt (Oder) aufmarschieren. 
Wir stellen uns dem entschlossen entgegen!

10.11.12: NAZIS BLOCKIEREN!
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ZumÄGeburtstagÄimÄMonatÄ
NovemberÄ2012ÄgratulierenÄ
wirÄsehrÄherzlich:

Dieter Sonnabend am 01.11. zum 80.; Erik Rohrbach am 02.11. zum 72.; Gerhard Vor-
werk am 03.11. zum 93.; Erika Klatt-Marquardt am 04.11. zum 87.; Lothar Meyer am 
04.11. zum 82.; Magarete Kluger am 06.11. zum 83.; Maria Salomon am 08.11. zum 
88.; Ingeborg Wassiljewski am 11.11. zum 81.; Klaus Semerau am 12.11. zum 75.; Jut-
ta Wirtz am 12.11. zum 86.; Heinz Burkert am 15.11. zum 81.; Rosemarie Matting am 
16.11. zum 75.; Elfriede Bader am 17.11. zum 89.; Gertrud Henschke am 18.11. zum 91.; 
Heinz Adolph am 20.11. zum 83.; Erika Müller am 21.11. zum 80.; Edith Wolf am 21.11. 
zum 85.; Peter Ziegert am 21.11. zum 71.; Gerhard Kayser am 24.11. zum 83.; Rolf 
Hecht am 25.11. zum 77.; Ursula Waldorf am 25.11. zum 88.; Günter Wirtz am 26.11. 
zum 80.; Ursula Junker am 27.11. zum 81.; Horst Podolski am 27.11. zum 80.; Man-
fred Zander am 27.11. zum 84.; Walter Jäckel am 28.11. zum 87.; Irmhild Hohmuth am 
30.11. zum 91.; Hannelore Rohrbach am 30.11. zum 75. 

Termine
Volkssolidarität Frankfurt (Oder), Eulenspiegel Verlag Berlin

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

08. November, 18.00 Uhr
GedenkenÄanÄdieÄOpferÄdesÄÄ
NovemberpogromsÄvonÄ1938
Synagogen-Gedenkstein, Brunnenplatz

08. November, 19:15 Uhr
EröffnungÄderÄAusstellungÄÄ
„DasÄwarÄkeinÄKinderspiel“Ä(KinderÄimÄHo-
locaust)ÄderÄHolocaust-ÄGedenkstätteÄYadÄ
Vashem,ÄJerusalemÄb.w.
Konzerthalle "Carl-Philipp Emanuel Bach", Le-
buser Mauerstraße 4

08. November, 19:15 Uhr
SonderkonzertÄzumÄGedenkenÄanÄdieÄOPferÄ
desÄNovemberpogromsÄvonÄ1938
Konzerthalle "Carl-Philipp Emanuel Bach", Le-
buser Mauerstraße 4

09. November
GedenkenÄanÄdasÄNovemberpogromÄvonÄ1938

10. November, 09:00 Uhr
NEONAZI-AUFMARSCHÄINÄÄ
FRANKFURTÄ(ODER)ÄBLOCKIEREN!
ZentraleÄGegenkundgebungÄabÄ09:00ÄUhr
Platz der Republik / Heilbronner Straße
Siehe Seite 5 in diesem Heft

 � www.kein-ort-fuer-nazis.org

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

12. November, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

 � www.dielinke-ffo.de

Friedensnetz Frankfurt (Oder)

13. November, 19:00 Uhr
FilmvorführungÄ„Residenzpflicht“
"Residenzpflicht" begleitet Flüchtlinge in ihrem 
Kampf gegen das restriktive Gesetz, dass ihnen 
unsichtbare Grenzen in den Weg stellt und sie 
nicht selten der Isolation aussetzt. Im Anschluss 
Diskussion mit der Regisseurin Denice Garcia 
Bergt
Gemeindehaus Kreuz, Friedrich-Ebert-Str. 53

14. November, 17:00 Uhr
Zinssystem,ÄGeldschöpfungÄundÄSpekulationÄ-
TiefereÄUrsachenÄderÄSchuldenkrisenÄ
&ÄmöglicheÄAuswegeÄ-ÄmitÄDr.ÄBerndÄSenf
Europa-Universität Viadrina, Raum AM 03

15. November
TagÄderÄAutorInnenÄhinterÄGittern

16. November
InternationalerÄTagÄfürÄToleranz

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

17. November, 10:00 Uhr

kurz & knapp
ÄÄ Herzlich begrüßter Gast zum 35. Jahrestag 

des Jugendfilmclubs „Olga Benario“ am 2. 
November 2012 war Genossin Dr. Dagmar 
Enkelmann von der Fraktion DIE LINKE des 
Deutschen Bundestages, die das Engage-
ment der Frankfurter „Olgas“, zu denen als 
Ehrenmitglieder auch Herta Scholze und Erik 
Rohrbach gehören, in besonders anerken-
nenden Worten würdigte.

ÄÄ Genossin Louise Stebler-Keller aus Basel, 
Mitglied der Partei der Arbeit der Schweiz, 
Mitautorin von „LEBENSZEITEN“, dankte 
in sehr bewegten Worten dem Kreisvor-
stand für die Übersendung unseres Roter 
Hahn, den sie als politisch und redaktionell 
sehr gut bewertet und ständig ein Exem-
plar dem „Vorwärts“ zur Veröffentlichung 
von Auszügen zur Verfügung stellt. Sie lud 
Gerhard Stockenberg und Erik Rohrbach 
im Dezember 2012 zu einer Veranstaltung 
in die Schweiz ein, über die wir im Roten 
Hahn 01.2013 berichten werden.

ÄÄ Im Auftrage des Kreisvorsitzenden Rene 
Wilke überbrachte Erik Rohrbach unserem 
erkrankten Genossen Frank Hammer in 
Wandlitz herzliche Genesungswünsche, 
denen sich alle Teilnehmer der letzten 
Gesamtmitgliederversammlung anschlossen.

ÄÄ Frank Hammer hat sich darüber sehr 
gefreut, auch wenn ihm das Sprechen, 
trotz Fortschritten in der REHA, noch sehr 
schwer fällt.

ÄÄ Herr Wolfgang Selle aus Potsdam, auch 
schon Autor im Roter Hahn, bedankte sich 
in einem Schreiben an den Kreisvorstand 
sehr bewegt  für die Unterstützung der 
„Autoren der Roten Feder“ für sein Minia-
turbuch „Schöne, harte Zeit“.

ÄÄ Das „neue deutschland“ veröffentlichte 
einen sehr gelungenen Beitrag von Gabriele 
Oertel über das literarische Wirken unserer 
Genossin Herta Scholze, der Bundesweit 
auf sehr viel Zustimmung und Interesse an 
den Editionen  von Herta Scholze führte.

NominierungsveranstaltungÄzurÄWahlÄ
der/desÄDirektkandidatin/Direktkan-
didatenÄfürÄdenÄWahlkreisÄ63ÄalsÄ
Gesamtmitgliederversammlung
Spreepark Beeskow

 � www.spreepark-beeskow.de

Thomas Nord (MdB, DIE LINKE)

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

 � www.spreepark-beeskow.de

Friedensnetz Frankfurt (Oder)

17. November, 16:00 Uhr
Dokumentarfilm:Ä„DieÄWürdeÄderÄ
Namenlosen“
Die „Würde der Namenlosen“ erzählt in exempla-
rischer Form die Geschichte unzähliger Argentini-
er, die nach der großen Wirtschaftskrise und dem 
Ausverkauf ihres Landes ihre eigenen, ermuti-
genden Antworten auf Hunger und Massenarbeits-
losigkeit finden.
Mehrgenerationenhaus MIKADO, 
Franz-Mehring-straße 20

17. November
Welt-Studierenden-Tag

25. November
InternationalerÄTagÄgegenÄGewaltÄanÄFrauen

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

27. November, 16:00 Uhr
17.ÄTreffenÄderÄAutorenÄderÄ"RotenÄFeder"
Hotel "Zur Alten Oder", Fischerstraße 32

DIE LINKE. Brandenburg

01. + 02. Dezember
AktivenkonferenzÄundÄLandesparteitagÄderÄ
LINKENÄBrandenburg
Messegelände Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

08. Dezember, 09:00 Uhr
Gesamtmitgliederversammlung
Lenné-Schule, Richstraße 8

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

 � www.dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

05. Dezember, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

Weitere Informationen unter:

www.dielinke-ffo.de
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Nach ihrem Parteitag in Göttingen 
geht Die Linke zu Themen, die viele 
Menschen berühren, mit Alterna-

tiven zur neoliberalen Politik offensiv an 
die Öffentlichkeit. Damit unterstützt sie 
auch Forderungen von Sozialverbänden, 
den neuen sozialen Protestbewegungen 
und Gewerkschaften. Das zwingt CDU/
CSU, FDP, SPD und Grüne sich überfälligen 
gesellschaftlichen Missständen, wie pre-
kären Arbeitsverhältnissen, Armut, Ren-
tenunrecht und Steuerungerechtigkeit, 
zumindest zuzuwenden.

Die Forderung der Linkspartei nach Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohnes 
in Höhe von 10 Euro/Stunde hat zuneh-
mende Aktualität. Zehn Jahre nach der 
Einführung der Agenda 2010 durch SPD 
und Grüne und ihre weitere unsoziale Ver-
tiefung durch CDU und FDP wird deren zer-
störerische Wirkung auf das Sozialgefüge 
mit Einschränkungen der Lebensqualität 
von Millionen Familien immer sichtbarer. 
Im letzten Jahrzehnt wurden 2,3 Mio. Voll-
arbeitsstellen aufgelöst und dafür 4,1 Mio. 
schlecht bezahlte Arbeitsplätze geschaf-
fen. Etwa 1,3 Mio. Menschen müssen 
ihren Lebensunterhalt mit der entwürdi-
genden Prozedur von Hartz IV bestreiten. 
Zugleich werden damit Unternehmen mit 
10 Mio. Euro jährlich indirekt subventio-
niert. Inzwischen arbeiten 8 Mio. Beschäf-
tigte für Niedriglöhne. Davon mehr als 
die Hälfte für Stundenlöhne unter 7 Euro. 
Die Zahl der Leiharbeiter betrug im Juni 
909.500. 2,7 Mio. Beschäftigte leben mit der 
Unsicherheit befristeter Arbeitsverträge. 
In Ostdeutschland sind 4 von 5 Arbeit-
nehmern ohne Tarifbindung beschäftigt.

Das Lippenbekenntnis des Vorsitzenden 
der SPD Gabriel zu einem Mindestlohn, der 
zudem lediglich Niedriglöhne eingrenzen 
würde, blieb bisher ohne Gesetzesinitiati-
ven. Der Ausspruch der bekannten ehema-
ligen SPD-Vorsitzenden in Niedersachsen 
Andre Ypsilanti zur Kanzlerkandidatur 
von Peer Steinbrück: „Das ist die Bestäti-
gung der Agenda 2010“ drückt aus, dass 
von ihm keine soziale Arbeitsmarktpolitik 
zu erwarten ist.

Dass Armut in vielen Familien Einzug hält 
und das Leben nicht nur von Kindern, son-
dern auch den Lebensabend von Menschen 
trübt, haben nun auch Frau von der Leyen 
(CDU) und Herr Gabriel (SPD) entdeckt. 
Allerdings legen ihre Konzepte gegen 
Altersarmut nicht die Axt an Wurzeln des 
Übels, sondern sind Flickschusterei. Die 
Linke geht durch die gesellschaftliche Rea-
lität begründet, davon aus, dass um Armut 
auch im Alter vorzubeugen, Arbeitsmarkt 

und Rentenpolitik zusammen bedacht und 
gestaltet werden müssen. Dem tragen ihre 
Vorschläge für einen gesetzlichen Min-
destlohn, zur Abschaffung von Leih- und 
Zeitarbeit und zur Einführung einer soli-
darischen Rentenversicherung Rechnung. 
Nur aus guter Arbeit kann eine Rente 
erwachsen, die den erreichten Lebensstan-
dard auch im Alter sichert. Dazu gehört 
weiter, das Rentenniveau wieder auf 53 % 
anzuheben, die jetzt geltenden Abschläge 
bei einem Renteneintritt vor dem 65. 

Lebensjahr abzuschaffen, die Ostrenten 
endlich den Westrenten anzugleichen 
und auch, dass alle Erwerbstätigen ohne 
Bemessungsgrenze in die Rentenversiche-
rung einzahlen. So wäre es auch möglich 
für Menschen die lange arbeitslos waren 
bzw. für Niedriglöhne arbeiten mussten, 
eine solidarische Mindestrente von 900 
Euro und stufenweise bis 1050 Euro netto 
auszureichen.

Die Aussage im Programm der Partei 
Die Linke „Eine angemessene Wohnung 
und selbstbestimmtes Wohnen für alle 
Generationen gehören zu den wichtigsten 
Bedingungen sozialer Sicherheit und Men-
schenwürde“ und „Wohnen muss für alle 
langfristig bezahlbar sein.“ sind sehr aktu-
ell. In Frankfurt (Oder) hat die linke Frak-
tion, mit anderen, nach zweimaligem Stopp 
der Abrissliste, mit eigenen Vorschlägen 
zunächst den Einbau von Fahrstühlen in 
drei Würfelhäusern und den Erhalt des 

Winzerringes, durchgesetzt. Es geht weiter 
um lebendige Stadtteile mit bezahlbaren 
Wohnungen und allem, was zum Leben 
notwendig ist. Im Bund setzt sich eine von 
Linken gegründete Genossenschaft  „Fair 
Wohnen“, deren Bewerbung für den Kauf 
von 11.500 Wohnungen aus dem Nachlass 
der Treuhand, durch das Bundesfinanz-
ministerium als unerwünscht, nicht zum 
Bieterverfahren zugelassen wurde, für die 
sozialen Rechte der Mieter ein. Die Links-
partei tritt gemeinsam mit dem Mieter-
bund gegen ein von der schwarzgelben 
Koalition angestrebten Mietrechtsergän-
zungsgesetz auf. Die vorgesehenen Ein-
schränkungen von Mieterrechten sowie 
die weitgehende Verlagerung der Kosten 
für die energetische Sanierung von Gebäu-
den auf die Schultern der Mieter werden 
abgelehnt. Mit Thomas Nord, Mitglied des 
Parteivorstandes, kandidiert aus unserer 
Mitte erneut ein Genosse für den Bundes-
tag, der, das ist unsere Erfahrung, stets 
im engen Kontakt mit den Menschen in 
seinem Wahlkreis standhaft linke Politik 
vertritt.

Dr. Horst Dahlmann

Bürgernahe linke Politik

Im letzten Jahrzehnt wurden 2,3 
Mio. Vollarbeitsstellen aufge-

löst und dafür 4,1 Mio. schlecht 
bezahlte Arbeitsplätze geschaf-
fen. Etwa 1,3 Mio. Menschen 

müssen ihren Lebensunterhalt 
mit der entwürdigenden Proze-

dur von Hartz IV bestreiten. 

Die Zeit drängt:
Mindestlohn 
statt
Lohndumping!

Kreisverband Frankfurt (Oder)
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Klare Positionen
Bei schönstem Herbstwetter versammel-

ten sich am 20. Oktober 100 Genos-
sinnen und Genossen zur Gesamtmitglie-
derversammlung. Auf der Tagesordnung 
standen zwei Referate, die Diskussion dazu 
sowie Informationen zum Schluss. Au-
ßerdem lag ein Antrag unseres Kreisvor-
sitzenden René Wilke zur Würdigung des 
Altoberbürgermeisters Fritz Krause in der 
Stadt vor.

René Wilke sprach in seiner ihm eigenen 
logischen, kritischen Art zu aktuellen The-
men der Stadtpolitik, insbesondere zu den 
Themen Haushalt und Stadtumbau. Der 
Stadthaushalt steht unter dem Zeichen von 
rund 100 Mio. Euro Schulden, einer großen 
Kluft zwischen Ein- und Ausgaben und ein-
gebrochenen Einnahmen durch den Weg-
gang von First Solar. Danach erläuterte er, 
unter welchen Bedingungen der diesjäh-
rige Haushalt zustande kam. Die vom Land 
geforderten Kürzungen des Haushaltes 
um 10 Mio. Euro wurden durch Einwir-
ken unserer Partei so eingearbeitet, dass 
die Leistungen im Kultur-, Bildungs- und 
Sozialbereich nicht einschneidend und 
flächendeckend verringert wurden und 
städtische Investitionen weiterhin vorge-
nommen werden können. Die Linke konnte 
dabei unter anderem auch mehr Mittel für 

Kita- und Schulsanierungen durchsetzen.

Für den Stadtumbau ist die Ausgangs-
überlegung der Linken, dass das von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sene Konzept den heutigen und abseh-
baren zukünftigen Bedingungen ange-
passt werden müsse. Unser Herangehen, so 
unterstreicht der Kreisvorsitzende, bleibe 
konsequent: 

• Öffentliche Diskussion unter 
Einbeziehung der Bewohner und Mieter 
besonders in den Stadtteilen

• Stadtumbau unter stärkerer 
Berücksichtigung der Mieterinteressen

• Bereitstellung ausreichenden 
Wohnraumes, der sozial verträglich und 
altersgerecht gebaut bzw. ausgebaut ist. 

Obwohl es vorher hieß, dass der derzei-
tige Stadtumbau alternativlos sei, konnten 
wir mit Hilfe der Kooperation bei der Dis-
kussion zur Abrissliste einige unserer For-
derungen durchsetzen. 

René Wilke ging mehrfach auf die Aus-
wirkungen der Diskussionen in den 
vergangenen Wochen auf die Koopera-
tionsvereinbarung ein und betonte nach-
drücklich, dass DIE LINKE zu dieser Ver-
einbarung steht. 

Im zweiten Tagesordnungspunkt infor-
mierte Genosse Erik Rohrbach über den 
Stand und die noch auszuführenden 
Arbeiten zum Minibuch über Fritz Krause. 
Er verwies darauf, dass nicht in allen poli-
tischen Kreisen und in der gesamten Bevöl-
kerung die öffentliche Würdigung seines 
fast 25jährigen Wirkens zum Wohle der 
Stadt erwünscht ist. Dem widerspricht, 
dass mehr als 60 Beiträge eingegangen 
sind, bei Weitem nicht nur von Mitgliedern 
unserer Partei. Genosse Rohrbach ver-
sprach, dass das von der LINKEN herausge-
gebene Büchlein keine  Chronik sein wird, 
sondern es wird von erlebter Geschichte 
einer aufstrebenden Stadt im Zeitraum von 
mehr als 25 Jahren erzählen. Die Autoren 
haben Erlebtes mit Fritz Krause in kurzen 
Beiträgen oder in solchen über mehrere 
Seiten aus heiterer, ernster, auch kritischer 
Sicht aufgeschrieben. Erik Rohrbach ver-
sprach, dass das Minibuch zum Neujahr-
sempfang der Frankfurter LINKEN, der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Die GMV befürwortete einstimmig den 
Antrag an den Oberbürgermeister zu einer 
würdevollen Ehrung von Fritz Krause.

Sonnhild Grünberg

Antrag:ÄLINKEÄwillÄFritzÄKrauseÄehren
DerÄAntrag:
Der Kreisvorstand und die Fraktion werden von der Gesamtmitgliederversammlung beauftragt Gespräche über eine angemessene Würdigung 
von Fritz Krause anzustoßen.

Begründung:
Fritz Krause hat unsere Stadt über zwei Jahrzehnte gestaltet und geprägt. Gemeinsam mit anderen, hat er maßgeblichen Anteil daran, dass 
diese Periode eine Blütezeit für unsere Stadt war. Frankfurt (Oder) wurde in diesen Jahren zu einem prosperierenden industriellen, kulturellen 
und Verwaltungszentrum der Region. Fritz Krause hat dafür gesorgt, dass die Stadt in dieser Zeit des Aufbruchs seine durch den Krieg schwer 
beschädigte historische Bausubstanz behielt. Er ist einer der großen Söhne der Stadt. Wir sind der festen Überzeugung, dass er es verdient hat, 
dass man ihm dauerhaft gedenkt und ihn im historischen Gedächtnis behält.

Oberster Bürger
im Auftrage derer,
ein rastlos Tätiger.
Einer, der zuhören konnte,
nachdachte,
Rat suchte,
riet,
ein sich und Andere Fordernder.
Förderer,
Ein Ermöglicher,
Wegbereiter,
prägender.

Einer der, weil er ver-
traute, Vertrauen schuf.
Kräfte freisetzte.
Einer dem ich, misstrau-
ischer mich öffnen konnte.
Einer, der mir in Erinne-
rung bleiben wird .
Einer, von so vielen nicht !

Jürgen Fricke
Dresden

Oberster Bürger:  Fritz KrauseImpressum
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Neonazi-Aufmarsch am 
10.11.2012 VERHINDERN!

Herr Lassau, am 10. November will die neonazis-
tische NPD erneut in Frankfurt (Oder) aufmar-
schieren. Was hat das Bündnis „Kein Ort für Na-
zis in Frankfurt (Oder)“ für diesen Tag geplant?

Unser Ziel ist es, den Naziaufmarsch mit 
friedlichen Massenblockaden zu verhin-
dern! Wir schauen hierbei auf eine erfolg-
reiche Vergangenheit zurück. Am 24. März 
diesen Jahres ist es uns bereits gelungen, 
mit friedlichen Massenblockaden einen 
Aufmarsch der NPD zu verhindern. Daran 
wollen wir anknüpfen. Gemeinsam mit der 
Stadt laden wir alle Bürger*innen ein, sich 
um 9:00 Uhr an der Heilbronner Straße 
beim Kaufland auf der zentralen Gegen-
kundgebung einzufinden.

 „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ - was 
ist das für ein Bündnis?

Im September 2011 wollten bereits Nazis 
durch Frankfurt (Oder) marschieren. 
Damals hat die „Plattform gegen Rechts“ 
ein Bündnis auf die Beine gestellt, in dem 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Teilen der Gesellschaft vereint sind. Im 
Bündnis finden sowohl Bürger*innen als 
auch Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, 
antifaschistische Initiativen und Vereine 
ihren Platz. Mittlerweile haben 88 Organi-
sationen und 82 Einzelpersonen unseren 
Aufruf unterstützt, darunter auch der 
stellvertretende Ministerpräsident von 
Brandenburg, Helmuth Markov. Gemein-
sam wollen wir einen antifaschistischen 
Konsens in dieser Gesellschaft vorantrei-
ben. Und Neofaschismus eine klare Absage 
erteilen.

Besonders auffällig ist, dass in dem Bündnis 
auch grenzübergreifend gedacht wird.

Ja, das ist uns ein besonderes Anlie-
gen. Wir wollen dem beschränkten Nati-
onalismus der NPD unsere grenzenlose 

Solidarität entgegensetzen. Besonders 
freut uns, dass ein Widerstandskämpfer 
und ehemaliger Partisan aus Slubice, der 
mit dazu beigetragen hat, Europa vom 
deutschen Faschismus zu befreien, uns 
unterstützt. Aber die Zusammenarbeit 
mit Antifaschist*innen zu beiden Seiten 
der Oder reicht noch weiter. Das anti-
faschistische Bündnis „Porozumienie 
11 listopada“, das einen Aufmarsch von 
Ultra-Nationalisten am 11. November in 
Warschau verhindern möchte, hat sich mit 
unseren Gegenprotesten solidarisiert. Wir 
erwiderten diese Unterstützung natürlich 
umgehend.

Warum ist es so wichtig, den Naziaufmarsch zu 
verhindern?

Die NPD betreibt im Hinblick auf die Bun-
destagswahlen 2013 und die Landtags- und 
Kommunalwahlen einen massiven Struk-
turaufbau in Brandenburg. Sie will die 
Lücke zwischen Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen schließen, wo sie bereits 
in den Landtagen sitzt. Mit Demonstrati-
onen versucht sie das parteiungebundene 
Spektrum der „Freien Kameradschaften“ 
oder sogenannten „Freien Kräfte“ an sich 
zu binden. Die Vergangenheit hat aber 
gezeigt, dass solche Aufmärsche für die 
aktionsorientierten Nazis immer unat-
traktiver werden, weil die NPD ihr Event-
versprechen nicht halten kann, wenn es 
darauf hinausläuft, sich die Beine in den 
Bauch zu stehen. Die Verhinderung sol-
cher Aufmärsche hat also zur Folge, dass 
die NPD in ihrem Strukturaufbau massiv 
behindert wird.  

Ist die zeitliche Nähe zum 9. November, dem 
Jahrestag der „Reichspogromnacht“, dem Tag 
an dem 1938 in Deutschland die Synagogen in 
Brand gesetzt, jüdische Geschäfte geplündert 
und jüdische Mitbürger*innen misshandelt und 
ermordet wurden, Zufall?

Wir empfinden es als Provokation, wenn 
Nazis gerade an einem solchen Tag oder 
kurz danach aufmarschieren wollen. 
Faschistisches und neonazistisches Gedan-
kengut geht von der Ungleichwertigkeit 
von Menschen aus und mündet in Mord 
und Totschlag. Das hat der 9. November 
1938 bewiesen.

Was wollen Sie den Frankfurter Bürger*innen 
noch mit auf den Weg geben?

Ich lade alle Bürger*innen ein, mit uns 
gemeinsam den Protest im Zentrum vor 
dem Kaufland zu beginnen. Gemeinsam 
werden wir den Naziaufmarsch mit fried-
lichen Massenblockaden verhindern. Für 
uns gilt: Faschismus ist keine Meinung son-
dern ein Verbrechen; deshalb heißt es am 
10. November, Entschlossenheit zu zeigen 
und dafür zu sorgen, dass Frankfurt kein 
Ort für Nazis ist.

Das Interview führte Willi Wallroth

Erfolgreiche Blockade am 24.03.2012 am Frankfurter Bahnhof 

Das breite zivilgesellschaftliche Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ will den Naziaufmarsch am 10. November in Frankfurt 
(Oder) mit friedlichen Massenblockaden verhindern. Interview mit Janek Lassau, dem Sprecher des Bündnisses.

WANN?
Sonnabend, 
10. November 2012, 09:00 Uhr

WO?
Platz der Republik / Heilbronner 
Straße / am Kaufland

WAS?
Neonazi-Aufmarsch verhindern!

www.kein-ort-fuer-nazis.org
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Die Menschen haben 
ein Recht auf Verbindlichkeit

Wolfgang, die Apfelernte steht an. Wird 2012 ein 
gutes Jahr für Dich als Obstbauer?

Wir sind fast am Ende mit der Ernte – 
leider kein gutes Jahr. Die Menge stimmt 
zwar, aber die Hagelereignisse im Mai und 
Juni haben zu großen Schäden geführt. 
Wir müssen einen großen Teil der Äpfel zu 
Saft machen. Das bedeutet Einnahmever-
luste.  Das ist ärgerlich. 

Dann sollte zumindest von hier aus mal wie-
der in Erinnerung gerufen werden, dass unser 
Fraktionsvorsitzender Obstbauer ist und sich 
Neumanns Apfelhäuschen in der Koperni-
kusstraße immer auch über Kundschaft aus 
den Reihen seiner Genossen freut. Womit wir 
beim Thema sind: Du bist seit einem halben 
Jahr Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der 
Stadtverordnetenversammlung. Fällt die Bi-
lanz, was die politischen Früchte Deiner Arbeit 
betrifft, besser aus? 

Wie ich meine Arbeit mache, sollen 
natürlich andere bewerten. Es ist eine 
Herausforderung und es macht mir 
durchaus Spaß, mich dieser zu stellen. 
Wir haben deutlich gezeigt, dass wir in 
der Lage sind, aktiv Stadtpolitik mit Erfolg 
zu leisten. Beispielhaft stehen da für mich 
die Abstimmung zum Namen des Karl-
Liebknecht-Gymnasiums oder auch unser 
Einwirken auf Verbesserungen im Stadt-
umbauprozess.  

Einer Deiner Fraktionskollegen hat sich vor ei-
nigen Tagen mit einigen bemerkenswerten Sät-
zen in der MOZ zu Wort gemeldet. Sven Horn-
auf erhebt den Vorwurf, Fraktion und Partei 
ließen sich von der Verwaltung am Nasenring 
durch die Manege führen. Wie stehst Du zu die-
sem Bild – die Fraktion als Tanzbär oder doch 
als politischer Gestalter im Sinne der Frankfur-
terinnen und Frankfurter?

Zunächst: Diese Ansicht ist nicht neu, 
aber bis jetzt war sie es nur intern. Nun 
hat dieser Vorwurf die Öffentlichkeit 
erreicht. Ich halte das für nicht gut. Wenn 
ein Mitglied unserer Partei andere Vor-
stellungen hat, dann sollte es sie angemes-
sen zur Sprache bringen. Beleidigungen 
und Diffamierungen sind für mich ein 
Übel. Eine Gesamtmitgliederversamm-
lung hat sich nach einem langwierigen 
und ordentlichen Diskussionsprozess für 
den Beitritt der Frankfurter LINKEN zum 
Kooperationsvertrag entschieden. Damit 
ist nicht nur ein einzelner Schritt des Bei-
tritts, sondern eine dauerhafte Aufgaben-
stellung verbunden. Andererseits gibt es 
immer wieder einzelne Stadtverordnete, 
die diesen Beschluss für sich ganz offen-
sichtlich nicht als verbindlich ansehen. 

Ein Dilemma...

... eigentlich nicht. Unser Mandatsgeber 
hat eine klare Entscheidung pro Koopera-
tion getroffen. Deshalb muss die Problem-

stellung, die sich hinter dem schwelenden 
Konflikt verbirgt, in der Partei ausdisku-
tiert werden. Die laufende, ständige Ableh-
nungsdiskussion in Bezug auf die Koope-
rationsvereinbarung lähmt und spaltet 
die Fraktion. Am problematischsten aber 
finde ich, dass die Fraktion DIE LINKE 
damit unberechenbar bleibt. Die Frank-
furterinnen und Frankfurter aber haben 
ein Recht auf verlässliche Politik. Sie sol-
len wissen, woran sie bei uns sind.

 Ein weiterer Vorwurf von Sven Hornauf laute-
te, DIE LINKE betreibe eine opportunistische 
Politik. Fakt ist: DIE LINKE sitzt nun schon seit 
über zwei Jahren in der Verwaltung. Habt Ihr 
euch einlullen lassen oder habt ihr spürbare 
Verbesserungen für die Menschen erreicht? 

Auch hier ist die Gesamtpartei gefragt, 
denn der Vorwurf richtet sich an alle. 
Einlullen? Nein, nicht einmal im Ansatz. 
Wir haben bei vielen Entscheidungen sehr 
deutlich andere Positionen als beispiels-
weise CDU oder SPD vertreten. Wir haben 
im Rahmen des Kooperationsrates einige 
unserer Auffassungen umsetzen können.  

Machen wir es mal konkret: Im Falle der 
jüngsten Entscheidungen zum Stadtumbau 
wirkte das Agieren der Fraktion doch eher kon-
fus... 

Dieses Abstimmungsverhalten kann als 
verwirrend empfunden werden, weil wir 
im Verlaufe der Debatte einige unserer 
Forderungen durchsetzen konnten. In der 
Stadtverordnetenversammlung gab es 
zur Vorlage unsererseits dann einen wei-
teren Änderungsantrag, der keine Mehr-
heit fand. Wenngleich die Vorlage durch 
unsere zuvor gemachten Vorschläge 
geprägt war, war dies und unsere Grund-
satzkritik am Stadtumbauprozess der 
Grund für unsere Ablehnung. Ähnlich war 
es in der Haushaltsdebatte. Wir konnten 
im Bildungs-, Kultur- und Sozialbereich 
deutlich größere Einschnitte verhindern 
und 300.000€ aus den Investitionsmittel 
heraus lösen, um dieses Geld in Kita- und 
Schulsanierungen zu stecken. Die anderen 
Parteien haben sich in beiden Fällen kri-
tisch zu unserer finalen Ablehnung geäu-
ßert. Ich halte das für einen normalen 
Vorgang. Ich denke, auch wir haben durch 
das Verhalten der Anderen oft Anlass 
genug, verwirrt zu sein. Im Übrigen habe 
ich den Kooperationsvertrag nie als Auf-
forderung zur Aufgabe unserer Positionen 

Ein halbes Jahr Amt: der Fraktionsvorsitzende der LINKEN Wolfgang Neumann im Gespräch 
über Tanzbären in der Manege und die Früchte politischer Arbeit.

Wolfgang Neumann, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE in der StVV Frankfurt (Oder) | FOTO: W. WALLROTH
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verstanden. Er stellt die Möglichkeit dar, 
mit anderen politischen Kräften Mei-
nungen auszutauschen, etwas Sinnvolles 
für Frankfurt schnell und klug auf den 
Weg zu bringen. Das klassische Gegenei-
nander ist wenig hilfreich in der Kommu-
nalpolitik...

... im Falle der drohenden Umbenennung des 
Karl-Liebknecht-Gymnasiums aber hat es ge-
holfen – DIE LINKE an der Seite vieler Bürge-
rinnen und Bürger gegen SPD und CDU.  

Ganz so war es nicht. Mit uns haben 
auch Kollegen aus der SPD gestimmt, trotz 
großen Drucks. Davor habe ich Respekt. 
Mir ging es in dieser Frage nie um Kon-
frontation, sondern um das Gewinnen 
von Mehrheiten. Dass diese Auseinander-
setzung zu dem Thema dann eine solche 
Dimension angenommen hat, war für 
mich kaum erklärbar. Ich vermute, dass 
wir da auch noch nicht am Ende sind. Ich 
halte dies alles jedoch nicht für den Abge-
sang auf den Kooperationsvertrag. Da 
brauchen wir Geduld, Verständnis, aber 
vor allem in der Fraktion mehr Verbind-
lichkeit. Da wünsche ich mir die Hilfe der 
Partei.

Verständnis, Geduld und Kooperationsbereit-
schaft – einverstanden. Dennoch: Täuscht der 
Eindruck, dass klare, eindeutige und in un-
serem Sinne positive Ergebnisse eher außerhalb 
der Kooperation erzielt werden?

Mir geht es um positive Ergebnisse für 
die Menschen. Es mag mittlerweile abge-
droschen klingen, aber weder Partei noch 
Fraktion sollten ein Selbstzweck sein. 
Zudem sollten wir, meiner Meinung nach, 

nicht den Fehler machen, Kompromiss-
bereitschaft als Zeichen von Schwäche 
zu deuten. Es gehört einiges dazu, Mehr-
heiten für sich zu gewinnen. Die obligato-
rische Ablehnung ist mitunter recht und 
billig, aber viel zu oft auch nur eine Spiel-
art des Opportunismus.

Wo aber bleibt dann der soziale Protest, der der 
LINKEN immer auch zu einem erklecklichen 
Stimmanteil verhilft? 

Wir haben ja gerade über zwei Punkte 
gesprochen, bei denen wir klare Kante 
gezeigt haben. Das war uns wichtig. Wir 
haben mit unserer unmissverständlichen 
Kritik an einem Stadtumbau, der Men-
schen aus der Stadt treibt, und einer Schu-
lumbenennung, die Identitätslücken reißt, 
immer aber auch einen Gestaltungswillen 
verbunden. Ich denke, dafür haben uns 
die allermeisten unserer Wählerinnen 
und Wähler gewählt. 

Also ein Spagat zwischen Kompromissbereit-
schaft im Kooperationsrat, viel Protest außer-
halb der Stadtverordnetenversammlung und 
ein bisschen innerhalb?

Ein Spagat ist es immer, Kritik zu arti-
kulieren und trotzdem Partner für eigene 
Projekte zu finden. Dennoch ist es wie 
sonst auch etwas komplizierter: Ich werbe 
darum, den Kooperationsrat und unsere 
Arbeit darin nicht in allererster Linie als 
politische Fußfessel zu verstehen, sondern 
vielmehr als ein Instrument, gesellschaft-
liche und arithmetische Mehrheiten zu 
gewinnen. Erinnern wir uns doch an die 
Zeit davor. Da waren wir ein zugegebener-
maßen großes Häufchen Aufrechter, die 

zwar hehre Ideale und Ziele hatten, aber 
immer wieder an einer blockierenden Rat-
hauskoalition gescheitert sind. Wenn wir 
uns die Gesamtbilanz, zu der René ja auch 
auf der Gesamtmitgliederversammlung 
Stellung bezogen hat, ansehen, sollten wir 
mal ganz sachlich bewerten, ob diese auch 
ohne Kooperationsrat so ausgefallen wäre. 
Ich glaube nicht! Außerdem wird in die 
Beratungen des Kooperationsrates mehr 
hineingedeutet als wirklich los ist. René 
und ich kommen unserer Informations-
pflicht immer gern und umfänglich nach.

 Was darf man von der Fraktion DIE LINKE 
in der Stadtverordnetenversammlung in den 
nächsten Monaten erwarten? Was sind Deine 
persönlichen politischen Ziele? 

Wir sind für unsere Stadt da. Die Stadt 
– das sind für DIE LINKE zuerst die 
Menschen, die hier wohnen, leben und 
arbeiten. Dabei gibt es viele, die unsere 
besondere Aufmerksamkeit verdienen, 
denen sind wir verpflichtet. Ich wünsche 
mir dies als Kredo für uns. Ich wünsche 
mir auch, dass alle Stadtverordneten 
meiner Fraktion ihre Pflichten der Partei 
gegenüber erfüllen. Hier meine ich vor 
allem die Mandatsträgerspende. Ich hoffe, 
dass dieses Interview Grundlage für die 
kommenden Diskussionen in der Fraktion 
und Partei wird. 

Ein letzter Wunsch sei mir noch gestat-
tet: Ich wünsche unserem Frank Hammer 
eine schnelle und möglichst vollständige 
Genesung.

Das Interview führte Thomas Feske

Glückwunsch und 
Danke, Sonnhild!
Am 26. Oktober beging Genossin Sonn-

hild Grünberg ihren 65. Geburtstag.
Dem Kreisvorstand, der ehrenamtlichen 

Redaktion des Roter Hahn und ihrer
Basisgruppe war es ein Bedürfnis, ihr 

sehr herzlich zu gratulieren. Wir schät-
zen an Sonnhild Grünberg besonders ihre 
Parteitreue, verbunden mit ihrer hohen 
Einsatz -

bereitschaft für DIE LINKE. Ob als Dienst-
habende in der Geschäftsstelle des

Kreisvorstandes, als Mitglied der ehren-
amtlichen Redaktion des Roter Hahn, wir 
können uns immer auf Sonnhild Grün-
berg verlassen. Deshalb: Wir brauchen 
Dich auch weiterhin als aktive politische 
Mitstreiterin in unseren Reihen und an 
unserer Seite.

Kreisvorstand DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Ehrenamtliche Redaktion Der Rote Hahn

Grußwort zum 35. Geburtstag
des Filmclubs "Olga Benario" e.V.
Lieber Siegfried Fiedler, liebe Angelika 

Müller, liebe Olgas,

mit 35 Jahren ist man eigentlich im besten 
Alter, aber Sie schenken mit Ihrem Engage-
ment dem Filmclub langanhaltende, wenn 
nicht gar ewige Jugend. Dazu gratuliere ich 
Ihnen sehr herzlich. Ich beglückwünsche 
die vielen Mitglieder, Ehrenmitglieder, 
Freunde und Partner des Clubs, die ja 
inzwischen - wie ich lesen konnte - aus der 
ganzen Welt kommen. Das kann ich gut 
verstehen, denn Filme haben etwas Ver-
bindendes. Sie befördern den Austausch 
und die Diskussion. Der amerikanische 
Autor John Naisbitt sagte einmal: "Man 
geht nicht bloß ins Kino, um sich Filme 
anzusehen. Man geht vielmehr ins Kino, 

um mit zweihundert Menschen zu lachen 
und zu weinen." 

Auch ich schwärme leidenschaftlich für 
das Kino, weil es immer wieder Anregung 
ist. Und ganz ehrlich: Politik und Schau-
spielerei haben ja durchaus auch Gemein-
samkeiten. Ich wünsche Ihnen auch für 
die Zukunft viel Spaß und Erfolg in Ihrer 
Arbeit, eine große Öffentlichkeit weit über 
das heutige Jubiläum hinaus und weiterhin 
das Interesse vieler Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter. Jetzt aber wünsche ich Ihnen 
erst einmal ein fröhliches Fest. Feiern Sie 
ordentlich, Sie haben allen Grund dazu. 

Mit freundlichen Grüßen
Katja Kipping
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Du hast dir wohl kaum vorstellen können, ein-
mal Minister zu sein. Jetzt da du es bist, wie 
fühlt sich das an? Verändern sich Menschen in 
solch einem Amt?

Es war nie mein Ziel, Minister zu wer-
den. Insofern hatte ich da keinerlei Erwar-
tungen, wie sich das anfühlen könnte. Ich 
glaube, ich war Helmuth Markov und bin 
heute noch der gleiche. Verändert hat sich 
im positiven Sinn meine Vorstellung von 
Verwaltung. Im Finanzministerium gibt 
es hervorragende Fachleute, mit denen ich 
gern zusammen arbeite. Das wusste ich 
vorher so nicht.

Wie definierst du linke Finanzpolitik? Wie muss 
sie aussehen, damit sie ein linkes Gesicht be-
kommt? Und wie schätzt du ein, ist es dir bis 
dato gelungen, LINKE Akzente in der Finanzpo-
litik zu setzen?

Ob es wirklich eine linke Finanzpolitik 
gibt, ziehe ich in Zweifel. Linke Akzente 
haben wir in unserer Haushaltspolitik 
gesetzt: das Vergabegesetz für öffentliche 
Aufträge mit einer Lohnuntergrenze, 
mehr Lehrerinnen und Lehrer an den 
Schulen, mehr Erzieherinnen und Erzie-
her in den KiTas, das Schüler-BaföG. Wir 
haben Bildung als erste Priorität gesetzt 
und das zahlt sich inzwischen auch prak-
tisch aus. Haushaltspolitik unter den 
Bedingungen zurück gehender finanzieller 
Mittel wollten wir mit sozialem Augenmaß 
gestalten, das ist uns meines Erachtens 
gelungen.

In welchen Bereichen wird es im Doppelhaushalt 
2013/2014 Kürzungen geben? Wird an der Bil-
dung in Brandenburg gespart? Wie sieht es beim 
öffentlichen Dienst aus?

Ganz im Gegenteil. Wir haben den Bil-
dungsetat von 446,5 Millionen Euro im 
Jahr 2012 auf 464,1 Millionen Euro im Jahr 
2013 erhöht. In dieser Wahlperiode gab es 
in jedem Jahr Steigerungen im Bildungsbe-
reich, insgesamt um 117 Millionen Euro. 

Der öffentliche Dienst wird von uns wei-

ter entwickelt. Erstmals seit vielen Jahren 
wurde unter Rot-Rot wieder begonnen, 
junge Menschen für die Verwaltung aus-
zubilden. Erstmals wieder gibt es Neuein-
stellungen, gerade im Bildungsbereich. Wir 
fördern den Nachwuchs und bilden junge 
Spezialistinnen und Spezialisten heran. 
Das ist eine enorme Leistung, die mit gro-
ßer Kraftanstrengung vollbracht worden 
ist. Dennoch wissen wir, dass wir ange-
sichts des allgemeinen Bevölkerungsrück-
gangs auch die Gesamtzahl der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst anpassen 
müssen. Das tun wir aber so, wie von 
Anfang an versprochen – ohne betriebsbe-
dingte Kündigungen.

Mit „Wir verändern – gerecht - solidarisch – 
nachhaltig“ ist der Landesverband der LINKEN 
wieder in eine Leitbilddebatte getreten. Welche 
Beiträge kann man hier von dem Minister Dr. 
Markov erwarten?

Ich bringe mich in die Diskussion ein. Ich 
möchte, dass wir ein Leitbild entwickeln, 
das Brandenburg lebenswert macht, das 
Abwanderung aufhält und junge Men-
schen anzieht. Dazu gehört es auch, dafür 
zu sorgen, den künftigen Generationen 
nicht riesige Schuldenberge zu hinterlas-
sen. Insofern stehe ich weiterhin für eine 
sparsame Haushaltspolitik. 

Ein Dauerthema sind die Kommunalfinanzen. 
Was hat sich denn auf diesem Gebiet getan, seit-
dem du der „Herr des Geldes“ bist? Mach das 
doch bitte am Beispiel von Cottbus konkret.

Die Landesregierung kennt die schwie-
rige finanzielle Lage, in der sich ein Teil 
der Kommunen befindet. Obwohl auch 
das Land in einer finanziell angespannten 
Situation ist, haben wir jetzt wieder mit 
dem Finanzausgleichsgesetz 2013/2014 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, von dem 
die Kommunen noch einmal profitieren. 
Der seit 2006 eingeführte sogenannte 
„Vorwegabzug" aus der Verbundmasse 
zugunsten des Landes wird kontinuierlich 
abgeschmolzen, so dass den Kommunen 
2013 20 Millionen Euro mehr zufließen. 
Dazu kommen jährlich bis 2016 weitere 10 
Millionen Euro mehr, so dass den Kom-
munen dann jährlich 50 Millionen Euro 
zusätzlich zur Verfügung stehen. Daneben 
wird eine Möglichkeit geschaffen, auch 
in notleidenden Kommunen Investitions-
maßnahmen zu fördern. Aber zu Cottbus 
konkret: Die Schlüsselzuweisungen für 
die Stadt haben sich kontinuierlich erhöht 
(2010: 35,2 Millionen Euro, 2011: 51,3 Milli-
onen Euro, 2012: 75,2 Millionen Euro, 2013 
geplant: 81,2 Millionen Euro). Dies beruht 
auf bewussten und gewollten Entschei-

dungen der rot-roten Landesregierung. 
In Thüringen mit der CDU an der Regie-
rungsspitze werden angesichts weniger 
werdender Mittel die Zuweisungen an die 
Kommunen gekürzt.

6Manches wurde unter Rot-Rot nur mit wesent-
lichen „Zutaten“ von Links erreicht. Wenn auch 
nicht alles. Aber dieses Schicksal haben anders-
farbige Koalitionsregierungen auch. Offenbar 
hat DIE LINKE jedoch ein Problem ihre Erfolge 
und ihre erreichten Wahlziele in die breite Öf-
fentlichkeit zu tragen. Wie ist dein Empfinden?

Alle bisherigen Umfragen zeigten, dass 
die Mehrzahl der Menschen im Land 
zufrieden ist mit der rot-roten Landesre-
gierung. Das ist natürlich kein Ruhekissen. 
Man sieht daran jedoch, dass wir durchaus 
Rückhalt für unsere Politik erhalten. Viel-
leicht sollten wir in der Partei selbst eine 
noch positivere Stimmung entwickeln, um 
offensiver für Rot-Rot zu werben?

Beschreibe uns das Klima der Zusammenarbeit 
mit deinen Amtskollegen der anderen Länder 
und im Bund. Du bist ja immerhin der einzige 
Finanzminister mit Parteibuch der LINKEN.

Die Zusammenarbeit ist gut, kollegial 
und von Respekt getragen. Das dort  Mach-
bare wäre sicherlich umfangreicher, gäbe 
es noch mehr linke Ministerinnen und 
Minister, denn letztlich geht es bei den 
Bund-Länder-Kooperationen immer um 
demokratische Entscheidungen, um Mehr-
heiten.

In Zeiten der Euro-Krise kann man ja keinen Fi-
nanzminister entlassen, ohne dass man dieses 
Thema anspricht. Deshalb die Frage an dich: 
Wie bewertest du das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12.09.2012 zum ESM? Hat 
dieses Urteil auch unmittelbare Folgen für Bran-
denburg?

Wir haben unsere Kritik am ESM überall 
klar und deutlich artikuliert. Wir haben 
ihm im Bundesrat nicht zugestimmt. Aber 
ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
habe ich als Demokrat und als demokra-
tischer Sozialist zu respektieren und das 
tue ich auch. Was Recht ist, muss ja nicht 
zugleich auch immer gut und richtig sein.

Vielen Dank für das Gespräch und eine glück-
liche Amtsführung.

Das Interview führte René Lindenau für die 
Kleine Zeitung der LINKEN in Cottbus

Fragend schreiten wir voran
Der brandenburgische Finanzminister, Helmuth Markov (LINKE) war am 28.09.2012 zu verschiedenen Terminen in Cottbus. Wir von der 
Kleinen Zeitung "Herzblatt" der Cottbusser LINKEN, haben die Gelegenheit zum Interview genutzt.

Helmuth Markov Finanzminister des Landes Brandenburg | 
FOTO: DIE LINKE
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Prof. Senf war Prof. für Ökonomie bis 
2009 an der Fachhochschule für Wirt-

schaft in Berlin-Schöneberg. Er ist nicht 
einer der sich nur an den Lehrplan und 
der damit umgebenden Literatur gehalten 
hat, sondern er hat das System der kapi-
talistischen Geldvermehrung kritisch hin-
terfragt und ist, wie andere Wirtschaftpro-
fessoren, zu anderen Ein-
sichten, zu tiefen Ursachen 
gekommen, die letztendlich 
alle die Krisen der Gesell-
schaft auslösen.  

Die Welt steckt in einer 
Schuldenkrise. Die tiefen 
Ursachen der Krise liegen 
nicht, wie von unseren 
Politikern und teilweise 
den Wirtschaftswissen-
schaftlern vertreten, in 
der Spekulation und Raff-
gier einiger Banker(das 
sind nur die Symptome), 
sondern im bestehenden 
kapitalistischen Zinsgeld-
system begründet. Das wird 
uns Prof. Senf ausführlich 
begründen. Aussagen der 
Politiker, dass die Banker 
Schuld sind an der Schul-
denkrise durch z.B. Spe-
kulation usw., dienen der 
Erhaltung des Systems. 

Auch die Auswege aus der Krise, die uns 
die Politik schmackhaft machen wollen, 
sind nur Symptombehandlung. 

Prof. Senf wird uns andere Auswege auf-
zeigen.

Wie ist das mit Geld, wie kommt es in den 

Kreislauf? 
Da sämtliches Geld nur gegen Zins in 

den Wirtschaftskreislauf gerät, muss stets 
mehr zurückgezahlt werden, als da ist. 

Das ist der Grund, warum man uns sagt, 
wir bräuchten Wirtschaftswachstum. 
Wachstum erzeugt eigentlich Wohlstand. 
Der kommt aber bei den Leistungsträgern 

nur dann an, wenn die Wachstumsrate 
größer ist als der Zinssatz, denn zuerst 
wird der neu geschaffene Wohlstand durch 
die Netto-Zinsempfänger abgeschöpft, und 
nur was dann noch übrig bleibt, verbessert 
die Lebensbedingungen derjenigen, die 

diesen Wohlstand erwirtschaften.
Abgesehen von dieser Gerechtigkeits-

frage gibt es aber auch einen mathema-
tischen Systemfehler: Der Zinseszinseffekt 
bewirkt ein exponentielles Wachstum der 
Geld- und Schuldenmenge. Die Zinslast 
strebt also mit steigender Geschwindig-
keit gegen Unendlich. Die Wirtschaft kann 

zwar eine Weile lang versu-
chen, exponentiell zu wach-
sen, um immer mehr Sicher-
heiten für die Deckung des 
immer schneller wachsen-
den Schuldenberges zu pro-
duzieren, aber auf Dauer ist 
das unmöglich.

Zu diesen Problemen des 
kapitalistischen Geldsy-
stems, die bisher in der lin-
ken Diskussion kaum ein 
Rolle gespielt haben(weil es 
nicht hinterfragt wird) wird 
uns Prof. Senf fundierte 
Ausführungen darlegen. 

Ich hoffe auf eine rege 
Beteilung und Diskussion.

Peter Ziegert

Zinssystem, Geldschöpfung und Spekulation -
Tiefere Ursachen der Schuldenkrisen & mögliche Auswege
Veranstaltung mit Prof. em. Dr. Bernd Senf am 14. November 2012 um 17:00 Uhr in der Europauniversität Viadrina Raum AM 03

Die  Dynamik des  Zinseszinses im  herr-
schenden Geldsystem  führt  zu einem  
exponentiellen Wachstum  der  Geldver-
mögen  und  zu  einem  spiegelbildlichen  
krebsartigen  Wachstum  der Verschul-
dung.  Unter  der  wachsenden  Schulden-
last  bei  gleichzeitig  nachlassendem Wirt-
schaftswachstum müssen systembedingt 
immer mehr Schuldner (private Haushalte, 
private Unternehmen,  Staaten)  zusam-
men  brechen  –  mit  entsprechenden  For-
derungsausfällen  der Gläubiger. 

Die Folge sind drohende Bankzusammen-
brüche, die - scheinbar alternativlos - von 
den Regierungen  mit  Rettungsschir-
men  aufgefangen  werden,  wodurch  die  
Staatshaushalte  selbst immer tiefer in die 
Schuldenfalle geraten. Inzwischen wurden 
im Euro-Raum für ganze Staaten weitere 

Rettungsschirme aufgespannt (ESM) und  
andere  undurchsichtige  Umverteilungs-
mechanismen (Target  2)  installiert,  die  
auf  eine zunehmende Plünderung der 
noch zahlungsfähigen Länder und ihrer 
Bürger hinaus laufen. Zu Recht hatte der 
Ex-Bundespräsident von Deutschland 
gefragt: “Wer rettet am Ende die Retter?”. 
Dabei  fließen  die  Rettungsgelder  nicht  
etwa  zur  notleidenden  Bevölkerung  der  
betreffenden Länder, sondern zu deren 
Gläubigern, die ihre vergebenen Kredite 
zum großen Teil aus dem Nichts  geschöpft  
und  in  knallharte  Forderungen  umge-
wandelt  haben  und  mit  aller  Gewalt ein-
treiben – mit Hilfe der Regierungen, die der 
Bevölkerung verheerende “Sparpakete” 
aufdrücken. 

Die  Geldschöpfung  der  Geschäftsbanken 

war  lange  Zeit  ein  Tabu  oder  wurde  
durch realitätsferne Theorien vernebelt. 
Bernd Senf hat wesentlich mit dazu bei-
getragen, dieses Thema in die öffentliche 
Diskussion zu tragen. Seit langem dürfen 
Banken ein Vielfaches  des echten Zen-
tralbankgeldes,  das sie besitzen,  als Kre-
dit  herausgeben.  Sie schöpfen ("machen")  
damit selber Giralgeld aus dem „Nichts“, 
verlangen dafür aber von der Realwirt-
schaft echte Zinsen. Heute besteht ca. 
90% der Geldmenge aus von Privatbanken 
geschöpftem, zinspflichtigem GiralGeld.

Zum Vortrag von Dr. Bernd Senf
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Wahlen, Parlamentsarbeit und zwi-
schendurch mal kleinere Kundge-

bungen und Demonstrationen, als High-
light alle paar Monate einen Naziauf-
marsch blockieren, so stellt sich die poli-
tische Arbeit in Deutschland dar, bisweilen 
also etwas langweilig.

Daher entschied ich mich, etwas umzu-
schauen, wie es unsere portugiesischen 
Genoss_innen so mit der Politik halten.

Hier ein kleiner Tätigkeitsbericht nach 
1,5 Monaten Lissabon (und Umgebung): 
Ein kommunistisches Festival, drei Groß-
demos unter dem Motto „Que se lixe a 
troika“ (deutschsprachige Meldungen 
sprachen meist von „Geh zum Teufel Tro-
ika“, ein portugiesischsprachiger Freund 
von mir übersetzte etwas weniger sen-
sibel mit „Troika bitte ficken Sie sich“), 
sowie einige Treffen und viele Gespräche 
mit Genoss_innen des Bloco Esquerda, der 
Partido Comunista Português, und deren 
Jugendorganisation der Juventude Comu-
nista Português.

Besonders die Demos waren für meine 
portugiesisch Kenntnisse gut; kann ich 
doch nun formvollendet Grölen „General-
streik jetzt!“, den Finanzminister Vítor 
Gaspar mit dem langjährigen faschi-
stischen Diktator Salazar gleichsetzen und 
auch ansonsten den herrschenden Par-
teien (Sozialist_innen, Sozialdemokrat_
innen und noch weiter rechts Stehenden) 
alles erdenklich Schlechte nachsagen und 
wünschen.

Insgesamt waren bei den Demonstra-
tionen landesweit mehr als eine Million 
Menschen auf den Straßen, bei einer 
Gesamtbevölkerung von 10,6 Millionen 
eine durchaus beachtliche Zahl, vor allem,  
da diese Zahlen die offiziellen von Staats-
seite sind, die Organisator_innen selbst 
verkündeten deutlich höhere.

Fest steht, dass es die größten „Manifs“ 
seit dem 1. Mai 1974 waren, an welchem 
das portugiesische Volk gemeinsam mit 
der sozialistischen sowie der kommu-
nistischen Bewegung seinen sechs Tage 
alten Sieg über das faschistische Salazar/
Caetano-Regime feierte.

Hieran knüpft auch die aktuelle Pro-
testbewegung gegen den IWF, die Troika 
und eine als nationalistisch und imperi-
alistisch verstandene Politik der BRD an. 
Immer wieder sind Graffiti mit dem Kon-
terfei Salazars zu sehen auf welchen zu 
lesen ist „wenn das Demokratie ist, dann 
mag ich Demokratie“, Gaspar wird, selbst 
im Kabinett, als Salazarinho (Salazarchen) 
bezeichnet. Auf einer großen Kundgebung 
am Freitag den 21. September gab es exakt 
eine Pause in welcher keine Böller gewor-

fen wurden und in welcher der Staats-
rat (wegen dessen Sitzung demonstriert 
wurde) Lebenszeichen von sich geben 
konnte ohne dass es zu einem ohrenbe-
täubenden Aufschrei der versammelten 
Menge kam, nämlich als auf einem klei-
nen, viel zu leisen CD-Spieler das revoluti-
onäre Kampflied der Aufständischen des 
25. Aprils 1974 „Grandôla, Vila morena“ 
gespielt wurde. Die Antwort auf dieses Lied 
war das zehntausendfache Skandieren der 
Parole der Nelkenrevolution „O povo unido 
jamais será vencido“ (Das vereinte Volk 
wird nie besiegt sein).

Natürlich stellt sich einer aus deutschen 
Medien informierenden Öffentlichkeit 
die Frage weshalb die Bevölkerung eines 
Landes Hilfen für eben jenes Land mit 
einer faschistischen Diktatur gleichsetzt, 
viele mag dies sogar mit Unverständnis 
erfüllen.

Ein Hauptunterschied in der Wahr-
nehmung liegt darin, dass in Portugal 
die unmittelbare Geschichte Südameri-
kas und Afrikas wesentlich präsenter ist 
als in Deutschland. An diesen Ländern 
konnten die „Erfolge“ der Politik des IWF 
(Privatisierung, Verarmung großer Teile 
der Bevölkerung, Zusammenbruch jegli-
cher Sozialstaatlichkeit,...) studiert wer-
den, dass Griechenland sich unter der 
IWF/Troika-Diktatur ähnlich entwickelt, 
bestärkt dieses Ressentiment ebenso wie 
die Tatsache, dass Portugal zwar perma-
nent für die Erfüllung der Politikvorga-
ben aus Washington und Berlin gelobt 
wird, gleichzeitig aber immer weiter in 
eine Rezession abgleitet. Der letzte Aus-
löser für die Demonstrationen war die 
Anhebung des Sozialversicherungsbei-
trags für Arbeitnehmer_innen von 11% 
auf 18% (immerhin ein Plus von ca. 64%) 
bei einer gleichzeitigen Minderbelastung 
der Unternehmen um 5,75 Prozentpunkte. 
Diese Politik wird von großen Teilen der 
Bevölkerung zu aller erst dem sozialde-
mokratischen Ministerpräsidenten Pedro 
Passos Coelho zugeschrieben, gegen ihn 
und seinen Finanzminister Vítor Gaspar 
sind auch die meisten Schilder, Spruch-
bänder und Parolen gerichtet. Gleichzeitig 
erkennen die Demonstrierenden aber auch 
welche Kräfte hinter der Austeritätspolitik 
stehen, eben die Troika mit ihrem expo-
niertestem Vertreter, dem Internationalen 
Währungsfond und der deutschen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel.

Bei Gesprächen mit Protestierenden war 
der Moment immer wieder interessant, 
in dem ich mich nicht nur als Ausländer 
(das ist spätestens nach meinem zweiten 
Wort auf Portugiesisch ziemlich offen-
sichtlich), sondern als ein Mensch mit 
einem deutschen Pass zu erkennen gebe. 
Dies löst meistens, überraschenderweise, 

Freude hervor, gibt es doch wohl einigen 
etwas von der Hoffnung zurück, dass auch 
in Deutschland Menschen in progressiven 
und humanistischen Kontexten organi-
siert sind und Portugal tatsächlich nicht 
nur als potentielle Kolonie gesehen wird.

Eine gewisse nationale Beleidigung wird 
häufig daraus abgeleitet, dass Passos 
Coelho seine schlechte und vielen Portu-
gies_innen ablehnenswert erscheinende 
Politik noch nicht ein Mal selbst entschei-
det, sondern sich lediglich die konkreten 
Grausamkeiten ausdenkt, die Richtlinien 
werden auch ihm diktiert.

Bei alle dem spielt ein, zumindest aus 
meiner Perspektive, unerfreulicher Aspekt 
eine Rolle, ein (überzogener) Patriotismus, 
der in Teilen ein schlecht kaschiertes Trau-
ern über den Bedeutungsverlust (einst 
mächtiges Kolonialreich, heute unwich-
tiges Nachbarland Spaniens) ist. So gilt das 
Absingen er Nationalhymne als nicht unge-
wöhnlich, auch wird häufig auf Demons-
trationen „Portugal, Portugal“ skandiert, 
häufiger habe ich bisher portugiesische 
Fahnen als Erkennungszeichen politischer 
Parteien gesehen, dies provozierte zumin-
dest für mich als Nicht-Portugiese den 
Eindruck einer ausschließenden Gruppen-
konstruktion. Dennoch ist zu erwähnen, 
dass ich, wie ich es bereits oben vermerkte, 
immer sehr angenehm aufgenommen und 
akzeptiert wurde.

Trotz dieser Punkte welche ich kritisch 
sehe bin ich der Meinung, dass die pro-
gressiven Ansätze überwiegen und wir 
uns auch in Deutschland verstärkt mit 
Solidarität mit den Staaten der europä-
ischen Peripherie beschäftigen sollten. 
Wie weiter oben bereits angedeutet, hörte 
ich immer wieder, ich sei einer der guten 
Deutschen, wenn ich meine Mitgliedschaft 
in unserer Partei erwähnte. Wir sind wohl 
tatsächlich die einzige und letzte Hoff-
nung unserer Freund_innen hier in Portu-
gal. Diese sollte – und dürfen wir meiner 
Meinung nach auch – nicht enttäuschen. 
Wenn wir es ernst damit meinen, dass 
die Solidarität eine besondere Bedeutung 
für unsere Bewegung habe, dann sollte 
diese eine tätige Solidarität, ja eine Partei-
nahme, für die sein, die unter den imperi-
alistischen, bzw. zumindest hegemonialen 
Bestrebungen der Regierung der BRD, am 
stärksten leiden.

Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal,  
a nossa luta é internacional!

Lukas Weinbeer & Valentin

Aktivistisches Polittraining in der europäischen Peripherie
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Der Wunsch vieler Jungen: Ich werde Pilot
Die bereits 

1 7 . V e r -
a n s t a l t u n g 
des Kreisvor-
standes „Tref-
fen mit Auto-
ren der Roten 
Feder“, gelei-
tet von Erik 
Rohrbach, fand 
großes Interes-
se.

G e s p a n n t 
hörte ein inte-

ressiertes Publikum am 23. Oktober dem 
71-jährigen Genossen Peter Ziegert zu, ehe-
maliger Jagdflieger der NVA mit 26 Dienst-
jahren.  Fast drei Jahrzehnte saß Flug-
zeugführer Peter Ziegert im Cockpit von 
Jagdflugzeugen. Sein erstes war die  MiG 
15; es folgten die MiG 21 SPS, MiG 21 M, MiG 
21 MF, schließlich die von der Ausrüstung 
modernste und kampfstärkste dieser 
Klasse, die  MiG 21 BIS. Natürlich erfolgte 
vor dem Wechsel in die nächst höhere 
Klasse  die entsprechende Umschulung.  
Mit Maschinen der MiG 21 Klasse wer-
den Geschwindigkeiten bis zu 2 200km/h 
erreicht, sie liegen über Mach 2. Dabei wird 

der Flieger mit dem 7-fachen Körperge-
wicht belastet.

Wir verfolgen Peter Ziegerts  beruflichen 
Werdegang, an dessen Endpunkt die Flug-
befähigung für die  MiG 21 BIS und Sau-BIS 
steht, diese Maschinen stellen wohl die 
höchsten Anforderungen an einen Piloten.

Nicht jeder, der Flieger werden wollte, 
schaffte es. Diesen Schluss zog jedoch jeder 
Zuhörer für sich, denn Peter ging eigent-
lich in keiner Weise auf das hohe Maß an 
Können, Intelligenz und Selbstdisziplin 
ein, die in diesem Beruf unabdingbar sind. 
Ihm ging es um die politische Präsenz in 
diesem Beruf. „Wir alle“, so führte er aus, 
„haben uns als Friedenskämpfer gesehen.“ 
Er erinnert an seine Kindheitserlebnisse. 
In der Nähe von Chemnitz geboren, hat er 
als Junge die Schrecken der Bombenan-
griffe auf diese Stadt erfahren müssen. Nie 
wieder Krieg, das hat ihn auf seinem Weg 
durchs Leben geprägt.  Und Peter Ziegert 
erinnert sich an den wohl gefährlichsten 
Einsatz mit seinem Geschwader: Unterstüt-
zung Syriens gegen den Aggressor Israel 
im Nahost-Krieg 1973. Mit sowjetischen 
Transportflugzeugen des Typs A N-12 flo-
gen ausgewählte Piloten des Geschwaders 
nach Syrien, im Stauraum auseinander 

genommene MiGs 21. Die Jagdflugzeuge, 
von versierten Technikern wieder zusam-
men gebaut, blieben als solidarische Hilfe 
in Syrien. Die Piloten der NVA allerdings 
durften nur über Syrien kreisen, an Kampf-
handlungen teilzunehmen wurde ihnen 
von Verantwortlichen des Warschauer 
Vertrages verboten. Die DDR befand sich 
in keinem Kriegszustand mit Israel. Peter 
Ziegert erlebte hier die heißeste Phase 
seines Pilotendaseins. Eindeutig formu-
liert er in seinem Erinnerungsbuch: „Der 
Krieg ist das Ende einer verfehlten Politik. 
Obwohl alle vom Frieden reden, bereiten 
sich alle auf einen Krieg vor und zeigen 
keine Bereitschaft, mit einer Abrüstung 
zu beginnen und echten Friedenswillen zu 
demonstrieren.“

Es war aufregend, Peter Ziegerts Erzäh-
lungen und seinen  Leseproben zu lau-
schen. Sein Buch „Jagdflieger der Natio-
nalen Volksarmee“ ist spannender als als 
jede Abenteuergeschichte, denn es beruht 
auf Tatsachen.

Seinerzeit hat Peter Ziegert das unzer-
störte  Aleppo gesehen. Jetzt ist von dieser 
Stadt fast nur noch Schutt und Asche übrig 
geblieben. 

Ella Schleese

Dienstag, dem 27. November 2012, 16.00 Uhr im Hotel & Restaurant
„Zur Alten Oder“, 15230 Frankfurt (Oder), Fischerstraße 32.

Erik Rohrbach stellt das Manuskript seines 40. Miniaturbuches
„Das Menschliche bleibt“

vor, das dem 90. Jahrestag der Gründung der UdSSR am 30. Dezember 2012    
und dem 68. Jahrestag der Befreiung am 8. Mai 2013 gewidmet ist.

17. Treffen der Autoren der Roten Feder

Eine wunderbare Zeitreise
Neuer Autor der „ Roten Feder“ : Günter Waap

Eine wunderbare Zeitreise war für uns 
das Lesen des Miniaturbuches von 

Günter Waap „ Meine Zeitreise 2o12“, 
entstanden mit tatkräftiger Unterstüt-
zung von Erik Rohrbach. Unser langjäh-
riger Freund, Wegbegleiter und Mitstrei-
ter überzeugte uns durch eine von hohen 
Wahrheitsansprüchen und durch Realität-
streue gekennzeichneten Darstellungen 
seines und auch unseren Lebens. 

Besonders beeindruckend auch die tiefe 
Emotionalität von Günter Waap in Bezug 
auf seine früheren und späteren Lebens-
jahre sowie seine ehrliche und objektive 
Bewertung aus der Sicht eines Parteilosen 
heute , eines Normalbürgers der DDR. Für 
uns ist sein Buch geradezu ein Vermächtnis 

eines Zeitgenossen, realistisch geschrieben 
und nachempfindbar für uns und alle, die 
nach uns kommen, die ihr Leben mit viel 
Fleiß und Können, mit Optimismus und 
Zielstrebigkeit und Zuversicht für eine bes-
sere Welt gestalten wollten. 

In diesem Sinne danken wir für ein 
kleines Geschenk in seiner äußerlichen 
Gestalt, das uns große Freude bereitet hat, 
das für uns ein großes Stück gesellschafts-
politischer und kultureller Bereicherung 
aus der Feder des „ Hobbyliteraten“ Günter 
Waap, das wir nur, obwohl wir keine Lite-
raturkritiker sind, weiteren Lesern emp-
fehlen können.

L. Sauer / I. Lange (parteilos)

(Der Kreisvorstand gibt Günter Waap die 
Möglichkeit , sein Miniaturbuch zu einem 
„Treffen mit Autoren der Roten Feder“ vor-
zustellen und wird den Termin im Roten 
Hahn veröffentlichen.)
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Oder auch mit 70, 80 ?  Keine Angst vor 
Langeweile!  Es gibt hier Institute, Ver-

bände und Autoren, die  seit einigen Wo-
chen verstärkt zu heimatkundlicher Be-
schäftigung aufrufen. Welch löbliches Un-
ternehmen, dem  über märkischem Sumpf 
und Sand hochfliegenden roten Adler zum 
Wohlgefallen !

Aber das heimatkundliche Schalten und 
Walten lenkt die öffentliche Aufmerksam-
keit jetzt nicht so sehr auf den Birnbaum 
des Herren von Ribbeck im Havelland, die 
Anzahl der übriggebliebenen Schrotku-
geln in Honeckers Jagdrevier  am Wer-
bellinsee oder die Erforschung der 337 
Bismarcktürme im unteren Oberbarnim. 
Es geht vielmehr um die Suche nach Rest-
beständen deutschen Ursprungs in Ort-
schaften jenseits unserer Ostgrenze.

Beim Erscheinen dieser Ausgabe des 
Roten Hahnes muß kurz zuvor stattge-
funden haben, was in der Presse als eine 
„Herbstreise in die Geschichte und die 
Natur des polnischen 'Wilden Westens' “ 
genannt wird. Die auch als Studienreise 
nach dem Konzept des Institutes für ange-
wandte Geschichte und mit Berufung auf 
akademische Autorität sowie Beteiligung 
des Vereins „Heimatreise e.V.“ bezeichnete 
Unternehmung sieht in ihrem Programm 
attraktive Ziele vor, die die interessierten 
Bürger Frankfurts und Umgebung schon 
seit Jahren ohnehin sehenswert finden 
und häufig besuchen.

Gibt es daran etwas auszusetzen? Über-
haupt nicht! Im Gegenteil: Unsere pol-
nischen Nachbarn laden uns doch ein, 
jederzeit  Ziema Lubuska = Lubuskie = Das 
Lebuser Land (überwiegend identisch mit 
der gleichnamigen Wojewodschaft) zu 
besuchen und Land und Leute kennenzu-
lernen (siehe u.a. www.lubuskie.pl).

Aber nach der Kenntnisnahme des Pro-
gramms kann es passieren, daß man sich 
nicht mehr ganz behaglich fühlt. Fragen 
tauchen auf: Als „einstmals beliebte Berli-
ner Sommerfrische“, so liest man, sei „die 
Neumark, das Sternberger und das Mese-
ritzer Land seit dem Beginn des zweiten 
Weltkriegs vor über 70 Jahren in Vergessen-
heit“ geraten. Woher kommt diese Weisheit 
?  Und wenn das stimmen sollte – warum  
wohl? Ist es denn so unbegreiflich, dass 
die polnischen Bürger, die nach dem vom 
faschistischen Deutschland entfesselten 
Krieg östlich der Oder  angesiedelt wurden, 
zunächst nicht allzu großen Wert auf die 
Berliner oder anderen deutschen Sommer-
frischler legten? War es ein paar Jahre spä-
ter nicht die vielgescholtene DDR, die mit 
ihren Städten, Dörfern, Betrieben, Schulen 

und Vereinigungen erfolgreich die freund-
schaftlichen Begegnungen gemeinsam mit 
den Partnern in dem Land zwischen Gor-
zow und Zielona Gora organisierte? Übri-
gens bei konsequenter Anwendung der 
polnischen Bezeichnungen. Aus Realismus 
und Respekt.

Zum „Ostwall“: Es hat sich eingebürgert, 
daß diese barbarische Bunkeranlage als 
Reiseziel kaum ausgelassen wird. Könnten 
sich Reisende nicht endlich einmal mehr 
für die dort lebenden Fledermäuse  inte-
ressieren als für die einbetonierte Ost-
Expansion der Nazis?

Zur neuen Autobahn A 2 : „Die Geschichte  
der Planungen und Arbeiten an der Reichs-
autobahn in Ostbrandenburg 1937 - 1942 
und der … 2011 fertiggestellten Autobahn 
Frankfurt - Poznan“. Es mag nicht beab-
sichtigt sein, aber  bei dieser unpolitischen 
Formulierung in der Tagesordnung drängt 
sich der Eindruck von einer einheitlichen, 
zwar unterbrochenen Baumaßnahme auf, 
die mit der Veränderung der europäischen 
Machtverhältnisse nichts zu tun hat.

Alle diese kritischen Bemerkungen 
betreffen vielleicht Geringfügiges, sind  
durchaus debattierbar und könnten den 
Vorwurf der Kleinlichkeit einbringen. 
Sie erhalten jedoch in ihrer Gesamtheit 
einen anderen Stellenwert, wenn man den 
Blick auf den Ort  richtet, wo das Projekt 
beginnt: In Fürstenwalde !

Dort, im „Haus Brandenburg der Stiftung 
Brandenburg“, wird mit den Reiseteilneh-
mern der erste Tagesordnungspunkt absol-
viert, also der Zweck der Reise und vor 
allem die hauptsächlichen Aufgaben eben-
dieses Hauses erklärt. Und so stellt es sich 
selbst vor: „Das Haus Brandenburg ver-
steht sich als Dokumentationszentrum für 
das ehemals ostbrandenburgische Gebiet 
jenseits von Oder und Lausitzer Neiße.“ 
Es folgt eine Aufzählung aller Aktivitäten 
einschließlich Exkursionen, die dazu bei-
tragen, „daß Ost-Brandenburg nicht ver-
gessen wird“ (www.haus-brandenburg-
fuerstenwalde.de).

Das Haus ist eine Einrichtung der „Lands-
mannschaft Berlin – Mark Brandenburg“. 
Diese ist Mitglied im „Bund der Vertrie-
benen“ (BdV) und untergliedert sich in 
Kreisverbände mit Namen der „Heimat-
kreise“ der Ostgebiete der Vorkriegszeit 
(„Soldin“, „Ost-Sternberg“ usw.).

Der Bund der Vertriebenen und die Funk-
tionäre seiner landsmannschaftlichen 
Ableger würden energisch gegen den Vor-
wurf des politischen Revisionismus pro-

testieren. Von den Hardlinern abgesehen, 
stellen sie sich heutzutage so dar, als hät-
ten sie, der geopolitischen Realität Rech-
nung tragend, ihre territorialen Ansprü-
che aufgegeben. Im Unterschied zu ihren 
revanchistischen Vorgängern aus der Zeit 
des Kalten Krieges beschänken sie sich in 
ihren Versammlungen, Exkursionen und 
Publikationen darauf, an einem deutsch-
tümelnden Heimatbild für das Land ost-
wärts von Slubice festzuhalten. Blaublütige 
Nachkommen ehemaliger Gutsherren , 
die viel Geld in die Wiederherstellung von 
Schlössern und Parkanlagen einsetzen, 
verwahren sich gegen die Unterstellung 
einer schleichenden Re-Germanisierung 
. Aber als Wohltäter lassen sie sich gern 
bewundern.

Weitaus fragwürdiger ist die vom BdV 
nach wie vor in seiner Öffentlichkeitsar-
beit behauptete vorwiegende Opferrolle 
der Deutschen.  Vertrauensbildend wirkt 
das bei unseren Nachbarn bestimmt nicht.  
In Veranstaltungen mit oder ohne Erika 
Steinbach wird das allmähliche Ausster-
ben der „Erlebnisgeneration“ beklagt.  Nun 
müsse der Nachwuchs mobilisiert werden, 
genannt „Bekenntnisgeneration“. So for-
derte zum Beispiel  ein Berliner Oberschul-
rat a.D. im oben vorgestellten Haus, bei der 
Schuljugend die Vertreibungsthematik 
wachzuhalten.

Ist das alles den Veranstaltern der „Stu-
dienreise in die Neumark“ bekannt? An 
ihrer Distanz zu den Landsmannschaften 
des BdV ist erheblich zu zweifeln. Woher 
weht überhaupt der Wind?  

Für das nächste Mal sollten sich die Ini-
tiatoren ein anderes Reiseziel aussuchen:  
Also nicht wieder die „Neumark“, sondern 
das (seit fast 70 Jahren polnische) Lebuser 
Land. Zu des Märkers Freude!

Eberhard Plehn

Es gibt Länder, wo richtig was los ist, Und es gibt: B r a n d e n b u r g . . . Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg . . . 
(Rainald Grebe (Kabarettist): Ode Brandenburg)

Neumärkwürdige Betriebsamkeit

ACHTUNG!
Es sind noch einige Restkarten im An-
gebot für den traditionellen

- Kabarettbesuch –
am Dienstag, den 11. Dezember 2012, 
um 15:00 Uhr im Kabarettkeller. Die AG 
Senioren lädt ein zum neuen Programm 
„Harte Zeiten, weiche Kekse“. Karten-
bestellung wie gehabt bei Genossin 
Ferber unter 0335/325660 und bei Ge-
nossin Thiele unter 0335/4001418.

Kabarettbesuch


