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Profite aus dem Hunger von 
einer Milliarde Menschen

ÄÄSEITE 3

Kommentar
Katja, Oskar, Thomas und WIR!

Für jene von uns, die zur Gesamt-
mitgliederversammlung zur Wahl 
des Direktkandidaten Thomas 
Nord für den Deutschen Bundes-
tag für den Wahlkreis 63 zur Bun-
destagswahl 2013 in Beeskow wa-
ren, bleibt der Tag unvergesslich. 
Thomas Nord, mit überwältigender 
Zustimmung gewählt, zog eine ein-
drucksvolle Bilanz  seines poli-
tischen Wirkens als unser Abge-
ordneter, Das von ihm vorgelegte 
Bilanzmaterial und vor allem sei-
ne freie Rede vor den 200 Teilneh-
mern, für mich eine Fundgrube an 
Argumenten für unsere offensive 
politische Arbeit. Die Podiumsdis-
kussion mit Katja Kipping und Os-
kar Lafontaine war ein Genuss an 
überzeugenden  Argumenten für 
den Bundestagswahlkampf 2013. 
Ich wurde in meiner Grundüber-
zeugung bestärkt :
Keine Idee der Welt ist aufzuhal-
ten, wenn der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist. Der französische 
Philosoph Helvetius schrieb : 
Unsere Aufmerksamkeit ist nur 
von kurzer Dauer, und es bedarf 
starker Leidenschaften, um sie 
wachzuhalten. Genau diese Lei-
denschaft , im Sinne unseres auf 
dem Erfurter Parteitag beschlos-
senen neuen Parteiprogrammes 
politisch zu wirken, brauchen wir 
jetzt. Dank Katja Kipping, Oskar 
Lafontaine und Thomas Nord fuhr 
ich mit dem guten Gefühl nach 
Hause, wir wissen im Wahlkampf 
was und wie wir es wollen. Das 
sollte uns nach erholsamen Weih-
nachts- und Neujahrestagen ge-
meinsam die Kraft geben dafür 
zu sorgen, daß Thomas Nord als 
unser Abgeordneter 2013  in den 
Deutschen Bundestag gewählt 
wird. Das wäre dann Beeskow mit 
gewollter Langzeitwirkung.

Erik Rohrbach

Überzeugendes Wählervotum
Thomas Nord, Mitglied des Deutschen Bundestages, Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 63 | FOTO: WILLI WALLROTH

 Die Kreisverbände von 
DIE LINKE Oder-Spree und 
Frankfurt (Oder) hatten zu einer 
gemeinsamen Mitgliederver-
sammlung eingeladen. Wich-
tigster Tagesordnungspunkt: 
die Wahl des Direktkandidaten 
für die Bundestagswahl 2013.

Anni Geisler, Vorsitzende des 
Gebietsvorstandes, eröffnete 
die Tagung und freute sich, so 
viele Genossinnen und Genossen 
begrüßen zu können. Der Saal 
war bis auf den letzten Stuhl 
besetzt. Etwas fesselte mich 
sofort bei dieser Eröffnung. 
Anni stellte die Schönheit der 
Brandenburgischen Landschaft 
der politischen Misere gegenü-
ber. Sie erinnerte an Günter de 
Bruyns schönes Bild vom „Land 
der stillen Reize“ . Wir leben in 
diesem Land. Um so größer ist 
also unsere Verantwortung, 
dieser politischen Misere den 
Kampf anzusagen. 

Sowohl im Grußwort unseres 
Landesvorsitzenden Stefan Lud-
wig als auch in der Rede von Tho-

mas Nord und seiner Bewerbung 
um das Direktmandat standen 
die sozialen und politischen 
Forderungen für Gerechtigkeit 
und Frieden im Mittelpunkt, so 
die Beendigung der Kriegsein-
sätze, die Durchsetzung eines 
Mindestlohnes von 10 €, die 
Abschaffung der Rente mit 67, 
die angemessene Besteuerung 
der Reichen...

Vieles, was gesagt wurde, 
motiviert zu eigener Aktivität. 
Das ist auch bitter nötig. Denn  
auch Rückschläge müssen wir 
zur Kenntnis nehmen. Die Partei 
hat Mitglieder verloren, und es 
ist nicht leicht, neue Mitstreiter, 
nicht zuletzt jüngere, zu finden

Zorn steigt in mir auf, wenn 
ich dann hören muss, First Solar 
konnte sich mit einem Milliar-
dengewinn aus unserer Region 
zurückziehen. Siegfried Wied, 
IG Metall Ostbrandenburg,, 
schilderte weitere Beispiele 
eines gnadenlosen  Diktats der 
Konzerne. Belegschaften von 
Wäschereien-Filialen in Bran-

denburg werden gekündigt mit 
der Aussicht der Wiedereinstel-
lung, dann aber mit bedeutend 
geringerem Stundenlohn und 5 
Tage weniger Urlaub. Er bat den 
Landesverband DIE LINKE um 
Unterstützung im Widerstand 
gegen diese Ungeheuerlichkeit. 
Mutlos darf man nicht wer-
den, denken wir an die Worte 
Brechts: „Wer kämpft, kann 
verlieren, wer nicht kämpft, hat 
schon verloren.“

Nach den Reden und der Dis-
kussion wurde zur Wahl aufge-
rufen, vorher jedoch die Frage 
an die Versammlung gerichtet, 
ob es weitere Kandidatenvor-
schläge gibt oder sich jemand 
dafür meldet. Das war nicht der 
Fall.

Thomas Nord  wurde mit über 
97 % der Stimmen gewählt. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Ella Schleese

Jahresrückblick 2012 
 

ÄÄSEITEN 8 & 9

Nach wie vor:
KEIN ORT FÜR NAZIS IN  
FRANKFURT (ODER)!

ÄÄSEITE 4

Der Kreisvorsitzende: 
Rede vom Landesparteitag am 
01.12.12 in Frankfurt (Oder)
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 Mitgliederversammlung der Kreisverbände Oder-Spree und Frankfurt (Oder) in Beeskow
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ZumÄGeburtstagÄinÄdenÄMonatenÄDezemberÄ2012Ä
&ÄJanuarÄ2013ÄgratulierenÄwirÄsehrÄherzlich:
Johannes Glöckner am 01.12. zum 84.; Willi Fritsche am 03.12. zum 90.; Lisa Hölzer am 03.12. 
zum 73.; Eva Schmidt am 04.12. zum 78.; Siegfried Müller am 06.12. zum 81.; Werner Kulla 
am 08.12. zum 77.; Ilse Meißner am 13.12. zum 83.; Gertrud Bartelt am 15.12. zum 75.; Hans 
Retterath am 18.12. zum 86.; Christa Fischer am 21.12. zum 78.; Wolfgang Schmidt am 22.12. 
zum 80.; Hannelore Kulla am 23.12. zum 79.; Karl-Ernst Ehwald am 26.12. zum 74.; Herbert 
Gluschke am 26.12. zum 87.; Theodor Plontasch am 27.12. zum 78.; Erich Biedenweg am 28.12. 
zum 78.; Renate Malengrio am 28.12. zum 71.; Horst Bahro am 30.12. zum 86.; Helmut Hirthe 
am 30.12. zum 80.; Ingeborg Senst am 02.01. zum 85.; Erika Glage am 04.01. zum 77.; Gisela 
Kaul am 13.01. zum 80.; Helmut Sieber am 15.01. zum 84.; Irmgard Hübner am 16.01. zum 
78.; Helmut Appel am 17.01. zum 82.; Edith Neumann am 17.01. zum 88.; Horst Müller am 
18.01. zum 83.; Hildegard Ruth am 19.01. zum 83.; Eva Gütschow am 20.01. zum 76.; Eleonore 
Schubert am 23.01. zum 80.; Marianne Meilick am 24.01. zum 87.; Waltraut Adolph am 25.01. 
zum 84.; Walter Ast am 26.01. zum 77.; Erika Schmidt am 27.01. zum 79.; Iris Vogel am 27.01. 
zum 79.; Eberhard Plehn am 31.01. zum 78.

Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

 � www.dielinke-ffo.de

18. Dezember
InternationalerÄTagÄderÄMigrantInnen

19. Dezember
GedenkenÄfürÄdieÄOpferÄdesÄVölkermordesÄanÄ
denÄSintiÄundÄRoma

23. Dezember
☼ÄFriedrichÄWolfÄ(1888)

01. Januar 2013
BeginnÄdesÄInternationalenÄJahresÄderÄZusam-
menarbeitÄimÄBereichÄWasser

01. Januar
SiegÄderÄRevolution/TagÄderÄBefreiungÄ(Kuba)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

04. Januar, 17:00 Uhr
NeujahrsempfangÄ2013
Kleist Forum Frankfurt (Oder), Platz der Einheit

 � www.dielinke-ffo.de

04. Januar
Welt-Braille-Tag

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

08./15./22./29. Januar, 10:00 Uhr
SitzungenÄdesÄgeschäftsführendenÄ
Kreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

13. Januar, 10:00 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-EhrungÄ(Berlin)
Gedenkstätte der Sozialisten, Berlin Friedrichs-
felde

15. Januar
†ÄRosaÄLuxemburgÄundÄKarlÄLiebknechtÄ(1919)

kurz & knapp
ÄÄ Herzlichen Glückwunsch sagen wir 

Genossin Dr. Dagmar Enkelmann zu ihrer 
Wahl als neue Vorstandsvorsitzende der 
Rosa – Luxemburg Stiftung. Wir freuen uns 
auf ihr Auftreten bei einem „Treffen mit 
Autoren der Roten Feder“ im Frühjahr 2013.

ÄÄ Unser Willkommen in unserem Kreisver-
band DIE LINKE sagen wir Gerd Frisch, vom 
Beruf Zimmermann, der unsere Reihen als 
neues Mitglied verstärkt.

ÄÄ Nach Fragen aus unseren Basisgruppen 
teilen wir mit, dass im Dezember 2012 keine 
Veranstaltung  in der Reihe „Treffen mit 
Autoren der Roten Feder“ stattfindet. Die 
Termine für diese Veranstaltungen im ersten 
Halbjahr 2013 veröffentlichen wir in  der 
Januar – Ausgabe des Roter Hahn. Fest steht 
schon,dass Genosse Gerhard Stockenberg  
bei der 20. Jubiläumsveranstaltung, sein 
bereits viertes Miniaturbuch mit dem Titel :“ 
Erlebt- Erfahren- Gewogen“ vorstellen wird.

ÄÄ Katja Kipping, Parteivorsitzende DIE 
LINKE, bedankte sich sehr herzlich für das 
ihr übergebene Buch „35 Jahre Frankfurter 
Olgas“, das dem Geburtstag des Jugendfilm-
clubs „Olga Benario „ gewidmet wurde und 
unsere neunte Ausgabe des Roter Hahn mit 
ihrem Grußschreiben zu diesem Jubiläum.

ÄÄ Herzlich bedanken wir uns bei Dr. Frank 
Mende und seiner Familie für die liebevolle 
Vorbereitung und Durchführung der Jahres-
abschlussveranstaltung der Basisgruppe S 
06 und seinen fleißigen UnterstützerInnen 
wie Rosemarie Matting, Roswitha Sternberg, 
Erika und Wolfgang Schmidt,  Hannelore 
Rohrbach, Hans Westphal Irmgard Pfister  
Familie Tschernischek um  einige zu nennen.
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DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
16. Januar, 16:00 Uhr
SitzungÄdesÄKreisvorstandes
Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle

 � www.dielinke-ffo.de

17. Januar
BefreiungÄdesÄKZÄWarschauÄ(1944)

20. Januar, 10:00 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-EhrungÄ(Ffo)
Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Rosa-
Luxemburg-Straße, Frankfurt (Oder)

20. Januar
"Wannseekonferenz"Ä(1942)

21. Januar
MartinÄLutherÄKingÄDay

22. Januar
TagÄderÄdeutsch-französischenÄFreundschaft

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

26. Januar, 09:00 Uhr
GesamtmitgliederversammlungÄzurÄWahlÄ
derÄDelegiertenÄzurÄVertreterInnenversamm-
lungÄzurÄAufstellungÄderÄLandeslisteÄzurÄ
Bundestagswahl
Lenné-Schule, Richtstraße 13

 � www.dielinke-ffo.de

27. Januar
TagÄdesÄGedenkensÄanÄdieÄOpferÄdesÄNational-
sozialismusÄ(Holocaust-Gedenktag)

27. Januar
Welt-Lepra-Tag

27. Januar
BefreiungÄdesÄKZÄAuschwitzÄ(1945)

28. Januar
EuropäischerÄDatenschutztag

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

HerzlichenÄGlückwunsch!
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Dreimal im Jahr, jeweils auf dem Gipfel 
der führenden Industrieländer, am 16. 
Oktober, dem von der UNO deklarierten 
Welternährungstag und in der Weih-
nachtszeit reden Regierende über Hunger 
in der Welt. Bezogen auf die Erklärungen 
der Politiker auf dem alljährlichen G8-Gip-
fel gilt zugespitzt das Sprichwort „Außer 
Spesen nichts gewesen.“ Für den Bundes-
präsidenten gehört sich in der Weihnachts-
zeit ein Spendenaufruf.

Aus UNO-Statistiken geht hervor, dass 
etwa 1 Milliarde Erdenbürger unter Hun-
ger leiden und chronisch unterernährt 
sind. Jährlich verhungern etwa 18 Milli-
onen Menschen. 80 Millionen sterben an 
Krankheiten, die aus permanenter Unter-
ernährung resultieren. Hunger herrscht 
vor allem in Afrika, Asien und Lateiname-
rika. In Erklärungen und Spendenaufrufen 
wird vordergründig auf Naturkatastro-
phen Bezug genommen. Die gesellschaft-
lichen Ursachen für Hungersnöte werden 
nicht offen gelegt.

Nahrungsmangel ist nicht objektiv. Wis-
senschaftler weisen nach, dass mit den 
Möglichkeiten, die Wissenschaft und Tech-
nik bieten, 12 Milliarden Menschen, also 
fast die doppelte Zahl der Weltbevölke-
rung, ausreichend ernährt werden könnte.

Weltweit beherrschen etwa zehn Nah-
rungsmittelkonzerne, wie Cargill, Archer 
Midland, Bunge und Louis Dreyfus zu 85 
% den Handel und damit die Preis-bildung 
für Nahrungsmittel. Hinzu kommt, dass 

seit der Krise 2008 Banken, An-lagefonds 
und Großinvestoren zunehmend auf Roh-
stoffbörsen setzen und mit Nahrungsmit-
teln Spekulationsgeschäfte betreiben. Die 
Folge ist ein rasanter Anstieg der Preise 
für Nahrungsgüter. Innerhalb eines Jahres 
hat sich der Preis für Weizen verdoppelt. 
Für Mais ist er um 63 %, für Reis um 31 % 
gestiegen.

Eine sich besonders seit der Wirtschafts- 
und Finanzkrise entwickelnde Landgier 
von Finanzhaien aller Art ist mit einem 

Komplex von negativen Folgen für die 
Ernährung und Verarmung der Bevölke-
rung verbunden. Gefördert durch die Welt-
bank haben sie innerhalb von fünf Jahren 
227 Millionen Hektar Land in Afrika, Asien 
und Lateinamerika in Besitz genommen. 
(Vergleich: Die Länder der EU verfügen 
über 178 Mio. Hektar LN). Kleinbauern, 
Hirten und Nomaden werden mit Unter-
stützung korrupter Behörden rücksichts-
los vertrieben. Zur Erzielung hoher Ren-
dite betreiben die neuen Landherren vor 
allem die Produktion von Energiepflanzen 

und von Getreide für den Export.
Die einheimische Landbevölkerung 

kann sich kaum Saatgut und Land-
technik, geschweige Kredite zum 
Aufbau einer eigenen Wirtschaft lei-
sten. Zwangsläufig müssen diese Län-
der Nahrungsgüter, auch aus der EU 
importieren. Hunger und Armut sind 
allgegenwärtig.

Für uns ist es unvorstellbar, dass 
in diesen Regionen der Erde etwa 
1,2 Milliar-den Menschen ihr Leben 
mit durchschnittlich 1,25 Dollar am 
Tag bestreiten müssen. Die Lebens-
mittelkonzerne, großen Landeigner, 
Anlagenfonds und Banken realisie-
ren skrupellos hohe Gewinne auf dem 
Rücken der Hungernden und Armen.

Jean Ziegler, Vizepräsident des bera-
tenden Ausschusses für Menschen-
rechte der UNO, klagt diese skanda-
lösen gesellschaftlichen Zustände an, 
in dem er äußert „Ein Kind, das an 
Hunger stirbt, wird ermordet.“ Alle 
fünf Sekunden verhungert ein Kind. 
Hunger und Armut lassen sich nicht 

durch Apelle und auch nicht durch Spen-
den, so notwendig und bedeutsam Letztere 
zur Linderung akuter Not natürlich sind, 
durchgreifend bekämpfen.

Erklärungen neoliberaler Politiker, den, 
wie bisher, kaum Taten zur Beseitigung der 
gesellschaftlichen Ursachen für Hunger 
und Armut folgen, sind Heuchelei. Daher 
tritt Die Linke in ihrem Programm dafür 
ein, dass die ökonomische Macht derer, die 
an Armut, Ausbeutung, Naturzerstörung, 
Rüstung und Kriegen verdienen, zurückge-
drängt und überwunden wird. „Die Linke 
kämpft für die Veränderung der Eigen-
tumsverhältnisse“.

Dr. Horst Dahlmann

Profite aus dem Hunger von 
einer Milliarde Menschen

Etwa 1 Milliarde Erdenbürger 
unter Hunger leiden und chro-

nisch unterernährt sind. Jährlich 
verhungern etwa 18 Millionen 

Menschen. 80 Millionen sterben 
an Krankheiten, die aus perma-

nenter Unterernährung resultieren. 

FOTO: POOJAGUPTA21/COMMONS.WIKIMEDIA.ORG UNTER CC BY-SA 3.0
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Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)!
Mehr als 500 engagierte Bürgerinnen 

und Bürger aus Frankfurt (Oder) und 
viele Menschen aus ganz Brandenburg 
und Berlin haben sich am Samstag, den 
10.11.2012, einem Aufmarsch der neona-
zistischen NPD in Frankfurt (Oder) in den 
Weg gestellt. So wurde verhindert, dass 
die Nazis einen Tag nach dem Gedenk-
tag für die Opfer der Reichspogromnacht 
durch die Frankfurter Innenstadt bis zur 
polnischen Grenze marschieren konnten. 
Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frank-
furt (Oder)“ und die Stadt Frankfurt (Oder) 
hatten gemeinsam zu Protesten aufgeru-
fen. DIE LINKE unterstützte die Gegenak-
tivitäten, viele Politikerinnen und Politi-
ker, so z.B. der Finanzminister des Landes 
Brandenburg, Helmuth Markov und der 
Bundestagsabgeordnete Thomas Nord, wa-
ren vor Ort.

An den Aktionen beteiligten sich Men-
schen unterschiedlichster Couleur von 
beiden Seiten der Oder. Einen besonderen 
Höhepunkt stellte die Rede von Jan Pacie-
jewski auf der zentralen Kundgebung dar. 
Jan Paciejewski befreite 1944 mit einer 
polnischen Partisaneneinheit das Vernich-
tungslager Majdanek und beteiligte sich 
am vergangenen Samstag an den Blocka-
den gegen die neuen Nazis. Auch Frank-
furts Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke 
und der Stadtverordnetenvorsteher Peter 
Fritsch nahmen solidarisch an den Blocka-
den teil.

Wie Janek Lassau, Sprecher des Bünd-
nisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt 
(Oder)“ mitteilte, kam es jedoch am Rande 
der Gegenaktivitäten zu teils erheblicher 
Gewalt gegen Demonstrantinnen und 

Demonstranten seitens der eingesetzten 
Polizeikräfte. Abseits der Hauptblockade 
auf der Leipziger Straße wurden im Laufe 
des Tages mehrere Personen verletzt, min-
destens fünf Menschen mussten teilweise 
stationär im Krankenhaus behandelt wer-
den. Es kam mehrfach zum Einsatz von 
Pfefferspray und Schlagstöcken.

Zudem kam es auf der Rückreise von 
Demonstrantinnen und Demonstranten 
aus anderen Brandenburger Städten und 
Berlin, am Bahnhof Erkner zu gewalttä-
tigen Übergriffen durch die Bundespolizei. 
Menschen wurden gewaltsam aus dem Zug 
gezogen und zu Boden geprügelt. Dabei 
erlitt eine Person einen epileptischen 
Anfall und musste auf der Intensivstation 
behandelt werden. Die Beamtinnen und 
Beamten der Bundespolizei verwehrten 
medizinischem Fachpersonal zunächst 
den Zugang und damit die Hilfe für den 
Betroffenen.

„Wir freuen uns über den starken 
Zuspruch und den Mut engagierter Bür-
ger_innen, sich an unserem Protest und 
den Blockaden zu beteiligen. Jedoch sind 
wir schockiert und betroffen über das zum 
Teil brutale Vorgehen der Polizei. Wie ein-
gesetzte Beamte mit antifaschistischem, 
demokratischem Protest umgehen, ist 
völlig inakzeptabel. Wir fordern eine 
lückenlose Aufklärung der skandalösen 
Maßnahmen. Wir solidarisieren uns mit 
den Betroffenen.“, so Janek Lassau, Spre-
cher des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in 
Frankfurt (Oder)“.

Willi Wallroth

Friedlicher Protest: Kein Durchkommen für die Nazis auf der Leipziger Straße (ALLE FOTOS: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER))

Friedliche Blockaden verkürzen Aufmarsch der Neonazis am 10.11.12 deutlich - Frankfurt (Oder) ist und bleibt KEIN ORT FÜR NAZIS!

Nach wie vor:

Jan Paciejewski, polnischer Partisan

Wieder dabei: Finanzminister Helmuth Markov, DIE LINKE

Gunter Pleuger, Präsident der Europa Universität VIADRINA
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Liebe Genossinnen und Genossen,
Sehr geehrte Parteitagsbesucher und 

ein besonders herzliches Willkommen an 
unsere Gäste aus Polen und Tschechien.

So etwas bekommen nur wir Linken hin. 
Ein Parteitag am 1. Advent.

Nichts desto trotz: Schön, dass ihr alle da 
seid.

Wir Frankfurter LINKEN freuen uns sehr, 
Gastgeber dieses Parteitags zu sein und 
euch hier in unserem schönen Frankfurt 
(Oder) begrüßen zu dürfen.

Ich möchte die Eröffnung heute nutzen, 
um euch kurz unsere Stadt und unseren 
Kreisverband, der ja einen guten Ruf 
haben soll, immer so tolle Wahlergebnisse 
einfährt, und trotzdem auch als ein biss-
chen seltsam gilt, näher zu bringen. 

Also zu den Zahlen und Fakten: 
Frankfurt hat ca. 64.000 Einwohne-

rInnen, eine Arbeitslosigkeit von 15% und 
ca. 15.000 Einpendler täglich.

Wir sind Sportstadt, Messestadt, Kleist-
stadt, Hansestadt, Universitätsstadt, als 
Grenzstadt das Tor zum Osten und wir 
waren bis vor kurzem Solarstadt.

Das zeigt: Frankfurt (Oder) steckt voller 
Chancen und Potentiale. Frankfurt ist eine 
Stadt, die leider all zu oft mit Rückschlägen 
zu kämpfen hat, sich aber auch immer wie-
der aufrappelt und weiter macht.

Zu DDR-Zeiten waren wir auf dem Weg 
zur 100.000 Einwohnerstadt. Seit der 
Wende haben wir mit enormer Abwande-
rung zu kämpfen. 

?Es folgte der Bau der Chipfabrik, große 
Hoffnungen waren damit verbunden. Aber 
der Traum zerplatzte noch bevor die Halle 
fertig war.

?Vor wenigen Jahren kam First Solar 
baute eine Fabrik, dann eine zweite. Zulie-
ferindustrie siedelte sich an. Insgesamt 

um die 2500 Arbeitsplätze entstanden. 
Menschen die unsere Stadt verlassen mus-
sten, um woanders Arbeit zu finden kamen 
zurück, bauten Häuser, nahmen Kredite 
auf, planten hier ihre Zukunft.

In Kürze wird First Solar die Produktion 
in ganz Europa einstellen und sich auch aus 
Frankfurt zurück ziehen. Neben den Men-
schen die ihre Arbeit verlieren, bekommt 
das auch die ganze Stadt zu spüren. Was-
serpreise und Strompreise steigen, weil 
der größte Abnehmer weg gebrochen ist. 

Und trotzdem geben die Frankfurte-
rInnen nicht auf, stecken den Kopf nicht 
in den Sand, sondern kämpfen für die 
Zukunft ihrer Heimatstadt.

Unsere Haushaltslage ist dramatisch. Wir 
haben einen Schuldenberg von 92 Mio. €, 
ein hohes strukturelles Defizit, das seit 
dem angekündigten Weggang von First 
Solar noch mal um jährlich 35 Mio. € ange-
wachsen ist. 

Für die 22 Mio. € Soforthilfe des Landes 
waren und sind wir sehr dankbar.Für das 
kommende Haushaltsjahr müssen wir 
ehrlich gestehen, dass noch niemand in 
Frankfurt eine Ahnung hat wie wir das 
schultern sollen ohne unsere Stadt dabei 
kaputt zu sparen und ihr ihre Attraktivität 
und Lebensqualität zu nehmen. Zu letzte-
rem sind wir ausdrücklich nicht bereit.

Unsere Universität entwickelt sich sehr 
gut, sie wächst, die Studierenden fühlen 
sich wohl an der Viadrina. Wir können 
aber zu wenig junge Menschen mit attrak-
tiven Arbeitsplätzen nach ihrem Studium 
hier halten.

Wir haben - wie überall - mit steigender 
Kinder- und Altersarmut und Landzeitar-
beitslosigkeit zu kämpfen.

Frankfurt ist die Stadt mit dem höchsten 
Durchschnittseinkommen in Brandenburg 
und gleichzeitig die Stadt mit der größten 
Kinderarmut. 

In der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit gehen wir neue Wege mit 
Modellcharakter: Angefangen bei einem 
grenzüberschreitendem ÖPNV, der ab 
dem 9. Dezember startet, einer gemein-
samen Verwaltungsstelle bestehend aus 
polnischen und deutschen Mitarbeitern in 
gleicher Zahl, über eine sich aktuell in Pla-
nung befindende gemeinsame Fernwärme-
versorgung in Frankfurt und Slubice, bis 
hin zu einer gemeinsamen Vermarktung 
von Frankfurt und Slubice als Doppelstadt 
mit einem untrennbaren gemeinsamen 
Logo als Dachmarke.

Das ist in ganz Europa so einmalig und 
gelinde gesagt großartig - auch für den 
Charakter dieser Stadt. 

Damit verbinden sich aber auch viele Fra-
gen: Sie berühren den Verbraucherschutz 
aber auch das Sicherheitsgefühl der Bevöl-
kerung.

In Frankfurt werden die Diskussionen 
um Europa anders geführt. Hier geht es 
nicht um die Frage ja oder nein zu Europa. 
Europa ist hier Realität. 40% der Händle-
rumsätze in der Innenstadt kommen von 
polnischen Kunden. Frankfurt ist europä-
isch und lebt davon. Es geht hier vor allem 
um die Frage wie man die rechtlichen 
Beschränkungen und Hemmnisse in der 
Zusammenarbeit noch weiter abbauen 
kann. Während also anderswo die EU in 
Frage gestellt wird, gibt es hier nur ein Ziel: 
Vertiefte europäische Integration! 

Gleichzeitig breitet sich aber auch das 
Gefühl aus, dass wir als Randregion ver-
nachlässigt, gar im Stich gelassen werden.

Einige landespolitische Standortent-
scheidungen haben die Stadt hart getrof-
fen. Jede dieser Entscheidungen ist los 
gelöst von einander gut begründet und 
oft auch nachvollziehbar. In ihrer Gesamt-
wirkung ist und bleibt es aber verheerend 
für das Gefühl der Frankfurterinnen und 
Frankfurter. Ich bitte das zu beachten. 
Politik ist eben mehr als nur die rationale 
Bewertung von Zahlenmaterial. 

Als LINKE ist uns unsere Stadt so wich-
tig, dass wir sogar - nach Jahren der poli-
tischen Gräben - gemeinsam mit dem 
Oberbürgermeister eine Kooperation zwi-
schen allen Parteien gestartet haben.Diese 
hat seit 2 Jahren Bestand - mit allen Höhen 
und Tiefen, Schwierigkeiten und Erfolgen.

Und ganz ehrlich...gibt es eine größere 
Liebeserklärung an seine Stadt als im 
Sinne ihrer Zukunftsentwicklung eine 
Zusammenarbeit mit SPD, CDU, FDP dafür 
einzugehen?

Nach Jahren der Opposition sind wir seit 
2010 auch hier in konkreter Verantwor-
tung und stellen eine Beigeordnete, die ihr 
gleich kennenlernen werdet. 

Vor dem Hintergrund dieser eigenen 
Erlebniswelt können wir Frankfurter 
LINKE auch gut nachvollziehen wie es 
unserer Landespartei so manches Mal in 
der Regierung geht. 

Der Spagat zwischen: Positionsbehaup-
tung und Kompromiss, eigener Profilie-
rung ohne die politischen Mitbewerber zu 
sehr zu brüskieren.

Die Momente in denen man darüber 
nachdenkt was das mit einem macht. Ob 
Kompromisse mit der Zeit - ganz schlei-
chend - schon zum politischen Ziel werden 
und ob das tatsächlich erstrebenswert ist.

weiter auf Seite 6

Dialog heißt ernst nehmen, 
Respekt haben, wertschätzen

René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Rede des Kreisvorsitzenden René Wilke zur Eröffnung des Landesparteitages der LINKEN am 01.12.12 in Frankfurt (Oder)
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weiter von Seite 5
Und wir kennen auch all die Momente in 

denen wir gutes tun aber dazu schweigen, 
damit man die Chance auf ein nächstes 
Mal nicht verbaut,...

Auch aus dieser eigenen Erfahrung 
heraus und dem Wissen um die Komple-
xität von Entscheidungsprozessen bei 
denen man direkt in der Verantwortung 
steht und nicht nur von außen mit Halb-
wissen Bewertungen abgibt, ist die Partei 
in Frankfurt auch kein Krawall Kreisver-
band.

Wir halten uns oft raus aus dem Rän-
kespiel bei Hofe in der Landes- und 
Bundespartei und sind vorsichtig mit 
vorschnellen Be- oder Verurteilungen. 
Jedenfalls solange bis es auch uns zu bunt 
wird. Am liebsten bleiben wir auf unserem 
schönen Maulwurfshügel.

Wir haben viel Respekt vor und dank 
für die Arbeit unserer Genossinnen und 
Genossen auf Landesebene. 

Vor Ort erleben wir nämlich auch welche 
Chancen sich auftun wenn man gestal-
tend Einfluss nehmen kann auf Politik 
und was man alles konkret für die Men-
schen bewegen kann.

Beim Stadtumbau haben wir z.B. dafür 
gesorgt, dass es mehr altersgerechten und 
bezahlbaren Wohnraum gibt. Wir haben 
der künstlichen Wohnraumverknappung 
und damit verbundener Mietpreiserhö-
hung entgegen gewirkt. Wir konnten die 
Wiedervermietungsquote erhöhen und 
Komplexlösungen statt Stückwerk zur 
Auflage machen. 

Das haben wir im intensiven Dialog mit 
den Bürgerinitiativen getan. Nicht immer 
zu ihrer vollen Zufriedenheit aber zu 
jedem Zeitpunkt im Dialog mit ihnen. 

In der Haushaltsdebatte haben wir Kür-
zungen im Bildungs- und Sozialbereich 
verhindert. Im Kulturetat sind sie deutlich 
niedriger ausgefallen als geplant und wer-
den - entgegen der vorherigen Planung - 

nun keinen Einfluss auf das vorgehaltene 
Angebot haben.Wir konnten 300.000€ 
Investitionsmittel für Kita- und Schulsa-
nierungen durchsetzen - wohlwissend, 
dass dies bei einem Reperaturrückstau 
von über 20 Mio. € ein Tropfen auf dem 
heißen Stein ist.

Ein Bürgerhaushalt ist seit der letzten 
StVV auf dem Weg gebracht, ebenso eine 
Diskussion zu den Dispo-Zinsen der Spar-
kassen.

Das sind nur ein paar ausgewählte Bei-
spiele aus den letzten 2-3 Monaten.

Vieles davon konnten wir auch öffentlich 
vermitteln, manches werden die Bürge-
rinnen und Bürger wohl leider nie erfah-
ren. So ist es immer. Aber sicher ist: Ohne 
die Kooperation und unserem Wirken in 
dieser, hätte es all diese Verbesserungen 
für die Menschen nicht gegeben. Und das 
ist auf Landesebene mit rot-rot ganz ähn-
lich. 

Aus diesem Engagement speist sich 
unsere Stärke. Die Arbeit vor Ort. Nicht 
abgehoben, sondern bei den Menschen. 
Nicht nur für sie, sondern wo immer es 
geht - mit ihnen. Nicht voran schreitend 
oder von hinten anschiebend, sondern an 
ihrer Seite. 

Und immer auch mit kritischer Selbstre-
flektion, nicht nur intern - auch öffentlich. 

Nichts ist gefährlicher als der Glaube an 
die eigene Unfehlbarkeit. Oder auch das 
vorgaukeln der selbigen.

Manchmal ist es besser eine Fehlein-
schätzung einzugestehen, offen mit 
eigenen Lern- und Erkenntnisprozessen 
umzugehen, als den verzweifelten Ver-
such zu unternehmen das eigene Handeln 
immer zu rechtfertigen oder schön zu 
reden. 

Uns sollte immer bewusst sein, dass jede 
einzelne Entscheidung, so gut sie uns auch 
erscheinen mag, für irgendwen immer 
auch eine Schattenseite hat.

Es gibt immer auch einen anderen Blick-

winkel. Und wenn es eines gibt, dass ich 
an dieser Kooperation mit den anderen 
Parteien - bei allen Konflikten und teils 
harten Auseinandersetzungen - als große 
Bereicherung empfinde, dann ist es die 
Tatsache, dass ich jedes Mal sehe, wie völ-
lig anders man die Dinge auch betrach-
ten und bewerten kann. Das ist oft genug 
erschreckend und doch immer auch 
zugleich erhellend und bereichernd. 

Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln 
gefressen, genauso wenig wie die ande-
ren...das sollten gerade wir ein für alle 
Mal gelernt haben.

Der Versuch einen anderen Eindruck zu 
erwecken ist aber etwas, dass ich in letzter 
Zeit immer häufiger bei uns spüre. 

Wir dürfen nicht anfangen in eine 
Rechtfertigungslogik zu verfallen. Eine 
Denkweise in der es die Wissenden und 
die Aufzuklärenden gibt. In der es die 
Macher und die Kritikaster gibt, in der die 
einen für alles verantwortlich sind und 
die anderen sie für alles verantwortlich 
machen. In der diejenigen, die es anders 
sehen, es angeblich nur nicht verstanden 
haben. 

Dialog heißt ernst nehmen, Respekt 
haben, wertschätzen. Die andere Meinung 
nicht nur ertragen, sondern sie wollen, sie 
als potentialle Bereicherung zu empfin-
den.

Axel Henschke hat mir in diesem Zusam-
menhang mal gesagt: "Denk immer daran: 
Die Bekloppten sind wir, nicht die da drau-
ßen."

Ich finde - für einen Parteitag am 1. 
Advent -  ist das ein verdammt gutes Ein-
stiegszitat.

Ich heiße euch also nochmals herzlich 
willkommen und wünsche uns eine faire, 
offene und fruchtbringende Diskussion. 

Viel Spaß und eine schöne Zeit im schö-
nen Frankfurt (Oder)!

Landesparteitag DIE LINKE. Brandenburg, am 1. Dezember 2012 in Frankfurt (Oder) | FOTO: WILLI WALLROTH
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Anfang November sehe  ich in der Eur-
opa-Uni den Dokumentarfilm „Blood in 
The Mobile“ des Dänen Frank Piasecki 
Poulsen. Frau Dr. Kirsten Tackmann und 
Herr Thomas Nord, Mitglieder unserer 
Bundestagsfraktion, haben dazu eingela-
den. Es geht um die Gewinnung von wich-
tigen Mineralien für die elektronische 
Industrie im Kongo, vornehmlich für den 
finnischen Konzern Nokia zur Produktion 
von Mobiltelefonen. Übrigens ein Konzern, 
der stolz auf sein Sozialmanagement ist.  
Unmenschlich, ja mörderisch 
die Bedingungen für Minder-
jährige und junge Kongolesen, 
die die Schätze aus  der Tiefe 
der Berge für einen Hunger-
lohn herausholen. 

Der Lohn, den der Kongo-
lese  für 50 kg  der wertvollen 
Mineralien erhält, beträgt 4 €; 
dieselbe Menge wird auf dem 
Weltmarkt für 930 € gehandelt. 
Es ist ungeheuerlich! Unter 
großen Schwierigkeiten, ja Lebensgefahr 
gelingen dem Regisseur Aufnahmen und 
Gespräche vor Ort, in den Stollen des kon-
golesischen Bergwerks, die das Blut in den 
Adern stocken lassen. Selbst 10-Jährige 
arbeiten in dem Bergwerk, mitunter blei-
ben sie bis zu 72 Stunden unter Tage. Wir 
sehen auch die modernen Hochhäuser des 
Konzerns mit ihren wohl temperierten 
Büros und erleben, wie sich leitende Mit-
arbeiter abschotten gegen die bohrenden 
Fragen von Frank Poulsen.  

So erschütternd dieses Filmdokument ist, 
doch uns, die wir es gesehen und danach 
dem Regisseur auch unsere Fragen   gestellt 
haben, verlässt nicht das bedrückende 
Gefühl der Machtlosigkeit. Wann und wie 

können die Verhältnisse geändert werden, 
wann ist die Globalisierung keine Geisel 
mehr für Völker außerhalb der führenden 
Industriestaaten?

In meiner Erinnerung taucht ein anderes 
Erlebnis auf.  Im April dieses Jahres 
besuchte ich die Ausstellung russischer 
Realisten – der Peredwischniki – in Chem-
nitz. Bilder aus dem 19. Jahrhundert, erst-
mals ist auch der arbeitende Mensch Objekt 
der Darstellung. Immer wieder blättere ich 

im Katalog der Ausstellung. Da 
gibt es dieses Bild eines Heizers 
von Jaroschenko. Im Katalog 
wird dazu Prachow, ein Zeitge-
nosse, zitiert :

„ Obwohl ich mich nirgends 
verschuldet hatte, erschien es 
mir auf einmal, als stünde ich 
bei jemanden in großer Schuld 
und wäre nicht imstande, diese 
zu begleichen. Und tatsächlich, 
dieser Heizer  ist dein Gläubi-

ger, deine Schuld bei ihm ist unbeglichen, 
und all deine Privilegien entstammen die-
ser Schuld.“

So wie Prochows Gewissen schlug, schlägt 
auch mein Gewissen. Es ist unerträglich, 
was den Menschen auf dem afrikanischen 
Kontinent, eigentlich in allen Ländern, die 
wir überheblich „der dritten Welt“ nen-
nen, zugemutet wird.  Die Beschäftigten 
in ihren gut geheizten hellen Büroräumen 
haben keine Vorstellung, auf welches Elend 
von Hunderten, ja Tausenden und Aber-
tausenden Menschen auf anderen Konti-
nenten sich ihr Lebensniveau  gründet – 
letzten Endes auch meines. 

Ella Schleese

Unsere Mitschuld
Gedanken zur Filmvorführung "BLOOD IN THE MOBILE"

Als Leser des Roten Hahn, ohne Partei-
mitgliedskarte, verfolge ich das politische 
Tagesgeschehen. Das Politiker und ihnen 
gefällige Journalisten uns ständig vor-
reden, dass eigentlich alle Deutschen in 
sozialer Zufriedenheit leben, möge jeder 
für sich werten. Vor dem Weihnachtsfest 
haben sie sich ein besonders starkes Stück 
geleistet, das zum Widerspruch herausfor-
dert. Mehrfach vermittelten uns Nachrich-
tenagenturen, dass laut Umfragen jeder 
Deutsche durchschnittlich für 285,00€ 
Weihnachtsgeschenke kaufen wird.

Da können die Millionen Arbeitslose, 
Hartz IV - Empfänger, Leiharbeiter und 
Niedriglohnempfänger, ganz zu schweigen 
von den Menschen die auf die Armenta-
feln, so auch in Frankfurt (Oder), ange-
wiesen sind, nur staunen. Viele werden 
sich von dem auch auf sie berechneten 
Durchschnitt von 285,00 € wohl nicht ein-
mal den Betrag ohne die zum Verschen-
ken leisten können. Mir fällt vergleichs-
weise das Sprichwort ein “der Graben war 
durchschnittlich 50 cm tief, trotzdem ist 
die Kuh in ihm ertrunken”. Beiläufig wird 
die Jubelmeldung, dass der Zuwachs für 
Geschenkkäufe zum Vorjahr 9 € beträgt. 
Auf der Käuferliste würden moderne Elek-
tronik, Schmuck und Parfüms vorne ste-
hen. Das passt nun wirklich nicht zu den 
Millionen Menschen, die mit jedem Euro 
rechnen müssen.

Die Geschenkkäufe der Großaktionäre 
und Börsenspekulanten und Leute vom 
Schlag des Kanzlerkandidaten der SPD 
Peer Steinbrück werden auf dem Rücken 
der sozial Schwachen als Wohlstand für 
alle gerechnet. Auch das ist Ausdruck der 
Moral des Kapitalismus. Die Bundesregie-
rung und die Energiekonzerne haben uns 
als ihr gemeinsames Weihnachtsgeschenk 
bereits eine kräftige Preiserhöhung für 
Strom und Gas übermittelt.

Und nun erlaube ich mir noch einen Rat. 
Ich bitte mir das nicht übel zu nehmen. Im 
nächsten Jahr ist Bundestagswahl. Für die 
eigene Wahlentscheidung ist es gut, sich 
manches jetzt schon zu merken, damit es 
nicht in Vergessenheit gerät. Die Regie-
renden und auch die Politiker, die lauthals 
Opposition üben und anschließend, schon 
auf Ministersessel schielend, im Bundestag 
ihre Hand für die Fortsetzung der neolibe-
ralen Politik heben, rechnen mit der Ver-
gesslichkeit des Wahlvolkes.

Heinz Fritz

Durchschnittliches 
Weihnachtsgeschenk

Nelly und der Fehlerteufel
In Frankfurt (Oder) gibt es einen“ Roten 

Hahn“, der sich unbändig freut, wenn er 
jeden Monat von seinen Freunden und 
Genossen eine große Menge gutes und 
interesssantes Lesefutter bekommt. Dieses 
Futter teilt er gern mit seinen Lesern. Da 
wir aber in einer schnelllebigen  Zeit exi-
stieren, hat sich in vielen schriftlichen Er -

zeugnissen heimlich still und leise der 
„Fehlerteufel“ mit seiner Familie eingeni-
stet und bringt viele Buchstaben und Satz-
zeichen durcheinander. Das konnte die

ehrenamtliche Redaktion nicht län-
ger ertragen und bat ihre Lesergemeinde 

um Hilfe. Eine Leserin erbarmte sich der 
Geplagten und hilft nun vor Drucklegung, 
die „Teufeleien“ zu vertreiben. Dabei hilft 
ihr, ruhig und aufmerksam, ihr kleiner 
weißer Hund. Und wenn trotzdem manch-
mal ein „Teufelchen“ übersehen wurde, 
bitten wir um Verzeihung. Ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und 
erfolgreiches 2013 wünscht – Nelly.

Anmerkung: Nelly ist die Hündin von 
Gudrun Lindner aus unserer ehrenamt-
lichen Redaktion des Roter Hahn.

Gudrun Lindner
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+++ Neujahrsempfang am 5. Januar mit 250 Gästen, Reden von 
Rene Wilke, Dr. Helmuth Markov und Dr. Claudia Possardt im Klei-
stforum +++ Logo 20 Jahre Brückenfest zum 1. Mai 2012  vorge-
stellt +++ 22.Januar, Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg, Sprecher für DIE LINKE Erik Rohrbach, Gedenktag 
stand im Zeichen des Kampfes um die Erhaltung des Namens Karl 
Liebknecht für das Städtische Gymnasium I +++ Teilnahme zahl-
reicher Genossinnen und Genossen am Neujahresempfang des 
Oberbürgermeisters Dr Martin Wilke am 8. Januar und anregende 
Diskussionen +++ Roter Hahn erschien mit der Ausgabe 1 /2012 
erstmals mit einem Kommentar auf der 
Titelseite +++Kreisvorstand nahm einen 
Bericht zur Erarbeitung des Miniatur-
buches „20 Jahre Brückenfest 1993 – 
2012“  entgegen +++ 18./ 19. Februar Lan-
desparteitag DIE LINKE in Blossin, Dank 
an Thomas Nord als scheidender Landes-
vorsitzender, Wahl von Stefan Ludwig als 
neuer Landesvorsitzender +++ 21. Febru-
ar , Hans Modrow Vorsitzender des Älte-
stenrates DIE LINKE zu Gast in Frankfurt 
(Oder), Veranstaltung mit über 100 Teil-
nehmern zur Vorstellung des neuen Mi-
niaturbuches „Lebenszeiten“, zu dem Hans Modrow das Vorwort 
schrieb +++ Niemals wieder ! Der Rote Hahn rief auf einer von Wil-
li Wallroth gestalteten Seite zur Bockade des Neonazi-Auf-
marsches am 24. März in Frankfurt (Oder) auf +++ Dr. Horst Dahl-
mann gestaltete zu dieser Thematik einen ausdrucksstarken Bei-
trag im Roter Hahn : Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das 
kroch +++ Kreisvorstand gratulierte im Roter Hahn und durch 
Kartengrüße herzlich zum Internationalen Frauentag 2012 +++ 
Basisgruppe Süd 06 führte in seit Jahren bewährter Weise eine 
literarische Veranstaltung mit Carmen Winter durch +++ Neonazi 
Aufmarsch am 24. März erfolgreich verhindert +++ Helmuth Mar-
kov, stellvertretender Ministerpräsident (DIE LINKE) unter den 
Demonstranten +++ Ronny Diering, 2011 auf unserem Kreispartei-
tag als Mitglied des Kreisvorstandes gewählt, stellte im Roter 
Hahn vor, wie er unter dem Motto „Kampfbereit“, seinen Wahl-
auftrag erfüllen wird +++ Eva Maria Preißler, Witwe des unverges-
senen Helmut Preißler, dankte in sehr herzlichen – handschrift-
lichen Worten, nachzulesen im Roter Hahn, dem Kreisvorstand 
und dem Informationsblatt des Kreisverbandes für die Veröffent-
lichung von politisch aktuellen Texten ihres Gatten Helmut +++ 
Unter  starker Beteiligung unserer Mitglieder beteiligten wir uns 
am diesjährigem Ostermarsch am 8. April +++ Ehrensache für uns, 
zur Thälmann – Ehrung am 16.April Gesicht zu zeigen +++ Das 
Vermächtnis Ernst Thälmanns, so Erik Rohrbach für DIE LINKE, 
lebt in unserem Handeln +++ Der Rote Hahn 4 / 2012 stand durch 
Artikel von Rene Wilke, Kerstin Meier und siebzehn (!) Wortmel-
dungen aus Basisgruppen  im Zeichen des 20. Brückenfestes am 1. 
Mai +++ Unser Roter Hahn veröffentlichte zahlreiche Wortmel-
dungen, darunter von Ella Schleese, Dr. Wendler und Theo Plon-
tasch zum Kampf um die Beibehaltung des Namens Karl Lieb-

knecht für das Städtische Gymnasium I +++ Am  Sonntag, dem 29. 
April,mit Autoren und mehr als 40  Teilnehmern, stellten Rene 
Wilke, Erik Rohrbach, Kerstin Meier und Dr. Claudia Possardt un-
ser Miniaturbuch zum 20. Brückenfest vor und dankten allen Au-
toren +++Auszeichnung von Rosi Matting und Hans Hörath mit 
dem „Ehrenpreis Rote Feder des Kreisvorstandes“ +++ Unser Roter 
Hahn erschien erstmals mit einem von Willi Wallroth  neu ent-
worfenen roten Hahn in der Kopfzeile +++ Fast 20.000 Besucher 
kamen zu unserem 20. Brückenfest am 1. Mai +++ Besondere Hö-
hepunkte waren, trotz vorherigem Gewitterguss, das mit großer 

Begeisterung von mehr als 1000 Besu-
chern aufgenommene Konzert von An-
drej Hermlin und seinem Swing Dance  
Orchesters und der Verkauf unseres Mi-
niaturbuches zum 20. Brückenfest +++ 
Rene Wilke erinnerte in sehr bewegten 
Worten am Sowjetischen Ehrenmal am 8. 
Mai an die Befreiung des deutschen 
Volkes vom Hitlerfaschismus durch die 
Sowjetarmee +++ Fritz Krause nahm 
dankbar von Gerhard Stockenberg und 
Erik Rohrbach am  9. Mai das Miniatur-
buch zum 20. Brückenfest entgegen, das 

er selbst durch seine Wortmeldung bereichert hatte +++ Dr. Horst 
Dahlmann und Erik Rohrbach überbrachten am 18. Mai in Wald-
sieversdorf Genossen Professor Dr. Erich Rübensam  Mitautor von 
„Lebenszeiten“, herzliche Glückwünsche des Kreisvorstandes 
DIE LINKE zu seinem 90. Geburtstag +++ Auszeichnung des Jubi-
lars mit dem „Ehrenpreis Rote Feder“ des Kreisvorstandes +++ 
2./3. Juni, Beitrag von Gabriele Oertel im „ neuen deutschland“ 
über das Schreiben von Miniaturbüchern unseres 92 – jährigen 
Genossen Gerhard Stockenberg in Wort und Bild auf einer ganzen 
Seite +++ Auf dem Parteitag DIE LINKE am 2./3. Juni in Göttingen 
wurden Katja Kipping und Bernd Riexinger als neue Parteivorsit-
zende gewählt +++ Thomas Nord erhielt das Vertrauen der Dele-
gierten als Mitglied des Parteivorstandes +++  Thomas Nord 
schrieb im Roter Hahn : Neuanfang in Göttingen und sprach zu 
den Ergebnissen dieses Parteitages in unserer Gesamtmitglieder-
versammlung   +++ Kreisvorstand und Redaktion des Roter Hahn 
beglückwünschten nachträglich  unseren Genossen Axel Hensch-
ke zu seinem 60. Geburts-
tag, den er am 15. Mai be-
ging +++ Hans Modrow 
übermittelte nach einem 
Gespräch im Parteivor-
stand in Berlin schriftlich 
allen Lesern des Roter 
Hahn und den Autoren der 
Roten Feder solidarische 
Grüße und wünschte uns 
Erfolg bei der Umsetzung 
des auf dem Erfurter Par-
teitag beschlossenen Par-

Erfolgreiche Bilanz 2012

KEIN ORT FÜR NAZIS IN FRANKFURT (ODER) 500 Menschen blockierten friedlich den Neonazi-Aufmarsch | FOTO: WILLI WALLROTH

1. Mai 2012: 20 Jahre BRÜCKENFEST | FOTO: WILLI WALLROTH

Rückblick auf das Jahr 2012 in Fakten und Zahlen
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Erfolgreiche Bilanz 2012
teiprogrammes DIE LINKE +++ Großer Erfolg für alle linken Kräfte 
unserer Stadt : Die Stadtverordnetenversammlung am 14. Juni 
stimmte für die Beibehaltung des Namens Karl Liebknecht für 
das Städtische Gymnasium I +++ In einer sehr emotionalen Trau-
erfeier nahmen zahlreiche Freunde und Mitstreiter in Steinhöfel 
Abschied von unserem verstorbenen Mitglied des Kreisvor-
standes Robert Richter +++  Genosse Dr. Horst Dahlmann feierte 
seinen 80. Ehrentag am 7. August, zu dem ihm mit Dank für seine 
politische Arbeit Rene Wilke und Erik Rohrbach herzlich gratu-
lierten +++  Namens des Kreisvorstandes beglückwünschten Rene 
Wilke, Erik Rohrbach und Anita Jenichen den früheren Kreisvor-
sitzenden Dr. Rudi Ramm sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag 
am 15. August +++ Ronny Diering sprach für DIE LINKE zur Thäl-
mann – Ehrung am 18. August ++ Genosse Hans Hörath, oft Autor 
im Roter Hahn, beging seinen 80. Geburtstag im Kreise politischer 
Weggefährten und Freunde am 24. August +++ Noch lange wird 
man in unserer Stadt  mit Hochachtung und Wertschätzung über 
Fritz Krause sprechen +++ In einer sehr bewegenden Trauerfeier 
nahmen hunderte Menschen am 18. August Abschied von un-
serem Genossen Fritz Krause, der am 9. August verstarb +++ Im 
Mittelpunkt unseres Roter Hahn standen in seiner siebenten Aus-
gabe dieses Jahres 17 Wortmeldungen zum Tode von Fritz Krause, 
der unvergessen bleibt +++ Ein Interview  mit Dr. Helmuth Markov 
zur Arbeit der Rot – Roten Landesregierung und unserer Hand-
schrift in dieser +++ Ein Beitrag von Rene Wilke „Stadtumbau so-
zial gestalten“ und Erfahrungen aus der Arbeit mit und für den 
Roter Hahn von Erik Rohrbach nach einer Berichterstattung  im 
Kreisvorstand +++ Zum Weltfriedenstag am 1. September fand 
eine sehr gelungene Veranstaltung mit Thomas Nord statt +++  
Unter großer Anteilnahme wurde der Film „Der Volkseigene Bür-
germeister“, gewidmet Fritz Krause, erneut aufgeführt +++ Genos-
sen aus Frankfurt (Oder) vertraten den Kreisverband beim 22. 
Friedensfest in Strausberg und beim Pressefest linker Zeitungen 
des Landes Brandenburg +++ Dr. Dagmar Enkelmann besuchte 
den Stand des Roter Hahn und übermittelte herzliche Grüße an 
alle Frankfurter Genossinnen und Genossen +++ Viele Genos-
sinnen und Genossen trafen sich am 9. September am Ehrenmal 
neben dem Karl – Liebknecht Gymnasium zu Ehren der Opfer des 
Faschismus und Krieg+++ Für DIE LINKE sprach Erik Rohrbach 
und unterstrich die grundsätzliche Haltung unserer Partei, 

Kriege sind kein Mittel zur 
Lösung von Konflikten +++ 
Gerhard Stockenberg stell-
te beim „15. Treffen mit Au-
toren der Roten Feder“ in 
einer sehr gut besuchten 
Veranstaltung sein poli-
tisch gehaltvolles drittes 
Miniaturbuch „Es leuchtet 
aus der Ferne“, vor +++ Der 
Kreisvorstand befürwor-
tete in seiner Beratung am 
17.September einstimmig 

die Nominierung von Thomas Nord als Direktkandidat für die 
Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis 63, nachzulesen im Stand-
punkt auf Seite 1 der achten Ausgabe des Roter Hahn 2012 +++ 
Unter der Überschrift „ Licht und Schatten in Frankfurt (Oder)“ 
zog Thomas Nord im Roter Hahn Ausgabe 9 / 2012 eine politisch 
gehaltvolle Bilanz seiner Arbeit als unser Bundestagsabgeord-
neter des Wahlkreises 63 +++ Herzlich begrüßter Ehrengast der 
Veranstaltung zum 35. Jahrestag des Jugendfilmclubes „Olga Be-
nario“ am 2. November war Genossin Dr. Dagmar Enkelmann, die 
den Lesern des Roter Hahn herzliche Grüße übermittelte +++ Im 
Auftrage von Katja Kipping überreichte Eik Rohbach ein Gruß-
schreiben des Parteivorstandes +++ Die Nazis am 1o. November  
blockieren, dazu rief unser Roter Hahn in einem Interview von 
Willi Wallroth mit Janek Lassau auf +++ Dem folgten Hunderte 
Bürger unserer Stadt  und stoppten die Neonazis, die entnervt 
aufgaben +++ Wolfgang Neumann, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE der Stadtverordnetenversammlung, antwortete im In-
terview mit Thomas Feske auf aktuelle Probleme der Arbeit der 
Fraktion und auf das Zusammenwirken mit dem Mandatsgeber, 
dem Kreisverband DIE LINKE +++ Thomas Nord wurde am 17. No-
vember in Beeskow mit 97. Prozent Zustimmung als unser Direkt-
kandidat des Wahlkreises 63 für die Bundestagswahl 2013 ge-
wählt +++  Ein besonderer Höhepunkt war für alle Teilnehmer die 
Podiumsdiskussion 
mit Katja Kipping 
und Oskar Lafon-
taine +++ Großen Zu-
spruches erfreute 
sich unser bereits „ 
18. Treffen mit Auto-
ren der Roten Feder“ 
am 27. November +++ 
Erik Rohrbach stell-
te Auszüge seines 
dem 90. Jahrestag 
der Gründung der 
UdSSR und dem 68. Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes 
vom Hitlerfaschismus durch die Sowjetarmee gewidmeten  
Buches vor +++ Vorwort für diese Edition : Dr. Dagmar Enkelmann 
+++ An den 18 „Treffen mit Autoren der Roten Feder“ nahmen bis-
her mehr als 800 Interessierte teil +++Eine sachlich kritische Bi-
lanz unserer Arbeit seit dem Kreisparteitag am 10. Dezember 2011 
und bei der Verwirklichung des auf dem Erfurter  Parteitages be-
schlossenen neuen Parteiprogrammes DIE LINKE zog auf unserer 
Gesamtmitgliederversammlung am 10. Dezember unser Kreis-
vorsitzender, René Wilke.
Politisch bereit freuen wir uns auf das Wahljahr 2013 mit Tho-
mas Nord als   unseren gewählten Direktkandidaten für den Deut-
schen Bundestag 2013 des Wahlkreises 63!

Erik Rohrbach            

KEIN ORT FÜR NAZIS IN FRANKFURT (ODER) 500 Menschen blockierten friedlich den Neonazi-Aufmarsch | FOTO: WILLI WALLROTH

Thomas Nord, Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 63
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Zu diesem Vortrag waren 29 Interessen-
ten anwesend,  8 Mitglieder aus den Rei-

hen der Linken. Das war keine gute Beteili-
gung aus unseren Reihen. Haben so wenig 
Linke Interesse an der politischen Bildung? 
Wie wollen wir für unsere Sache argumen-
tieren ohne fundierte Kenntnisse? 

Alle Anwesenden, mit denen ich bisher 
sprechen konnte, waren stark beeindruckt 
von den  Ausführungen von Prof. Senf. 
Einige sagten mir, sie waren vorher sehr 
skeptisch und dann sehr überrascht was 
sie an neuen Erkenntnissen mit nach Hause 
nehmen konnten. Dieser Vortrag war eine 
wirkliche Wissensbereicherung für alle, 
die nach Alternativen aus der tiefen Krise 
der jetzigen kapitalistischen Gesellschaft 
suchen.

Prof. Senf konnte überzeugend nachwei-
sen, dass es immer wieder zu Krisen der 
Gesellschaft kommen muss  auf Grund 
dieses kapitalistischen, auf Schulden und 
Zinsen aufgebauten Geld-Systems. Alle 
Krisen der Gesellschaft, der Wirtschaft, 
der Umwelt, haben letztendlich ihre tiefen 

Ursachen im kapitalistischen Zinsgeldsy-
stem. Das wurde bisher noch nicht konkret 
thematisiert.

In diesem Geldsystem sind Schulden 
genauso groß wie Guthaben und Schulden 
müssen mit Zins zurückgezahlt werden. 
Das treibt die Geldvermögen immer schnel-
ler in die Höhe ohne etwas für die Gesell-
schaft zu bringen, außer immer mehr Ver-
lierer und immer weniger Gewinner. 

Geldvermögen suchen nach Anlagemög-
lichkeiten. Aber um Anlagemöglichkeiten 
zu haben, müssen ständig neue Schuldner 
gefunden werden. Kann oder will sich kei-
ner mehr verschulden, zieht der Geldbe-
sitzer sein Geld aus dem Kreislauf, hortet 
es oder geht in die Spekulation. Damit das 
System nicht zusammenbricht, verschul-
det sich der Staat. Aber auch das geht nicht 
ewig. Der Schuldner ist nicht frei, sondern 
muss sich den Bedingungen des Geldgebers 
= Finanzkapitals beugen. Das Finanzkapital 
bestimmt ab diesen Moment die Politik. 
Durch die Verschuldung des Staates, der 
Wirtschaft werden die Zins – und Ren-

ditezahlungen, die aus dem verteilbaren 
Sozialprodukt an die Geldkapitalisten zu 
leisten sind, immer höher. Steigt die eine 
Seite muss die andere fallen. Der Kuchen 
kann nur einmal verteilt werden. Es muss 
gestrichen werden und das besonders im 
sozialen Bereich. So geschieht die Umver-
teilung von arm zu reich, die ohne eine 
Reform des GS nicht mit anderen Mitteln 
zu bremsen ist.  

Kann die Spekulation und die Umver-
teilung von arm zu reich mit staatlichen 
Banken verhindert werden, lautete eine 
Frage an Prof. Senf. Antwort: Die Spekula-
tion kann durch staatliche Banken verhin-
dert werden, durch Gesetze und wenn die 
Geldschöpfung wieder in staatliche Hand 
kommt. Die Umverteilung von arm zu 
reich jedoch kann mit einem Zinsgeldsy-
stem nicht verhindert werden, auch nicht 
mit staatlichen Banken. Die einzige Lösung 
des Problems sieht Prof. Senf in umlaufge-
sichertem Geld. 

Peter Ziegert

Das Interview bewegt und drängt mich 
meine Gedanken zu äußern. 

Die herbstliche Hoch-Zeit des Jahres 
neigt sich. Herrlich war anzuschauen wie 
Schwärme von Kranichen und Gänsen 
gemeinsam in, für sie im Winter überle-
benssichernde  Gegenden, zogen. Immer 
wieder erstaunlich, in welch geschlossener 
Formation einer wohl gewählten erfah-
renen Spitze folgend! Offensichtlich wis-
send, dass es nur so und mit gemeinsamen 
Ruf und Flügelschlag kraftvoll vorangeht 
zum ersehnten Ziel. Schert ein Vogel aus, 
ist gut zu beobachten, wie hilfreich die 
Schar reagiert, wie die Staffelformation 
wieder hergestellt und das Kurs halten 
für jeden Einzelnen wieder leichter wird. 
Erstaunlich kluge Tiere! Nicht klüger als 
der Mensch. Doch anregend für uns alle, 
ist hoffentlich das gemeinsame Ziel letzt-
lich als wichtiger als das Beharren auf eige-
nen Widerspruch zu erkennen. Das prägt 
die Fähigkeit eigene Sichten und Ambiti-
onen unentwegt zu prüfen, ausgestrittene  
Mehrheitspositionen zu respektieren und 
zu unterstützen. 

Die Bürger haben jegliches Parteienge-
zänk schon lange satt. Nicht minder öffent-
lich ausgetragenen Streit innerhalb der 
Parteien. Sie erwarten zu Recht von den 
gewählten Abgeordneten und ihren Man-
datsträgern sachorientierte, auf Fakten 
gestützte Debatten und Entscheidungen 
zum Wohl der Stadt und ihrer Bürger. 
Besonders innerhalb der Kommune ist 
kulturvoll ausgetragener Wettbewerb um 
bestmögliche Entscheidungen im Interesse 
der Bürgermehrheit Spiegelbild lebendiger 

Demokratie. Nichts ist kontraproduktiver 
als persönliche Angriffe, nichts lähmender 
als Missachtung bedenkenswerter Vor-
schläge nur weil sie von anderen kommen. 
Wahrheitswidrige Behauptungen, Diffa-
mierung  politischer Wettbewerber neh-
men die Wähler genauso zur Kenntnis, 
wie unseren respektvollen Umgang und  
unsere Hartnäckigkeit insbesondere wenn 
es soziale Sorgen und Belange der Bürger 
und grundsätzliche Fragen von Gerech-
tigkeit und Frieden  betrifft. Basis und KV 
haben sich zu konstruktiver Teilnahme im 
Kooperationsrat entschieden. Nicht um 
unterschiedliche Standpunkte zu verwi-
schen, oder sich konturlos vereinnahmen 
zu lassen. Das Gegenteil trifft zu. 

Unsere Teilnahme soll das Erkennen und 
Lösen kommunaler Herausforderungen 
effektiver, zügiger gestalten helfen. Lei-
der immer noch übliche Taktierereien 
der Parteien sind Gift. Sie erschweren die 
Kräfte zu bündeln und behindern eine aus-
schließlich auf das Wohl der Bürger orien-
tierte, erfolgreiche kommunalpolitische 
Arbeit. Die Abgeordneten der Linksfrak-
tion wurden mit großem Vertrauen der 
Mitglieder der PDL nominiert und ebenso 
hohen Erwartungen der Bürger gewählt. 
Nicht intern oder gar öffentlich zerstreiten 
lautet ihr freiwillig übernommener  Auf-
trag, sondern streiten, besser konstruktiv 
engagieren für wesentlich spürbare Ver-
besserungen im Lebensalltag der Bürger. 
Ja, unsere PDL ist kein Selbstzweck sondern 
für „die Menschen da, die hier wohnen, 
leben und arbeiten.“ Also bitte nicht gegen, 
sondern stets bewusst miteinander in, wie 

zwischen Partei und Fraktion. Nicht gegen 
Kooperationsrat sondern für konstruk-
tives Einbringen linker Vorschläge und 
Positionen zu wesentlichen städtischen 
Problemen, die schließlich in der Arbeit 
der Ausschüsse sowie der SVV und damit 
für die Wähler, das zielorientierte inten-
sive Wirken von Linksfraktion und PDL 
erkennen lassen. Danke und Hut ab vor den 
Genossinnen und Genossen Abgeordne-
ten, die all die kraft – und zeitraubenden 
Mühen ehrenamtlichen Wirkens meistern, 
dabei engen Kontakt zu ihren Basisorgani-
sationen und den Wählern halten. Wo das 
noch nicht ausreichend gelingt, wo sich 
grundsätzliche Meinungsverschieden-
heiten andeuten, sind, je eher desto besser, 
achtungsvoll geführte Gespräche in der 
Gemeinsamkeit von KV und Fraktion der 
einzig Erfolg versprechende Weg zur Stär-
kung von Verlässlichkeit und Schlagkraft! 
Keinesfalls sollten wir in Frankfurt(Oder) 
Beweise für die Behauptung liefern, Sozia-
listen hätten viele Beulen am Helm, doch 
nur einige davon stammten vom poli-
tischen Gegner. 

Bitte liebe Kämpfer- und innen, machen 
wir es gemeinsam den Kranichen nach: 
Sichern wir mit Blick auf das Ziel, Ach-
tung und Vertrauen der Wähler, unseren 
gemeinsamer Ruf und Flügelschlag, unsere 
geschlossene Formation im Sprechen und 
täglichen Handeln!

Hans Hörath

Umverteilung von arm zu reich
Auswertung des Vortrages von Prof. Bernd Senf am 14.11.12 zum Thema „Zinseszins, Geldschöpfung, Spekulation. 
Über tiefere Ursachen der Schuldenkrise und mögliche Auswege.“

Klare Worte: Zum Interview mit Wolfgang Neumann
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Post an die Reaktion

In der letzten Novemberwoche fand das 
18. Treffen  der „Roten Feder“ statt. Die 

Teilnehmer dieser bewährten und in einem 
Kreisverband der LINKEN in Deutschland 
einmaligen Veranstaltungsreihe kamen im 
Restaurant „Zur Alten Oder“ zusammen. 
Und sie erlebten etwas Neuartiges. Sie 
wurden mit einem Buch vertraut gemacht, 
das vorerst nur in den Wolken der Phan-
tasie existiert, nur im Kopf und auf vie-
len Manuskriptseiten von Erik Rohrbach. 
Erik wird diesen neuen Miniaturband mit 
Erlebnissen und Geschichten des Sowjet-
landes dem 90. Jahrestag der Gründung der 
UdSSR und dem 68. Jahrestag der Befrei-
ung widmen. „Das Menschliche bleibt...“ 
ist als Titel vorgesehen, er soll gemahnen, 
die vielen Eindrücke freundschaftlicher 
Begegnungen nicht zu vergessen.

Erik brauchte nicht zu den Manuskript-
seiten zu greifen, er erzählte aus der Fülle 
seiner Begegnungen in Berlin, an der 
Trasse, in kleinen Dörfern des sowjetischen 
Riesenlandes. Vor uns entstand das künf-
tige Buch seiner Erinnerungen.

Einst stand er in Berlin im Kreis von 
Applaudierenden, als Juri Gagarin und 
Valentina Tereschkowa mit ihrem gemein-
samen Tanz den Kosmonautenball der DDR 
eröffneten. Und als sie sich voneinander 
lösten und sich Tanzpartner aus dem Kreis 
der Zuschauenden holten, war es Erik, den 
Valentina wählte, Erik, den schlechtesten 
Tänzer des sozialistischen Weltsystems, 
wie er von sich behauptet. (Vielleicht steht 
in Valentinas Autobiographie der Satz: 
„Schlimmer als der Flug ins All, war der 
Tanz mit einem FDJ-ler in Berlin!“) Aber sie 
haben es beide überstanden.

Als die ersten FDJ-ler an die Erdgastrasse 
fuhren – der größten Auslandsbaustelle 

der DDR mit 15 000 Arbeitskräften und 
5000 km Länge -, wurde dort gerade eine 
Rekordernte eingebracht. Die künftigen 
Trassenbauer waren zunächst als Ernte-
helfer gefragt, denn nur abgeerntete Felder 
gewährleisteten  Baufreiheit. Die Kolchos-
bauern vergaßen diese Hilfe nicht. 

Heute versorgt die Trasse nicht nur die 
Ostgebiete der Bundesrepublik, und das 
sollte mancher im Westen nicht vergessen, 
auch die nicht, die sie erbauten.

Einmal war Erik mit Freunden in ein 
kleines, einsames, fast vergessenes Dorf 
eingeladen worden. Ein altes Bauernpaar 
begrüßte sie wie alte Bekannte. In dem 
kargen Gehöft bog sich der Tisch unter der 
Last der Speisen und Getränke. Die Trink-
sprüche auf den Frieden und die Freund-
schaft wollten nicht enden. Nur einmal 
wurde es ganz still in der Runde, als die 
alte Frau davon sprach, was ihnen der 
Krieg angetan hatte und Bilder ihrer gefal-
lenen Angehörigen zeigte. Dann erhob sich 
die Greisin, nahm ihre Gäste in die Arme 
und sagte zu ihnen: „Wie gut, dass wir jetzt 
Freunde sind.“ Ist da nicht der Titel: „Das 
Menschliche bleibt...“  gut ausgewählt?

In der Diskussion meldeten sich an die-
sem Nachmittag viele zu Wort und erzähl-
ten heitere und ernste Episoden, positiver 
und negativer Tendenz, die das große Bild 
ergänzten, noch farbenprächtiger mach-
ten. Es waren Eindrücke aus Brest, Witebsk, 
Wolgograd und unbekannten Kolchosdör-
fern. Wir waren uns alle einig: Ein solches 
Buch ist notwendig – gerade heute.

Wenn es im Frühjahr des nächsten Jahres 
erscheint, herunter geholt aus den Wolken 
der Phantasie, wünsche ich dem Buch viele 
Leser. 

Karl-Heinz Krüger

Ein Buch, noch in den Wolken Chronik
182 Todesopfer 
rechter Gewalt

seit 1990

15. Dezember
Ermordung von Bruno Kappi durch Neonazis 
(1992)

18. Dezember
Ermordung von Hans-Jochen Lommatsch 
durch Neonazis (1992)

20. Dezember
Ermordung von Aleksander S., Viktor 
Filimonov und Waldemar I. durch einen 
Neonazi (2003)

27. Dezember
Ermordung von Sahin Calisir durch einen 
Neonazi (1992)

28. Dezember
Ermordung von Nihad Yusufoglu durch einen 
Neonazi (1990)

29. Dezember
Ermordung von Jörg Danek durch Neonazis 
(1999)

31. Dezember
Ermordung eines wohnungslosen Menschen 
in Flensburg durch Neonazis; Ermordung von 
Alexander Selchow durch Neonazis (beide 
1990)

01. Januar
Ermordung des Neonazis Andreas F. durch 
seine "Kameraden" (2007)

05. Januar
Ermordung eines namentlich nicht bekannten 
Jugendlichen in Gransee durch Neonazis 
(1992)

07. Januar 
Ermordung von Mahmud Azhar durch einen 
Rassisten (1990)

18. Januar
Ermordung von Karl Sidon durch Neonazis 
(1993)
Ermordung von Christine, Françoise, Jean-
Daniel, Legrand und Miya Makodila; Maiamba 
und Nsuzana Bunga; Rabia El Omari; Sylvio 
Amoussou (alle 1996)

21. Januar
Ermordung von Oleg V. durch Neonazis (2004)

24. Januar
Ermordung von Mario Jödecke durch einen 
Neonazi (1993)

25. Januar
Ermordung von Hartmut Balzke durch 
Neonazis (2003)

30. Januar
Ermordung von Martin Görges durch Neonazis 
(2004)

Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
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Nicht nur die Grünen warnten vor ei-
ner „verklärten Rückschau auf die 

Amtszeit des ehemaligen Oberbürgermei-
sters Fritz Krause“. Selbiger sei nie de-
mokratisch gewählt worden, tönte deren 
Sprecher Herr Kurzwelly, ohne offenbar 
die einstigen DDR-Verhältnisse persön-
lich beurteilen zu können. Anderenfalls 
wüsste er vielleicht, dass Fritz Krause 
schon deswegen immer das Votum und 
Vertrauen der weitaus meisten Bürger 
Frankfurts besessen hat, weil er sich je-
derzeit um die Belange der Stadt und auch 
des Einzelnen kümmerte.

Schlimmer noch gebärdet sich die CDU, 
die in einer Pressemitteilung ihres Vor-

standes am 23. 
Oktober verlauten 
ließ, sie sei unfrei-
willig zu einer 
S t e l l u n g n a h m e 
gezwungen wor-
den, weil Die Linke 
absprachewidrig 
einen Vorschlag zu 
einer Ehrung von 
Fritz Krause auspo-
saunt, damit eine 
mögliche Ehrung 
des Alt-OB behin-
dert und sogar 
dessen Ansehen 
geschädigt habe. 
Im Widerspruch zu 
dieser Heuchelei 

heißt es weiter, dass 
auch die Stadt wegen der „Ehrung eines 
noch so integeren Dieners der Staats-
macht der DDR“ Schaden erleiden würde. 

Der aus westlichen Gefilden stammende 
Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadt-
parlament, Dr. Wolff, dessen berufliches 
Wirkungsfeld im Eisenhüttenstädter 
Amtsgericht liegt, meint ebenfalls reali-
tätsfremd, Die Linke habe die im Koope-
rationsrat der Stadt angeblich vereinbarte 
Vertraulichkeit wahren und nach einer 
fraktionsübergreifenden Lösung suchen 
sollen. „Vielleicht hätte es die Möglich-
keit gegeben, eine Straße in der Nähe der 
Marienkirche umzubenennen und mit 
einem Schildzusatz auf seine fachlichen 

– nicht politischen – Verdienste um den 
Erhalt der Kirche hinzuweisen“. Außer-
dem sei Fritz Krause „Teil des politischen 
Systems der DDR“ gewesen, weswegen 
die CDU der Ehrenbürgerwürde nicht 
zustimmen könne. Da frage ich mich mit 
tausenden Frankfurtern, die wir früher 
hier gelebt und gearbeitet haben – mithin 
quasi auch Teil des „politischen Systems“ 
waren, werden wir fortan gleich mit aus 
dem Blickfeld der CDU verbannt? Geht es 
nun um die unbestreitbaren und schon 
gar nicht voneinander zu trennenden 
politischen und fachlichen Verdienste 
des Alt-OB oder um einen „Kindergarten-
streit“ nach dem Motto: „Weil du nicht 
mit mir gespielt hast, spiele ich nun auch 
nicht mit dir“? Wie soll ansonsten die 
Heuchelei, man hätte sich vielleicht auf 
eine Straßenumbenennung verständigen 
können, zu verstehen sein? Oder geht es 
bei dem ganzen Hickhack nur um eine Art 
von Revanche für die am 14. Juni in der 
Stadtverordnetenversammlung erlittene 
Niederlage bei der Abstimmung um den 
Namen des Karl-Liebknecht-Gymnasiums, 
für dessen Erhalt sich Fritz Krause noch 
kurz vor seinem Tod persönlich im „Blick-
punkt“ eingesetzt hatte? Die Linke wird 
sicher weiter intensiv um eine würdevolle 
Ehrung unseres verdienstvollen, langjäh-
rigen Oberbürgermeisters ringen. Dabei 
kann sie sich der Unterstützung durch 
große Teile der Frankfurter Bürgerschaft 
sicher sein.

Volker Link

Würdevolle Ehrung für Fritz Krause

Fritz Krause

Wir sind eine große Familie

Blinder Hass und Intoleranz Vielen Dank!

Wir sind eine große Familie - das war 
und ist eine Weihnachtsfeier zu Eh-

ren und zur Freude aller älteren Bürger 
in Frankfurt. Bei Kuchen und Stollen und 
mit reichem Kulturprogramm wurde die 
Aufbauarbeit nach dem Krieg gewürdigt 
und für die immer noch geleistete ehren-
amtliche Arbeit den Veteranen gedankt. 
Das war so in jeder der damals bis zu 44 
Veranstaltungen in allen Sälen der Stadt 
an den drei Tagen der großen Familie. Wer 
Verantwortung trug, sollte zu den Bür-
gern in einfühlsamen Worten sprechen. 

Aber es lag nicht jedem und mancher ver-
suchte sich zu drücken, nicht Fritz Krau-
se. An allen Tagen sprach er, meistens in 
den großen Sälen, wo es nicht einfach war, 
eine herzliche Nähe zu den vielen Ver-
sammelten zu finden. Wenn Fritze sprach, 
ging den verdienstvollen und oftmals auch 
schon schwerkranken Menschen das Herz 
auf..

Es ergab sich, dass einer der Redner 
gesundheitlich quasi fünf Minuten vor 
Beginn ausfiel. Fritz Krause ließ sich nach 
seiner ersten Ansprache zum nächsten Ort 

fahren und wurde als Überraschung freu-
dig begrüßt. Er gab bei seinem Gang nach 
vorn jedem die Hand und alle fühlten sich 
mit ihm verbunden.

Beim späteren Gespräch sagte Fritz, es sei 
schade gewesen, dass er den ersten Veran-
staltungsort so schnell verlassen musste. 
Das sollte nie wieder vorkommen. Er war 
es gewohnt, nach seiner Ansprache zu den 
Leuten an den Tisch zu gehen und ihre Sor-
gen zu erfahren und mit ihnen zu reden.

Dr. Wilfried Pröger

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Anlass, an Sie zu schreiben, ist der 

im „Oderland Spiegel“ veröffentlichte Arti-
kel eines gewissen Herrn Totzauer mit der 
Überschrift: Bürger, seid wachsam. Dieser 
Satz ist mir noch aus einer Zeit bekannt, 
wo er mit dem Nachsatz „Kauft nicht bei 
Juden“ versehen war. Der Artikel strotzt 
von blindem Hass und Intoleranz. Kein 
Wunder, dass die Bürger unserer Stadt hin-
gehen müssen um Nazidemonstrationen 

zu stoppen. Auf kommunaler Ebene bin 
ich Wähler der LINKEN, weil ich meine, 
dass sie die einzige Partei ist, welche sich 
für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Für die 
nächsten Wahlkämpfe erhoffe ich mir, 
das DIE LINKE  massiv für ein Verbot von 
Aufmärschen der Neonazis im gesamten 
Stadtgebiet politisch aktiv bleibt.

Roland Maul (parteilos)

Als Parteilose und langjährige Leserin 
des Roter Hahn möchte ich zum Jahres-
ende der Partei  DIE LINKE, ihrer Fraktion 
in der Stadtverordnetenversammlung 
sowie den „Machern“ des Informations-
blattes herzlich danken. Es ist gut, dass 
es in dieser Gesellschaft noch eine Partei 
gibt, die glaubhaft für die sozial Benach-
teiligten eintritt und eine aktive Frie-
denspolitik betreibt.

Erika Müller (parteilos)

Brief an die Redaktion Brief an die Redaktion
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Im Nachdenken über die Ereignisse des 
Jahres 2012, verbunden mit der Über-
legung, was hat mich im Leben meiner 
Partei besonders bewegt in diesem Jahr, 
drängen sich mir die Gedanken an die 
Genossinnen und Genossen auf, die in 
diesem Jahr gestorben sind, bis November 
waren es 14 Mitglieder unserer Partei. Nur 
einige kannte ich etwas näher, war ihnen 
sehr verbunden – Gerhard Ferdinand, 
Fritz Krause, Ernst Au, Fritz Kühn, Robert 
Richter,..Man spürt den Verlust und weiß, 
die Arbeit ohne diese Genossen fällt uns 
schwerer, denn ihre Ideen, ihr Mittun und 

Mitdenken fehlen uns. Besonders haben 
wir alle das bei der Verabschiedung von 
Fritz Krause gespürt. Schmerz und größte 
Betroffenheit löst es aus, wenn so ein jun-
ger Genosse von uns geht: Robert Richter, 
sein Leben lag noch vor ihm.

Ein anderes Datum des Jahres hat sich 
mir tief eingeprägt: der 14. Juni. An die-
sem Tag erkämpfte DIE LINKE einen Sieg 
im Rathaus: der Name Karl Liebknecht für 
das Gymnasium I bleibt! Aber es war auch 
der Todestag von Frau Elli Leitzke. Für 
unseren Genossen und Mitglied der Frak-
tion Norbert Leitzke einer der schmerz-

lichsten Tage, den er durchstehen mußte. 
Trotzdem saß Norbert Neiztke, Ellis Ehe-
mann, am Nachmittag im Stadtverord-
netensaal, er ließ seine Fraktion nicht im 
Stich. Norbert wußte, daß jede Stimme an 
diesem Tag gebraucht wurde. Ich frage, 
hat jemand mehr für das positive Ergebnis 
an jenem Tag im Rathaus getan? 

Ella Schleese

Abschied

Lässt sich der Termin der Vorstellung dieses 
neuen, besonderen Minibuches halten?

Es sieht bisher gut aus mit der Herstel-
lung. Wir sind sicher, dass wir es zum Neu-
jahrsempfang vorstellen werden. 

Ich habe schon von Vielen gehört, dass sie das 
Büchlein erwerben wollen. Reicht denn dann 
die Auflage aus?

Der Kreisvorstand hat auf Grund der 

absehbar großen Nachfrage am 12. 
November beschlossen, die Erstauflage 
von 200 auf 300 Exemplare zu erhöhen.

Verrätst du uns schon etwas zum Aussehen 
bzw. zur Ausstattung?

Es wird jeweils 150 Stück in Weinrot und 
in Dunkelblau geben, beide mit Goldprä-
gung. Einzigartig wird unser Minibuch  
durch 10 wunderschöne Federzeich-
nungen von unserer Stadt sein, die uns 

Dr. Manfred Vogler zur Verfügung stellte. 
Dafür und für seinen Wortbeitrag gebührt 
ihm unser besonderer Dank.

Noch ein besonderer Dank?  

Ja, an Thomas Nord für sein Vorwort und 
an unseren Oberbürgermeister Dr. Martin 
Wilke für seinen Beitrag.  

Das Inteview führte Sonnhild Grünberg

Nachgefragt: „Das bleibt von Fritz“
Interview mit Erik Rohrbach zum Minibuch über Fritz Krause

Unter Regie von Bundesinnenminister 
Herrn Peter Friedrich währte nun 

schon über ein Jahr ein wahrer Eiertanz 
von Innenminister der Länder, Bundes-
amt für Verfassungsschutz und Bunde-
skriminalamt zur Aufklärung der Verbre-
chen des Mördertrios Zirov sowie zum 
Verbot der NDP. Nach einem Jahr von der 
Bundeskanzlerin versprochenen vollstän-
digen Aufklärung der Verbrechensserie 
sollen nun im Januar 2013 Beate Zschäpe 
und vier weitere mutmaßliche Unterstüt-
zer der Mörder vor Gericht. Nur einer der 
vier befindet sich in Untersuchungshaft. 

Damit wird die “Aufklärung” wohl been-
det sein. Dass man sich, wie verlautet, 
aus dem Prozess weitere Hinweise für die 
Ermittlung erhofft ist gerade zu lächerlich. 
Es liegt doch auf der Hand das neun Morde 
mit rassistischen Motiven, die Ermordung 
einer Polizistin, sowie mehrere Bankü-
berfälle quer durch Deutschland und das 
Untertauchen der Mordbande nicht ohne 
Mitwisser und Helfer möglich waren.

Erschreckend ist, dass die parlamenta-
rischen Untersuchungsausschüsse trotz 
hinreichender Behinderung durch die 
Behörden immer wieder Verstrickungen 
zwischen Neonazis und Verfassungs-

schutz zutage bringen. Es ist auch auffal-
lend, dass während der laufenden Ermitt-
lungen gegen die sogenannte “Zwickauer 

Zelle” die Neonazis bundesweit ihre Akti-
vitäten verstärken. Fast kein Wochenende 
ohne Neonaziaufmärsche, so jüngst in 
Frankfurt (Oder). Ich bin allen Menschen 
dankbar, die sich den nazistischen Mar-
schierern mutig entgegenstellen. Meine 
Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr 

dabei zu sein. Rassistische Überfälle sowie 
Anschläge auf Büros demokratischer 
Parteien und Vereine gehören schon zur 
Tagesordnung. Mit Entsetzen habe ich 
gelesen, dass in Fürstenwalde in einem 
Lokal Polizisten mit “Heil Hitler” begrüßt 
wurden.

Der von Gerichten verfügte polizeiliche 
Schutz von Naziaufmärschen, oft zöger-
liche Ermittlungen gegen rassistische 
Straftäter, Vernichtung brisanter Akten, 
sowie die ständige Vertagung des Verbotes 
der NDP zwingen zu der Schlussfolgerung, 
dass die Bundesregierung nicht ernsthaft 
gewillt ist den Rechtsextremen, egal wie 
sie ihre Verbände nennen, den Boden zu 
entziehen. Unterstellungen liegen mir 
fern. Doch drängt sich mir die Frage auf, 
ob Neonazis in den Innenministerien, 
den Sicherheitsbehörden und in der Justiz 
wohl Gesinnungsgenossen haben?

Es reicht nicht nur lautstark von den 
Bundesbürgern Zivilcourage zu verlan-
gen. Die Bundesregierung muss endlich 
glaubhaft handeln. Anderenfalls sind alle 
Appelle Heuchelei.

Theodor Plontasch

Neonazis endlich Einhalt gebieten
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Mein Rückblick

Weihnachten zu zweit

In meinem Jahresrückblick bleibe ich 
beim Brückenfest hängen, dem 20. inzwi-
schen. Wie schon des Öfteren war ich auch 
wieder dabei, zum 18. Mal, und wieder wie 
schon oft in den letzten Jahren am Bücher-
stand, nein eigentlich daneben - beim Ver-
kauf des Minibuches „20 Jahre Brücken-
fest“. Viel Zeit blieb auch dieses Mal nicht, 
den Gedanken nachzuhängen.  Und doch: 
Auch in diesem Jahr waren den Genos-
sinnen und Genossen sowohl die Freude, 
wieder anpacken zu können, anzumerken 

als auch die gewonnene Sicherheit, in der 
Öffentlichkeit aufzutreten mit diesem bür-
gerfreundlichen Fest. 

Es gab nur wenige Zeiträume am Stand, 
in denen wenig zu tun war. Da blieb Zeit 
zum Erinnern an solche Initiativen mei-
ner BO wie einer Karikaturausstellung, 
einer Fotoausstellung zum Jahrestag der 
Befreiung, an die Genossinnen der AG Bil-
dung, die einen viel beachteten Info-Stand 
zur Bildungspolitik der PDS aufbauten, an 
Malwettbewerbe am Bücherstand, an die 

abendlichen Räumungen, wenn sich der 
Trubel gelegt hatte,  bei denen fleißige 
Helfer  schon wieder die ersten Ideen dis-
kutierten , was wir im kommenden Jahr 
machen, auch besser machen könnten.

Was wäre das Brückenfest ohne diese tra-
gende, bereitwillige Gemeinschaft?! 

Das Minibuch zum Brückenfest erzählt 
viel mehr als ich es kann von dieser jähr-
lichen einzigartigen Aktion. 

Sonnhild Grünberg

Einfachheit ist ein Weg zum Glück. Ja, das 
Glück hat keine großen Worte, nicht Jeder 
sieht es. Es ist oft unscheinbar, was die 
Seele zum Klingen bringt.

Unsere Tochter war nun „flügge“ und ließ 
uns zum ersten Mal Weihnachten allein. 
Sie war in Mecklenburg bei ihren künftigen 
Schwiegereltern. Wir zwei, meine Frau und 
ich, allein zu Hause. Am Mittag kamen 
wir am Weihnachtsabend nach Hause. Die  
Betten waren noch nicht gelüftet, unser 
großes Wohnzimmerfenster war noch zu

putzen, weil es von der Hausfassaden 
– Erneuerung bespritzt war. Unser Weih-
nachtsbaum war herzurichten, der Staub-
sauger wartete. Unser Weihnachtsessen 
war zu kochen. In bewährter Arbeitsteilung 
haben wir beide gewirkt und am späten 
Nachmittag saßen wir bei geputztem Fen-
ster neben dem  Baum im Lichterglanz vor 
dem Weihnachtsessen.

Es war ein Gefühl der Freude, ein Fest 
in geborgener Zweisamkeit, ein Gefühl 
purer Lebensfreude, für meine Frau und 

mich unvergesslich. Am Morgen des ersten 
Weihnachtstages dann Neuschnee, bei 
geöffnetem Fenster der Geruch von fri-
schem Schnee, von Winter, nun war richtig 
Weihnachten. Für mich war dieses Weih-
nachtsfest eine unvergessene Erinnerung 
und etwas, das im Gedenken an meine 
liebe Frau immer gegenwärtig ist.

Gerhard Stockenberg

Weihnachts – Licht – und
Ausblicke 2012 / 2013
Weihnachten ist und bleibt
unser schönstes Fest,
das uns jedes Jahr neu
in Aufregung  versetzt.

Was schenke ich meinen Lieben,
das ist die beherrschende Frage.
Sie zu entscheiden, das bringt allen
bewegte und hektische Tage.

Ist Weihnachten da,
im wärmenden Kerzenschein,
ist das Schönste zu spüren,
man ist nicht allein.

Ist Weihnachten zu Ende,
erlöschen die Kerzen,
es war wieder sehr schön,
Weihnachten wärmte unsere Herzen.

Wir trösten uns gemeinsam
und denken :
Es ist wahr,
Weihnachten gibt es auch im neuen Jahr !

Erik Rohrbach

Silvestertipps
für Mitglieder des Kreisvorstandes, der 
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung 
und für die Leitungen unserer Basisgruppen

„Wie man besser arbeitet“

Tut eins nach dem Anderen.
Erkennt die Probleme.
Lernt zuzuhören.
Lernt Fragen zu stellen.
Unterscheidet Sinn von Unsinn.
Nehmt Veränderungen nicht als unaus-
weichlich hin.
Nehmt Fehler in Kauf.
Sagt das Wichtige einfach.
Seid ruhig.
Lächelt, auch wenn es euch manchmal 
nicht immer danach ist.

Erik Rohrbach

Pflegenotstand
Es geht um Kosten
auf Kosten der Menschen.

Janina  – Niemann Rich

Mobbing
Macht der Angst
klammergriffgelähmtes 
Ego
wehr dich !

Janina – Niemann Rich

Steinbrück
Anders als andere Politiker 
der Merkel – Regierung
Spitze in Rhetorik und In-
telligenz
doch wirklicher Spitzenpo-
litiker auch er  nicht !
Stein des Anstoßes, statt 
Brückenpfeiler für soziale 
Gerechtigkeit.

Jürgen Riedel
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Solidarität den sozial Ausgegrenzten

Demokratische Gesellschaft
Herrschaft des Volkes !

Täglich servieren uns die Medien eine 
Flut von Informationen. Wir erfahren, dass 
die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosig-
keit einen Tiefststand hat und die Löhne 
steigen. Die Steuereinnahmen sind auf 
Rekordhöhe, Renten- und Sozialversi-
cherungskassen melden Überschüsse. 
Deutschland geht es gut, verkündet die 
Bundeskanzlerin. Politiker und Journa-
listen bestaunen sie als Managerin der 
Krise.

Die Börsenmeldungen, nebst Tren-
derläuterungen, die mehrmals am Tag 
von ARD und ZDF ausgestrahlt wer-
den, beeindrucken mich nicht, da ich 
an der Börse nichts zu gewinnen habe. 
Mich bewegt die Aussage einer Studie 
des Bundesamtes für Statistik, die für 
das Öffentlich Rechtliche Fernsehen offen-
sichtlich keinen besonderen Informati-
onswert hatte. In Deutschland, in dem die 
Zahl der Millionäre und deren Reichtum 
ungebremst zunehmen, leben 16 Millio-
nen Menschen am Rande der Gesellschaft. 
2011 waren 19,9 %, also jeder fünfte Ein-
wohner von sozialer Ausgrenzung bzw. 
Armut betroffen. Der Lebensstandard von 
fünf Prozent ist mit erheblichen materiel-
len Entbehrungen verbunden. Eine andere 

Statistik sagt aus, dass etwa 1 Million jun-
ger Menschen keine Berufsausbildung hat 
und damit lebenslang auf dem Arbeits-
markt fast chancenlos ist.

Gehören die Millionen sozial Ausge-
grenzten etwa nicht zu Deutschland, 
dem es so gut geht? Unlängst sagte eine 
Bekannte, sie ist alleinerziehend, zu mir, 
Du kannst Dich glücklich schätzen, Dein 
Arbeitsleben größtenteils in der DDR gelebt 
zu haben. Der erlernte Beruf galt etwas. 
Arbeitslos zu sein war für uns unvorstell-
bar. Sozial gesichert war unser Famili-
enleben planbar. Jetzt drehe ich jeden 
Euro, bevor ich ihn ausgebe, dreimal um, 

damit ich halbwegs zurechtkomme. An 
meine Rente wage ich gar nicht zu denken. 
Obwohl mehrmals beruflich weiter gebil-
det, ist sie, von Arbeitslosigkeit immer wie-
der unterbrochen, seit 1990 von einer Nied-

riglohnstelle in die nächste gekommen.
Die Werksschließung von First Solar 

und Insolvenzen wie von Oder Sun, der 
Drogeriekette Schlecker und der Werf-
ten in Rostock und Stralsund berühren 
mich. Tausende Familien geraten immer 
wieder in vielfältige soziale Nöte.

Für Merkel und Rösler sind das wohl 
Begleiterscheinungen des Wirtschafts-
wachstums. Mit den sozialen Folgen 
werden die Entlassenen weitgehend 
alleine gelassen.

Niemand sollte, da selbst nicht betroffen, 
soziale Ausgrenzung in seinem Denken ver-
drängen und über Arbeit hinweg schauen. 
Den sozial Abgehängten und Armen gehö-
ren unsere Solidarität und Hilfe.

Dr. Horst Dahlmann

Zu einer Manifestation der Zusammen-
gehörigkeit und der Zuversicht entfaltete 
sich der Teil der Nominierungsveran-
staltung, der der Wahl von Gen. Thomas 
Nord als Direktkandidaten folgte. Aus der 
bescheiden angekündigten Podiumsdis-
kussion mit  Oskar Lafontaine und Katja 
Kipping wurde eine erweiterte Mitglie-
derversammlung der Kreise FF und LOS, 
in deren Verlauf das Interesse 
und die Zustimmung der Teil-
nehmer – darunter vieler partei-
ungebundener Zuhörer -  für die 
hauptsächlichen Standpunkte 
der LINKEN bis zur demonstra-
tiven Begeisterung wuchsen. Mit 
diesem ermutigenden Verlauf 
konnte im Vorfeld der Veranstal-
tung durchaus gerechnet werden, wenn 
man sich der seit Jahren gewachsenen 
Autorität und der vielseitigen politischen 
Erfahrungen der beiden Gäste bewußt ist. 
Wichtiger für das tägliche Handeln aller 
Genossinnen und Genosssen, und wie ihr 
öffentliches Auftreten wahrgenommen 
wird, sind jedoch die Kernaussagen zur 

aktuellen gesellschaftlichen Situation, die 
von den Zuhörern und im weiteren Ver-
lauf Fragenden erwartet wurden. Dabei 
gelang es dem Podium in hervorragender 
Weise, alle Einzelthemen, sofern die Ver-
sammlungsdauer ihre Diskussion ermög-
lichte, um die grundsätzliche Erkenntnis 
zu gruppieren: Die LINKE ist die Partei des 
Friedens  und der sozialen Gerechtigkeit.

Auf welche der im Parteiprogramm 
enthaltenen Grundforderungen die 
Gesprächsführenden auch eingingen, 
stellten sie die wirklichen, wesentlichen 
Ursachen für die empörende soziale Unge-
rechtigkeit in dieser Gesellschaft heraus. 
In der Auseinander-setzung innerhalb des 
ganzen politischen Spektrums bestehe die 
Aufgabe der LINKEN immer wieder darin, 

die eigene Position glaubhaft, unmiss-
verständlich, überzeugt zu erklären und 
die von den Herrschenden in die Öffent-
lichkeit hineingetragene lügenhafte, ver-
schleiernde, heuchlerische Darstellung der 
gesellschaftlichen Realität, z.B. der Umver-
teilung zugunsten der Vermögenden, zu 
entlarven. Die zunehmende Spreizung von 
Bereicherung und Verarmung, so K. Kip-

ping,  habe nicht nur soziale Fol-
gen, sondern auch Auswirkungen 
auf das ganze gesellschaftliche 
Beziehungsgefüge (Entpolitisie-
rung, Manipulierbarkeit, Krimi-
nalität usw.). O. Lafontaine ging 
ergänzend auf den Missbrauch 
des Freiheitsbegriffes ein, der 
u.a. in der Deregulierung zum 

Ausdruck komme. Auch den Demokratie-
begriff müsse klar und deutlich ausgespro-
chen werden: Eine demokratische Gesell-
schaft – das ist die Herrschaft des Volkes!

Eberhard Plehn

Führungspersönlichkeiten der LINKEN im Wahlkreis 63

Katja Kipping im Deutschen Bundestag (2010) | FOTO: LINKSFRAKTION.DE
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Neujahrsempfang 2013

Wir Mitglieder der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder) laden Sie sehr herzlich zu unserem 
Neujahrsempfang am Freitag, 4. Januar 2013 um 17:00 Uhr ein und würden uns 
freuen, wenn Sie uns in Frankfurts „Guter Stube“, dem Kleist Forum, besuchen.

Bei einem Glas Sekt möchten wir gemeinsam mit Ihnen das Jahr 2013  
politisch und kulturvoll einläuten.

Wir wünschen Ihnen friedliche Weihnachtstage sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013.

Kerstin Meier
Mitglied des Brandenburger 
Landtages

Axel Henschke
Mitglied des Brandenburger 
Landtages

Helmut Scholz
Mitglied des Europäischen 
Parlamentes

René Wilke
Kreisvorsitzender  
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Thomas Nord
Mitglied des Deutschen Bundestages

Dr. Claudia Possardt
Beigeordnete der Stadt  
Frankfurt (Oder)

Wolfgang Neumann
Vorsitzender Fraktion DIE LINKE. in 
der Stadtverordnetenversammlung
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