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Kommentar
Auf ein Neues

Natürlich erfüllt der Koalitionsver-
trag, dem ich zugestimmt habe, 
nicht alle meine Erwartungen. 
Aber, vergessen wir nicht, das 
Wahlergebnis für DIE LINKE bei den 
Landtagswahlen, auch wenn unse-
re Zahlen in Frankfurt (Oder) bes-
ser waren, ließen nicht mehr er-
warte. Ob es uns gefällt oder nicht, 
der kleinere Koalitionspartner sind 
wir. Ich habe erneut die Erfahrung 
gemacht, mit den Gesprächen zum 
Inhalt dieses Vertrages und nicht 
über ihn, insbesondere zu unseren 
elf Schlüsselprojekten, stieg die 
Zustimmung unserer Mitglieder. 
Im Klartext bedeutet das, man 
möge mir keine Ideenarmut vor-
werfen, weil ich das schon mehr-
mals hier geschrieben habe,das 
persönliche politische Gespräch 
bleibt die Hauptmethode unseres 
Handelns.Auch deshalb,weil der 
Koalitionsvertrag der Rahmen für 
eine ganze Wahlperiode ist und 
nicht nur für gegenwärtige Aufga-
ben. Unser Dialog muss auch nach 
der Zustimmung unserer Mitglie-
der weitergehen. Wir wissen doch, 
in einer rot-roten Landesregierung 
wird es gelingen, mehr linke Kern-
forderungen zu realisieren, als in 
der Opposition. Unser Handeln als 
Linke muss sich deshalb zu jeder 
Zeit an dem von uns Erreichten 
messen lassen und wir müssen es 
mit Beginn der neuen Regierungs-
zeit besser als bisher darstellen.

Erik Rohrbach

Ausgewählte Vorhaben aus 
dem Brandenburger Koalitions-
vertrag
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Am 1. November, knapp 50 Tage 
nach der Landtagswahl 14. Sep-
tember 2014 konnte die Landes-
geschäftsführerin der Linken 
Andrea Johlige feststellen, dass 
sich am  Mitgliederentscheid 
über den Koalitionsvertrag zur 
Fortsetzung der rot-roten Koali-
tion in Brandenburg 75,74% der 
Mitglieder beteiligt haben. War 
diese Beteiligung an sich schon 
außergewöhnlich, ist es das 
Ergebnis des Entscheides erst 
recht.  Bei den abgegebenen gül-
tigen Stimmen stimmten 4489 
Genoss*innen bzw. 92,44% mit 
Ja, 287 bzw. 5,91% mit Nein und 
80 bzw. 1,65% enthielten sich 
der Stimme. Dieses klare Votum 
der Parteibasis ist nicht selbst-
verständlich und hinter diesem 
ist wahrscheinlich weniger Eu-
phorie, als vielmehr nüchterne 
brandenburgische Güterabwä-
gung und sehr viel Verantwor-
tungsgefühl für die politische 
Zukunft des Bundeslandes zu 
vermuten.

Denn Die LINKE. Brandenburg 
hat am 14. September eine 
Wahlniederlage erfahren, sie 
bekam 183.178 Zweitstimmen. 

Bei der Kommunalwahl und der 
zeitgleich durchgeführten Euro-
pawahl kam DIE LINKE gerundet 
auf 185.000 Stimmen. Das heißt, 
in den drei Wahlen 2014 hat 
DIE LINKE in etwa die stets glei-
che Stimmanzahl auf sich verei-
nigen können. Aber bei weitem 
nicht mehr die Zustimmung der 
Jahre 2005 bis 2009. Der Trend 
hat sich bei den Kommunal- 

und Europawahlen im Mai 
des Jahres und nun bei 

den Landtagswahlen 
fortgesetzt. Die Mo-
bilisierungsfähigkeit 
der LINKEN (nicht 
nur in Brandenburg) 
geht seit Jahren sy-
stematisch zurück. 
Auch das politische 
Klima verändert 

sich, die unsichere 
Weltlage führt zu einem natio-
nalkonservativen Schwenk und 
zu einem stetig anwachsenden 
militanten Wohlstandchauvi-
nismus. AfD und Teile der CDU 
agieren hier oft arbeitsteilig 
und haben einen guten Teil des 
zivilisatorischen Fortschritts im 
Kampf für ein weltoffenes, tole-
rantes Brandenburg geschliffen.

Im Landesverband wird eine 
kritische Diskussion über die 
konkreten Probleme der Re-
gierungsarbeit geführt, die zur 
Demobilisierung beigetragen 
haben. 2009 gab es zehn Prozent 
unserer Wählerinnen und Wäh-
ler, die keine Regierungsbeteili-
gung wollten. Sie konnten durch 
die Regierungspraxis nicht vom 
Gegenteil überzeugt werden, sie 
wurden durch den Eintritt in 
die Landesregierung verloren. 
Andere Teile konnten wir mit 
unserem Regierungshandeln 
nicht überzeugen. In der Öffent-
lichkeit steht dafür insbeson-
dere die Auseinandersetzung 
um die weitere Verstromung 
der Braunkohle. Die Blockade 
des Nachtflugverbots durch die 

Gesellschafter Bund und Berlin, 
das Gezerre um BER und Schall-
schutz, der erstarrte Kampf um 
Altanschließerbeiträge und die 
widersprüchliche Debatte um 
die Polizeireform waren weitere 
Faktoren. Auch soziale Ausgren-
zung trägt zum Wahlergebnis 
bei. Viele der Ausgegrenzten be-
teiligen sich nicht mehr an der 
Wahl einer parlamentarischen 
Repräsentation.

Die Niederlage hat auch in Bran-
denburg die Frage aufgeworfen, 
ob DIE LINKE nicht besser in 
die Opposition geht. Doch die 
183.000 Menschen in Branden-
burg, die wollen, dass Rot-Rot 
weitermacht, haben sich als das 
stärkere Argument erwiesen. 
In den kommenden fünf Jahren 
wird DIE LINKE in der Regie-
rungsverantwortung nicht nur 
ihre Schlüsselprojekte für Gute 
Arbeit, Gute Bildung, Gute Kom-
munale Ausstattung, für Wirt-
schaft und Infrastruktur, der 
Energiewende hin zu Erneuer-
baren Energien fortführen, auch 
eine soziale Stadtentwicklung 
und Zukunft der ländlichen Räu-
me stehen im Zentrum der Ar-
beit. Wir tragen dazu bei, dass es 
in Brandenburg sozial gerechter 
zugeht. Wir wollen auch über 
den Bundesrat die politischen 
Einflüsse auf die Bundespolitik 
noch stärker nutzen. DIE LINKE 
hat sich trotz aller Verluste in 
einem harten Wahlkampf be-
hauptet. Rot-Rot macht weiter. 
Doch dieses Weitermachen wird 
kaum über die kommenden fünf 
Jahre hinausweisen.

Die noch durch die DDR und 
die Wendejahre geprägten 
Stammwähler*innen werden 
weniger. Der Generationen-
wechsel ist zwar gelungen, aber 
wie formuliert die neue Gene-
ration, die nicht mehr durch 
Kalten Krieg und Ost-West-

28. Treffen mit  
AutorInnen der 

Roten Feder
11. November 16:00 Uhr 

Hotel und Restaurant 
"Zur alten Oder"  
Fischerstraße 32

Thomas Nord, Mitglied des Deutschen Bundestages
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 Ä Unser Dank gebührt René Wilke für 

sein politisch-offensives Auftreten in den 
Basisgruppenversammlungen zum Koaliti-
onsvertrag, das zur Klärung vieler Fragen 
unseres und ihrem Abstimmungsverhalten 
zum Koalitionsvertrag besonders beige-
tragen hat.

 Ä Thomas Nord nahm an der planmä-
ßigen Beratung des Kreisvorstandes am 
9. Oktober teil. Er informierte und beriet 
sich mit dem Kreisvorstand zu aktuellen 
politischen Fragen zur weiteren Auswer-
tung der Landtagswahlen und zum Koali-
tionsvertrag zwischen der SPD und DIE 
LINKE im Land Brandenburg.

 Ä Im Auftrage des Kreisvorsitzenden 
René Wilke gratulierte Erik Rohrbach 
Genossin Alice Uhlig sehr herzlich zu 
ihrem 90. Geburtstag und dankte ihr für 
ihr Engagement und ihrer Einsatzbereit-
schaft für DIE LINKE in der Basisgruppe 
S 06 und seit vielen Jahren im Bund der 
Antifaschisten. Eine Sammlung für SODI, 
anstelle von Geschenken, erbrachte einen 
Betrag von 380,- EURO.

 Ä Herr Dr. Wilfried Pröger, bei Fritz 
Krause als Oberbürgermeister Stadtrat 
für Kultur, begeht am 11. November 2014 
seinen 80. Geburtstag. Johannes Glöckner 
wird im Auftrage des Kreisvorstandes 
und der Redaktion des Roter Hahn den 
Jubilar beglückwünschen und ihm ein 
Geschenk überreichen. Dr. Wilfried Pröger 
gehört zu den Autoren des Miniaturbuches 
„Das bleibt von Fritz“und engagiert sich 
besonders für eine „Fritz – Krause Straße“

 Ä Die Pfarrerin Frau Susanne Seehaus, 
hat zu einer Weiterführung der Podi-
umsdiskussion vom 18.Oktober 2014 in 
der Georgenkirche „Nachdenken über 
die Wende“, Christian Gehlsen, Ulrich 
Schröder, Renate Bauer, Karl Ludwig von 
Klitzing und erneut Erik Rohrbach einge-
laden, der den Kreisverband DIE LINKE 
und die Fraktion bei der Veranstaltung 
am 12. November 2014 als Gesprächs-
partner vertritt.

Regionalgruppe RotFuchs

07. November, 15:00 Uhr
Zunehmende Faschisierung in Europa
Referent Thomas Willms, Bundesgeschäftsführer der 
VVN–BdA

Volkssolidarität Frankfurt (Oder) Logenstraße 1

09. November 2014, ab 18:00 Uhr
Gedenken an die Pogromnacht 1938
18:00 Uhr Gedenkveranstaltung am Gedenkstein Brun-
nenplatz
19:30 Uhr Ausstellungseröffnung „50 Jahre Eichmann-
prozess“ in der Konzerthalle
20:00 Uhr Gedenkkonzert, Brandenburgisches Staatsor-
chester in der Konzerthalle (Eintritt frei)

09. November
Gedenken an die Opfer der Novemberpo-
grome in Deutschland (1938)

09. November
Gedenken an den Fall der Mauer zwischen 
Berlin Ost - West (1989)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

 � www.dielinke-ffo.de

Geschichtliches

10. November 1944
Ermordung von 13 Menschen, darunter Mit-
glieder der Widerstandsbewegung Edelweiß-
piraten in Köln Ehrenfeld

10. November
Welttag der Wissenschaft

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

11. November, 16:00 Uhr
Treffen mit AutorInnen der Roten Feder
Helga Glöckner-Neubert und Gottfried Glöckner ge-
stalten gemeinsam ein musikalisch-literarisches Pro-
gramm „Poesie und Musik“. Die Veranstaltung findet 
gemeinsam mit langjährigen Parteimitgliedern, Auto-
rInnen der „Roten Feder“ und aktiven MitstreiterInnen 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Landtags-
wahlen statt.

Hotel und Restaurant "Zur Alten 
Oder", Fischerstraße 32

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

12. November, 15:00 Uhr
Sitzung des Kreisvorstandes (KV)
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11

 � www.dielinke-ffo.de

SODI

14. November, 19:00 Uhr
Lesung zum Buch "Die Ukraine im Fokus der 
NATO-Russland das eigentliche Ziel"
mit der Autorin Brigitte Queck 
Dipl. Staatswissenschaftlerin für Außenpolitik und 
stellvertretende Vorsitzende des Vereins Mütter gegen 
den Krieg Berlin/Brandenburg

St.-Gertraud-Kirche, Gertraudenplatz 6

15. November
Tag der Autoren hinter Gittern (Internationaler 
„Writers-in-Prison-Day“) 

16. November
Internationaler Tag für Toleranz

17. November
Welt-Studierenden-Tag

18. November, 19:00 Uhr
Gesprächsabend: Flucht-Migration-Integration
mit Harald Glöde, borderline-europe – Menschenrech-
te ohne Grenzen

St.-Gertraud-Kirche, Gertraudenplatz 6

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

20. November, 10:00 Uhr
Beratung der AG Seniorinnen und Senioren
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11
 � www.dielinke-ffo.de

20. November
Welttag der Rechte des KIndes

25. November
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

28. Oktober 1820
☼ Friedrich Engels

01. Dezember
Welt-AIDS-Tag

02. Dezember
Internationaler Tag für die Abschaffung der 
Sklaverei

03. Dezember

Termine
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Internationaler Tag der Menschen mit 
Behinderung

09. Dezember
Welt-Anti-Korruptions-Tag

10. Dezember
Internationaler Tag der Menschenrechte

11. Dezember
Tag der UNICEF

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de



Der Rote Hahn AUSGABE 09.2014 | Seite 3MEINUNG

Nachbetrachtung zum Tag der deutschen Einheit 
Der Beitritt der DDR zur BRD, entspre-
chend Artikel 23 des Grundgesetzes, be-
siegelte das selbst verschuldete Scheitern 
des legitimen Versuches auf deutschem 
Boden, von dem zwei Weltkriege ausge-
gangen waren, eine sozialistische Gesell-
schaftsordnung aufzubauen. Zugleich 
wurde die als Folge des kalten Krieges 
zwischen den Siegermächten bestehende 
wider natürliche Spaltung Deutschlands 
überwunden. Nachdem die DDR fast 25 Jah-
re Geschichte ist, geht von ihr keine Gefahr 
mehr für die Existenz des kapitalistischen 
Systems aus. Es wäre endlich an der Zeit, 
dass Politiker, Historiker und Zeitzeugen 
das Entstehen, die Entwicklung sowie das 
vierzigjährige Nebeneinander der beiden 
deutschen Staaten unvoreingenommen 
realistisch aufarbeiten. Die gesellschaft-
liche Praxis ist wie Reden, Kommentare, 
Fernsehsendungen usw. auch zum diesjäh-
rigen Tag der deutschen Einheit und den 
Ereignissen im Herbst 1989, im Sprach-
gebrauch Wende und Mauerfall, zeigen, 
weit davon entfernt. Die Geschichte der 
DDR, die genauso wie die BRD von der 
Mehrheit der Staaten anerkannt, Mitglied 
der UNO war, wird auf Unrecht, Stasi und 
Mauer eingeschränkt. Diese in Medien zu 
beobachtende durchgängige Verfahrens-
weise verfolgt offensichtlich zwei Ziele. 
Im Sinne der herrschenden neoliberalen 
Ideologie soll vor allem bei den jüngeren 
Jahrgängen jeglichem Nachdenken über 
eine andere Gesellschaftsordnung als die 
kapitalistische vorgebeugt werden. Natür-
lich geht es den Akteuren auch darum, von 
aktuellen politischen und sozialen Proble-
men im vereinten Deutschland, die durch-
aus viele Menschen bewegen, abzulenken. 
Bei der Veröffentlichung von Bildern über 
Demonstrationen im Herbst 1989 und der 
Befragung von Zeitzeugen wird weitge-
hend unterschlagen, dass große Teile der 
Bürgerbewegung bis in das Jahr 1990 hi-
nein für eine Wende zu mehr Demokratie, 
Freiheit und der Verbindung von Sozialem 
und Ökologie sowie der Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung der DDR eintraten.

Nachdenken und Diskussion, was daraus 
geworden ist, sind nicht gefragt. Der Philo-
soph Boris Buden hält die Verwendung des 
Begriffes Wende für die gesellschaftlichen 
Ereignisse 1989/90 für "irreführend". Im 
Ergebnis handelte es sich um "eine Macht-
übernahme zum Zwecke neoliberaler Poli-
tik". ln diesem Zusammenhang ist auch die 
nachstehende literarische Äußerung der 
bekannten Schriftstellerin Daniela Dahn 
erwähnenswert. "Kaum ist das Gespenst 
des Kommunismus aus dem Haus tanzt die 
Bourgeoisie auf dem Tisch". Die Wahl zur 
Volkskammer im März 1990 markierte das 
Ende der friedlichen Revolution. Es folgte 
im Auftrag der Regierung Kohi/Genscher, 
von der Treuhand und den Ämtern für 
offene Vermögensfragen organisiert eine 
tiefgreifende Veränderung der Eigentums-
verhältnisse, die bezogen auf Grund und 
Boden bis in die Gegenwart anhält, ver-
bunden mit rigoroser Veränderung des 
Sozailund Arbeitsrechtes sowie dem Abbau 
sozialer Standards. Den traditionell jähr-
lichen Bericht zum Stand der deutschen 
Einheit kommentiert die Bundesregierung 
als "eine erfreuliche Bilanz. Laut Umfragen 
sehen etwas mehr als 50% der Ostdeut-
schen in der Vereinigung mehr Vorteile 
als Nachteile. Auf diese Mehrheit orien-
tiert sich die Politik der Großen Koalition. 
Was die Menschen der beträchtlichen Min-
derheit bewegt wird ausgeblendet bzw. ist 
eine Fußnote wert. Kein Eingeständnis das 
Endindustrialisierung Ostdeutschlands 
zu Gunsten Westdeutscher und auslän-
discher Konzerne und Banken fortgesetzt 
negative ökonomische und soziale Auswir-
kungen hat. Das Bruttoinlandsprodukt je 
Einwohner ist um ein Drittel geringer als 
im Westen. Obwohl seit 1990 mehr als ein 
Zehntel der Bevölkerung, vor allem junge 
Menschen, abgewandert ist, weist die im-
mer neu geschönte Arbeitslosenstatistik 
mit 1 0,3 % noch fast eine halb so hohe Ar-
beitslosigkeit wie anfangs der neunziger 
Jahre aus. Die Hälfte ist langzeitarbeitslos 
und hängt am Tropf von Hartz IV. Dem fest 
etablierten Niedriglohn soll nun mit einem 
durchlöcherten Mindestlohn von 8,50 Euro 

begegnet werden. Zum wiederholten Mal 
versprochen und nie gehalten, stellt die 
Bundesregierung jetzt bis 2020 eine Rente-
nongleichung in Aussicht. Folgen der sozi-
alen Verwerfungen sind zunehmende Kin-
der- und Altersarmut. Soziale Unsicherheit 
bewegt viele Menschen.

ln den Reden zum Tag der deutschen Ein-
heit wird nie darauf eingegangen, dass 
die Vier- plus Zweiverhandlungen (4 Sie-
germächte und beide deutsche Staaten) 
die den Weg zur Einheit frei machten, mit 
Auflagen und Erwartungen verbunden wa-
ren. Die BRD wurde zu Frieden verpflichtet 
und die NATO sollte nicht nach Osten vor-
rücken. Inzwischen hat sich Deutschland 
am Krieg gegen Jugoslawien und in Afgha-
nistan beteiligt. Deutsches Militär ist der-
zeit in 13 Ländern bzw. Regionen präsent. 
Die NATO steht mit deutscher Beteiligung 
vor den Toren Russlands. ln der DDR war 
Antifaschismus Staatsdoktrin. Im verein-
ten Deutschland marschieren Neonazis 
unter Polizeischutz. Etwa 1 00 Menschen 
verloren bisher durch Gewaltakte von Ne-
onazis und Rassisten ihr Leben. Das von 
einem Parlamentarischen Rat beschlos-
sene Grundgesetz der BRD sollte laut sei-
ner Präambel "für eine Übergangszeit" gel-
ten. Zugleich forderte es das gesamte deut-
sche Volk auf "in freier Selbstbestimmung 
die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden." Darauf hebt der Artikel 146 ab. 
"Dieses Grundgesetz verliert seine Gültig-
keit an dem Tage, an dem eine Verfassung 
in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in 
freier Entscheidung beschlossen wardet} 
ist." Die Entscheidung über eine Verfas-
sung des wieder vereinigten Deutschlands 
wurde dem Volk vorenthalten, weil man 
wohl befürchtet, dass sie einem unge-
hemmten Neoliberalismus nach innen und 
außen im Wege stehen könnte.

Dr. Horst Dahlmann

Trennung geprägt ist, die soziale Frage für 
ihre Zeit? Nicht nur die Partei DIE LINKE, 
sondern die politische Linke insgesamt 
hat hier eine offene Zukunftsaufgabe. 
Denn wenn man den Blick in die europä-
ischen Nachbarländer hebt, sind auch dort 
reaktionäre Trends zu bemerken. Die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ist heute eine 
Krise der europäischen Institutionen, weil 
diese z.B. Jugendarbeitslosigkeit, wirt-

schaftlichen Abschwung und Differenzen 
in Zentraleuropa nicht bewältigen kön-
nen. In Frankreich hat der Front National 
Auftrieb, in Deutschland entstand als po-
litische Reaktion die AfD. Sie ziehen ihre 
Zustimmung aus einer unsicherer gewor-
denen Welt, einer gescheiterten neolibe-
ralen EU-Politik und der Sehnsucht nach 
einem vermeintlich überschaubaren bie-
deren Nationalismus. Eine Sehnsucht nach 
dem altdeutschen Mief zieht herauf. 

Das heißt aber eben auch, gerade jetzt wird 
eine widerständige und kämpferische Lin-
ke gerade auch in Deutschland, die sich 
der Verantwortung stellt, dringender ge-
braucht als je zuvor. Das Basisvotum zeigt, 
dass wir das in Brandenburg in der Regie-
rung tun sollen. Lernen wir aus unseren 
Fehlern und packen es an.

Thomas Nord
Mitglied des Deutschen Bundestages

Rot-Rot macht weiter
 ÄFortsetzung von Seite 1
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Dem Anliegen von Christian Gehlsen in 
seinem Beitrag in der jüngsten Ausgabe 
des Roter Hahn, den meine Frau und ich 
immer wieder sehr gern lesen, stimme ich 
grundsätzlich zu. Der Autor schlägt eine 
Diskussion über Erfahrungen und Urteile 
über die Wende vor. Offensichtlich unter 
dem Gesichtspunkt der Annäherung. In 
seinem Text erkenne ich zwei Positionen. 
Da schreibt er über einen linientreuen 
Sozialisten, dem er nach wie vor als Klas-
senfeind gegenüber treten würde. Diesen 

Kampf hätte sich der Sozialist nicht aus-
gesucht, er sei ihm aufgezwungen worden. 
Nach nunmehr 25 Jahren nach der Wende 
sollten sich alte Positionen aufgelöst ha-
ben, lässt sich unter ehemaligen Gegnern 
frei und offen diskutieren ? Meine Erfah-
rung ist, das trifft noch nicht zu. Sich annä-
hern zu wollen kann nicht bedeuten, Leben 
und Ereignisse zu verklären oder schön zu 
färben. Unser Leben in der DDR war viel-
seitig, bunt und von Höhen und Tiefen ge-
kennzeichnet. Entscheidende Fehler, wie 

die über 30 Jahre immer festgefügte Gren-
ze, waren offensichtlich. Deshalb, so meine 
ich, sind Sozialisten und Kommunisten kei-
ne Feinde, keine Verbrecher und ihre Idee 
von einer besseren und sozial gerechteren 
Welt waren kein Unrecht.Der Dialog sollte 
weitergehen, in unser aller Interesse.

Helmut Strecker, Berlin

Es ist doch interessant, was der Artikel 
von Christian Gehlsen an Überlegungen 
25 Jahre nach der „Wende“ und dem fol-
genden Beitritt der DDR zur BRD auslöst. 
Für mich tut sich ein gravierender Unter-
schied auf, was die einzelnen Menschen 
erlebt haben und was politisch und medial 
heute zumeist daraus gemacht wird. Danke 
Christian für deine sehr persönlichen Äu-
ßerungen. Aus heutiger Sicht erscheint es 
mir besonders wichtig, daran zu erinnern, 
dass es bei aller Konfrontation friedlich 
blieb, die Ämter der Staatssicherheit un-
bewaffnet erstürmt wurden und dass auch 
unbewaffnet darauf reagiert wurde. In 
dem Gespräch in der Georgenkirche am 18. 

Oktober 2014 fand ich bestätigt, dass viele 
der damals Aktiven etwas wollten, was 
ich auch wollte, nämlich einen besseren 
Sozialismus. Ich weiß, dass es unter uns 
SED-Genossen viele gab, die „unseren“ So-
zialismus aus tiefstem Herzen verbessern, 
lebensfähig gestalten wollten. Warum wird 
eigentlich an die Großdemonstration vom 
4. November 1989 und an die Runden Ti-
sche nicht erinnert, an denen viele Genos-
sen teilnahmen?

Ich stelle mir ein Aufeinander zugehen so 
vor, dass keiner mehr darauf pocht, die 
Wahrheit gefunden zu haben, dass es keine 
Vorbedingungen und Vorverurteilungen 

gibt und dass es die Bereitschaft gibt, dem 
Anderen achtungsvoll zuzuhören. Das ist 
zu idealisiert!? 

Alte Weisheit: Vergangenes lässt sich 
nicht mehr ändern. Die heutigen Zustän-
de sollten es erzwingen, Gemeinsames 
zu erkennen und zu handeln, so wie es 
in der vom Friedensnetz Frankfurt initi-
ierten Ausstellung anlässlich des Beginns 
des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren und des 
2. Weltkrieges vor 75 Jahren ausgedrückt 
wurde.

Sonnhild Grünberg

Ich ärgere mich immer, wenn einige west-
deutsche „Klugscheißer“, ob in den Me-
dien, ob Politiker oder andere, sich über 
unser Leben in der DDR abwertend äu-
ßern. Wir haben die Stärken und Schwä-
chen unserer DDR erlebt, und es waren 
schöne, wenn auch keinesfalls einfache 
Jahre. Jene, die damals mit Begeisterung 
gen Westen gingen, merkten ja bald, dass 
dort auch nicht Milch und Honig fließen. 
Natürlich ist es nun schön, dass wir von 
Frankfurt (Oder) bis Frankfurt am Main 
durchgehend fahren können. Aber die 
Grenze damals war nun einmal die Grenze 
zwischen zwei Militärblöcken, der NATO 
und der Warschauer Vertragsstaaten, 
zwischen denen, Gott sei dank, 40 Jahre 
Frieden herrschte. Und die meisten ha-
ben auch vergessen, dass die Einheitsbe-
mühungen von der Regierung der DDR 
ausgingen, aber vom Adenauer-Regime 
stets abgelehnt wurden. Die „Ostzone“ 
bestand ja für Herrn Adenauer als Staat 
nicht. Bei aller Genugtuung der Medien 
über die Einheit sollte auch die Wahrheit 
über die Trennung Deutschlands gesagt 
werden, statt uns immer nur schlecht 
zu machen: Was DDR war, muss eben 
schlecht sein. Und da wundert man sich, 

wenn Ostdeutsche, vor allem die, die die 
DDR unter vielen Entbehrungen aufbau-
ten, dem Westen kritisch gegenüberste-
hen wegen des  oft ungerechten und un-
qualifizierten Schreibens oder Sprechens. 
Nun wird ja laufend über Funk und Fern-
sehen aufgerufen, Erlebnisse von der 
Maueröffnung mitzuteilen. Meine Erleb-
nisse würden sie wahrscheinlich nicht 
veröffentlichen, denn ich sah mit Sorge 
die Grenzöffnung und die dann folgende 
Übernahme der DDR durch die kapitali-
stische BRD. Ich wusste, mit diesem System 
kommen Arbeitslosigkeit und soziale Unsi-
cherheit auf uns zu. Und: Wie wird dieses 
System, in dem noch zahlreiche Alt-Nazis 
in Führungspositionen geduldet wurden, 
mit dem sozialistischen Teil Deutschlands 
umgehen? Das erlebten wir dann auch. 
Wie Besatzer fielen sie über uns her, beson-
ders die Treuhand. 80% unserer Betriebe 
wurden „abgewickelt“, wie sie es nannten. 
Nun wird laufend lamentiert, dass der Osten 
zurück bleibt. Ja, wir sind jetzt der „Hinter-
hof“ Deutschlands und werden es dank der 
„klugen“oder gewollten Politik nun auch 
bleiben, hängen in den Kommunen an dem 
westdeutschen Tropf, was wiederum auch 
Wirkung auf deren finanzielle Lage hat. 

Aber auch die Eliten in Wirtschaft und 
Wissenschaft wurden vielerorts „abge-
wickelt“. Auch das hat natürlich wieder 
Auswirkung auf die Wirtschaft im Osten.  
Vieles wurde bei uns schlechter: Arbeits-
losigkeit war für uns und unsere Kinder 
ein Fremdwort, soziale Ungerechtigkeiten 
und soziale Unsicherheit, wie Leihar-
beit, verschärfen sich, es gibt die Tafeln 
für Bedürftige – und das bei 1,13 Millio-
nen Millionären in Deutschland. Das ist 
für normale Menschen unbegreiflich. 
Abgeschafft wurden unser bewährtes 
Bildungswesen, die Polikliniken, die Ge-
meindeschwestern. Wir hatten ein kin-
derfreundliches Land. Heute fühlt man 
sich zunehmend unsicher in diesem Staat.  
Noch ist es möglich zu än-
dern, wenn wir wollen. 
Und letztlich: Wo sind die Bürgerrecht-
ler, die zu DDR-Zeiten riefen: „Schwerter 
zu Pflugscharen“? Wenn ich an die vielen 
Kriegsschauplätze denke, wo wieder Deut-
sche mitwirken, dann scheinen wohl die 
Gehälter bei vielen zu stimmen. Unsere 
DDR nahm an keinem Krieg teil.

Werner Krause

Differenziert und klug

Versuch einer Antwort

Vor 25 Jahren wurde die Grenze geöffnet
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Liebe Freunde,

als Schweizerin geht mir das Gejubel um 
den Mauerfall langsam auf den Wecker. 
Wie sind die geschichtlichen Tatsachen ? 
Der Osten wollte kein geteiltes Deutsch-
land. Konrad Adenauer hat das inszeniert. 
Es blieb dem Osten nichts mehr übrig, als 
nach der BRD-Gründung  mit der DDR ei-
nen eigenen Staat zu gründen. Der Osten 
zahlte die ganzen Reparationen, der We-
sten erhielt Dollars für den Wiederaufbau. 
In der DDR gab es Jugendfestivals für Frie-
den, Freundschaft und Solidarität. Die 
USA Streitkräfte in Westdeutschland ha-

ben sogar mit Waffengewalt versucht, die 
Teilnahme von uns Schweizern daran zu 
verhindern und uns einzuschüchtern. In 
der DDR gab es Internationale Friedens-
kongresse mit Delegierten aus der ganzen 
Welt. Die DDR war Gastgeber von Friedens-
kongressen der IDFF. Diese Organisation 
umfasste mehr als 10 Millionen Frauen auf 
fünf Kontinenten. Gegründet wurde die 
IDFF 1945 von Frauen, die die Hölle Ravens-
brück überlebten. Erste Präsidentin, die 
ich selbst kannte, war Prof. Eugenie Cot-
ton aus Paris. Das Sekretariat dieser welt-
umspannenden Frauenbewegung war mit 
Frauen aller Kontinente in Paris, Prag und 

der Hauptstadt der DDR Berlin vertreten. 
Mit dem sogenannten Mauerfall wurde das 
alles zerstört.Als Schweizerin verstehe ich 
nicht, dass alle positiven Seiten der DDR 
verschwiegen werden, obwohl sie weltweit 
von fast 200 Ländern der Welt diplomatisch 
anerkannt wurde. Ich war mit Pfarrer Juli-
us Jäggi mehrmals in der DDR und ich lasse 
mir die Erinnerung daran zu keiner Zeit 
nehmen. Entschuldigt meine Erregung. 
 
Mit solidarischen Grüßen

Louise Stebler – Keller 
(Basel)

Am 9. November jährt sich die erste Öff-
nung der Berliner Mauer für die Bürger 
der damaligen DDR. Dieser Tag vor 25 
Jahren war für sehr viele Menschen ein 
Tag der Freude. Aber die Hoffnungen der 
Menschen, dass mit diesem Tag auch ins-
gesamt die Türen für eine bessere Welt 
geöffnet würden, haben sich nicht erfüllt. 
Im Gegenteil – humanitäre Organisationen 
sprechen heute davon, dass die schon jetzt 
hohe Anzahl von Krisenregionen in den 
kommenden Jahren zunehmen wird. Die 
internationale Ordnung befindet sich in 
einer sehr instabilen Lage, und die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung in vie-
len Staaten der Welt verläuft nicht gut.

Das alles ist kein Zufall, sondern das Er-
gebnis politischer Fehlentscheidungen der 
vergangenen 25 Jahre, die aber sehr wohl 
so gewollt waren – nicht für das allgemei-
ne Wohl, aber sehr wohl für ganz spezielle 
Inter¬essen.

Worum es geht, zeigt sich exemplarisch 
beim Blick auf drei Interviews der vergan-
genen Wochen.

Das erste Interview führte der Deutsch-
landfunk (10.10.2014) mit dem ehemaligen 
DDR-Bürgerrechtler und evangelischen 
Theologen Friedrich Schorlemmer. Anlass 
für das Interview war die erneute Forde-
rung westdeutscher Parteipolitiker, die 
DDR insgesamt als Unrechtsstaat zu be-
zeichnen und damit alles in der DDR zu 
delegitimieren. Schorlemmer wandte sich 
dagegen. Er führte unter anderem aus: 
«Dieses Totschlagargument verhindert 
jede differenzierende Betrachtung dessen, 
was die DDR war und wollte. […] Man muss 
auch die Urabsichten der DDR 1949 verste-
hen. Wenn sogar einer, der aus der DDR 
weggejagt wurde, der grosse Hans Mayer, 
sagt, die DDR war ein Versuch, und wenn 

man mal das Pathos sich anguckt, mit dem 
die Bechersche Nationalhymne, ‹Lasst uns 
pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft 
wie nie zuvor›, [ertönte], das waren hohe 
ethische Vorstellungen. Aber man hat aus 
meiner Sicht Unmögliches mit untaug-
lichen Mitteln versucht. Aber das Ganze 
als Unrechtsstaat zu bezeichnen führt in 
die Irre. […] Friedliche Revolution heisst 
doch auch, die einen haben nicht gehängt, 
und die anderen haben nicht geschossen. 
Warum soll man nicht auch die würdigen. 
Man muss ja nicht vor ihnen auf die Knie 
fallen. Aber zu sagen, gut, verehrter Hans 
Modrow, er hat den drohenden Bürger-
krieg auf eigene Kappe damals in Dresden 
verhindert, oder auch der Roland Wöt-
zel in Leipzig. […] Unter denen, die das 
System getragen haben, waren durchaus 
auch Menschen, die etwas Grosses wollten, 
nämlich dass die Entfremdung aufhört, 
die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen, alles – wie hiess es damals? – 
mit dem Volk, für das Volk und durch das 
Volk.»

Solche Ansichten werden von den west-
deutschen Eliten nicht gerne gehört. Sie 
passen nicht ins Schwarz-Weiss-Bild, pas-
sen nicht zu einer verblendeten westlichen 
Selbstgefälligkeit, stören vor allem den 
Machtanspruch einer kleinen Minderheit.

Das zweite Interview führte der Deutsch-
landfunk (14.10.2014) mit dem Wirtschafts-
wissenschaftler Max Otte. Professor Otte 
war neben Eberhard Hamer einer der we-
nigen Ökonomen, die schon geraume Zeit 
vor 2007 die dann beginnende weltweite 
Finanzkrise voraussagten. Nun hat er den 
aktuellen Konjunktureinbruch kommen-
tiert. Max Otte sagte unter anderem: «Tat-
sache ist, dass die Politik langsam keine 
Optionen mehr hat, dass dieser Einbruch 
vielleicht viel gefährlicher ist als der, den 

wir 2008 hatten. Das haben wir durch billi-
ges Geld wieder rausgerissen, aber die Po-
litik der Notenbanken kommt jetzt an ihre 
Grenzen. […] Wenn es uns jetzt trifft, dann 
wird es wahrscheinlich eine Abwärtsspira-
le in der gesamten Weltwirtschaft. […] Das 
ganze viele Geld, was wir jetzt gedruckt ha-
ben, das ist an die Banken geflossen, das ist 
zum Teil in spekulative Bereiche geflossen, 
und es ist nicht wirklich dahin geflossen, 
wo es hinfliessen müsste, nämlich in den 
Süden, in den Mittelstand in Deutschland, 
dort, wo Investitionen sinnvoll sind. […] 
Der dritte Interviewpartner war der Inha-
ber der schwäbischen Textilfirma Trigema, 
Wolfgang Grupp, der als einer der profi-
liertesten Mittelständler Deutschlands gilt. 
Er stand dem Magazin Compact (10/2014) 
Rede und Antwort und hielt mit seiner 
Meinung über die Sanktionspolitik gegen 
Russ¬land nicht hinter dem Berg: «Mein 
Votum gegen Sanktionen speist sich nicht 
aus wirtschaftlichen und schon gar nicht 
aus eigennützigen Motiven. Die Ausfuhr 
von Trigema-Produkten nach Russland 
liegt bei null. 

Es lohnt sich, über die inneren Zusammen-
hänge zwischen dem heutigen Zustand 
Europas und der Welt und dem nun schon 
25 Jahre währenden westlichen Umgang 
mit der ehemaligen DDR nachzudenken. 
Schwarz-Weiss-Malerei, Überheblich-
keit und Besserwisserei sind «nützliche 
Idioten» einer eiskalten Macht- und In-
teressenspolitik. Genaues Hinschauen, ei-
genständiges Denken und gleichwertiger 
Umgang mit allen Menschen auf diesem 
Globus sind eine gute Immunisierung da-
gegen. 25 Jahre nach der Maueröffnung ist 
auch das eine Lehre aus der Geschichte.

Karl Müller

Post aus der Schweiz

25 Jahre nach der Maueröffnung
Welche Lehren gibt es?
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BILDUNG
4.300 neue Lehrer / 0-3 1: 5 / 3-6 1:11/ 
100 mehr  Schulsozialarbeiter

„In Zukunft wird überall dort, wo die 
Schulträger und die Eltern es wünschen, 
die Fusion von Grundschulen mit Ober-
schulen bzw. Gesamtschulen zu Schul-
zentren möglich sein. Die Entscheidung 
soll gemeinsam mit den Mitwirkungs-
gremien getroffen werden. Auch Gym-
nasien können in die Schulzentren ein-
bezogen werden. Gemeinsames Lernen 
aller Kinder soll von der 1. Klasse bis 
zum Schulabschluss möglich sein.“

KINDER/JUGEND
Kinderarmut ist eines der bedrückends-
ten Probleme in unserer Gesellschaft. 
Die Koalition wird sich dafür einsetzen, 
dass die Regelleistungen für Kinder 
nach dem SGB II und dem SGB XII eigen-
ständig ermittelt werden. Die Regierung 
setzt sich für eine sachgerechte und 
armutsfeste Grundsicherung für Kinder 
ein.

POLIZEI
7.800 Polizisten / Prävention Erhöhung 
der Stellen von 50 auf 120/ jährlich 275 
Anwärter/ Prüfung Brandenb. Präventi-
onsprämie

Wach- und Wechseldienst dauerhaft 
mindestens 2.200 Polizisten

Alle Polizeireviere erhalten / keine wei-
tere Strukturreform

GESUNDHEIT:
Alle Krankenhausstandorte erhalten

In den kommenden fünf Jahren minde-
stens 400 Millionen Euro in die Kran-
kenhäuser investieren

AGnES II Standard im Land 

Landesmittel für die „Netzwerke Gesun-
de Kinder“ werden um zwei Millionen 
Euro erhöht.

SPORTFÖRDERUNG 
Ab 2017 auf 17 Mio pro Jahr erhöhen

Ab 2015 die Zuschüsse für die Jugend-
kunstschulen auf 400.000 Euro pro Jahr 
erhöht

ab 2017 vorbehaltlich der finanziellen 
Situation des Landes zusätzlich 2,1 Mil-
lionen Euro für die Musik- und Kunst-
schulen bereitgestellt.

ARBEIT
Langzeitarbeitslosigkeit durch Integra-
tion in langfristige öffentliche Beschäf-
tigung bekämpfen. Dazu werden EU-, 
Bundes-, Landes- und kommunale Mit-
tel zusammengeführt

Integrationsbegleiter die Arbeitslosen 
individuell bei der Arbeitssuche und in 
der Probezeit helfen. Dafür stehen 22 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Erwerbstätige und Arbeitslosengeld-
empfänger, die sich selbstständig ma-
chen, erhalten einen Gründungszu-
schuss von monatlich 725 Euro für ein 
Jahr.

KOMMUNALE 
INVESTITIONEN 
Die Koalition wird ab 2016 über den 
Zeitraum der Legislatur ein zusätzliches 
Investitionsförderprogramm im Umfang 
von 230 Millionen Euro zur Stärkung der 
Infrastruktur auflegen. 

Besonderer Handlungsbedarf besteht 
bei den Landesstraßen. Mit einem Inve-
stitionsförderprogramm von insge¬samt 
100 Millionen Euro wollen wir die inne-
rörtlichen Verkehrsverhältnisse verbes-
sern.

Bei der kommunalen Bildungsinfra-
struktur planen wir Ausgaben in Höhe 
von 80 Millionen Euro, der kommunalen 
Verkehrs- und Feuerwehrinfrastruktur 
in Höhe von 35 Millionen Euro und der 
kommunalen Freizeit- und Sportinfra-
struktur in Höhe von 15 Millionen Euro. 

HOCHSCHULEN
Etat in dieser Wahlperiode jährlich um 
fünf Millionen Euro erhöht. 

in gesamter Wahlperiode 75 Millionen 
Euro zusätzlich zur Verbesserung von 
Studium und Lehre sowie der Studien-
bedingungen.

PERSONAL:
Polizei: 7.800 / Im Wach- und Wech-
seldienst dauerhaft mindestens 2.200 
Polizisten / jährlich 275 Polizeianwärte-
rinnen und -anwärter neu ausgebildet

Personalbestand zum 31. Dezember 
2019 von maximal 44.200 

Zahl der Nachwuchsstellen wird auf ins-
gesamt 285 pro Jahr erhöht

ASYL
Koalition unterstützt die Kommunen 
weiterhin bei der Schaffung zusätz-
licher Unterbringungsmöglichkeiten für 
Flüchtlinge – wo immer es geht auch in 
Wohnungen.

Wir wollen die steigende Anzahl von 
Kindern mit Migrationshintergrund und 
von Flüchtlingskindern frühzeitig in das 
Brandenburger Bildungssystem inte-
grieren.

Land übernimmt Kosten für die medizi-
nische Versorgung von Asylsuchenden. 

ZUKUNFTSFÄHIGE 
KOMMUNEN
Vor den zu treffenden Entscheidungen 
werden wir ein Leitbild entwickeln, das 
neben den regionalen Besonderheiten 
in unserem Land die Beachtung der 
Wahrung und Stärkung der Kommu-
nalen Selbstverwaltung und die demo-
kratische Teilhabe einbezieht.

Ausgewählte Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag

Leider haben wir in der Oktober-Ausga-
be die Geburtstage nicht abgedruckt. 
Als wir dies bemerkten, war der Druck 
unseres Informationsblattes bereits in 
vollem Gange, weil wir den im Jahres-
arbeitsplan beschlossenen Drucktermin, 
auch mit dem Blick auf den folgenden 
Feiertag und das verlängerte Wochen-
ende, unbedingt einhalten wollten. Wir 
bitten um Entschuldigung und dru-
cken in dieser Ausgabe die Geburts-
tagstermine vom Oktober nachträglich. 

Ehrenamtliche Redaktion DER ROTE HAHN

In eigener Sache
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Es hat den Anschein, als kämen wir 
in diesem Jahr aus der Stimmabgabe 
nicht mehr heraus. Der Landesver-

band der LINKEN Brandenburg gab am 14. 
Oktober den Startschuss für den Mitglie-
derentscheid zur Abstimmung über den 
mit der SPD verhandelten Koalitionsver-
trag. Damit begann in den Basisorganisati-
onen die breite Diskussion über das "Für" 
und "Wider". Ausgezählt wird das Ergebnis 
am 31.10.2014, nachdem dieser Artikel in 
den Druck gegangen ist. Auf dem Landes-
parteitag am 1.11.2014 wird das Ergebnis 
verkündet werden.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, 
diesen Beitrag im Roten Hahn lesen, dann 
gehört das bereits der Vergangenheit an. 
Ebenso wie die Teilnahme unseres Frak-
tionsvorsitzenden und Landtagsabgeord-
neten René Wilke auf den verschiedenen 
Veranstaltungen der Basisorganisationen 
zu den Beratungen über diesen Vertrag. 

Im vergangenen Monat stand für die Mit-
glieder der Fraktion der Partei DIE LINKE. in 
der Stadtverordnetenversammlung Frank-
furt (Oder) ebenfalls eine Entscheidung an. 
In nichtöffentlicher Sitzung war am 9.Ok-
tober darüber zu befinden, wie es in dem 
Konflikt um die Kämmerin weitergeht. Die 
Stadtverordneten stimmten mehrheitliche 
einem Vergleich zwischen der Stadt und 
der Beigeordneten Dr. Claudia Possardt zu, 
sie in den Landesdienst abzuordnen. Die 
Entscheidung fiel in namentlicher Abstim-
mung und ohne Diskussion. Unsere Frakti-
on hatte ihre Positionen zu dem Vergleich 
bereits im Vorfeld bezogen. Für die Lösung 
dieses Problems standen drei Varianten an: 
der Verbleib im Amt, die Kündigung und 
eben jener Vergleich. René Wilke bemerk-
te dazu, dass alle drei Varianten schwierig 
seien. Die Fraktion entschied sich, für eine 
Abordnung in den Landesdienst zu stim-
men. "Eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit in der bestehenden Konstellation ist 
in der Verwaltungsspitze nicht mehr mög-
lich", sagt er. Es bleibt noch zu bemerken, 
dass die SPD diese Abstimmung benutzen 
wollte, sie mit der Bürgermeisterfrage zu 
verknüpfen. Diese Verknüpfung wurde 
von der Fraktion der Partei DIE LINKE ab-
gelehnt.

Im Arbeitskalender der Fraktion standen 
im vergangenen Monat die Sitzungen und 

Beratungen der verschiedenen Ausschüs-
se, in die unsere Stadtverordneten gewählt 
wurden. Beispielhaft sollen an dieser Stelle 
aus dem Kulturausschuss die Beschäfti-
gung mit dem Kulturentwicklungsplan der 
Stadt Frankfurt (Oder), dem Jugendhilfe-
ausschuss - seiner konstituierenden Sit-
zung und aus der Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Umwelt. Solche Themen wie 
der Arbeitsplan des Ausschusses, Infor-
mationen zum Arbeitsstand "Entwick-
lungskonzept Marina Winterhafen", zur 
Situation Südring-Center, der Ansiedlung 
des deutsch-polnischen Gemeinsamen 
Sekretariats, zum Stand der Erarbeitung 
des neuen Tourismuskonzeptes Frankfurt 
(Oder)/Slubice 2014-2020, die zukünftige 
Wirtschaftsförderstruktur, zum Kießling-
haus Leipziger Straße und zum Parkraum-
bewirtschaftungskonzept Innenstadt 
Frankfurt (Oder) und angrenzende Stadt-
gebiete sollen genannt sein.

Zu den Aktivitäten der Fraktion der Partei 
DIE LINKE. gehören auch solche Dinge, wie 
die Teilnahme an den Sitzungen der Stadt-
teilkonferenzen, an denen interessierte 
Bürgerinnen und Bürger ebenfalls jeder-
zeit teilnehmen können.

Zu Beginn der Legislaturperiode stand für 
die neu in die Fraktion hinzugekommenen 
Abgeordneten die Frage, was erwartet 
mich dort, wie kann ich meine Arbeit lei-
sten und worauf muss ich besonders ach-
ten? 

Das war der gegebene Anlass, dass der 
Fraktionsvorstand zu einer Klausurtagung 
am Freitag, den 24.10., und am Samstag, 
den 25.10., in den Gutshof Nuhnen einge-
laden hatte. Dort trafen sich sowohl "die 
Neuen" in der Fraktion als auch einige 
sachkundige Bürger, die unsere Interessen 
in den Ausschüssen vertreten, in die sie ge-
wählt wurden.

Auf der Tagesordnung dieser Schulungs-
veranstaltung stand das „1 x 1“ der Stadt-
verordnetenversammlung wie: Tagesord-
nungsstruktur in den Ausschüssen und 
der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Charakter öffentlich/nichtöffentlich, was 
sind Anfragen/Anträge/Beschlussvorla-
gen, was sind Vorlagen zur Informationen 
und Niederschriften. 

Und zur Fraktionsarbeit waren die The-
men: Sitzungen der Fraktion, Ausschuss-
arbeit, Verantwortlichkeiten für Themen/
Sachgebiete, Medienarbeit/Außendarstel-
lung, politische Initiativen sowie Diskussi-
onsprozesse und Meinungsbildung. 

Der politische Arbeitsplan der Fraktion 
anhand des Kommunalwahlprogramms, 
Themen und Ziele für die künftige Arbeit, 
Initiativen definieren und Verantwortlich-
keiten sowie Zeiträume festlegen bildete 
den dritten Schwerpunkt.

Soweit die Planung, die im Großen und 
Ganzen auch eingehalten werden konn-
te, aber davor stand das Besondere. Das 
bestand in ganz aktuellen Tagesfragen, so 
zum Beispiel zur Haltung der SPD-Fraktion 
in der Frankfurter StVV zum Koalitions-
vertrag, den diese in der noch lange nicht 
abschließend entschiedenen Frage zur 
Kreisfreiheit moniert, aber auch zu einer 
gegen die WoGe Süd gerichteten Aktion 
des Geschäftsführers der Wohnungswirt-
schaft Frankfurt (Oder), die ebenfalls keine 
Zustimmung fand.

Diese Klausurtagung war ein Gewinn für 
alle Teilnehmenden und hat Zuversicht für 
die anstehenden Aufgaben gegeben. 

M.N. Langhammer

Aus der Arbeit der Fraktion

Herzlichen Glückwunsch
Im Namen des Kreisvorstandes, der Frak-
tion in der Stadtverordnetenversammlung 
und der gesamten Kreispartei gratulieren 
wir unserem Genossen Wolfgang Neumann 
sehr herzlich zu seinem 65. Geburtstag. Als 
Stadtverordneter, ehemaliger Fraktions-
vorsitzender und heutiger Vorsitzender 
der Stadtverordnetenversammlung steht 
Wolfgang an vorderster Stelle, trägt große 
Verantwortung für unsere Stadt und un-
sere Partei. Wir wünschen ihm privat wie 
politisch alles erdenklich Gute! Beste Ge-
sundheit, viel Schaffenskraft und Energie 
für seine Aufgabe und weiterhin die Grad-
linigkeit, die ihn auszeichnet.

Kreisvorstand DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
Fraktion DIE LINKE. in der SVV
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Am 15. Oktober endete in der Marienkir-
che die Ausstellung „Krieg, Handel, Pirate-
rie – Dreieinig sind sie, nicht zu trennen“. 
Sie war vom Friedensnetz Frankfurt(Oder) 
anlässlich des Weltfriedenstages am1. 
September initiiert worden. 17 bekannte 
Künstler, u. a. Günter Neubauer von Kno-
belsdorff, Roland Rother, Gertrud Zucker, 
Erika Stürmer-Alex, stellten Kunstwerke 
zur Verfügung, mit denen sie sich gegen 
Militarismus und Krieg, für eine friedliche, 
demokratische Welt positionieren.

Die engagierte Schriftstellerin Danie-
la Dahn setzte am Abend des 15. Okto-
ber den Schlusspunkt mit ihrem Vortrag 
„Frieden muss gestiftet werden – von der 
bleibenden Verantwortung, Schwerter zu 

Pflugscharen zu schmieden – am Beispiel 
Jugoslawiens und der Ukraine“. Vor über 
hundert Zuhörern breitete sie ihre akri-
bisch zusammengetragenen Informatio-
nen über den Angriffskrieg der NATO auf 
Jugoslawien und dessen Folgen und über 
den „Einsatz der Desinformation als Mas-
senvernichtungswaffe“  aus. Noch kann sie 
nicht über so viele unwiderlegbare Fakten 
hinsichtlich der Auseinandersetzungen 
in der Ukraine verfügen, aber schon jetzt 
lassen sich Parallelen ziehen hinsichtlich 
der Politik der USA, der NATO und der EU. 
Welche Verantwortung hat der „kleine“ 
Bürger für den großen Frieden – das war u. 
a. eine dominierende Frage in der anschlie-
ßenden lebhaften Diskussion. 

Es ist der stets wiederkehrende Aufruf an 
die Künstler, Journalisten, Schriftsteller, 
an jeden friedensbewegten Bürger und 
jede friedensbewegte Bürgerin, gemein-
schaftlich und mit ihren Mitteln und Mög-
lichkeiten nicht still zu halten sondern 
aktiv zu werden. Sie könnten auf ein kon-
kretes Nahziel gerichtet sein: die Ächtung 
des Krieges in die EU-Verfassung aufzu-
nehmen. Dem Anliegen des Friedensnetzes 
in Frankfurt sollten sich viele Genossinnen 
und Genossen anschließen. Anlässe sind 
demnächst das Gedenken an die Opfer 
der Pogromnacht 1938 und eine Buchle-
sung „Die Ukraine im Fokus der Nato“ am 
14.11.2014.

Sonnhild Grünberg

Die im Sommer begonnenen Debatte in der 
Stadt, die Geflüchtete und Kriminalität in 
einen Topf wirft und den Zuzug von Ge-
flüchteten als "Problem" darstellt, erregte 
einiges Aufsehen. Das Thema schaukelte 
sich schnell hoch, seine realen Folgen sind 
verstärkte Diskriminierung, Beleidigung 
oder Schlimmeres, unter der jene zu leiden 
haben, die nicht in das Bild der Mehrheits-
gesellschaft passen. 

Die Debatte um Drogenkriminalität, Zuge-
hörigkeit zu "uns", die Lebensverhältnisse 
von Geflüchteten auch in dieser Stadt er-
folgte seitens Öffentlichkeit und Stadt-
verwaltung überwiegend undifferenziert. 
Leider konnten wir beobachten, dass es 
auch in Teilen der hiesigen LINKEN an 
Sensibilität fehlte, dem rassistischen Dis-
kurs mit einem klaren, progressiven und 
antirassistischen Sprache und Handeln zu 
begegnen. Dieser Beitrag soll als Anregung 
verstanden werden, sich stärker gegen ras-
sistische Denk- und Handlungsmuster ab-
zugrenzen und eindeutig für die Geflüch-
teten Position zu beziehen. 

Die Argumentation in der Öffentlichkeit 
war bestimmt von klassischen Vorurtei-
len gegen Geflüchtete. Sie seien in (Dro-
gen-)Kriminalität verwickelt, stellten eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
den Wohlstand der Frankfurter_innen 
dar, seien schmutzig, krankheitsübertra-
gend und würdelos. Dies führte zu einer 
Zuspitzung der Debatte – viele äußerten 
sich gegen Zuwanderung im Allgemeinen 
und gegen die Eröffnung weiterer Unter-
bringungsmöglichkeiten in der Stadt im 
Besonderen. 

Andere Auffassungen waren spärlich ge-
sät. Wir als Verein versuchen durch eine 

kritische Pressearbeit den Diskurs zu ent-
schärfen, einige wenige Akteure taten dies 
ebenso. Die Stadtverwaltung entwickelte 
erst nach und nach ein Problembewusst-
sein und handelte dementsprechend zö-
gerlich - und auch hier sprach man wieder 
vom "Problem" der Flüchtlinge, das ir-
gendwie zu "lösen" sei. 

Die LINKE versuchte mit einer von ihrem 
Kreisvorsitzenden getragenen Anfrage im 
Hauptausschuss am 25.08.2014 eine Grat-
wanderung; einerseits musste der Diskurs 
ernst genommen werden, andererseits 
musste auf eine kausale Trennung von 
Flüchtlingen und Kriminalität geachtet 
werden. Wir standen in diesen Wochen in 
ständigem Austausch mit René Wilke, der 
den Ernst der Lage begriffen hatte. 

Was wir vermissen, war und ist eine Wei-
terführung des Handelns unter dem Ein-
druck dieses Problembewusstseins. Mit 
Erschrecken mussten wir zur Kenntnis 
nehmen, dass auch Teile der LINKEN von 
"Asylanten" sprechen, von "Problemen, 
die gelöst werden müssen". Es ist von den 
Bewohner*innen die Rede, für die die Ge-
flüchteten eine Belastung wären. Genau 
mit solchen Konstruktionen, die Geflüch-
tete aus dem Kreis der „Bewohner*innen“ 
ausschließt wird deren vermeidliche 
Fremdheit zementiert. Sie gehören nicht 
zum „wir“. Die Geflüchteten werden stig-
matisiert und damit wird der rassistische 

Diskurs in der Stadt teilweise legitimiert. 
Das ist gefährlich, fehlt es doch gerade an 
einer starken politischen Kraft, die Partei 
ergreift für die Belange von Geflüchteten 
und gegen rassistische Vorurteile. 

Uns ist auch aufgefallen, dass Geflüchtete 
als homogene Gruppe markiert werden. Sie 
haben unterschiedliche Ansichten, Mei-
nungen und Bedürfnisse. Somit lässt sich 
eben auch nicht eruieren wie die Geflüch-
teten sind, weil es die Geflüchteten nicht 
gibt. Dies zu betonen hilft differenzierter 
mit den Einzelnen umgehen zu können. 

Was wird fordern, ist ein Umdenken und 
Umhandeln: 

•	 Äußert euch offensiv und klar gegen 
rassistische Vorurteile

•	 Verzichtet auf negativ besetzte Be-
griffe zur Bezeichnung von Geflüch-
teten

•	 Seid kritisch gegenüber den "Sorgen 
der Bürger_innen" - oft tarnen sie da-
mit ihre rassistischen Vorurteile

•	 Charakterisiert die Anwesenheit von 
Geflüchteten nicht als Problem, son-
dern stellt Zusammenhänge her zwi-
schen Fluchtgründen, der EU-Außen-
politik und der Notwendigkeit, ver-
folgten Menschen Schutz zu bieten

•	 Fragt nach, was die Bedürfnisse der 
Geflüchteten sind.

Utopia e.V.

Kontakt: 
Berliner Straße 24, 15230 Frankfurt (Oder)

Email: utopia-ffo@riseup.net

Schwerter zu Pflugscharen

Rassismus benennen und bekämpfen!
Ein kritisch-solidarischer Beitrag an DIE LINKE 



Der Rote Hahn BERICHTE Ausgabe 09.2014 | Seite 9

VORSCHLAG zur Eintragung von Siegfried 
und Renate Fiedler in das „Goldene Buch“ 
der Stadt Frankfurt (Oder) 

Am 7. November 2014 begeht der Jugend-
filmclub „Olga Benario“ seinen 37. Geburts-
tag. Dieser Frankfurter Jugendfilmclub, in 
seiner Art, einmalig in Deutschland, wird 
seit Beginn von Siegfried Fiedler und sei-
ner Ehefrau Renate in intensiver Kleinar-
beit und mit besonders viel persönlichen 
Engagement geleitet. 

Er ist weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus bekannt geworden. Sie, sehr ge-
ehrter Herr Oberbürgermeister, haben in 
ihrem Grußwort zum 35. Geburtstag des 

Jugenfilmclubes „Olga Benarion“, dieses 
bürgerschaftliche Engagement selbst mit 
anerkennenden und herzlichen Worten 
gewürdigt. Besonders hervorzuheben ist 
das Wirken der Mitglieder des Jugendfilm-
clubes „Olga Benario“ für Vorschulkinder, 
Kinder und Jugendliche unserer Stadt und 
aus Slubice. Tausende Besucher bei Ver-
anstaltungen des Jugendfilmclubes „Olga 
Benario“, der sich besonders der DEFA und 
Filmen aus osteuropäischen Ländern ver-
pflichtet fühlt, dokumentieren die Leben-
digkeit der Arbeit der Frankfurter „Olgas“, 
wie sie achtungs und liebevoll genannt 
werden. 

Herr Siegfried Fiedler erhielt für seine 

persönlichen Verdienste vom Bundes-
präsidenten das Bundesverdienstkreuz 
überreicht. Deshalb halten wir es für ange-
bracht, die langjährige und aufopferungs-
volle Arbeit von Siegfried und Renate 
Fiedler für die Vorschulkinder, Kinder und 
Jugendliche unserer Stadt mit einer Ein-
tragung in das „Goldene Buch“ der Stadt 
Frankfurt (Oder) in angemessener Form zu 
würdigen und bitten um Ihre Zustimmung 
zu unserem Vorschlag.

René Wilke
(Kreisvorsitzender)

Erik Rohrbach
(Mitglied der Fraktion DIE LINKE in der SVV)

Auf allen Ebenen spricht sich die Partei 
DIE LINKE. gegen die Freihandelsabkom-
men der EU mit Kanada (CETA) und mit 
den USA (TTIP) aus. CETA steht vor der 
Ratifizierung, über TTIP wird noch ver-
handelt, was hinter verschlossenen Türen 
geschieht. 

Unter der Flagge des freien Handels wer-
den den EU-Bürgerinnen und Bürgern 
hunderttausende Arbeitsplätze verspro-

chen. Jedoch DIE LINKE, andere Parteien 
und Bürgerinitiativen warnen eindringlich 
vor beiden Abkommen, weil sie die Macht 
internationaler Großkonzerne zementiert, 
ihnen durch Privatisierungen der Wasser-
versorgung, des Wohnens, des Gesund-
heits- und Bildungswesens weitere Profite 
auf Kosten der Allgemeinheit zuschanzt, 
soziale und demokratische Standards aus-
hebelt u. a. Sind beide Abkommen erst ein-
mal ratifiziert durch die EU, sind sie prak-

tisch unumkehrbar. 

Gegen diese Abkommen hat sich in Euro-
pa eine Gegenwehr gebildet. Jeder von uns 
kann sie stärken, u. a. durch seine Unter-
schrift. Informationen zu den Abkommen 
gibt es z. B. unter www.linksfraktion.de 
und www.campact.de, bei letzterem ist 
auch die Unterschrift möglich.

Sonnhild Grünberg

TTIP? Seid wachsam!

Vorschlag zur Eintragung ins Goldene Buch der Stadt

Es ist das Verdienst von Ursula Münch, 
dass im Jahre 1999 ein Buch mit dem Titel 
„Spurensicherung – Zeitzeugen zum 
17.Juni 1953“ im GNN – Verlag herausge-
bracht wurde. Mehr als 70 Autoren grif-
fen dafür zur Feder. Die Mehrheit dieser 
Autoren setzte ab 2003 diese Buchreihe 
zur DDR mit 10 weiteren Bänden fort. Ihr 
Motto: „Als Zeitzeugen erlebt“. Darin kom-
men insgesamt 457 Autoren aus fast allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu Wort. Mit 
Sachverstand und Herzblut schreiben Ar-
beiter, Bauern, Ingenieure, Lehrer, Ärzte, 
Juristen, Journalisten, Diplomaten, Schrift-
steller, Künstler, Sportler und Pfarrer über 
das erlebte und gelebte Leben in der DDR. 
Sie wollen, wie das auch Eurem Anliegen 
mit den Roten Federn in Frankfurt (Oder) 
entspricht, nicht die Beurteilung und das 
Bewerten ihres Lebens in der DDR denen 
überlassen, die nicht in diesem Land gelebt 

haben. Das bedeutet nicht, unkritisch zu 
sein. Alle Bände sind durch gelungene Fo-
tos, Zeichnungen und Dokumente angerei-
chert. Eine Chronik des Erlebten. Dankbar 
sind wir für die Textbeiträge von Prof. Dr. 
Dr. hc Erich Rübensam, der sich mit dem 
Frankfurter Kreisverband DIE LINKE be-
sonders verbunden fühlt, von Erik Rohr-
bach und Hannelore Thürfelder aus Eurer 
Stadt, die mit ihren Texten, insbesondere 
zum Wirken des langjährigen Frankfurter 
Oberbürgermeisters Fritz Krause, diese 
Editionen sehr beleben. Auch wenn wir 
Potsdamer das nicht entscheiden können, 
wir wünschen Euch Erfolg beim Kampf um 
eine Fritz-Krause-Straße zu seinem 90. Ge-
burtstag am 13. April 2015.

Horst Jäkel

Zeitzeugen – Buchreihe zur DDR
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Erfahrungsaustausch der Arbeitsgemeinschaft Geschichte der Brandenburger LINKEN in Potsdam
Ist es wichtig, dass wir uns mit unserer 
Geschichte beschäftigen, wenn die Tages-
aufgaben uns doch auffressen? Will Jugend 
das lesen, was die älteren von uns auf-
schreiben? 

Als sich am 16. Oktober über 20 interes-
sierte Geschichtsfreunde in der Alleestra-
ße in Potsdam bei der LINKEN zusammen-
setzten, ahnte wohl keiner zum Anfang, 
dass an diesem Tag viele interessante Ge-
schichten über Geschichte zu hören sein 
werden. Am Tisch saßen vor allem Men-
schen, die sich in irgendeiner Weise mit 
Geschichte beschäftigten und die Landes-
arbeitsgemeinschaft hatte es sich zum Ziel 
gesetzt, diese Erfahrungen breit zu streu-
en. Vielleicht kommt zum Schluss sogar 
noch die eine oder andere Chronik der Par-
teiarbeit heraus. Diese hatten schon einige 
erarbeitet. So zum Beispiel die Basisorga-
nisation in Neuenhagen bei Berlin. Auf 77 
Seiten sind dort die Daten und Fakten der 
PDS des Ortes niedergeschrieben. Hartwig 
Wolff, der diese Daten zusammen getragen 
hat, machte auf die schwierige Suche nach 
den Quellen in seinem Ort und im Kreis 
aufmerksam. Am meisten haben ihm da-
bei die Ausgaben der Kleinen Zeitung des 
Kreises geholfen, in denen er viele Fakten 
vorfand, die nunmehr in der Geschichte 
der Partei des Ortes wiederzufinden sind. 

Über zehn Bände Geschichte hat Horst Jä-
kel aus Potsdam inzwischen heraus gege-

ben. Spurensicherung nennt er seine Ar-
beit. Über 150 Autoren hat er dazu ermun-
tert, sich in den Büchern zu Verewigen und 
über ihre hauptsächliche DDR-Geschichte 
Geschichten zu schreiben. Ähnliches will 
Erik Rohrbach aus Frankfurt an der Oder 
mit der Herausgabe von Minibüchern er-
reichen. Das Schreiben von Geschichten 
ist Leitmotiv für die kleinen Wunderwerke 
und das Motto lautet: „Greif zur Feder Ge-
nosse“. Für Rohrbach sind Chroniken le-
bendige Parteigeschichte und nichts Ver-
staubtes für das Regal.  „Wir wollen das 
Schreiben und Erleben in der DDR nicht 
Leuten überlassen, die es nicht erlebt ha-
ben.“, so sein Motto. 

Herta Venter aus Cottbus zeigte voller 
Stolz ihre Zeittafel, die sie lang auf dem 
Tisch ausbreitete, damit alle sehen, es sind 
dort nicht nur Daten der DDR enthalten, 
sondern auch Daten aus dem Land, aus 
dem Herta kommt – der BRD. Wir müssen, 
so Herta, für unsere Geschichte auch die 
Geschichte der BRD mit berücksichtigen, 
damit wir Entwicklungen verstehen. Sie 
könnte sich vorstellen, diese Zeittafeln 
und die zehn Mappen mit Zeitzeugen be-
richten und Dokumenten allen Kreisen zur 
Verfügung zu stellen. Diese akribische Ar-
beit hätte es verdient, von vielen genutzt 
zu werden.

Fred Bruder und auch Wolfgang Müller, 
beide nicht Mitglieder der Partei, veran-

schaulichten ihre Tätigkeit bei der Ge-
schichtsarbeit insbesondere anhand der 
Suche nach den Traditionen der Arbeiter-
bewegung. Leider werden diese Arbeiten 
wenig genutzt und die Traditionen der Ar-
beiterbewegung geraten in Vergessenheit. 

Wie Jugendliche an die Geschichte heran-
gehen, vermittelte Roland Gehrmann. De-
ren Arbeitsplattform ist hauptsächlich das 
Internet. Ideen zu einer Chronik gab es 
schon viele, aber bisher noch keine Akti-
visten, die sich an eine solche heranwagen. 
Die Strukturen der Jugend, so Roland Gehr-
mann, orientieren sich an den Tagesaufga-
ben wie zum Beispiel die Organisation der 
nächsten Aktionen oder der Erstellung von 
Flyern. Dazu hatte Professor Jürgen Hof-
mann von der Historischen Kommission 
beim Parteivorstand dann die passende 
Idee. Jugend möge sich im Internet selbst 
einbringen zum Beispiel am Wikipedia 
mitarbeiten. 

Der Austausch von Erfahrungen an die-
sem Tag hat gezeigt, hier liegt ein großes 
Potential für weitere Geschichtsarbeit, 
was unbedingt genutzt werden muss. Viel-
leicht wird in den nächsten Wochen, in de-
nen kein Wahlkampf stattfindet, Geschich-
te geschrieben.

Reinhard Frank 

Lebendige Geschichte

CHRISTA-MARIA HILTMANN AM 03.10. ZUM 79.; IRMGARD PFISTER AM 04.10. ZUM 83.; WILLI EIERT AM 06.10. ZUM 81.; 
HANS-JOACHIM MENDE AM 07.10. ZUM 75.; WILLI GEISELER AM 09.10. ZUM 88.; RUDOLF HENOCH AM 09.10. ZUM 85.; 
ALICE UHLIG AM 09.10. ZUM 90.; CHRISTA THIEME AM 11.10. ZUM 79.; HANS-JOACHIM KOCH AM 13.10 ZUM 72.; CHRISTA 
STICKE AM 23.10. ZUM 87.; HERTA SCHOLZE AM 24.10. ZUM 79.; JOACHIM ENDERS AM 24.10. ZUM 75.; WALTRAUT 
LIEFERS AM 26.10. ZUM 80.; HANS-ULRICH BLUHM AM 27.10. ZUM 83.; HUBERT RICHTER AM 29.10. ZUM 73.; CHARLOTTE 
GEHRMANN AM 31.10. ZUM 83.

DIETER SONNABEND AM 01.11. ZUM 82.; ERIK ROHRBACH AM 02.11. ZUM 74.; GERHARD VORWERK AM 03.11. ZUM 95.; 
ERIKA KLATT-MARQUARDT AM 04.11. ZUM 89.; LOTHAR MEYER AM 04.11. ZUM 84.; WOLFGANG NEUMANN AM 07.11. ZUM 
65.; MARIA SALOMON AM 08.11. ZUM 90.; INGEBORG WASSILJEWSKI AM 11.11. ZUM 83.; KLAUS SEMERAU AM 12.11. ZUM 
77.; JUTTA WIRTZ AM 12.11. ZUM 88.; KARL – HEINZ BÖTTCHER AM 13.11. ZUM 65.; HEINZ BURKERT AM 15.11. ZUM 83.; 
ROSEMARIE MATTING AM 16.11. ZUM 77.; ELFRIEDE BADER AM 17.11. 
ZUM 91.; HEINZ ADOLPH AM 20.11. ZUM 85.; ERIKA MÜLLER AM 21.11. 
ZUM 82.; PETER ZIEGERT AM 21.11. ZUM 73.; GERHARD KAYSER AM 
24.11. ZUM 85.; GÜNTER WIRTZ AM 26.11. ZUM 82.; URSULA JUNKER 
AM 27.11. ZUM 83.; HORST PODOLSKI AM 27.11. ZUM 82.; WALTER 
JÄCKEL AM 28.11. ZUM 89.; HANNELORE ROHRBACH AM 30.11. ZUM 77.

Zum Geburtstag in den Monaten Oktober und November
gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen Glückwunsch!
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Ein Viertel Jahrhundert und nicht alt! So soll es auch in den nächsten 25 Jahren sein!
Mit unseren Leserinnen und Leserinnen und Lesern, den treuen „Alten“ und unseren „Neuen“, wollen wir im August nächsten Jahres 
den 25. Geburtstag unseres Informationsblattes „Roter Hahn“ feiern. Wir haben viel vor, möchten aber noch viel mehr: Bitte schreibt 
uns, was Euch gefällt und vor allem, was sollen wir besser machen und wie. Wir freuen uns auf Eure kritischen Ratschläge und Hinwei-
se. Diese werden hier ihren ständigen Platz finden.

Herzlichen Glückwunsch dem Informa-
tionsblatt „Der Rote Hahn“ der Partei 
DIE LINKE. Für mich sofort aufgrund des 
Hahns meiner geliebten Heimatstadt 
Frankfurt (Oder) zuzuordnen - mit kurzen 
und intensiven Berichten, Terminen, Ge-
burtstagsgrüßen, stadtpolitischen Themen, 
kritischen Beiträgen und literarischen Grü-
ßen. 

So wurde ich erstmalig aufmerksam zum 
Neujahrsempfang am 06.01.2014, als der 
Rote Hahn mit dem Leitantrag für die Kom-
munalwahl präsentiert wurde. Interessiert 
und zugleich skeptisch widmete ich mich 
diesem Exemplar. Es öffnete mir einen 
tiefgründigen Einblick in die bevorstehen-
de Arbeit der Partei und der neu zu wäh-
lenden Fraktion für die Kommunalwahl. 
Auch konnte ich lesen, was erreicht wurde. 
Das half mir für meinen Einstieg bei euch. 
Ich verdanke den vielen fleißigen Schrei-

bern über die ganzen Jahre, dass sie die-
ses Informationsblatt stets mit Beiträgen 
füllten und somit für den 24. Geburtstag 
sorgten. Nun gibt es einige Beiträge die mir 
sicher bekannt sind, weil ich am Geschehen 
teilhaben oder sogar selbst schreiben durf-
te, viel Neues erfahre ich mit jeder neuen 
Ausgabe.

Der Rote Hahn ist interessant, vielseitig 
und informativ. Viele Beiträge erlauben 
mir auch einen Einblick in die persönlichen 
Empfindungen der Schreiber, wie sie ak-
tuelle Themen betrachten. Mit teilweise 
ganz einfachen Erzählungen bereichern sie 
die Leserinnen und Leser durch ihre Texte 
und runden die Themenvielseitigkeit ab. 
Und genau auf diese Vielseitigkeit freue ich 
mich mit jeder neuen Ausgabe!

Jacqueline Bellin

Rosi Mattings beispielgebender und in 
unserer Partei schon legendärer Einsatz 
beim Basteln der roten Nelken für unsere 
Brückenfeste ist dieses Mal nicht gemeint. 
Ihr Mann Wolfgang und sie waren Helfer 
in (m)einer Notlage. Bei meiner Fahrt nach 
Slubice um besonders schöne Gladiolen zu 
besorgen, da meine im Garten schon ver-
blüht sind, verlor ich meinen Autoschlüs-
sel ohne es zu merken und vor allem nicht 
wo. Meine hektische Suche war erfolglos 
und es fing auch noch zu regnen an. Meine 

Stimmung war auf dem sprichwörtlichen 
Tiefpunkt. Hier begann Mattings Schlüs-
selrolle. Rosi und Wolfgang wurden von 
mir zufällig entdeckt und ich schilderte ih-
nen mein Unheil. 

Getreu dem früheren Motto : Wo ein Ge-
nosse ist, da ist die Partei“, fuhren mich 
Mattigs nach Hause und mit meinem ge-
holten Ersatzschlüssel wieder nach Slu-
bice. Obwohl ich  mit rotem Krimsekt 
schon „Danke“ gesagt habe, tue ich das 

im Roter Hahn nochmals sehr gern. Wie 
schrieb 2009 Kerstin  Meier im Vorwort 
zum ersten Miniaturbuch unseres Kreis-
verbandes „Wir über uns“ so treffend : Die 
Partei ist auch so etwas wie eine Familie..... 
Dank Rosi und Wolfgang Matting, mein 
Schlüsselerlebnis dokumentierte das sehr 
anschaulich. Auf eine Wiederholung kann 
ich trotzdem gern  verzichten.

Erik Rohrbach

DER ROTE HAHN - seit 24 Jahren

Mattings Schlüsselrolle

(Auszüge eines Gedichtes unserer 87 – jährigen Genossin Ilse Thiel)
Es gab ein Reich, man nannte es das Dritte, 
ein deutsches Reich
Das okkupierte Sudetenland und Österrei-
ch.
Es war vor 76 Jahren.
Den II. Weltkrieg und die Nachkriegszeit.
mussten wir dann lange noch erfahren.
Trümmerfrau und Aufbaustunden,
für eine Wohnung wurden überwunden.
Mit dem FDGB in Urlaub gefahren,
jeder hatte Arbeit und viele glückliche 
Stunden,

in Familie und im Betrieb.
Blickt man zurück, 
fragt man was davon übrig blieb ? 

Perestroika kam, aus zwei deutschen Staa-
ten wurde einer.
In der Hälfte DDR genannt, arbeitslos war 
keiner.,
Dann ging es auch dort, wie in der BRD 
längst bekannt,
Insolvenzen in Betrieben oder privat hatte 
man bisher nicht gekannt.

Wir dachten, der kalte Krieg sei vorbei,
stellten uns darauf ein, dass endlich Frie-
den
unter den Menschen sei.

Hat man aus der Geschichte nichts gelernt 
?
Mein Wunsch: Die Diplomatie möge siegen.
Die Völker wollen sich nicht mehr bekrie-
gen !

Warum?
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Ach !
Man kann sein Gesicht nicht verlieren

wenn man keins hat.

Farbenspiel
Herbstbunt

bemalte Septembersonne.

Sommerabgesang
Herbstlaubwind
buntes Rascheln.

Kurzgedichte von Frau Janina Niemann-
Rich, die sie uns zur Erstveröffentlichung 
im Roter Hahn übergab und wofür wir 
„Danke“ sagen.

Das bereits 28. Treffen mit AutorInnen der 
Roten Feder, findet am 11.11.2014 um 
16:00 Uhr im Hotel und Restaurant "Zur 
Alten Oder", Fischerstraße 32 statt.
Helga Glöckner-Neubert und Gottfried 
Glöckner gestalten gemeinsam ein musika-
lisch-literarisches Programm „Poesie und 

Musik“. Die Veranstaltung findet gemein-
sam mit langjährigen Parteimitgliedern, 
AutorInnen der „Roten Feder“ und aktiven 
MitstreiterInnen bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Landtagswahlen statt.

28. Treffen mit AutorInnen 
der Roten Feder

Am 14. Oktober 2014 kamen nach der Som-
merpause über 50 Autoren und Interes-
senten von Miniaturbüchern zusammen, 
um einer neuen Miniaturbuchvorstellung 
teilhaftig zu werden. 

Als Initiator der „Roten Federn“ eröffnete 
Erik Rohrbach die bereits 27. Veranstal-
tung seit 2009. Als besondere Gäste be-
grüßte Erik das Ehepaar Gottfried Glöckner 
und Helga Glöckner-Neubert, die am 11. 
November 2014 mit einem künstlerischen 
Programm eine Veranstaltung des Kreis-
verbandes DIE LINKE und darin eingeord-
net das 28. Treffen mit Autoren der Roten 
Feder gestalten werden. Ich freue mich 
schon sehr darauf. Auch  Mitglieder des 
Freundeskreises Miniaturbuch Berlin e.V. 
waren mit Falk Thielicke, Wolfgang Dol-
gener und Siegfried Lück gekommen, um 
Erik Rohrbach bei der Vorstellung seines 
41. (!) Miniaturbuches zu zuhören. „Selbst-

betrachtung“ kann zunächst irreführend 
sein, denn Erik betrachtet oder analysiert 
sich ja nicht selbst als Autor. Er gab viel-
mehr eine Reihe interessanter Geschich-
ten und Episoden zur Kenntnis, die durch 
ihre besondere Art oft schmunzelnd auf-
genommen wurden. Frau Gabriele Oertel, 
die stellvertretende Chefredakteurin des 
„neues deutschland“, schrieb im Vorwort, 
dass diese Episoden und Geschichten vor 
allem auch Zeitzeugnisse sind. In der leb-
haften Diskussion kam immer wieder die 
Anerkennung und Würdigung für die Lei-
stung für den Autor zum Ausdruck.

Insbesondere bei Hans Hörath, Inge Sen-
st, Wolfgang Schmidt und Helmut Hirthe. 
Herr Falk Thielicke hob hervor, dass unter 
Leitung von Erik Rohrbach in Frankfurt 
(Oder) eine stabile und kreative Gemein-
schaft der „Roten Feder“ entstanden ist, 
die es so in Deutschland nirgends gibt. 

Mein Wunsch und Vorschlag wäre, dass 
wir Frankfurter Autoren einmal die von 
Herrn Falk Thielicke geführte Buchhand-
lung „minilibris“ in Berlin gemeinsam mit 
Erik Rohrbach besuchen, denn Miniatur-
bücher sind ein wertvolles Kulturgut mit 
einer langen Geschichte und etwas beson-
ders Schönes, eine Zierde für jedes Bücher-
regal.Der Kreisverband DIE LINKE hat mit 
seinen fast 20 Autoren und deren Veröf-
fentlichungen schon ein  Alleinstellungs-
merkmal erreicht und findet dafür viel Zu-
stimmung. Bleiben wir weiterhin neugie-
rig, erhalten uns die Kraft, Lust und Freude 
am Schreiben. Und, wenn Erik Rohrbach 
mit uns Autoren der Initiator bleibt, wer-
den uns auch künftig ganz sicher die Ideen 
nicht ausgehen.

Herta Scholze

Das war die 27. Rote Feder

Nach der Brandenburger Landtagswahl bündeln DIE LINKE. Frankfurt (Oder), die LINKEN Abgeordneten im Europäischen Parlament, 
im Deutschen Bundestag und im Brandenburger Landtag, sowie die Stadtverordneten der SVV-Fraktion ihre Kräfte an einem Ort. 
Am Zehmeplatz 11 befinden sich nunmehr die folgenden Büros:

Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Email: geschaeftsstelle@dielinke-ffo.de; Telefon: 0335 / 400 20 47; 
Fax: 0335 / 400 20 31; Ansprechpartner: Hubert Richter (Geschäfts-
stellenleiter)

 DIE LINKE. Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung  
Frankfurt (Oder)
Email: mail@fraktion.dielinke-ffo.de; Telefon: momentan noch 
unter der Rufnummer 0335 / 500 17 66 (eine neue Rufnummer 
reichen wir in einer der nächsten Ausgaben nach); Fax: 0335 / 
500 18 66; Ansprechpartner: René Wilke (Fraktionsvorsitzender), 
Ronny Diering (Fraktionsgeschäftsführer)

 Wahlkreisbüro René Wilke  
(Mitglied des Brandenburger Landtages)

Email: wahlkreisbuero@rene-wilke.de; Telefon: 0335 / 500 17 66; 
Fax: 0335 / 500 18 66; AnsprechpartnerInnen: Ulrike Wied (Wahl-
kreismitarbeiterin), Willi Wallroth (Wahlkreismitarbeiter)

 Wahlkreisbüro Thomas Nord  
(Mitglied des Deutschen Bundestages)

Email: thomas.nord@wk.bundestag.de; Telefon: 0335 / 869 508 
31; Fax: 0335 / 869 508 32; Ansprechpartner: Ronny Diering (Wahl-
kreismitarbeiter)

 Wahlkreisbüro Helmut Scholz 
(Mitglied des Europäischen Parlamentes)

Email: mv-in-europa@helmutscholz.eu; Telefon: 0335 / 869 508 
33; Fax: 0335 / 500 18 66; Ansprechpartner: Ronny Diering (Wahl-
kreismitarbeiter)

 Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg Regionalbüro  
Frankfurt (Oder)
Email: ronny.diering@dielinke-ffo.de; Telefon: 0335 / 869 508 31; 
Ansprechpartner: Ronny Diering

Stadt, Land, Bund, Europa: LINKE Politik an einem Ort


