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Der Rote Hahn

Kommentar
Danke, lieber Axel

Zugegeben, Deine Mandatsrückga-
be als Stadtverordneter hat mich 
nicht gefreut. Aber, ich habe sie 
mit Respekt für Deine Entschei-
dung, verbunden mit meiner und 
unserer Wertschätzung für Deine 
politische Arbeit für die PDS und 
später DIE LINKE aufgenommen. 
Auch eingedenk der Tatsache, dass 
Du große Worte über Dich nicht 
magst: Dein Wirken als Kreis- und 
Fraktionsvorsitzender, OB Kandi-
dat, Landtags – und Stadtverord-
neter bleibt  ein Stück lebendiger 
Geschichte unserer Partei. Wir 
sind Dir zu besonderem Dank für 
Deine politische Weitsicht, Klug-
heit, Ideenreichtum und Engage-
ment für Dinge, von deren Rich-
tigkeit Du überzeugt warst und 
bist, verpflichtet. Aber, nicht aus 
uns selbst auferlegter Parteidiszi-
plin sondern weil es uns ein Be-
dürfnis von Verstand und Herz 
ist. Das Wohl Deiner Heimatstadt 
Frankfurt (Oder) lag Dir immer am 
Herzen und dafür liebt Dich nicht 
nur Deine Familie und Deine Par-
tei sondern viele Frankfurter, die 
Dir vertrauten und bei Wahlen ihre 
Stimme gaben. Du wirst mir als 
mein linker Nachbar in der Stadt-
verordnetenversammlung sehr 
fehlen. Aber, ich bin, ohne Dich 
gefragt zu haben oder zu verein-
nahmen sicher, DIE LINKE wird 
auch künftig mit Deinem politi-
schen Rat und Deiner Weitsicht 
rechnen können. Weil uns der ge-
meinsame Herzschlag für unsere 
Partei eint.

Erik Rohrbach

Selbstbestimmt Leben - keine 
Frage des Alters 

 ÄSEITE 9

Nachholbedarf in Sachen De-
mokratie 
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DAS GLÄSERNE RATHAUS 
Aus der Arbeit der Fraktion 
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Ein Frankfurt für alle!

Gesamtmitgliederversammlung 
/ Kreisparteitag 
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Die Gesamtmitgliederversamm-
lung der LINKEN am 8.12.14 
diente vor allem zur Auswer-
tung des Jahres 2014 und zur 
Diskussion über die Schwer-
punkte des kommenden Jahres. 
René Wilke berichtete über die 
Arbeit der Landtagsfraktion und 
der Fraktion der LINKEN in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Frankfurt (Oder).

Die neue Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung 
zeichne sich durch ein hohes 
Maß an Engagement und Ge-
schlossenheit aus. „Wir haben 
uns schnell zu einem Team for-
miert, dass gemeinsam die vie-
len Aufgaben anpackt.“, sagte 
der Fraktionsvorsitzende, René 
Wilke.

Mit zahlreichen Anfragen und 
Anträgen haben wir auf Pro-
bleme aufmerksam gemacht 
und Initiativen gestartet. Im 
Mittelpunkt standen dabei 
Themen wie: die Schulwege-
sicherung, Kita-Gebühren, die 

Sicherung der Nahversorgung 
in den Stadtteilen, die Straßen-
ausbaubeiträge am Lindenplatz 
Rosengarten und am Kreisel in 
Kliestow, die Diskussion zur Si-
cherheit im Lennépark, die Neu-
ordnung der Wirtschaftsförder-
strukturen, die nachträgliche 
Haushaltsgenehmigung, der 
nach wie vor ausstehende Bür-
gerhaushalt und die Entwick-
lung der Mietpreise in unserer 
Stadt.

Mit Jacqueline Bellin, Jan Au-
gustyniak und Michael-Norbert 
Langhammer wurden drei jun-
ge Mitglieder zusätzlich in den 
Kreisvorstand gewählt, um die 
Arbeit des Vorstandes zu berei-
chern und auf breitere Schul-
tern zu verteilen.

Jacqueline Bellin und Ronny Die-
ring werden zukünftig - neben 
Erik Rohrbach - als neue Stell-
vertretende Kreisvorsitzende 
mehr Verantwortung überneh-
men. Jacqueline Bellin wird sich 
federführend um die Organisati-

on des Brückenfestes kümmern, 
Ronny Diering insbesondere um 
die Organisation von Veran-
staltungen und der politischen 
Bildungsarbeit. Darüber hinaus 
verstärken Jan Augustyniak und 
Michael-Norbert Langhammer 
den Vorstand insbesondere auf 
den Feldern der außerparla-
mentarischen Zusammenarbeit. 

Für den Neujahrsempfang der 
LINKEN am 6.1.15, 17 Uhr im 
Kleist Forum rief der Kreis-
vorsitzende, René Wilke, zu 
Sachspenden für Geflüchtete 
in Frankfurt (Oder) auf. Insbe-
sondere Unterrichtsmaterialien 
zur Unterstützung der Initiative 
"Vielfalt statt Einfalt“ z.B. beim 
Sprachunterricht werden drin-
gend benötigt. Thomas Klähn 
stellte die Arbeit der Initiative 
vor. 

In seiner Rede sagte Wilke: "51 
Mio. Menschen flüchten der-
zeit aus Kriegs- und Krisenge-
bieten. Sie suchen Schutz und 

EIN FRANKFURT FÜR ALLE.

NEUJAHRSEMPFANG
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
6. Januar 2015, 17:00 Uhr 

Kleist Forum Frankfurt (Oder) 
Platz der Einheit

In Frankfurt (Oder) und überall: Flüchtlinge willkommen! Gegen Rassismus und rechte Gewalt.

 ÄFortsetzung auf Seite 3

Gute Ergebnisse bei der letzten Gesamtmitgliederversammlung des Jahres 2014 und ein klares 
Signal: DIE LINKE heißt geflüchtete Menschen in Frankfurt (Oder) willkommen!
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kurz & knapp
 Ä Der Oberbürgermeister Dr. Martin 

Wilke hat dem Vorschlag des Kreisvor-
standes zugestimmt, Siegfried und Renate 
Fiedler vom Jugendfilmclub „Olga Benario“ 
in das „Goldene Buch“ der Stadt einzu-
tragen. Im Roter Hahn 1 / 2015 werden 
wir über die dazu stattfindende Veran-
staltung berichten.

 Ä Herzlich gratulieren wir unserem 
Genossen Herbert Konetzny, der sich 
besondere und bleibende Verdienste für 
die Deutsch – Polnische Seniorenakademie 
erworben hat, zu seiner Ehrung durch die 
Stadt „Ehrenamt des Jahres 2014.

 Ä Frau Viera Hadrabova vom Nestor – 
Verlag Bratislava übermittelte beim kürz-
lichen Besuch von Erik Rohrbach in der 
Slowakei herzliche Grüße und alle guten 
Wünshe für das bevorstehende Jahr 2015 
an René Wilke und die Autoren der Roten 
Feder aus Frankfurt (Oder). Sie freut sich, 
René und viele der Autoren bei ihrem 
Besuch im Mai 2015  zum 95. Geburtstag 
von Gerhard Stockenberg persönlich 
kennenzulernen.

 Ä Zum 65. Geburtstag von Wolfgang 
Neumann, Vorsitzender der Stadtver-
ordnetenversammlung, übermittelten 
dem Jubilar im Namen unseres Kreis-
vorsitzenden René Wilke Werner Kulla, 
Dr. Claudia Possardt, Birgit Schmieder, 
Eberhard Vetter, Hartmut Schulenberg, 
Wolfram Galka, Helmut Hirthe und Erik 
Rohrbach herzliche Glückwünsche. Sie 
verbanden das mit dem Dank des Kreis-
vorstandes und der Fraktion der Stadt-
verordnetenversammlung für das lang-
jährige politische Wirken von Wolfgang 
Nwumann für die Stadt und DIE LINKE.

 Ä Die 30. Veranstaltung des Kreisver-
bandes „Treffen mit Autoren der Roten 
Feder“, findet am 24. Februar 2015 statt. 
Im Mittelpunkt dieser Jubiläumsveran-
staltung steht unser Genosse Gerhard 
Stockenberg, sechsfacher Miniaturbuch 
-  Autor, der neue Texte aus seiner Feder 
vorstellt.

15. - 20. Dezember
Wanderausstellung des Deutschen 
Bundestages
MehrGenerationenHaus MIKADO, 
Franz-Mehring-Straße 20

18. Dezember
Internationaler Tag der Migrantinnen und 
Migranten

19. Dezember, 15:00 - 18:00 Uhr
Politik im Advend
Drei Bundestagsabgeordnete laden ein zu Gesprächen, 
Plätzchen backen, Kerzen ziehen und Tee trinken.
Eine Gemeinschaftsveranstaltung von Annalena Beaer-
bock, Thomas Nord und Martin Patzelt.

MehrGenerationenHaus MIKADO, 
Franz-Mehring-Straße 20

19. Dezember
Gedenken für die Opfer des Völkermordes an 
den Sinti und Roma

23. Dezember 1888
☼ Friedrich Wolf

01. Januar
Beginn des Internationalen Jahres des Lichts

01. Januar
Sieg der Revolution/Tag der Befreiung (Kuba)

04. Januar
Welt-Braille-Tag

DIE LINKE. Frankfurt (Oder), DIE LINKE. Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

06. Januar, 17:00 Uhr
EIN FRANKFURT FÜR ALLE: 
Neujahrsempfang DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Kleist Forum Frankfurt (Oder), Platz der Einheit

TRAM-Linie 2 oder 5 bis Kleist Forum

11. Januar
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Gedenkstätte der Sozialisten, Berlin-Friedrichsfelde

 � www.die-linke.de

15. Januar 1919
† Rosa Luxemburg
† Friedrich Engels

Geschichtliches

17. Januar 1945
Befreiung des KZ Warschau

VVN-BdA, DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

18. Januar, 10:00 Uhr
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
Mahnmal für die Opfer des Faschismus, 
Rosa-Luxemburg-Straße

Geschichtliches

19. Januar 1992
Eröffnung der ersten zentralen deutschen Ge-
denkstätte zur Erinnerung an den Holocaust 
in der Berliner Villa am Wannsee (1992)

19. Januar
Martin-Luther-King-Day

Geschichtliches

20. Januar

Jahrestag der Wannseekonferenz

22. Januar
Tag der französisch-deutschen Freundschaft

Geschichtliches
27. Januar 1945
Befreiung des KZ Auschwitz durch sowjetische 
Truppen der 322. Infanteriedivision der I. Ukra-
inischen Front

27. Januar
Tag des Gedenkens an die Opfer des National-
sozialismus (Holocaust-Gedenktag)

28. Januar
Europäischer Datenschutztag

31. Januar
Tag der Straßenkinder

Weitere Termine im Internet:

www.termine.dielinke-ffo.de

Termine

QR-Code mit dem Smartphone 
scannen und direkt auf unsere 
Facebook-Seite gelangen:
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SCHLIESSZEITEN  
WEIHNACHTEN UND JAHRESWECHSEL

Unsere Büros am Zehmeplatz 
bleiben in der Zeit vom

22. Dezember 2014
bis einschließlich

4. Januar 2015 
geschlossen.
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Sicherheit vor Hunger, Tod und Verfol-
gung. Deutschland nimmt 200.000 dieser 
Menschen auf. Das sind 0,4%. Branden-
burg nimmt 6.000 auf. Das sind 0,012%. 
Frankfurt (Oder) nimmt derzeit ca. 600 
Geflüchtete auf. Das sind 0,000012%. Diese 
600 Menschen aufzunehmen und ihnen zu 
helfen, ist keine Überforderung. Es ist ein 
Zeichen für Mitmenschlichkeit und Solida-
rität."

Bei der traditionellen Spendensammlung 
für die Frankfurter Tafel kamen am Sams-
tag 450€ zusammen. "Mit diesem Geld 
wollen wir die Tafel bei ihrer wichtigen 
Arbeit für von Armut betroffene Frankfur-
terInnen insbesondere in der Weihnachts-
zeit unterstützen." 

„Der soziale Frieden ist zunehmend in Ge-
fahr und das Klima für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und Solidarität verschlech-
tert sich - auch in unserer Stadt. Zu viele 
Menschen entscheiden sich dafür die El-
lenbogen auszufahren statt denen, die am 
Boden liegen, die Hand zu reichen. Dies 
zu ändern, ist die wohl größte Herausfor-

derung unserer Zeit“, sagte René Wilke in 
seiner Rede. 

Der Landtagsabgeordnete berichtete von 
den ersten Wochen im Landtag. Als sozial-
politischer Sprecher der Landtagsfraktion, 
Mitglied im Fraktionsvorstand, stellver-
tretender Vorsitzender des Ausschusses 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie und Mitglied im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie ist er an allen für 
Frankfurt wichtigen Stellen aktiv. 

Schon im Koalitionsvertrag konnte er mit 
dem Teilentschuldungsprogramm, der fi-
nanziellen Besserstellung Frankfurts im 
Finanzausgleichs- und Soziallastenaus-
gleichsgesetz, den Korrekturen an der 
Polizeireform und Erhebung unserer Re-
gion zum Schwerpunkt der Kriminalitäts-
bekämpfung, der Sicherung der Deutsch-
Polnischen Verbraucherschutzzentrale, 
der Unterstützung bei der Entwicklung zur 
Modellregion für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, der Stärkung des Lan-
deslabors in Frankfurt (Oder), den Prämis-
sen für die Kreisgebietsreform (z.B. nach-
weisliche Stärkung), dem kommunalen 
Investitionsprogramm zur Sanierung von 

Straßen, Schulen, Kitas, Sportplätzen und 
der Neueinstellung von 4300 neuen Lehre-
rInnen, 1000 Kita ErzieherInnen und 100 
SchulsozialarbeiterInnen wichtige Wei-
chenstellungen für unsere Stadt vorneh-
men. 

Darüber hinaus hat er sich eingesetzt für 
die Ansiedlung des Gemeinsamen Tech-
nischen Sekretariats im Bollfrashaus, Un-
terstützung für die Markendorfer Obstbau-
ern, die Kooperationsstelle Wissenschaft 
und Arbeitswelt (KoWa) an der Viadrina, 
eine bessere Kita-Finanzierung und die 
Stärkung des Radsportstandortes Frank-
furt (Oder) mit der neuen Radrennbahn am 
Olympiastützpunkt. 

An den Anträgen der rot-roten Koaliti-
on zur Armutsbekämpfung (vergangene 
Landtagssitzung) und zur Sicherung der 
Pflege in Brandenburg (kommende Land-
tagssitzung) war er federführend beteiligt. 

Am Ende der Versammlung setzten die 
Anwesenden gemeinsam ein klares Zei-
chen (siehe Bild anbei) für Weltoffenheit, 
Solidarität und eine Willkommenskultur in 
Frankfurt (Oder)!

 ÄFortsetzung von Seite 1

Am 06.12. begrüßte nicht Nikolaus, son-
dern Nicola (alias Jaqueline) die Vielzahl 
der Genossinnen und Genossen mit einer 
süßen Überraschung zur 2. Tagung des 
Kreisparteitages, die als Gesamtmitglie-
derversammlung durchgeführt wurde. 
Zwei gewichtige Themen standen auf der 
Tagesordnung: 
1. Bilanz des Wirkens der LINKEN im ab-

laufenden Jahr und Ausblick auf die 
Aufgaben 2015

2. Nachwahl zum Kreisvorstand
Zum ersten Tagesordnungspunkt sprach 
der Kreisvorsitzende René Wilke. In der 
Aussprache ergriffen 7 Genossinnen und 
Genossen das Wort.
Wilke würdigte anfangs die erstmalige  
Wahl eines Linken zum Ministerpräsi-
denten, verbunden mit besten Wünschen 
zum Erfolg für Bodo Ramelow und die Thü-
ringer Regierungskoalition.
Seine folgenden Ausführungen stellte er 
unter die Prämisse „Licht und Schatten“ 
des Wirkens der LINKEN im ablaufenden 
Jahr. Er ging auf die Ergebnisse der ange-
strengten politischen Arbeit zu den  vier 
Wahlen ein. Dann  beleuchtete er mehre-
re  Prozesse, die zur Verschlechterung des 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Klimas 
beitragen und die politische Arbeit der 
LINKEN keineswegs leichter machen. U. a. 
betrachtete er kritisch die Geschehnisse 
um den 25. Jahrestag der „Wende“ und 
des Mauerfalls. Er äußerte seine Betrof-

fenheit über die rassistischen Ausfälle auf 
der Bürgerversammlung im Stadtteil West. 
Optimistisch schätzte er die Entwicklung 
einer arbeitsfähigen, schlagkräftigen und 
solidarischen Fraktion der LINKEN im 
Stadtparlament ein. Bei wesentlichen Ent-
scheidungen sei es gelungen, politische 
Positionen des linken Wahlprogrammes 
im sozialen Interesse  einzubringen.
René  vermittelte einen Einblick in sein 
Wirken als Landtagsabgeordneter bei der 
Aushandlung und der Umsetzung des Ko-
alitionsvertrages auf Landesebene. U. a. 
schilderte er, wie schwierig es ist, bei einer 
Kreisgebietsreform die Interessen aller Be-
teiligten zu berücksichtigen. 
Er umriss einige der künftigen Aufgaben, 
zu denen u. a. die bevorstehende Diskus-
sion zum städtischen Haushalt, zur Um-
setzung der Kampagne der Bundespartei 
gegen prekäre Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse und der humane Umgang mit den 
Flüchtlingen gehören.
 Auf Grund seiner vielen Aufgaben und im 
Interesse der weiteren soliden Arbeit des 
Kreisverbandes  bat er um Verständnis, die 
Aufgaben im Kreisvorstand auf breitere 
Schultern zu verteilen und der Nachwahl 
dreier Kandidaten zuzustimmen. 
Die anschließende Aussprache beleuch-
tete die Intensivierung der Strukturde-
batte auf Landes- und Kreisverbandse-
bene (Ronny Diering), die Ausgestaltung 
einer solidarischen Willkommenskultur 

für Flüchtlinge seit August, verbunden 
mit der Aufforderung zur vielfältigen 
Unterstützung  der Initiative „Vielfalt 
statt Einfalt“(Thomas Klehn), Inhalte und 
Möglichkeiten der offensiven Öffentlich-
keitsarbeit der LINKEN (Erik Rohrbach), 
die Vorbereitung des Brückenfestes am 
1. Mai 2015 (Jaqueline Bellin), die Fortset-
zung und Festigung der Verbindung zu 
den polnischen Nachbarn in Slubice am 
Beispiel der Seniorenakademie, deren ak-
tives Mitglied Genosse Herbert Konetzny 
mit dem Preis „Ehrenamt des Jahres 2014“ 
ausgezeichnet wurde (Eberhardt Plehn), 
die solide Finanzierung des Wahlkampfes, 
wobei sich die Spender und Sammler aus 
den BO M3 und S6 hervortaten (Werner 
Kulla), die Verdienste von Axel Henschke 
und die Gründe, weswegen er sein Mandat 
als Stadtverordneter zurückgab (Sandra 
Seifert).
Bei der Nachwahl zum Kreisvorstand er-
hielten die drei Kandidaten Jaqueline 
Bellin, Jan Augustin und Michael Norbert 
Langhammer eine sehr große Zustim-
mung.
Die 2. Tagung des Kreisparteitages schloss 
mit dem Signal für Solidarität innerhalb 
der Gesellschaft: Die Anwesenden spen-
deten für die Weihnachtsfeier der Frank-
furter Tafel 425 Euro, die auf 450 Euro 
aufgerundet werden und bekannten sich 
zu einer humanen Willkommenskultur in 
Frankfurt.

Sonnhild Grünberg

2. Tagung des Kreisparteitages
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Mein Standpunkt
Ich fand es schon immer wichtig mich in 
verschiedenen Bereichen zu engagieren 
und immer etwas mehr als nur das eigene 
Wohlbefinden zu sehen, sich mit Ausge-
grenzten zu solidarisieren und sich für sie 
einzusetzen. Deshalb engagiere ich mich 
seit mehr als 10 Jahren schon politisch in 
dieser Stadt

Ich befasse mich beim Utopia e.V. dort mit 
politischer Bildungs- und Kulturarbeit. 
Seit 2006 bin ich ebenfalls aktives Mitglied 
im Bund der Antifaschisten und Antifa-
schistinnen Frankfurt (Oder) (VVN BdA) 
unterstütze dort den Vorstand bei verein-
sorganisatorischen Angelegenheiten, be-
treue die Webseite und beteilige mich an 
der Organisierung diverser Gedenkveran-
staltungen u.a. den 27. Januar: Gedenktag 
an die Opfer des Nationalsozialismus. Den 
8. Mai: den Tag der Befreiung. Den zweiten 

September Sonntag: dem Tag der Erinne-
rung, Mahnung und Begegnung. Das Ge-
denken zum Novemberpogrom 1938 am 9. 
November.

•	 Stolpersteine

•	 Utopia und Flüchtlingspolitik

•	 Konzept für Weiterbildung der Frakti-
on zur Lage von Flüchtlingen zusam-
men mit dem Utopia e.V.

•	 Veranstaltungsreihe zum 70 Jahrestag 
der Befreiung vom Faschismus, Aus-
stellung Neofaschismus in Deutsch-
land auf dem Brückenfest

•	 Beobachtung, Analyse der AfD in 
Frankfurt (Oder) und im Brandenbur-
ger Landtag

•	 Vortrag und Diskussion zu der Alter-
native für Deutschland im Landtag 
Brandenburg und in Frankfurt (Oder) 
am 16. Dezember 2014

Diese Erfahrungen möchte ich zukünftig 
im Kreisvorstand einbringen und als Bin-
deglied zur "Bewegungs-Linken" dienen. 

Des weiteren ist es wichtig das wir uns in 
den nächsten Jahren auf den Bundestags-
wahl 2017 aufstellen, dazu möchte ich 
meinen Teil beitragen, damit wir stärkste 
Kraft in Stadt und Land bleiben und zu al-
ter Stärke zurück finden

Jan Augustyniak
(es gilt das gesprochene Wort)

Jan Augustyniak: Rede zur Kandidatur für den Kreisvorstand

Frankfurt (Oder): Meine Heimat
Hier lebe ich und hier ist es mir ganz be-
sonders wichtig, die Stadt lebens- und lie-
benswerter mitzugestalten. Das ist mein 
ganz persönlicher Anspruch. Die Stadt 
selbst ist für mich weitaus mehr!

Sie ist ein stark natureingebundener, mit 
interessanten und historischen Geschich-
ten verbundener, mit BürgerInnen aus 
allen Altersgruppen und Schichten be-
lebter Ort. Wirtschaftsstandort mit der 
deutsch-polnischen Grenze, Bildungs-
standort mit der Europa-Universität Vi-
adrina - welche es ihren Mitgliedern er-
möglicht, an den neuesten internationalen 
Entwicklungen in Lehre und Forschung 
teilzuhaben; Forschungsstandort mit dem 
IHP Leibniz-Institut; Sportstadt mit dem 
Olympiastützpunkt und der Sportschule 
und auch Kleiststadt – weil sie die Heimat-
stadt des Dichters Heinrich von Kleist ist. 
Frankfurt (Oder) ist nicht mehr Bezirksstadt 
und doch Oberzentrum mit Verantwor-
tung, eine kreisfreie Stadt. Und auch wenn 
die Einwohnerzahlen in den letzten 25 Jah-
ren um mehr als ein drittel abgenommen 
haben – ist Frankfurt (Oder) eine belebte 

Stadt mit knapp 58.000 EinwohnerInnen. 
Den demographischen Wandel haben 
wir hier vor Ort als BürgerInnen nicht 
zu verantworten. Und dennoch leben 
wir einzig und allein mit deren teil-
weise fatalen Folgen. Die Schattensei-
te der Stadt wird geprägt von höchster 
Armut und Arbeitslosigkeit im Land. 
Dieser Schattenseite möchte ich mich un-
bedingt entgegen stellen und für ein sozi-
ales Frankfurt kämpfen.

Ich habe bestimmte Vorstellungen davon 
wie eine gerechte Gesellschaft aussieht. Es 
darf keine Unterschiede in Herkunft, Bil-
dungsstand, Geschlecht, Alter und Neigung 
geben. Ebenso darf es nicht sein, dass noch 
immer Kinder ohne Verpflegung in die KiTa 
oder Schule geschickt werden. Ist es nur ein 
Traum, die kostenlose Mittagsversorgung 
für Kinder? Ich sage nein – es ist ein Ziel! 
Ungleichgewichte bei Arbeits- und 
Wohnbedingungen, Ungleichheiten im 
Lohn- und Steuersystem, ungleiche Bil-
dungschancen, Ungleichheiten in der 
medizinischen Versorgung und im Pfle-
gesystem usw. …… Das sind alles The-

men und Probleme, die es zu lösen gilt. 
 
Ich möchte linke Politik auch außer-
halb unserer Mitgliedschaft platzie-
ren und vor allem möchte ich die Ge-
nerationen nach mir einbinden und 
neugierig auf linke Politik machen. 
Was bringe ich mit? Mit Sicherheit 
bringe ich neue Ideen mit und möchte 
mit euch ins Gespräch kommen und die-
se diskutieren, ich will weiter von euch 
lernen, ich will Verantwortung über-
nehmen und politische Entscheidungen 
treffen. Dabei setze ich mich für sozi-
ale Gerechtigkeit, Toleranz, Chancen-
gleichheit für BürgerInnen jeden Alters, 
keine Ausgrenzung und Solidarität ein. 
Ich will unsere Partei stärken, unter-
stützen und inhaltlich bekannter ma-
chen. Dafür benötige ich eure Unter-
stützung und bitte um euer Vertrauen. 
Vielen Dank!

Jacqueline Bellin 
(es gilt das gesprochene Wort)

Jacqueline Bellin: Rede zur Kandidatur für den Kreisvorstand

Glossiert: Zur Nacht der Poesie
Ich bestreite nicht,die am 7. November statt-
gefundene 16. Nacht der Poesie mit mehr 
als 20 Autorinnen und Autoren & Septem-
berstrauch war nicht jedermanns Sache. 
Das respektiere ich ohne Wenn und Aber. 
Doch, setzen wir mit unserer Teilnahme an 
solchen tollen Veranstaltungen nicht auch 
ein Zeichen unserer Verbundenheit mit 
uns nahe stehenden Autoren wie Rita und 

Henry-Martin Klemt und Carmen Winter ?  
So betrachtet waren René Wilke und ich 
doch ein wenig enttäuscht, dass diese Ver-
anstaltung von unseren Mitgliedern kaum 
angenommen und noch weniger besucht 
wurde. Um nicht falsch verstanden zu 
werden, Keiner sollte aus selbst auferlegter 
„Parteidisziplin“ sich veranlasst sehen, die 
Nacht der Poesie zu besuchen. Aber, wir 

können und sollten bei der 17. „Nacht der 
Poesie“ 2015 mehr Gesicht zeigen. Vor 
allem deshalb, weil es die Autorinnen und 
Autoren verdienen und ihre Verstand und 
Gefühl ansprechenden Texte uns auch be-
reichern. 

Erik Rohrbach
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Großes Lob der ehrenamlichen Redaktion

Bürgerinitiative Lichtspieltheater der Jugend

Ideen einer Kulturschaffenden

Den Mitstreitern der Partei DIE LINKE für 
ihre Gespräche mit den Bürgern Argu-
mente und Ideen, Anregungen und Fakten, 
Erreichtes und Aufgaben zu vermitteln, 
so verstehen wir euer Informationsblatt 
Roter Hahn. Seit einigen Jahren verfolgen 
wir jede Ausgabe. Was macht für uns euer 
Blatt so lesenswert? In aussagekräftigen 
Berichten und Untersuchungen, in über-
sichtlichen Informationen und Nachrich-
ten, besonders den Kommentaren und 

zugleich mit strittigen,  bietet euer Roter 
Hahn eine Fülle von Fragen und Antwor-
ten für eure überzeugende Parteiarbeit. 
Ungeachtet der Verantwortung für den 
Inhalt jeder Ausgabe sorgen die Mitglieder 
der ehrenamtlichen Redaktion mit Elan 
Themen und Engagement für das regel-
mäßige und pünktliche Erscheinen eures 
Informationsblattes. Das erfordert sowohl 
ideologische Klarheit und Festigkeit und 
das unerschütterliche Eintreten für die 

Ziele der Partei DIE LINKE und eure kame-
radschaftliche Hilfe und Zusammenarbeit. 
Nicht zuletzt verlangt die redaktionelle Zu-
sammenarbeit viel Zeit, die jedes Mitglied 
aufbringen muss. Dafür an dieser Stelle ein 
ganz großes Lob allen Mitgliedern der eh-
renamtlichen Redaktion von den Berlinern

Jutta und Helmut Strecker
Anmerkung: Herr Helmut Strecker 

war viele Jahre leitender Redakteur und 
anerkannter Journalist einer Fachzeitschrift in der DDR.

Vom Kreisvorsitzenden René Wilke erhielt 
ich eine Einladung, an der Veranstaltung 
mit langjährigen Parteimitgliedern, beson-
ders aktiven Genossinnen und Genossen 
aus der Wahlbewegung und Autoren der 
Roten Feder teilzunehmen. Um es in einem 
Satz zu sagen, das war für mich ein schönes 
und im Gedächtnis bleibendes Erlebnis. Ich 
war schon mehrmals bei euch zu Gast und 

habe mich immer politisch und vor 
allem menschlich sehr wohl gefühlt. 
Ohne die Unterstützung eures Kreis-

verbandes DIE LINKE, vor allem René Wilke 
und Erik Rohrbach, wäre ich nie in meinem 
Leben ein Autor der Roten Feder gewor-
den, der bereits drei eigene Bücher veröf-
fentlichte. Ich habe auch sehr gern René 
Wilke mit seiner Direktkandidatur für den 
Landtag unterstützt und bin stolz auf sein 
gutes Wahlergebnis. Für die eindrucks-
volle Veranstaltung mit Helga Glöckner 

– Neubert und Gottfried Glöckner möchte 
ich mit diesen Zeilen ganz herzlich „Dan-
ke“ sagen. Wenn es mein Gesundheitszu-
stand erlaubt, zu eurem 23. Brückenfest 
am 1. Mai 2015, sehen wir uns wieder.

Wolfgang Selle
Potsdam

Robert Pachaly, auch bekannt als Frank-
furter Comedian Bob Lehmann, beschäf-
tigte der über viele Jahre angestaute 
Frust der Frankfurter BürgerInnen, was 
das Lichtspieltheater der Jugend betraf. 
Kurzum – er ist ein Macher - und so grün-
dete er eine Gruppe auf Facebook mit der 
Idee, so viele BürgerInnen wie nur mög-
lich zu mobilisieren, ein Zeichen zu set-
zen. Ein Zeichen gegenüber der Verwal-
tungsspitze und gegenüber dem Eigen-
tümer! Ein Zeichen, dass wir das so nicht 
hinnehmen und zusehen müssen wie einst 
ein kulturvolles Haus als Ruine verfällt. 
Und er schaffte es. Die Gruppe zählt nun 
schon fast 1.300 Mitglieder. Es fand eine 
von den Mitgliedern inszenierte Reini-
gungsaktion statt, an der ca. 50 Bürge-

rInnen beteiligt waren. Da die Resonanz 
so groß war und sich der Bürgerinitia-
tive immer mehr Menschen anschlossen, 
wurde kurz neu strukturiert. Es wurde 
der Landtagsabgeordnete und Kreisvor-
sitzende der Partei DIE LINKE René Wilke 
zum Gespräch eingeladen. Die Admini-
stration wurde neu verteilt und auch hier 
eine fachliche Spitze aufgebaut. Dazu 
zählen mit Robert Pachaly und René 
Wilke auch Peter Gudlowski, Dr. Jens 
Kroll, Carsten Johst und Jacqueline Bellin. 
 
Mit einem FlashMob der besonderen Art, 
wurde das Lichtspieltheater der Jugend 
am 11.11.2014 um 19.00 Uhr am Hauptein-
gang mit rund 250 Taschenlampen ange-
strahlt. Dazu erschallte die Filmmusik des 

Films „Zurück in die Zukunft“. Das war 
eine wahnsinnig emotionale Aktion, wel-
che so manche Spuren hinterlassen hat. 
Mittlerweile gab es schon viele Gespräche, 
Telefonate und Presseerklärungen. Es 
herrscht Einigkeit darüber, hier keinen 
Schlussstrich zu ziehen. Die Reaktionen 
von Eigentümer und Stadt lassen auf eine 
zukünftige Änderung des derzeit stark 
sanierungsbedürftigen Hauses hoffen. 
Wohin die Reise geht, ist zwar noch nicht 
abschließend geklärt, aber es steht eine 
große Bürgerinitiative bereit, gemeinsam 
etwas zu beleben. Das ist der erste Schritt 
und verdient auch weiterhin Aufmerksam-
keit.

Jacqueline Bellin

Die Rathaussanierung, so scheint mir, 
läuft ziemlich undemokratisch ab. An-
scheinend wurden in der Dezernenten-
runde Beschlüsse gefasst und die wer-
den nun umgesetzt. Wir hörten gestern 
im Kulturausschuss was von: noch nicht 
alles festgezurrt. Man muss doch was 
vorlegen, Bürgerbeteiligung wäre ne-
ben dem Baugeschehen möglich. Alles 
sehr seltsame und verwaschene Aussa-
gen von Herrn Derling. Auch von Baukul-
tur war die Rede und das Kleist-Museum 
wurde als positives Beispiel hingestellt.  
Ist das nicht eine gute Gelegenheit für 
die Linke, Bürgerbeteiligung zu ermög-
lichen? Sollten wir nicht jetzt, wie vor 
den Wahlen, zu Diskussionsrunden auf-

rufen, überhaupt ein breite Diskussion in 
der Bevölkerung anfachen. Ich denke, ein 
Rathaus für die Bürger kann es nur wer-
den, wenn die Bürger bei der Gestaltung 
mitreden können. Da muss es ganz sicher 
viel um Funktionalität gehen, aber eben 
auch um Architektur, um Offenheit der 
Räume, um den Eindruck des Einladenden.  
Ich kann da immer nur auf Eberswalde 
verweisen, die sich mit dem Paul-Wunder-
lich-Haus offensichtlich auf Bauhaustradi-
tionen besonnen haben. Das stünde auch 
Frankfurt mit dem Gauß-Gymnasium gut 
zu Gesicht. Und es stünde der Linken gut 
zu Gesicht, sich auf diese Traditionen zu 
besinnen und sie in der Öffentlichkeit wie-
der ins Bewusstsein zu rufen. 

1933 wurde das Bauhaus zerschlagen. Es 
ist höchste Zeit, da wieder anzusetzen. 
Die Traditionen wieder aufleben zu las-
sen, die durch den Nationalsozialismus in 
Person von vielen wichtigen Künstlern aus 
dem Land getrieben und ermordet wur-
den. Aber ihre Ideen sind nicht tot. Und 
auch hinter der mittelalterlichen Back-
steinfassade unseres Rathauses kann ein 
offener Geist herrschen, der sich in einer 
offene Architektur ausdrückt. Repräsenta-
tive Zwecke gehören zu Patriarchen und 
Monarchen, in eine Demokratie gehören 
runde Tische und Diskussionsräume und 
Transparenz denke ich.

Carmen Winter

Potsdamer Dank
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Eine achtungsvolle Geste
Wieder liegen fein säuberlich 23 Geburts-
tagskarten an unsere älteren Genossinnen 
und Genossen vor mir zum Einordnen. Wie 
in all den vorhergehenden Monaten hat-
ten sich Lisa und Ella  rechtzeitig die Liste 
der Jubilare besorgt. 
Ella, stets auf der Suche nach neuen, foto-
genen Bildmotiven, wählte die passenden 
Fotos aus. Neuerdings zieren auch Aqua-
relle von Senta die Vorderseiten. Alles ist 
ordentlich und liebevoll gestaltet, und es 

soll niemand übersehen werden.
Unser Kreisvorsitzender Rene lässt es 
sich nicht nehmen, eigenhändig zu un-
terschreiben.  Ich habe die Briefe mit den 
Glückwünschen zu kontrollieren, eine Auf-
gabe, die ich sehr gern während meiner 
ehrenamtlichen Arbeit in der Geschäfts-
stelle erledige. 
Nun, nachdem die Grußkarten geordnet 
sind, warten sie darauf, dass sie zumeist 

persönlich, manchmal durch die Post zu 
den Jubilaren gebracht werden.
Im alltäglichen, manchmal auch stressigen 
Geschehen der Parteiarbeit mag das alles 
als etwas am Rande Stehendes erscheinen. 
Wir sollten diese achtungsvolle Geste je-
doch nicht gering schätzen.
Und – es ist auch einmal ein Dank an die 
rührigen „Vorarbeiterinnen“ angebracht. 

Sonnhild Grünberg

Wir sagen „Danke“ mit einer Veranstaltung
Am 11.11.2014 lud der Kreisverband 
DIE LINKE Frankfurt (Oder) in das Ho-
tel „Zur Alten Oder“ langjährige und 
verdienstvolle Mitglieder der Partei 
und die aktiven Wahlkämpfer zu ei-
ner gemeinsamen Veranstaltung ein. 
Es ist nun schon zur Tradition geworden, 
offiziell und jährlich den langjährigen Mit-
gliedern für ihre Verdienste zu danken. 
In der Eröffnungsrede des Kreisvorsit-
zenden René Wilke wurde auch bemerkt, 
dass viele Gäste unter ihnen schon länger 
Mitglieder der Partei DIE LINKE sind, als er 
alt sei. Dafür zollt er besonderen Respekt. 
Herzlich Willkommen hieß er auch beson-
ders aktive Mitstreiter, die mit all ihrer Zeit 
und Kraft den Wahlkampf vorbereiteten 
und bei der Durchführung besonders hohe 

Einsatzbereitschaft für DIE LINKE zeigten. 
Zusammen mit der Veranstaltungsreihe 
"Treffen mit Autoren der Roten Feder", 
welche seit 2010 regelmäßig durchge-
führt wird, gab es zusammen 3 wich-
tige Anlässe „Danke“ zu sagen. Damit 
gab es nun erstmalig eine Veranstaltung 
des Kreisverbandes DIE LINKE Frank-
furt (Oder) in dieser Form. Der Kreisver-
band ist sehr stolz, dass den Einladungen 
mit großer Resonanz gefolgt wurde.  
 
Begleitet wurde der Nachmittag von Helga 
Glöckner-Neubert und Gottfried Glöckner 
mit einem einstündigen musikalisch-li-
terarisches Programm. Beide waren un-
serem langjährigen Oberbürgermeister 
Fritz Krause freundschaftlich sehr verbun-

den. "Stadt, an der das Herz hängt" nann-
ten sie ihr „Gedicht“, das sie für die 725 
Jahrfeier der Stadt Frankfurt (Oder) schrie-
ben und sich in diesem Zusammenhang 
in Frankfurt (Oder) einen Namen mach-
ten. Für Fritz Krause gab es seither nur 
eine Frankfurter Hymne und zwar diese. 
 
Mit Sekt wurde angestoßen und bei Kaf-
fee und kleinen Speisen wurden im An-
schluss ausgiebige Gespräche geführt. 
 
Wir danken auch in diesem Zusammen-
hang dem Team des Hotels „Zur Alten 
Oder“ und freuen uns schon auf die kom-
menden Treffen und Veranstaltungen. 

Jacqueline Bellin

Gedanken zum Jahr 2014
Ein zu Ende gehendes Jahr ist dazu an-
getan, auf die Höhepunkte zurück zu 
blicken. So wie im persönlichen Le-
ben, so denkt man auch an die ge-
sellschaftlichen Höhepunkte zurück. 
Das Jahr 2014 war in unserer Stadt durch 
die Kommunalwahlen geprägt und einem 
weiteren Höhepunkt, die Landtagswahlen. 
In unserer Basisorganisation haben wir 
in unseren Zusammenkünften festgelegt, 
wer welche Aufgaben in der Vorbereitung 
übernimmt. Die meisten, schon hoch be-
tagt, haben wenig Möglichkeit, bestimmte 
Aufgaben zu übernehmen. 
Da von Seiten der CDU alles versucht 
wurde, die LINKE ins Abseits zu drän-
gen, konnte man von den Ergebnissen 
der Wahlen dennoch zufrieden sein. 
Besonders gefreut haben wir uns 
über das gute Wahlergebnis un-
seres Kreisvorsitzenden René Wilke. 
Das Datum : Mauerfall vor 25 Jahren war 
Anlass für die Medien nichts Gutes an 
der ehemaligen DDR zu lassen. Ich habe 
wirklich den Fernsehapparat einige Male 
einfach abgeschaltet. Ich konnte es nicht 

mehr hören, welcher Müll geredet wurde. 
Sogar im Bundestag wurde zugelassen, 
dass die LINKE als elender Rest der SED be-
zeichnet wurde. Nun weiß ich wenigstens, 
wozu ich noch gehöre. Ein Glück, dass ich 
weiß, wer das gesagt hat. Dafür habe ich 
nur ein Lächeln übrig. 
Frau Merkel hat ihm dafür auf die 
Schulter geklopft, womit sie ihm si-
cher Anerkennung zollen wollte. 
Ich habe in den 25 Jahren nicht ver-
gessen, was durch den Mauerfall auf 
dem Gebiet der DDR alles beseitigt wur-
de. Arbeitslosigkeit hatten wir bis zur 
Zeit der Maueröffnung nicht gekannt. 
Ich war zur Wendezeit nach meiner Invali-
disierung noch Lehrer an der Betriebsaka-
demie in den Fächern Recht und Psycholo-
gie. Als ich erkannte, wie die Arbeitsrechte 
der DDR beseitigt wurden, und es unter den 
angehenden Meistern und Leitern immer 
mehr Arbeitslose gab, und Wortdrehungen 
bei Beurteilungen Ziel des Unterrichts sein 
sollten, konnte ich es mit meinem Gewis-
sen nicht mehr vereinbaren, solches Recht 
zu lehren. Mein Mann und ich, beide Mit-

glieder der SED bewarben uns nicht als 
Multiplikatoren, wie man die Lehrer da-
mals nannte, wussten wir doch genau, dass 
wir nicht in die engere Auswahl kommen 
würden. Wir wollten auch glaubwürdig 
bleiben. 
Ich vergesse auch nicht, dass eine junge 
Lehrerin, die ihren akademischen Grad 
„Diplom-Ökonompädagoge“ von der Hum-
boldtuniversität verliehen bekommen 
hatte, erst eine Prüfung ablegen sollte, 
um beim Staatlichen Schulamt Kassel ihre 
Lehramtsqualifikation nachzuweisen, um 
Verkaufsstellenleiter zu unterrichten, 
Mein Anliegen für den Roten Hahn ist es, 
dass mehr junge Menschen darin zu Wort 
kommen sollten. Das gute Wahlergebnis von 
unserem Kreisvorsitzenden ist auch durch 
seinen Umgang sowohl mit alten Genossen 
als auch mit jungen Menschen geschuldet. 
Laden wir doch ruhig mal junge Leute von 
Utopia ein. Sie behaupten von sich, dass sie 
„linksgerichtet„ sind. Versuchen wir es!

Ilse Thiel
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Zur „Entschuldigungs-Rede“ von Gregor Gysi

Berlin feiert den Mauerfall

Wie lange und für was alles will sich die 
Linke immer wieder entschuldigen?
Es stößt mir bitter auf, nur wir als Bürger 
der DDR, die für den Sozialismus eingetre-
ten sind, haben uns zu entschuldigen. Ha-
ben wir das nötig, immer nur diese einsei-
tige Entschuldigungsorgie?
Da sagt der Artikel von Karl Müller im letz-
ten Roten Hahn mehr aus als die Rede von 
Gysi. Aber solche Denkweise, wie von Karl 
Müller, passt wohl nicht mehr zu unseren 
Bundestagsabgeordneten. 
Ich entschuldige mich deshalb dafür, dass 
ich mich im Bundestagswahlkampf für die 
Mitglieder der Linken eingesetzt habe. Es 
kommt nicht wieder vor. 
Da wird die Geschichte verfälscht, was die 
Grundprinzipien der DDR waren und die 
Linke hält nicht dagegen! 
Welches Unrecht ist den Ostdeutschen 
nach der Wiedervereinigung widerfahren? 
Wer entschuldigt sich dafür? 
Wer entschuldigt sich für die Verbrechen 

der Alt-BRD gegen die DDR, ganz besonders 
bis zum Mauerbau?  
Wer ist verantwortlich für die Teilung 
Deutschlands? Wer entschuldigt sich da-
für? Am besten auch die Linke, wir sind ja 
gerade beim entschuldigen.
Adenauer – lieber das halbe Deutschland 
ganz, als das ganze Deutschland halb.
Vorschläge zur Wiedervereinigung 1952 
von DDR und Sowjetunion? Kein Wort in 
Gysis Rede.  Die Linke könnte doch einmal 
geschichtliche Aufklärung im Bundestag 
betreiben. 
Nach Gysi war meine Tätigkeit als Offizier 
der Nationalen Volksarmee, alles zu tun 
damit nie wieder ein Krieg vom deutschen 
Boden ausgeht, auch Unrecht! Ich ent-
schuldige mich, dass ich 25 Jahre als Jagd-
flieger der NVA mitgeholfen habe dass der 
Frieden gesichert wurde.
Zur Rente. Schön wäre es natürlich wenn 
ich die gleiche Rente bekommen würde 
wie ein ehemaliger Starfighter Pilot. Aber 
in diesen (Un)- Rechtsstaat bekomme ich 

eine Rente wie ein Hilfsarbeiter. Na ja wir 
sind nach Volker Rühe(ehemaliger Ver-
teidigungsminister) Gediente in fremden 
Armeen.
Ich werde aber nicht dem BRD Kapital zu 
Kreuze kriechen und mich dafür entschul-
digen, dass ich mitgeholfen habe, dass sie 
uns 40 Jahre nicht ausrauben konnten, wie 
nach den Mauerfall?
Zu Flüchtlingen. Warum sagt Gen. Gysi 
nichts zu den tiefen Ursachen der Flücht-
lingsströme öffentlich im Bundestag? Sie 
liegen in der brutalen Ausbeutung der Län-
der der dritten Welt durch uns, besonders 
durch das bestehende Geldsystem. Aber da 
müssten wir uns ja selbst Asche aufs Haupt 
streuen und uns bei den Flüchtlingen 
entschuldigen, denn alle, auch die Linke, 
wollen gute Rendite auf Anlagen und ver-
gessen ganz, dass die Rendite, die gezahlt 
wird, anderen weggenommen wird, auch 
denen aus Afrika. 

Peter Ziegert

Ich kann es nicht mehr hören! Diese einsei-
tige Berichterstattung!
Das 3. Reich, das Naziregime, habe ich er-
lebt. Die Teilung Deutschlands, die Bemü-
hung der DDR - besonders in den 50ziger 
Jahren, - um zu einer Verständigung und 
Annäherung zu kommen. Ich erlebte Ab-
werbung und Diffamierung.
1989 gehörte ich zu den Teilnehmern 
der Veranstaltung in der Georgenkirche 
Frankfurt(Oder). Nahm teil an der Groß 
-Demo auf dem Alex - nicht um gegen den 
Staat zu demonstrieren, sondern um zu 
hören, was wollen die Protestierenden. Ich 
war dabei als Christa Wolf, Markus Wolff, 
Käte Reichel —  auf dem Alex sprachen. Es 
war eine sehr bedenkliche, nachdenklich 
stimmende Kundgebung, die Veränderung 
fordert. Eine bessere DDR.
Seit 1954 wohnten wir in Potsdam. Die Be-
dingungen in der Frontstadt des Kapita-
lismus Berlin waren mir nicht unbekannt, 
wir erlebten sie hautnah. Die Situation 
spitzte sich weiter zu. Der unsägliche, un-
mögliche Wechselkurs 1:7, die hell er-
leuchteten Schaufenster lockten. Immer 
mehr gut ausgebildete Fachkräfte, Ärzte, 
Lehrer, Kindergärtnerinnen wurden abge-
worben. Dieses unsaubere Geschäft führte 
besonders im Randgebiet zu Berlin zu vie-
len Problemen. Plötzlich fehlten 4 Lehrer,-
die ab sofort in Wannsee unterrichteten
bei offener Grenze. Wohnungen mit billi-
gen Mieten, subventionierten Grundnah-
rungsmitteln nutzten sie im Osten. Der 
Wechselkurs machte es möglich, dass sie 
das Vielfache des Einkommens hatten.
1961, im Jahr als die Mauer errichtet wur-
de, zogen wir nach Fredersdorf bei Straus-

berg.
Unser Nachbar arbeitete bei Bergmann 
Borsig in West-Berlin. Im Rucksack hatte 
er morgens immer viel Gepäck, z.B. Erd-
beeren, Geflügel, Eier, Spargel. Verkaufte 
er davon 10 kg a 1,50 DM, durch den Um-
tauschkurs brachte er es leicht auf 100,- 
Mark der DDR. Sein Einkommen bekam er 
in DM, tauschte es ebenfalls um. Dieses Bei-
spiel ließ  sich beliebig ausbauen.
In langen Diskussionen haben wir nach 
der Wende mit Westberlinern Freunden 
über die Situation gesprochen. Es gab ein 
umfangreiches Feld von Argumenten auf 
jeder Seite. Sie, und viele West-Berliner, 
nutzten im Osten das billige Kulturange-
bot, die niedrigen Preise in der Gastrono-
mie, das billige Fleisch, Gemüse, Lebens-
mittel, aber auch hoch subventionierte  
Kinderbekleidung. Aus West-Berlin holte 
man Südfrüchte, Kaffee, Schokolade, Ny-
lon-Erzeugnisse, Strumpfhosen.
In wirtschaftliche Prozesse hatte ich zu we-
nig Einblick. Einiges ist für mich dennoch 
unverständlich.-Ein Paar Strumpfhosen 
für Neckermann im Erzgebirge bei ESDA in 
Thalheim produziert kosteten in der BRD 
1,- DM. Wir mussten sie teuer für 10,- Mark 
in unseren Läden bezahlen oder bekamen 
sie als Geschenk aus Westdeutschland ge-
schickt.
Ein anderes Beispiel
Baumaterial war oft knapp in der DDR. So 
auch Holz. Nun sind die
Wälder nicht mehr volkseigen. Es wird viel 
Holz geschlagen. Plötzlich ist viel Holz im 
Osten Deutschlands zu gewinnen.
So konnte es nicht weitergehen. Was wa-

ren die Gründe, dass viele Menschen 1989
unzufrieden waren und auf die Straße gin-
gen? Waren es vor allem die Reisefreiheit, 
demokratische Wahlen, Bespitzelung, Gän-
gelei, unzureichendes Mitspracherecht.-
.Wie oft war es die DM, die lockte?
War die DDR ein Unrechtsstaat? Unrecht 
kann man nicht tolerieren , Schikanen 
nicht gut heissen. Unrecht verurteile ich 
aufs Schärfste. Aber einen ganzen Staat, 
ganze Berufsgruppen in Geiselhaft zu neh-
men, ist auch Unrecht. Uns werden in den 
letzten Tagen immer wieder ehemalige 
Inhaftierte vorgeführt. In den wenigsten 
Fällen werden Gründe für die Inhaftierung 
genannt. War es eine Verurteilung wegen „ 
unangebrachter" Meinungsäußerung, Het-
ze oder wegen Sabotage oder Wirtschafts-
spionage oder anderer Vergehen? Auch 
den Einfluss der Medien bei der Destabili-
sierung der DDR sollte man beachten.
Ich glaube aber, sozialistische Errungen-
schaften traut man sich jetzt oft nicht an-
zusprechen oder einzuordnen. So wird bei 
der Kinderbetreuung das Fahrrad noch 
einmal erfunden oder man übernimmt 
gute Erfahrungen von Finnland.
Die DDR war ein Versuch, einen sozialis-
tischen, sozialen Staat im Osten Deutsch-
lands aufzubauen, der auf Grund vieler 
nationaler und internationaler Unzuläng-
lichkeiten leider gescheitert ist.
Zu meinem kleinen, sehr bescheidenen An-
teil für einen sozialen Staat stehe ich. Das 
ist auch der Grund, weshalb ich zur Linken 
stehe, trotz Anfeindung und Diffamierung 
meiner Partei.

Anita Jenichen
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Ohne Verständnis Annäherung kaum möglich

Meine Meinung als parteilose Bürgerin

Fritz Krause und David Oistrach

Fritz Krause und die Große Familie

Christian Gehlsen war einer der Akteure 
der Bürgerbewegung um die Jahres-
wende 1989/90 in Frankfurt (Oder). Sein 
Anliegen, seine Empfindungen und Er-
fahrungen  dieser Zeit öffentlich zu ma-
chen und mit anderen Zeitzeugen aus-
zutauschen, ist verständlich, denn sie 
bewegen ihn auch gegenwärtig noch. 
Ich habe mit Interesse seinen Beitrag 
gelesen. Aus eigenem Erleben kann ich 
manche seiner Empfindungen nachvoll-
ziehen, andere, die bis in das derzeitige 
gesellschaftliche Leben reichen, teile ich 
nicht. Ich meine, dass die Kontrahenten 
der Wendezeit, insofern sie sich noch in 
unterschiedlichen politischen Lagern ge-
genüber stehen, nicht hasserfüllt, sondern 
– von Ausnahmen abgesehen – taktvoll 
den politischen Meinungsstreit führen.  
Die Äußerungen von Christian Gehlsen 
veranlassen mich auch zu Fragen. Ich 

habe erfahren, dass er als Sozialdezernent 
der Frankfurter Stadtverwaltung 1990 an 
der Ausgrenzung von SED-Mitgliedern, 
die jedoch kein politisches Amt ausübten 
oder IM waren, beteiligt war. Wie bewer-
tet er im Rückblick von mehr als zwei 
Jahrzehnten sein damaliges Handeln? 
Jahre später wurde er, parteilos, auf der 
Liste der PDS in den Landtag gewählt. Wel-
che Beweggründe hatte er für die Kandi-
datur und welche Erfahrungen machte er 
in der Arbeit als Mitglied des Landtages? 
Meines Erachtens macht die gedankliche 
Auseinandersetzung mit den Ereignissen 
und mit dem Geschehen vor mehr als zwei 
Jahrzehnten ohne Bezug auf die Gesell-
schaft und die Politik der Gegenwart wenig 
Sinn. Erklärtes Ziel der Bürgerbewegung, 
in der Christian Gehlsen mit Herz und Ver-
stand leidenschaftlich wirkte, waren mehr 
Demokratie, mehr Freiheit und Gerechtig-

keit im Land, waren Losungen wie „Schwer-
ter zu Pflugscharen“ oder „Frieden schaf-
fen ohne Waffen“. erstrebenswerte Vorha-
ben, die in der nun 24jährigen Geschichte 
des wiedervereinigten Deutschlands weit-
gehend entsorgt wurden. Wir leben in ei-
ner Wohlstandsgesellschaft, die Millionen 
Menschen sozial benachteiligt und teilwei-
se gesellschaftlich ausgrenzt. Das Geschäft 
der deutschen „Schwerterschmieden“ 
boomt. „Waffen made in Germany“ töten 
und zerstören in mehreren Regionen der 
Welt. Deutsche Krieger tragen Verantwor-
tung für den Tod, auch von Frauen und 
Kindern, in Jugoslawien und Afghanistan.  
Wünschenswert wäre zu lesen, wie Chri-
stian Gehlsen die Gesellschaft, in der wir 
jetzt leben, bewertet.

Dr. Horst Dahlmann

Eine Seite, als Ausdruck von Toleranz, wur-
de im Roter Hahn Herrn Christian Gehlsen 
zur Verfügung gestellt, Er, der von sich 
sagt, Pfarrer und Christ zu sein, Ich spüre 
davon in seinem Beitrag wenig, eher, wie 
weit er davon entfernt ist. Welche Annä-
herung soll erreicht werden, wenn Hass im 
Spiel ist? Ich kann mir vorstellen, dass sei-

ne vermeintlichen Gegner gar keinen Wert 
darauf legen, ihn als Feind zu betrachten, 
ihn so überdimensioniert wahrzunehmen, 
wie er es möchte. Und, steht es einem 
Christen und Pfarrer nicht besser zu Ge-
sicht, nicht nur Brecht sondern die Bibel zu 
zitieren? Als ehemalige DDR Bürgerin, mit 
Vollbeschäftigung und sozialer Sicherheit 

sind Vokabeln wie Massenarbeitslosigkeit, 
Leben unter dem Existenzminimum, Hartz 
IV, Obdachlosigkeit und noch viele andere 
von uns zu erlernen gewesen. Wo ist die 
Bürgerbewegung, das sich Auflehnen ? 
Steht nicht im Grundgesetz, die Würde des 
Menschen ist unantastbar ?

Gisela Unglaube

David Oistrachs Konzert war bis zur letzten 
Stunde wegen des Musikers Gesundheit in 
Frage gestellt. Doch er kam. Die Konzert-
halle war überfüllt und das Violinkonzert 
wurde eine Sternstunde der Kunst. Es war, 
wie wir später erfuhren, eines der nur 
noch wenigen Konzerte im Jahr seines Ab-
lebens. David Oistrach hatte es ausnahms-
weise der Stadt Frankfurt (Oder) zugesagt. 
Nach dem Konzert, im kleinen Kreis, gab 
Fritz Krause mit seiner tief-herzlichen 
Stimme der Freude Ausdruck, dass Ois-
trach den Frankfurtern einen so wun-

derbaren Abend bereitet hatte. Und 
überhaupt darüber, dass der weltbe-
kannte Violinen-Virtuose erstmals in 
die Stadt an der Oder gekommen war.  
David Oistrach bedankte sich für die Worte 
des Oberbürgermeisters, erwiderte aber, 
dass er ihn korrigieren müsse. Er sei zum 
zweiten Mal in Frankfurt und klärte auf: 
Im Jahre 1936 reiste er bei einem Berlin-
Besuch mit dem sowjetischen Botschaf-
ter zu einer Visite nach Frankfurt. Im 
Ratskeller wollten sie zu Abend essen. Sie 
fanden auch einen Tisch, doch der Rats-

keller war mit SA-Leuten prall gefüllt. 
Der Botschafter bedeutete, dass es bes-
ser wäre, nicht miteinander auf Russisch 
zu reden, da die Feindseligkeit unbere-
chenbar sei. So verließen sie schweigend 
das Kellergewölbe unter dem Rathaus.  
Heute aber, so David Oistrach, könnten sie 
miteinander unter Freunden reden und 
es erfülle ihn mit einem großen Glücksge-
fühl, heute zum zweiten Mal in Frankfurt 
zu sein.

Dr. Wilfried Pröger

Fritz Krause und die 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 Bürgern 
in einfühlsamen Worten sprechen. Aber es 

lag nicht jedem, und mancher versuchte 
sich zu drücken. Nicht Fritz Krause. An 
allen Tagen sprach er, meistens in groß-
en Sälen, wo es nicht einfach war, eine 
herzliche Nähe zu den vielen Versammel-
ten zu finden. Wenn Fritz Krause sprach, 
ging den verdienstvollen, oftmals schon 
schwerkranken Menschen das Herz auf. 
Jetzt ergab sich, dass einer der Redner 
gesundheitlich quasi fünf Minuten vor 
Beginn ausfiel. Fritz Krause ließ sich 
nach seiner ersten Ansprache zum näch-
sten Ort fahren und wurde als Überra-

schung freudig begrüßt. Er gab bei sei-
nem 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
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Selbstbestimmt leben – keine Frage des Alters
Die AG Senioren lud am 20.11.2014 zu ih-
rer turnusmäßigen Sitzung die Gleichstel-
lungs- und Behindertenbeauftragte der 
Stadt Frankfurt (Oder) Frau Stuchlick zum 
Thema „Barrierefreiheit“ ein. Sie erläu-
terte, dass der Maßstab für die Barriere-
freiheit ist, ob der am meisten Behinderte 
am Leben wie ein Nichtbehinderter teil-
nehmen kann. 

Barrierefreiheit umfasst nicht nur den Zu-
gang von Rollstuhlfahrern zu öffentlichen 
Gebäuden sondern z.B. auch die Nutzung 
des Anschlusses von Hörgeräten bei Kul-
turveranstaltungen, große kontrastreiche 
Schrift von Fahrplänen und Beschrif-
tungen in Museen für Sehbehinderte. Da-
bei geht es nicht nur um Bürgerinnen und 
Bürger in höherem Lebensalter: auch ein 
Gipsbein oder Bandscheibenvorfall kann 
Menschen jeden Alters behindern. 

Deshalb ist das Ziel, selbstbestimmtes Le-
ben unabhängig vom Alter und Behinde-
rung zu ermöglichen. Aber auch Kinder-
wagen, Mitnahme von Reisegepäck führen 
zu Mobilitäts-einschränkungen und müs-
sen berücksichtigt werden. In Frankfurt 

(Oder) sind die Zuwegungen zu Arztpraxen 
teilweise nicht behindertengerecht. Es ist 
erforderlich, die Ärzte dafür zu sensibili-
sieren. Frau Stuchlick ist derzeit mit der 
Redaktion  des „Oderlandspiegel“ im Ge-
spräch, den regelmäßig erscheinenden 
„Ärztespiegel“ mit Informationen zur Bar-
rierefreiheit der Praxen zu ergänzen. 

Es wird angestrebt, die Veröffentlichungen 
zu touristischen Zielen und Kulturveran-
staltungen im öffentlichen Raum durch 
Piktogramme zur Barrierefreiheit zu ver-
sehen. Im Januar 2015 plant Frau Stuchlick 
mit der in der Stadtverwaltung tätigen 
Arbeitsgruppe „Barrierefreiheit“ Halte-
stellen des öffentlichen Nahverkehrs der 
Stadt an Schwerpunkten wie in der Nähe 
von Senioreneinrichtungen, Einkaufszen-
tren und medizinischen Einrichtungen auf 
Zugänglichkeit zu überprüfen und Verän-
derungen herbeizuführen. Bis 2022 soll der 
ÖPEV  umfassend barrierefrei sein. Dazu 
gehört aber schon heute, eine „Rollator-
Fahrschule“ für die Nutzung von Bussen 
und Bahnen zu organisieren. Auch soll die 
gegenseitige Rücksichtnahme und Akzep-
tanz auf beiden Seiten, so der Rollatornut-

zer als auch der anderen Fahrgäste erhöht 
werden. 

Eine wichtige Aufgabe ist natürlich auch 
die bauliche Herstellung der Barrierefrei-
heit in Wohnungen und Wohngebäuden. 
Nach Umbau sollten  barrierefreie Woh-
nungen für die Mieter bezahlbar bleiben. 
Wichtig sind ausreichend behindertenge-
rechte Sozialwohnungen, die in Größe und 
Ausstattung den Vorgaben des Sozialge-
setzbuches entsprechen und für Hartz IV 
– Empfänger geeignet sind. 

Abschließend wurde festgestellt, dass ge-
rade auf politischer Ebene mehr Druck von 
unten gemacht werden muss, da selbstbe-
stimmtes Leben alle Lebensphasen umfas-
sen kann. Die AG Senioren plant zu diesem 
Thema und zum 2015 erscheinenden Al-
tenbericht unsere Sozialministerin Diana 
Golze im Frühjahr bzw. im Rahmen der Se-
niorenwoche einzuladen.

AG Seniorinnen und Senioren 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Liebe Kinder: Ihr habt doch bestimmt 
schon einmal mit einer Spielzeugpisto-
le gespielt. Und wenn ihr groß seid, dann 
dürft ihr vielleicht auch mal mit einer Pi-
stole schießen, die richtig schießen kann. 
Und damit ihr wisst, auf wen ihr dann 
schießen dürft, erkläre ich euch das heute 
schon einmal. Es ist leicht zu verstehen:
Eine Pistole ist eine Waffe. Das wisst ihr 
vielleicht schon. Und mit Waffen schießt 
man nur auf Feinde. Und damit ihr spä-
ter nicht den Freund erschießt, müsst ihr 
wissen, wer der Feind ist. Denn wer nicht 
weiß, wer der Feind ist, dem kann es pas-
sieren, dass er Waffen für den Freund lie-
fert, obwohl der Freund morgen ein Feind 
sein kann, so wie einst, als die Amerikaner 
die Taliban in Afghanistan mit Waffen aus-
rüsteten, damit sie die Russen bekämpfen, 
weil die Russen damals der Feind waren, 
bevor die Amerikaner die Taliban be-
kämpften, weil sie die Twin Towers in New 
York zerstörten, obwohl die Terroristen ei-
gentlich aus Saudi-Arabien kamen, obwohl 
doch Saudi-Arabien ein Freund der USA ist. 
Klingt komisch, ist aber so.
Und weil die USA gegen die aI-Qaida 

kämpfen mussten, begannen sie einen 
Krieg gegen den Irak, obwohl es aI-Qaida 
im Irak erst gab, seit die USA Krieg gegen 
den Irak führten. Aber der Irak war ein 
Feind der USA, obwohl der Saddam Hus-
sein vorher ein Freund der USA war, weil 
der Khomenei im Iran vorher der Feind 
war, weshalb die USA den Saddam Hussein 
mit Waffen vollpumpten, damit der gegen 
den Iran kämpfen konnte, den die Russen 
mit Waffen vollpumpten. Aber als der Irak 
ein Feind der USA wurde, musste nun der 
Bush im Irak einmarschieren, um mit ame-
rikanischen Waffen gegen den Hussein zu 
kämpfen, der mit amerikanischen Waffen 
gegen die Amerikaner kämpfte. Klingt ko-
misch, ist aber so.
Weil die USA den Iran verdächtigen, dass 
er Atombomben bauen will, ist nun auch 
der Iran ein Feind, und deshalb müssen 
wir Waffen nach Israel schicken, weil sich 
Israel von den iranischen Atomwaffen, die 
der Iran noch gar nicht hat, bedroht fühlt, 
weshalb Israel schon Atomwaffen hat, von 
denen sich der Iran bedroht fühlt. Klingt 
komisch, ist aber so.
Dafür wurden dann die syrischen Rebellen 
unser Freund, weil sie gegen den Assad 
kämpfen, bis herauskam, dass die syrischen 
Rebellen von aI-Qaida angeführt wurden. 
Deshalb liefert jetzt der Obama amerika-
nische Waffen nur an die guten Rebellen 
in Syrien, die nun nicht mehr wissen, ob 
sie gegen Assad oder gegen die ISIS- Ter-

rorbanden kämpfen sollen. Denn die ISIS-
Terroristen haben schon den halben Irak 
besetzt, und deshalb schickt Deutschland 
jetzt Waffen an die irakischen Kurden, aber 
nur die guten Kurden und nicht an die PKK, 
die unser Feind ist, obwohl die PKK auch 
gegen die ISIS-Terroristen kämpft und des-
halb eigentlich unser Freund sein müsste. 
Und wenn die Kurden vielleicht eines Ta-
ges ein eigener Staat werden wollen und 
deshalb gegen die Türkei kämpfen, müssen 
wir die Türkei mit Waffen beliefern, weil 
die Türkei NATO-Mitglied ist und dann mit 
unseren Waffen gegen die Kurden kämp-
fen muss, die mit unseren Waffen kämp-
fen. Klingt komisch, ist aber so.
Und nun müssen wir uns alle Mühe geben, 
damit Russland unser Feind bleibt. Denn 
wenn wir alle glauben, dass der böse Putin 
Estland und Lettland und Polen angreifen 
will, dann muss die NATO noch mehr Waf-
fen in diese Länder schaffen. Das werdet 
ihr doch verstehen. Frieden schaffen ohne 
Waffen, so hieß früher mal eine Losung. 
Heute heißt es: Waffen schaffen, Kriege 
schaffen, wozu sonst noch Waffen schaf-
fen? Und wo wir mit Waffen demnächst 
Frieden schaffen, erkläre ich euch, liebe 
Kinder, das nächste Mal. Also tschüss - bis 
zum nächsten Krieg.
Satirischer Nachschlag von Wolfgang Schaller

Kabarettist, Autor und 
künstlerischer Leiter der Herkuleskeule

Frag doch mal die Maus
Waffenkunde. Eine Sach- und Lachgeschichte für Groß und Klein

Foto: Francois Polito / wikimedia commons / cc-by-2.5
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Nachholbedarf in Sachen Demokratie

Die Begrüßung von Flüchtlingen ist eine 
wichtige Aufgabe der Kommune. Um ihnen 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermögli-
chen, sie in der neuen Umgebung zu unter-
stützen und sie bestmöglich zu integrieren 
braucht es verantwortliche Personen. Vor 
diesem Hintergrund wiegt es besonders 
schwer, dass die Stelle der/des Integrati-
onsbeauftragten zur zeit nicht besetzt ist.

Um diesen Missstand zu beseitigen be-
schloss die Stadtverordnetenversammlung 
am 18.9. auf Antrag von Grünen und LIN-
KEN, dass die Stelle der/des Integrations-
beauftragten neu auszuschreiben sei und 

dass der Text der Stellenausschreibung vor 
Veröffentlichung im Sozialausschuss be-
raten werden sollte. Im Beschluss hieß es 
u.a.: "Vor der Ausschreibung legt der Ober-
bürgermeister dem Ausschuss für Bildung, 
Sport, Gleichstellung, Gesundheit und So-
ziales (BSGGS) die Stellenausschreibung 
zur Beratung vor." Politischer Wille war es, 
zu beraten, ob eine Anpassung der Stellen-
ausschreibung notwendig sei. Dieser Wille 
wurde jedoch auf ganzer Linie ignoriert. 
Auf der Sitzung des BSGGS am 18.11. infor-
mierte die Verwaltung lediglich, dass die 
um ein paar Sprachkenntnisse ergänzte 
Stellenausschreibung im Prozess der Ver-
öffentlichung sei. 

Dem Ausschuss wurde sie jedoch nicht 
vorgelegt. Auf meinen mehrmaligen Hin-
weis in der Ausschusssitzung, dass der 
Beschluss besagte, dass uns die Stellenaus-
schreibung zur Beratung vorgelegt werden 
sollte, wurde nur ausweichend und unzu-
reichend geantwortet. 

Aus demokratischer Sicht ist das Prozede-
re der Verwaltungsspitze nur als Farce zu 
bezeichnen. Die Stadtverordneten haben 
eindeutig und mehrmals den Willen zum 
Ausdruck gebracht den Inhalt der Stellen-
ausschreibung politisch zu verhandeln, um 
sie an veränderte Rahmenbedingungen, 
z.B. steigende Flüchtlingszahlen, anzupas-
sen. 

Dieser Wille wurde seitens der Verwaltung 
schlicht ignoriert, wodurch zum einen der 
demokratische gefasste Beschluss der SVV 
übergangen wurde, und zum anderen die 
politischen Mitbestimmungsrechte des So-
zialausschusses verletzt wurden. Ich stelle 
fest: in Punkto Demokratie gibt es bei der 
Verwaltungsspitze noch Nachholbedarf. 
Auch hieran muss in Zukunft gearbeitet 
werden müssen.

Ronny Diering

Meine etwas andere Bilanz
Von Leo Tolstoi stammt der schöne Satz 
: „Beim Lesen lässt sich vortrefflich den-
ken“.Das habe ich getan um das Folgende 
zum Jahr 2014 aufzuschreiben. In unserer 
ehrenamtlichen Redaktion haben wir uns 
verständigt, die Bilanz des Jahres 2014 an-
ders zu gestalten, als in den vergangenen 
drei Jahren. Von einer chronologischen 
Bewertung der Ereignisse des Jahres ab-
zugehen und inhaltlich wertende Beiträ-
ge für diese Ausgabe des Roter Hahn zu 
schreiben. Das aus ganz unterschiedlicher 
Sicht. 

Lange habe ich überlegt, was ist das 
für mich Prägendste am zu Ende ge-
henden Jahr ? Was hat Dich in un-
serer Partei besonders beeindruckt ? 
Ganz klar für mich, der überzeugende Ge-
winn des Direktmandates unseres Kreis - 
vorsitzenden René Wilke für den Landtag. 
Ich ahnte noch nicht, dass diese Entschei-
dung für René sehr weitgehende Folgen 
für mich als sein Stellvertreter, für Werner 
Kulla, Hubert Richter und Wolfram Gal-
ka sowie den gesamten gewählten Kreis-
vorstand hat. Bei aller Liebe von René 
für sein Frankfurt (Oder), Potsdam wird 
zunehmend die zweite Heimat von René 
werden. Deshalb ist mein Blick schon jetzt 
auf den Kreisparteitag 2015 gerichtet, wo 
wir unsere Kräfte im Kreisverband, im 
Kreisvorstand und im GKV neu formieren 
müssen. Wer das nicht sieht, geht an der 
Realität des Lebens vorbei. Den Anfang 
haben wir auf diesem Weg mit unserer Ge-
samtmitgliederversammlung im Dezem-

ber gemacht. Sehr angetan bin ich 2014 
vom Engagement solcher Weggefährten 
wie Jacqueline Bellin, Jan Augustyniak, 
Doreen Paulmann, Ronny Diering, Phi-
lipp Nell, Lukas Weinbeer oder Michael 
Norbert Langhammer in Vorbereitung 
und Durchführung der Kommunal – und 
Landtagswahlen. Wenn einige der „Neu-
en“ Mitglieder der Partei DIE LINKE wur-
den, für mich ist das ein logischer Schritt 
ihrer politischen Entwicklung. Es wird 
vor allem an den langjährig für unsere 
Partei tätigen Mitstreitern liegen, die von 
den Genannten ausgehende Kraft, deren 
Ideenreichtum und ihre fast grenzenlose 
Einsatzbereitschaft für uns aktiv politisch 
tätig zu sein, zu nutzen und zu fördern,  
Zu meiner persönlichen Bilanz an der 
Schwelle des bereits an die Tür klopfenden 
neuen Jahres gehört, der Einzug in die 
Stadtverordnetenversammlung. Deshalb 
ein notwendiges Wort in eigener Sache. 
Nur sehr zögerlich habe ich mich bereit 
erklärt, für DIE LINKE zu kandidieren und 
habe bei jeder Wahlveranstaltung die Emp-
fehlung ausgesprochen, Jacqueline Bellin 
die Stimme zu geben, Fast entschuldigend 
haben mir viele bestätigt, das auch getan zu 
haben. Aber, die Wählerinnen und Wähler 
wollten, sicher ist das einem gewissen Be-
kanntheitsgrad geschuldet, das ich gewählt 
wurde. Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, deren Vertrauen nicht zu enttäuschen 
und in der STVV aktiv mitzuarbeiten. Da-
bei werde ich besonders mit dem Blick auf 
die Fritz – Krause - Ehrung zu seinem 90. 
Geburtstag am 13. April 2015, meine neuen 

Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten als 
Stadtverordneter nutzen. So betrachtet ist 
das für mich mehr Lust als zusätzliche Last. 
Das meine besondere Liebe dem geschrie-
benen Wort gehört, ist bekannt. Deshalb 
bin ich stolz darauf, dass im Dezember 
unser 29. „Treffen mit Autoren der Roten 
Feder“ stattfand. Unsere 2009 gestartete 
Reihe findet in ganz Deutschland Anerken-
nung und Wertschätzung. Einzelne Mei-
nungen, mit Parteiarbeit hat das wenig zu 
tun, teile ich nicht. 

Denn, unsere Autoren wie Herta Scholze, 
Gerhard Stockenberg oder Hans Westphal, 
verbinden ihre politischen Arbeits , - Kampf 
– und Lebenserfahrungen mit sehr ver-
ständlichen, Verstand und Gefühl anspre-
chenden Büchern. Sie handeln, getreu dem 
Motto von Karl Marx : Die unmittelbare 
Wirklichkeit des Gedankens ist die Sprache. 
Ganz besonders freue ich mich, mit Han-
nelore in dieser Woche nach Basel zu flie-
gen um Louise Stebler – Keller, Mitglied 
der Partei der Arbeit der Schweiz, ihre 
Partei ist auch Mitglied der Europäischen 
Linken, in einer Veranstaltung mit mehr 
als 400 Teilnehmern den “Ehrenpreis Rote 
Feder“ des Kreisvorstandes zu ihrem 90. 
Geburtstag zu überreichen und viele an-
genehme Gesprächspartner aus dem Jahre 
2012, wie Eva und Markus Heizmann, wie-
der zu sehen.

Erik Rohrbach
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Wir alle sind, mehr oder weniger, in der 
Vorbereitung auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest. Erster und Zweiter Advent sind 
vorüber und der Blick auf die Wetterkarte 
sagt uns, dass wir auf den weihnachtlichen 
Schnee wohl noch warten müssen.

An dieser Stelle wollen wir dann doch noch 
einen Blick zurück auf den vergangenen 
Politikmonat werfen. Auf das, was sich in 
unserer Stadt getan hat, und jenes, das 
schon seine Schatten auf Künftiges wirft. 
Es geht zum einen um die Frage, wie wir 
mit unserer Stadt umgehen, und zum an-
deren, wie Menschen bei uns Empfang fin-
den, die von Verfolgung gepeinigt unsere 
Hilfe suchen.

Ich möchte dazu zunächst drei Bauwerke 
nennen, ja, sie besonders herausstellen: 
das Kießlinghaus in der Leipziger Straße, 
das auf seine Revitalisierung wartende 
"Lichtspieltheater der Jugend" und un-
ser altehrwürdiges Rathaus, an dem nicht 
minder das Alter nagt. Sie gehören zu den 
dahinsiechenden Baudenkmälern in un-
serer Stadt. 

Am 6. November richtete der Verein 
"Denkmal Kießlinghaus" in der Einwoh-
nerfragestunde eindrucksvoll eine Anfra-
ge an die Stadtverordnetenversammlung 
zum Antrag der CDU-Fraktion, dieses Ge-
bäude von der Denkmalliste zu streichen. 
In der anschließenden Debatte votierte die 
Mehrzahl der Abgeordneten, einschließ-
lich der Fraktion Die Linke., für den Erhalt 
dieses Hauses und verwies den Antrag zu-
rück in den zuständigen Ausschuss. Bereits 
in der die SVV vorbereitenden Sitzung der 
Fraktion am 30. Oktober war klar heraus-
gearbeitet worden, dass mit einem strei-
chenden Federstrich das Denkmalproblem 
in Frankfurt (Oder) nicht gelöst werden 
kann.

Die Menschen in unserer Stadt sehen das 
offensichtlich ähnlich. Und damit bin ich 
beim nächsten Gebäude, dem "Lichtspiel-
theater der Jugend". Im sozialen Netzwerk, 
auf der Internetplattform Facebook, ver-
abredeten sich interessierte Bürgerinnen 
und Bürger zu einem sogenannten Flash-
mob,  einem kurzen, scheinbar spon-
tanen Menschenauflauf, bei dem sich die 
Teilnehmer in der Regel persönlich nicht 

kennen und ungewöhnliche Dinge tun. 
Vor dem Kino trafen sich am Abend des 
11. November etwa 250 Menschen. Mit 
Taschenlampen beleuchteten sie für ein 
paar Minuten die Fassade des Kinos wäh-
rend dazu Filmmusik abgespielt wurde. 
Mit dieser Aktion, zu der auch Mitgliede-
rInnen unserer Partei und der Fraktion Die 
Linke. in der SVV anwesend waren, sollte 
ein Zeichen gesetzt werden - von Bürgern 
für Bürger, denen das alte Kino am Herzen 
liegt. 

Diese Aktion ist in der Öffentlichkeit, weit 
über die Stadtgrenzen hinaus, bekannt 
und sehr positiv empfunden worden. Im 
Rathaus hat die Aktion zu wundersamem 
Sinneswandel geführt: Die Stadt Frankfurt 
will die Immobilie Lichtspieltheater der Ju-
gend in der Heilbronner Straße in eigene 
Verantwortung übernehmen und für eine 
öffentliche Nutzung Partner suchen. Ober-
bürgermeister Martin Wilke kann sich dort 
eine europäische Kunsthalle unter ande-
rem mit dem Fundus des Museums Junge 
Kunst vorstellen.  

Und damit sind wir beim Rathaus ange-
langt. Bereits im Spätsommer hatte das 
Land angeboten, über einen Zeitraum 
von drei Jahren sechs Millionen Euro aus 
Städtebaufördermitteln für die Rathaus-
sanierung zur Verfügung zu stellen. Da-
rüber hinaus wurden drei Millionen Euro 
investive Hilfen in Aussicht gestellt. Dazu 
beschloss die SVV am 18.9., 180 000 Euro,- 
für Planungskosten bereit zu stellen, denn 
bis Mitte 2015 müssen beim Land qualifi-
zierte Fördermittelanträge vorliegen, um 
die für das Projekt insgesamt zugesagten 9 
Millionen Euro auch zu bekommen. Unklar 
bleibt, was ab 2016, wenn die Bauarbeiten 
beginnen, mit dem Museum Junge Kunst 
passiert.

Da passt doch der Gedanke des Oberbür-
germeisters, fix mal in einem Gebäude, das 
der Stadt gegenwärtig noch nicht einmal 
gehört, eine "europäischen Kunsthalle" zu 
installieren und eine der bedeutendsten 
Kultureinrichtungen des Landes, das Mu-
seum Junge Kunst, dorthin auszulagern.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis. Es 
stellt sich fast automatisch die Frage, wie 
mit städtischer Geschichte auch in Zeiten 

knapper Kassen umgegangen wird, wie 
das, was über Jahrzehnte wuchs und Be-
deutung erlangte, für unsere Nachfahren 
auch erhalten wird. Zum Umgang mit 
dem Museum Junge Kunst äußert sich Erik 
Rohrbach, Abgeordneter in der Fraktion 
Die Linke. und Mitglied im Kulturausschuss 
wie folgt: "Danke Markus Derling für seine 
Offenheit, die ich im Kulturausschuss der 
STVV noch vermisst habe, das Museum 
Junge Kunst aus dem Rathaus heraus zu be-
kommen. Um es klar zu sagen, ich bin für 
jede überzeugende und vor allem sinnvolle 
Idee zur Nutzung des Lichtspieltheaters 
der Jugend offen. Aber, für das Museum 
Junge Kunst ist das der am wenigsten ge-
eignete Ort. Warum können wir Frankfur-
ter nicht gemeinsam stolz darauf sein, dass 
unser Museum Junge Kunst im Rathaus seit 
Jahrzehnten seine Heimstatt hat? Doku-
mentiert das nicht gerade die Verbindung 
der Stadt mit seinem weit über Frankfur-
ter Stadtgrenzen bekannten und vor allem 
geschätzten Museum Junge Kunst als ein 
Alleinstellungsmerkmal? Was würde wohl 
Herr Karl Heinz Maetzke sagen, der den 
Aufbau der Galerie Junge Kunst leitete und 
fast 20 Jahre deren Direktor war, sein Le-
benswerk aus dem Rathaus zu entfernen? 
Das wäre das unwürdigste Geschenk der 
Stadt zu seinem 100. Geburtstag am 5. Fe-
bruar 2015. Folgerichtig werde ich über 
Parteigrenzen hinweg den Antrag der SPD-
Fraktion zum Verbleib des Museums Junge 
Kunst im Rathaus unterstützen. Und, viel-
leicht denkt Markus Derling doch noch mal 
darüber nach, damit aus seiner Traurigkeit 
gemeinsame Freudentränen werden, un-
ser Museum Junge Kunst im Rathaus zu 
belassen."

Eingangs wurde als weiteres wichtiges 
Thema des letzten Monats der Umgang 
mit den in unserer Stadt Hilfe suchenden 
Flüchtlingen erwähnt. Es ist mir wichtig, 
an dieser Stelle Franka Grösch und Tho-
mas Klähn zu nennen, die sich um das 
Projekt "Vielfalt statt Einfalt" engagieren. 
Sie bieten Sprachunterricht in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen in Frankfurt an und 
erarbeiten Projekte, die auf den Bedürfnis-
sen der Geflüchteten beruhen. Ihnen soll 
ein Extrabeitrag gewidmet werden.

M.N. Langhammer

Aus der Arbeit der Fraktion
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Helmut Scholz macht Europa erfahrbar
Unser Europa-Abgeordnete stellte sich am 
5.12. beim Bürgerforum an der Viadrina 
den Fragen von rund 70 Europa-Interes-
sierten. Thematisch war es offen gehalten, 
sodass sich Helmut Scholz einem brei-
ten Rundumschlag stellte. Gefragt wurde 
zum Beispiel zum Ukraine-Konflikt und 
zu den geplanten Freihandelsabkommen 
geplantenTTIP und CETA. In Bezug auf 

die Ukraine sprach Helmut Scholz von ei-
ner sehr komplexen Situation. Anstatt auf 
Konfrontation zu setzen, fordert er einen 
Dialog mit Russland. Zugleich betonte er, 
dass sich die Lage der Arbeiter*innen nicht 
merklich verbessert habe. 
In Bezug auf TTIP kritisierte er, dass das, 
intransparent ausgehandelte, Abkommen 
Demokratie aushöhlen und eine Gefahr für 

soziale Leistungen sei. Es gehe nicht weni-
ger als um die Frage wie wir unser Leben 
gestalten, wie wir zukünftig produzieren 
und konsumieren wollen. Nötig sei deshalb 
breiter Widerstand gegen TTIP und CETA. 
Für ein Europa der Menschen und nicht 
der Konzerne.

Ronny Diering

65 Jahre Mitgliedschaft (seit 1949)
Heinz Adolph 

Magdalena Bakalara 
Johannes Glöckner 

Werner Häsler 
Eva Lauer 

Rolf Müller 
Günter Peschke 
Lieselotte Plöger 

Leo Schedler 
Ingeborg Senst 
Günter Wirtz

60 Jahre Mitgliedschaft (seit 1954)
Heinz Burkert 

Alfred Böttcher 
Willi Eiert 

Helga Endler 
Christa – Maria Hiltmann 

Anita Jenichen 
Herta Lässig 
Erika Müller 

Siegfried Müller 
Herta Scholze 

Dieter Sonnabend 
Erwin Stabenow 

Ingeborg Wassiljewskaja 
Elfriede Wiesner

50 Jahre Mitgliedschaft (seit 1964)
Werner Geister 

Dr. Frank Mende 
Hans – Dieter Rüdiger 

Senta Schenk 
Irmtrud Schmidt 

Herdegen Fehlhaber

Danke für langjährige Mitgliedschaft

Hordt Jäkel, Wolfgang Selle. Horst Radke 
und andere, die von unserem Ehrenpreis 
„Rote Feder“ aus dem „neues deutschland 
und dem Roten Hahn erfahren haben, be-
fragten den Kreisvorstand über den Sinn 
dieses Preises und wer bisher damit ausge-
zeichnet wurde.
Der Kreisvorstand hat am 28.06.2010 ei-

nen Beschluss zur Schaffung dieses Eh-
renpreises gefasst. Dazu gehört eine vom 
Kreisvorsitzenden René Wilke unterzeich-
nete Ehrenurkunde und eine gold /gelbe 
Plakette auf einer Holztafel mit einer roten 
Feder. Bisher wurden  in der Reihenfolge 
der Nennungen ausgezeichnet:
Gerhard Stockenberg; Dr .Horst Dahl-

mann; Ingeborg und Erich Senst; Herta 
Scholze; Günther Wullekopf; Prof. Dr. 
Dr. hc Erich Rübensam; Hans Hörath; 
Rosemarie Matting; Werner Krause; 
Heinz Sternberg; Willi Wallroth; The-
odor Plontasch; Erik Rohrbach; René 
Wilke; Louise Stebler-Keller (Ehrung 
erfolgt am 14.12.2014 in Basel)

JOHANNES GLÖCKNER AM 01.12. ZUM 86.; LISA HÖLZER AM 03.12. ZUM 75.; EVA SCHMIDT AM 04.12. ZUM 80.; SIEGFRIED 
MÜLLER AM 06.12. ZUM 83.; WERNER KULLA AM 08.12. ZUM 79.; ILSE MEISSNER AM 13.12. ZUM 85.; GERTRUD BARTELT 
AM 15.12. ZUM 77.; HANS RETTERATH AM 18.12. ZUM 88.; CHRISTA FISCHER AM 21.12. ZUM 80.; WOLFGANG SCHMIDT AM 
22.12. ZUM 82.; HANNELORE KULLA AM 23.12. ZUM 81.; KARL-ERNST EHWALD AM 26.12. ZUM 76.; THEODOR PLONTASCH 
AM 27.12. ZUM 80.; HORST BAHRO AM 30.12. ZUM 88.; HELMUT HIRTHE AM 30.12. ZUM 82.
INGEBORG SENST AM 02.01. ZUM 87.; ERIKA GLAGE AM 04.01. ZUM 
79.; GISELA KAUL AM 13.01. ZUM 82.; REINER DÄHN AM 15.01. ZUM 
72; HELMUT SIEBER AM 15.01. ZUM 86.; IRMGARD HÜBNER AM 16.01. 
ZUM 80.; HELLMUT APPEL AM 17.01. ZUM 84.; EDITH NEUMANN AM 
17.01. ZUM 90.; HORST MÜLLER AM 18.01. ZUM 85.; HILDEGARD RUTH 
AM 19.01. ZUM 85.; EVA GÜTSCHOW AM 20.01. ZUM 78.; ELEONORE 
SCHUBERT AM 23.01. ZUM 82.; WALTRAUT ADOLPH AM 25.01. ZUM 86.; 
WALTER AST AM 26.01. ZUM 79.; ERIKA SCHMIDT AM 27.01. ZUM 81.; 
IRIS VOGEL AM 27.01. ZUM 81.; EBERHARD PLEHN AM 31.01. ZUM 80.; 

Zum Geburtstag in den Monaten Dezember und Januar
gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen Glückwunsch!

Ehrenpreis „Rote Feder“


