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In dieser Ausgabe

Vor vielen Jahrzehnten erstritten
Arbeiterinnen und Arbeiter den 1.
Mai als gesetzlichen Feiertag. Seither feiert die deutsche und internationale Arbeiterbewegung den 1. Mai
als „Tag der Arbeit“.
Der Tag wird genutzt, um politische Forderungen der Beschäftigten gegenüber den Regierenden
zu artikulieren und auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu
machen. Die Situation von Beschäftigten verschärft sich auch und gerade angesichts der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zusehends: Banker haben sich verzockt,
Betriebe und Unternehmen stehen
vor dem AUS. Die Antwort der Bundesregierung sind Schutzschirme
für Banken und Großunternehmen
– doch wo bleiben hierbei die Menschen?
Von Arbeit muss man leben können. Das Ziel sind sozialversicherungspflichtige, Existenz sichernde
Arbeitsplätze. Der Weg dahin führt
über einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn von mindestens 8 Euro, über ein Investitionsprogramm für den Osten und
die strukturschwachen Regionen
im Westen sowie mehr Geld für öffentliche Beschäftigung.
Die Chancen dazu hat die Bundesregierung mehrfach vertan. Kein
Mindestlohn, den Osten abgekoppelt
und kaum Förderung öffentlicher
Beschäftigung - das ist die Mängelliste der Großen Koalition.
Viele Menschen in ganz Deutschland werden bei Demonstrationen und Mai-Festen ihre Forderungen an zu verändernde Politik
in unserem Land deutlich machen.
DIE LINKE reiht sich ein: gute Arbeit – gute Löhne – gute Rente.
Konsequent SOZIAL.

SPENDENBEITRAG AB 50 CENT

Heraus zum 1. Mai

1. Mai in Frankfurt (Oder) – das
ist das Brückenfest. Auch in diesem Jahr gestalten DIE LINKE, der
DGB Region Ostbrandenburg mit
den Einzelgewerkschaften, das Aktionsbündnis Frankfurter Montagsdemonstration und der Verein Depot2004 mit vielen Mitwirkenden
auf dem Nordteil der Oderpromenade – zwischen Friedensbrücke und
Römertreppe – den 1. Mai als traditionelles politisches Familienfest; in
diesem Jahr bereits zum 17. Mal.
Auch diesmal sind über 50 Vereine, Initiativen und Organisationen
mit dabei, präsentieren Ergebnisse
ihres Wirkens für die Menschen in
unserer Stadt. Sie alle werden zu
einer bunten, lebendigen Begegnung von Jung und Alt beitragen.
Die Gewerkschaften beginnen mit
der Mai-Demo am Mahnmal der

Weitere Themen
Europa beginnt vor der
Haustür Seite 3

Opfer des Faschismus am Karl-Liebknecht-Gymnasium um 10.00 Uhr.
Anschließend laden sie zur Diskussionsrunde „Arbeit für ALLE bei
fairem Lohn“ auf der Hauptbühne
ein. Im Kinderzentrum gibt es die
Möglichkeit zum Schauen, Staunen
und Mitmachen für die Kleinsten.
Am Bücherstand kann man stöbern,
der Kuchenstand lockt mit SelbstGebackenem und die neue LiteraturBühne präsentiert Schreibende aus
Frankfurt und Umgebung.
Das POLITZENTRUM der LINKEN lädt mit Gesprächen und politischer Diskussion zum Informieren und Verweilen ein – Politik und
Politiker hautnah. Das Jahr 2009 ist
geprägt von historischen Jubiläen
und wegweisenden Wahlen. An Infoständen und im persönlichen Gespräch stellen sich unsere Kandida-

tinnen und Kandidaten für die Europawahl, für die Landtags- und Bundestagswahl den Bürgerinnen und
Bürgern vor.
Auch in diesem Jahr werben wir
um Spenden für die Aktion „Meine
rote Nelke für“. Der Erlös wird für
die Unterstützung der Ferienspiele
der Kindervereinigung verwandt,
um Frankfurter Kindern angenehme
Sommerferientage zu ermöglichen.
Der 1. Mai hat nichts von
seiner Bedeutung verloren.
Lassen Sie uns an diesem Tag
gemeinsam demonstrieren,
kämpfen und auch feiern –
für ein liebenswertes, menschenwürdiges und weltoffenes Frankfurt (Oder).
Sandra Seifert

Aktuelle Informationen auch im Internet unter www.dielinke-ffo.de

Links wirkt:
Unsere Kandidaten Seite 5

Rentner gehören zum
Wahlvolk Seite 8

Heraus zum 1. Mai!
Seite 12

Termine
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Editorial

Einfach wunderbar: Die SPD hat den kleinen Mann wiederentdeckt.
War nicht so einfach - der ist in den letzten Jahren immerhin immer winziger geworden - vor allem im Angesicht einer großen Koalition, die in der Krise ihren Mann steht wie keine andere. Bald
wird auch der Osten wieder wiederentdeckt werden, jetzt ist aber
erstmal - wie gesagt - der kleine Mann dran. Und da hat die SPD
auf ihrem letzten Parteitag einen ganzen Gabentisch vorbereitet voller Forderungen, die sie selbst nie erfüllt hat und voller Pläne,
die sie mit ihrem Wunschkoalitionspartner FDP - Gott sei es gedankt! - nie umsetzen wird müssen. Das Programm - so die Kommentatoren - trägt Frank Walter Steinmeiers Handschrift. Zur Lektüre des Programms lohnt es, alte Mike-Krüger-Alben aus der Mottenkiste zu holen.
Die SPD fordert den flächendeckenden Mindestlohn und hat ihn Im
Bundestag abgelehnt. Mensch, Walter!
Die SPD fordert einen Bonus für Nichtsteuererklärer... der aber keinem Empfänger von Lohnersatzleistungen oder vormals Arbeitslosen zu Gute kommt. Mensch, Walter!
Die SPD fordert einen niedrigeren Eingangssteuersatz... und vergisst, dass die wirklich Bedürftigen unserer Gesellschaft nichts haben, was versteuerbar ist. Mensch, Walter!
Die SPD fordert keine Vermögenssteuer. Schade. Mensch, Walter!
Fortsetzung folgt bestimmt... Thomas Feske

Termine
26.04.2009, 10 bis 17 Uhr
Polnisch-Deutsche Konferenz
Collegium Polonicum
Słubice

Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag gratulieren wir in aller Herzlichkeit:
Rosemarie Hoffmann

am 03.05. zum 77.

Gerhard Stockenberg

am 06.05. zum 89.

07./14./28.05.09, 10 Uhr
GKV
Kreisgeschäftsstelle

Ruth Schmidt		

am 09.05. zum 80.

Erhard Friedemann

am 11.05. zum 78.

Anneliese Seefeld

am 11.05. zum 78.

01.05.2009, ganztägig
Brückenfest
Oderpromenade

Ilse Tschernitschek

am 11.05. zum 72.

Heinz Krause		

am 12.05. zum 87.

Liselotte Pinnek		

am 15.05. zum 91.

06.05.2009, 17.00 Uhr
KV mit BO-Vorsitzenden
ver.di-Beratungsraum

Margarete Rosin		

am 16.05. zum 84.

Siegmund Hawlitzky

am 17.05. zum 73.

Ruth Strobel		

am 20.05. zum 85.

08.05.2009, 16.00 Uhr
Kranzniederlegung
Sowjetisches Ehrenmal,
Anger Frankfurt (Oder)

Heinz Süß		

am 23.05. zum 80.

Eva Glöckner		

am 24.05. zum 76.

Willy Engel		

am 25.05. zum 78.

Margrit Ferber		

am 25.05. zum 81.

09.05.2009, 10 bis 16 Uhr
Bekämpfung der Kinderarmut
in Theorie und Praxis
Fachtag der Linksfraktion im
Bundestag
Rathaus Frankfurt (Oder),
Marktplatz 1

Erika Vongehr		

am 25.05. zum 88.

Karl-Heinz Deckwerth

am 26.05. zum 77.

Doris Schilling		

am 27.05. zum 79.

Edwin Krüger		

am 28.05. zum 77.

Ulrich Mödel		

am 28.05. zum 75.

Helga Schulz		

am 29.05. zum 76.

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Anneliese Schunke

am 29.05. zum 72.

Magdalena Bakalara

am 30.05. zum 78.

Gertrud Heuckrodt

am 31.05. zum 82.

Zur Sache: Europa
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Die Kommunen und die EU

Europa beginnt vor der Haustür!
Obwohl Brüssel und Straßburg relativ weit von Brandenburg entfernt sind, haben 70 bis 80 Prozent der dort getroffenen Entscheidungen unmittelbare Wirkung auf das Leben hierzulande: Wenn das Licht eingeschaltet wird, kommt die EU aus der
Steckdose, weil die Stromdurchleitungsrechte durch die EU gewährleistet sind. Beim Aufdrehen des Wasserhahns können die
Bürgerinnen und Bürger in jedem
Mitgliedsstaat sicher sein, dass
Trinkwasserqualität durch die Gemeinschaft gewährleistet ist. Auf
Lebensmittelverpackungen finden sie die Angaben über Inhaltsstoffe und Produzenten, so wie sie
auf europäischer Ebene festgelegt
wurden. Umweltbewusstem Busfahren liegen die gleichen europäischen Sicherheitsbestimmungen zugrunde, gleichgültig ob in
Spanien oder in Deutschland. Gemeinde- und Stadträte haben sehr
oft in ihren Entscheidungen Rahmenbedingungen zu beachten, die
durch EU-Recht vorbestimmt sind.
Die Vergabe öffentlicher Aufträge
wird wesentlich durch Richtlinien
zur Gewährung der Wettbewerbs-,
Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit beeinflusst.
Nicht wenige Entscheidungen machen den hiesigen Mehrheitspolitikern Dampf unter dem
sprichwörtlichen .... Nicht verschwiegen werden darf aber auch:
EU-Politik hat nicht selten negative
Wirkungen. Und das betrifft dann
nicht nur die Krümmung der Gurke, die im vergangenen Jahr –
gegen den Widerstand Deutschlands – als EU-Norm abgeschafft
wurde. Vor allem sind es die Binnenmarktregeln, die negative
Auswirkungen auch und gerade auf die Gestaltung von Kommunalpolitik in unseren Städten und Gemeinden haben.
Europa mischt mit. Die EU beeinflusst maßgeblich Entwicklungen in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, ÖPNV,
Wohnen sowie Krankenhäuser. Die Leistungen der kommunalen
Daseinsvorsorge werden zunehmend nach dem Willen der EU
privatisiert. Auch in anderen Bereichen meldet sich die EU zu
Wort. Denken wir etwa an die Pflicht der Kommunen, die Vergabe von Aufträgen grundsätzlich europaweit auszuschreiben. Dabei sollten Kommunalpolitiker wie Bürger gründlich prüfen, was
die EU denn wirklich vorschreibt – nicht selten nehmen Landräte
oder Bürgermeister die EU in Haftung, wenn sie eigene politische
Ziele umsetzen wollen.
Nicht überall, wo EU darauf steht, ist auch EU drin. Den Kommunen Dampf machen hingegen können Gerichte, z.B. wenn
es um die Einhaltung der EU-Arbeitsrichtlinie geht, die bisher

Höchstarbeitszeiten von 48 Stunden pro Woche vorschreibt. Auch für
die kommunalen Betriebe und Einrichtungen. So waren fünf Angehörige einer Berufsfeuerwehr im März vor einem Verwaltungsgericht erfolgreich – sie hatten jahrelang Dienst und Bereitschaftsdienst in Höhe
von 55 Wochenstunden abgeleistet.
Dafür bekamen sie nun einen Freizeitausgleich bis zu 275 Stunden
zugesprochen. Gerade weil solcherlei Urteile von Gerichten nicht
selten sind, haben die Mitgliedstaaten die EU-Arbeitszeitrichtlinie ins
Visier genommen: Sie wollen die
48-Stunden-Regelung aufweichen.
Die Mehrheit des Europäischen
Parlaments hat sich bisher erfolgreich dagegen gewehrt, den Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen
bis zu 65 Wochenstunden zu erlauben. Kommt es bis zum Ende der
laufenden Wahlperiode zu keinem
Kompromiss, gilt die bisherige Regelung weiter und in den Mitgliedstaaten sind Neuregelungen für die
Anrechnung von Bereitschaftszeiten auch in kommunalen Einrichtungen notwendig.
Europa, genauer die EU ist in
den Kommunen aber auch über
zahlreiche Förderprogramme präsent. Seit 1990 entstanden mit europäischer Unterstützung Infrastrukturprojekte, wurden wirtschaftliche Ansiedlungen und
Kooperationen gefördert, Arbeitslose qualifiziert und wieder in Arbeit gebracht, der ländliche Raum
entwickelt, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht und eine häufig kleinteilige grenzüberschreitende Zusammenarbeit an Oder und Neiße organisiert. In der jetzigen siebenjährigen Förderperiode werden bis
2013 erneut 3 Mrd. Euro nach Brandenburg fließen. Die Rahmenbedingungen für deren Einsatz werden maßgeblich im Land bestimmt
- die Spielräume für eine Landesstrategie sind nicht nur gegeben, die
EU verbindet ihre Förderung von strukturschwachen Regionen mit
dieser Forderung. Die Fakten sind überzeugend: Die EU hat großen
Einfluss auf das, was in unseren Städten und Gemeinden passiert. Und
dennoch messen die Bürgerinnen und Bürger der EU-Politik oftmals
nicht die gleiche Bedeutung zu wie Entscheidungen auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene.
Im Vorfeld der Europawahlen sollten wir einen Beitrag dazu leisten,
dass hier ein Umdenken in Gang gesetzt wird: Europa, die EU beginnt
vor unserer Haustür. Deshalb lohnt es sich, am 7. Juni seine Stimme für
das Europaparlament abzugeben. Am besten für DIE LINKE!
Gerlinde Stobrawa
Europapolitische Sprecherin der Landtagsfraktion
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Basisleben I

Booßener Basisgruppe mischt mit!
Bericht aus der Basisgruppe Booßen

Ruth

In zwei Themenfeldern ist die Booßener Basisgruppe seit Jahren aktiv und über die Grenzen
des Ortsteiles wirksam.
Stichwort Kommunalpolitik: Im Ortsbeirat
kommt seit 10 Jahren mit zunächst Bärbel Teich
und jetzt Eberhard Vetter der/die Ortsvorsteher/
in aus den Reihen unserer Basisgruppe.
Beide waren auch als Stadtverordnete immer am
Ball und bei der letzten Kommunalwahl hat Bärbel Teich nach krankheitsbedingter Pause wiederum ein Mandat im Wahlkreis Ffo-Nord/Kliestow/Booßen errungen.
Das andere Stichwort heißt soziales Engagement: Ruth und Kurt Schmidt haben seit Anfang
der 90iger Jahre die Arbeit der Volkssolidarität
in Booßen nicht nur aufrecht erhalten, sondern
mit Ruth Schmidt als Vorsitzende auch inhaltlich so attraktiv und anziehend gestaltet, dass bei
der Übergabe ihrer Funktion in jüngere Hände 54
Mitglieder zur Ortsgruppe Booßen zählten.
Am 09.05.2009 hat unsere Ruth Schmidt ihren
80. Geburtstag gefeiert. Unsere Basisgruppe war
natürlich auch unter den Gratulanten. Wir haben
ein großes Dankeschön gesagt und für die Zukunft vor allem Gesundheit, Freude in der neuen
Wohnung und Spaß am Reisen gewünscht.
Christel Thieme
Vorsitzende

Danke, Waltraud
Mein Geburtstagsgruß
zum 75. Ehrentag von
Waltraud Dahlmann
Mit Freude erfüllte ich den Auftrag meiner Kreisvorsitzenden Kerstin Meier, Waltraud Dahlmann am 10. April zu diesem besonderen
Jubiläum zu gratulieren. Sie zählt zu den Menschen, denen ich in
meinem Leben schon immer Achtung und Vertrauen entgegen gebracht habe. Für mich bedeutet die Bekanntschaft mit Waltraud
Dahlmann seit den achtziger Jahren einen Glücksfall. Unsere gemeinsame Arbeit bei der DSF hat unser freundschaftliches Miteinander geprägt. Wenn ich meinen Blick zurückrichte, habe ich von
Waltraud Dahlmann nie gehört, das geht nicht, weil …
Immer überlegte sie, wie sie bei der Lösung von Problemen helfen
konnte. Dabei hätte sie es oft einfacher haben können. Genussvoll
an ihrer Zigarette ziehend, hörte ich, darüber muss ich nachdenken. Wenn das über ihre Lippen kam, da hatte man schon gewonnen. Eine Sache ist mir besonders in Erinnerung geblieben, wo ich
Waltraud Dahlmann noch heute dankbar bin. Zum 40. Jahrestag der
DDR 1989 habe ich mein erstes Miniaturbuch „Lebensader Trasse“
geschrieben. Das wurde mit einer heute undenkbaren Auflage von
fünftausend Exemplaren hergestellt. Es kam zu einer Zeit heraus, als
sich die Wende in der DDR bereits abzeichnete. Einige bekamen kalte Füße, ob dieses Miniaturbuch noch erscheinen darf … Besonders
jene, die mir die Auflagenhöhe „eingeredet“ hatten und für die die
Bezahlung kein Problem war. Waltraud Dahlmann ließ mich nicht
hängen und setzte sich dafür ein, dass jene, die mir die Finanzierung
zusagt hatten, Wort halten mussten. Offensichtlich ahnte sie, dass
die Gelder der DSF später in die Hände der so genannten „Unabhängigen Kommission“, die nie unabhängig war, fielen.

Waltraud Dahlmann sollte Recht behalten. Wenn ich nach vielen Jahren manchmal mit Waltraud Dahlmann darüber spreche,
meistens bei gemütlichen Kaffeerunden mit ihr und ihrem Mann
Horst, spielt sie ihren Anteil am Gelingen dieses Miniaturbuches
bescheiden herunter.
Waltraud Dahlmann wurde vor einigen Jahren von einem Unfall
betroffen, an dessen Folgen sie noch heute leidet. Doch Gesundheit ist nicht mit Geld zu bezahlen. Keiner weiß das besser als
Waltraud Dahlmann. Sie ist eine liebevolle Frau, Mutter und Großmutter, die nie den Boden unter ihren Füßen verloren hat. Obwohl
meine Zeilen kein offizieller Geburtstagsgruß sind, wünsche ich
Waltraud Dahlmann vor allem Gesundheit und noch viele schöne
und glückliche Jahre mit ihren Lieben an ihrer Seite.
Erik Rohrbach

Links wirkt

Mit Thomas Nord direkt
in den Bundestag
Auf der Wählervertreterkonferenz am Samstag, 28. März 2009,
in Fürstenwalde wurde ich zum Direktkandidaten der Bundestagswahlen in unserer Region – Wahlkreis 64 Landkreis Oder-Spree
und Stadt Frankfurt (Oder) – gewählt. Ich übernehme damit diesen Wahlkreis von Lothar Bisky, der
hier seit 2005 der lokale Abgeordnete der LINKEN ist.
Zwei Schwerpunkte meiner künftigen Aktivitäten im Bundestag:
Der Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit und der Einsatz für erneuerbare Energien. Aus meiner Sicht darf der Landkreis Oder-Spree nicht zu
einem Versuchsfeld für CO²-Endlager werden.
Ob Rot-Grün oder Große Koalition – immer standen am Ende Sozialabbau und größere Belastungen für den kleinen Bürger. Auch muss immer
wieder betont werden, dass Jörg Vogelsänger (SPD) für diese unsoziale Politik gestimmt hat. Nicht nur deshalb muss alles daran gesetzt werden, die
offene Rechnung von 2005 zu begleichen und der SPD das Direktmandat
abzunehmen.
Besondere Aufmerksamkeit will ich meinem Wahlkreis widmen, weshalb
ich meinen Wohnsitz hierher verlegen will. Die vielfältige Region mit den
großen Städten Frankfurt (Oder), Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt und
den weiten ländlichen Gebieten spiegelt die unterschiedlichen Probleme
und Chancen Brandenburgs wider.
Ich kandidiere als Landsvorsitzender, ich will als Landesvorsitzender wirken und damit sowohl die Interessen des Landesverbandes als auch die des
Landkreises und der kreisfreien Stadt auf Landes- und auf Bundesebene
vertreten. Hier gilt es, in Einheit und Abstimmung aller politischen Ebenen
wichtige und richtige Rahmen für die weitere Entwicklung der Region zu
setzen. Bund, Land und Kommune, im engen Miteinander von parlamentarischer, außerparlamentarischer und Parteiarbeit – das ist Politik aus einem
Guss für die Bürgerinnen und Bürger.
Thomas Nord, Direktkandidat für den Deutschen Bundestag
Brandenburg stark machen -

gut für Frankfurt
Kerstin Meier
Kandidatin für den
Brandenburger Landtag

Frankfurt stark machen gut für Brandenburg

Axel Henschke
Direktkandidat für den
Brandenburger Landtag

Konsequent sozial gut für Europa

Helmut Scholz
Kandidat für das
Europäische Parlament
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Polen und Deutsche
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Deutsch-Polnische Konferenz
26. April 2009
Im Namen der Demokratischen Linksallianz in der Woiwodschaft Lubuskie (Lebuser Land) und der Partei DIE LINKE im
Land Brandenburg laden wir Sie ganz herzlich ein, an einer
gemeinsamen Diskussion über die deutsch-polnischen Beziehungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft teilzunehmen.
Wir möchten mit dieser Veranstaltung den gemeinsamen Willen von Polen und Deutschen bekräftigen, die Zukunft gemeinsam zu gestalten und Impulse für die künftige Zusammenarbeit an Oder und Neiße geben.
Bogusław Wontor
Woiwodschaftsvorsitzender, Mitglied des Sejm
Thomas Nord
Landesvorsitzender
Edward Fedko
Fraktionsvorsitzender
Kerstin Kaiser
Fraktionsvorsitzende

Sonntag, 26. April 2009 | 10:00 bis 17:00 Uhr
Collegium Polonicum, ul.
Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Bekämpfung der Kinderarmut
in Theorie und Praxis
Fachtag der Bundestagsfraktion DIE LINKE
Am 9. Mai 2009 veranstaltet der Arbeitskreis »Gesundheit und
soziale Sicherung« der Bundestagsfraktion DIE LINKE einen
Fachtag zum Thema »Bekämpfung der Kinderarmut in Theorie und Praxis« in Frankfurt (Oder).
Gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus Verbänden und
Organisationen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
sollen Ursachen und Folgen von Kinderarmut erörtert werden.
Darauf aufbauend stehen Regierungsmaßnahmen und Alternativen der Fraktion DIE LINKE im Fokus der Debatte. Wir
möchten Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung einladen,
freuen uns auf konstruktive Diskussionen und hoffen auf Anregungen für unsere weitere Arbeit.

9. Mai 2009
10:00 bis 16:00 Uhr
Rathaus Frankfurt (Oder), Marktplatz 1

w w w. l i n k s f r a k t i o n . d e

Basisleben II
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Internationaler Frauentag 2009
Zunehmend wird der Internationale Frauentag wieder von Frauen in kleinen Gruppen, in Verbänden und Vereinen feierlich
und festlich begangen. Frauen
werden geehrt, nicht in großen
Veranstaltungen wie einst in der
DDR, aber mit Dankesworten für
gute Arbeit der Frauen und ihres sozialen Engagements, besonders in der ehrenamtlichen
Arbeit, aber auch in der Familie. So hatten auch die Genossen
Erik Rohrbauch, Mitglied des
Kreisvorstandes DIE LINKE die
Idee, in den BO’s im Süden unserer Stadt einen Kaffeenachmittag, bereichert mit einem kleinen literarischen Programm, zu
organisieren und wurde sofort
von Genossen Wolfgang Schmidt
unterstützt. Es wurde auch die
Frauen der BO S 02 eingeladen
und die Genossin Jenichen, Mitglied des Kreisvorstandes DIE
LINKE. Ein festlich gedeckter
Tisch mit Kaffe und Kuchen und
einer Rose für jede Frau erinnerte schon an vergangene Zeiten,
wo in Kollektiven der Betriebe
und Organisationen die Männer
die Frauen ehrten und bewirteten.
Die Frauen waren damals fest
integriert in das wirtschaftliche,
kulturelle und politische Leben
und konnten es mitgestalten. Von
Gleichberechtigung und Emanzipation der Frauen wird dagegen heute in der großen Politik
in Deutschland und vielen Ländern nicht gesprochen, nicht von
gleichem Lohn für gleiche Arbeit und nicht von Vermittlung
der Arbeit für Frauen überhaupt,
nicht von den Sorgen der Frauen
in der Familie und der Betreuung
der Kinder durch ausreichende
und finanzierbare Krippenplätze.
Die Frauen werden oft allein gelassen. Aber immer mehr Frauen auf der ganzen Welt finden
schon den Mut, sich zu wehren
aus der aussichtslosen Lage herauszukommen.
Durch unsere kleine Veranstaltung, durch die einführenden
Worte von Wolfgang Schmidt,
die vorgetragenen Episoden
und wahren Geschichten aus
dem Miniaturbüchlein von Erik
Rohrbach, die vorgetragenen

lustigen und zum Nachdenken
anregenden Geschichten von
Inge Senst und Rosi Matting
und die Diskussion fast aller
Frauen konnten wir an Stärke gewinnen und wollen diese
Überzeugung auf viele Frauen
übertragen, sie gewinnen und
ihnen Mut machen, sich noch
stärker in den Vereinen und
Verbänden in unserer Stadt
und in der kommunalen Arbeit zu engagieren. Nicht in
der Nostalgie schwelgen, aber
erinnern werden wir uns ja
dürfen an das, was gut war in
der DDR – und das war auch
das Leben und die Wirksamkeit der Frauen in der Gesellschaft – und das wollen und
müssen wir mehr denn je den
Bürgern bewusst machen.
In eigener Sache möchte ich
an eine kleine Episode erinnern – sozusagen als Zeitzeuge. Als hauptamtlicher Mitarbeiter der FDJ – Bezirksleitung Frankfurt (Oder) war ich
unter anderem verantwortlich
für Frauen- und Mädchenarbeit unter der Jugend. Da hatte ich Glück, an der ersten zentralen Mädchen- und Frauenkonferenz der FDJ 1959 in Buna
teilzunehmen. Diese stand damals schon unter der Losung:
Frauen und Mädchen in den
Jugendgruppen der FDJ in die
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens einzubeziehen.
Auch damals waren noch viele
Vorbehalte über die Rolle der
Frauen vorhanden und es galt
die Chance zu nutzen und sich
gegenüber vielen Männern in
den Leitungen durchzusetzen.
Die Konferenz war ein großer Erfahrungsaustausch für
die nächsten Aufgaben. Viele Frauen und Mädchen wurden auf der Konferenz geehrt
und erhielten Auszeichnungen.
Auch ich erhielt eine Auszeichnung, die Ansporn für die weitere Erfolge war. Die Begeisterung war riesengroß und mit
Elan fuhren wir nach Hause.
Dies hat auch meine politische
Grundhaltung mit geprägt.
Irmgard Pfister
Basisorganisation S 02.

Linker Zufall
An einem kalten und sehr ungemütlichen Märztag traf ich zufällig nach fünfundzwanzig Jahren auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in Berlin
eine Mitarbeiterin von der Erdgastrasse in der Sowjetunion.
Zweieinhalb Jahrzehnte hatten
wir uns aus den Augen verloren
und trotzdem sofort wieder erkannt. Wir parkten ganz einfach
nebeneinander. Der sie beglei-

tende Ehemann war nicht mehr
der von 1984. Wir freuten uns
sehr über die glücklichen Umstände unseres Wiedersehens.
Sofort kamen Erinnerungen
an unsere Trassenzeit zurück.
Gabi S. war eine der härtesten Widersacher die nein sagte, wenn sie Kandidat der SED

ten, Gabi S. blieb lange Zeit,
wie sie es nannte, standhaft.
Sehr viel später fand sie dann
an der Trasse den Weg in unsere Partei. Ich freute mich darüber sehr, hatte ich doch Anteil
an ihrer Entscheidung.
Beim Dialog vor unseren Autos griffen wir beide zu einer
der Sache dienenden Lüge. Ich
wollte in die Offensive kommen, so, wie vor fünfundzwan-

zig Jahren. Da fiel mir ein Ausspruch von Maurice Chevalier
ein. Der sagte einmal: Es gibt
keine älteren Frauen, sondern
höchstens solche, die schon etwas länger jung sind. Ihr Konter: Du hast Dich ja überhaupt
nicht verändert. Unser gemeinsames Lachen zeigte, wir hatten uns verstanden. Nach einem Gespräch, wer was heute macht, wollte ich in der mir
manchmal eigenen Ungeduld
herausfinden, wie Gabi S. jetzt
„politisch tickt“. Unser Wortwechsel verdeutlichte mir, sie
ist links geblieben. Ob sie der
Partei DIE LINKE angehört,
diese meine Neugier wird sich
erst bei unserem vereinbarten
neuen Termin herausstellen.
Ich habe mir vorgenommen,
dann meine Gespräche mit
Gabi S. wie vor fünfundzwanzig Jahren wieder aufzunehmen. Diesen Roten Hahn schicke ich ihr als Einstieg in unseren erneuten politischen Dialog.
Man kann ja nie wissen, wie es
nach mehr als zwei Jahrzehnten mit Gabi S. links weitergeht.
Erik Rohrbach

werden sollte. Nicht aus politische Gründen, sondern weil sie
es offensichtlich nicht mochte,
wie sie es damals verstand, bedrängt zu werden. Ich erinnere mich an mehrere Gespräche
mit Gabi S. Obwohl wir uns als
Menschen achteten und moch-

Land auf, Land ab
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Die Reue

Freie

Unterschriftensammlung

Quelle: www.brandenburg.de

bei Volksbegehren

Sollte man ihn nicht ein wenig bedauern, unseren Provinzminister für Bildung, Jugend
und Sport? Ist nicht sein Tagewerk allein geprägt von der Last der Verantwortung seines
Ressorts, der Kontrolle seiner Beamten, den Sitzungen am Kabinettstisch, den Nadelsticheleien mit dem Koalitionspartner? Und dazu kommen diese vielen gigantischen Aufgaben: Hier eine Urkundenübergabe, dort eine Grundsteinlegung, hier eine Schirmherrschaft übernehmen, dort eine Ausstellung eröffnen, hier eine Sportlerehrung, dort eine
Zeugnisausgabe, hier eine Schule schließen, dort ein paar Lehrer versetzen, usw.. Doch
Mitleid verdient Herr Rupprecht vielmehr für das Pech, das ihm vor kurzem auf seiner
Rundreise durch Brandenburgs Gymnasien widerfuhr.
Noch Anfang März hatte er vor
dem Landtag, ausgehend von einer bundesweiten Schülerbefragung, die Behandlung des Themas DDR in den Lehrplänen als
ausreichend erklärt. Das hätte er
nicht tun dürfen. Er muß geschlafen haben, als die für das Jahr 2009
verbindliche Doktrin „Unrechtsstaat – SED-Diktatur – Stasi – Mauer“ in Kraft trat.
Vier Wochen später, im Fürstenwalder (Privat-) Gymnasium, gab
es dann ein jähes Erwachen, als
eine Abitur-Entgegenstreberin mit
hessischem Migrationshintergrund
beklagte, dass das „Unrechtsregime
der DDR“ im Geschichtsunterricht eine so untergeordnete Rolle spiele. Mit unglücklicher Miene warf das 18-jährige Püppchen,
unterstützt von den ebenfalls aus
dem Westen eingesiedelten Geschichtslehrern, dem Minister die
Verantwortung für die „gravierenden Wissenslücken“ vor. Doch als
ihn ein Schüler fragte, wie er es mit
seiner heutigen Position als Bil-

dungsminister vereinbaren könne,
zu DDR-Zeiten „junge Menschen
zu unmündigen Bürgern“ erzogen
zu haben, fuhr ihm der Schreck in
die Glieder.
Was soll Holger Knecht
Rupprecht in solcher Situation
tun? Etwa der Geschichtsfälschung
entgegentreten, sich gegen die Delegitimierung der DDR und damit auch der eigenen beruflichen
Leistung als Lehrer wehren? Nein!
Der brave Minister setzt zur tiefsten Reuebekundung seines Lebens
an: Versäumnisse, falsche Prioritäten im Lehrplan, in der Vergangenheit zu feige, alles nicht bewusst,
kein Widerstandskämpfer, angepasst u.a.m.
Lehrer Rupprecht schämt sich,
früher im Geografieunterricht Dinge gesagt zu haben, die nicht stimmen. Oh, mit welchen geografischen Falschaussagen hat er die
Jugend verdorben? Hat er den Polarkreis mit dem Äquator verwechselt oder Mallorca mit einem sowjetischen Tabakprodukt?

Auch als ehemaliger Sportlehrer
könnte er sich nach Herzenslust
schämen: Hat er nicht bei Spartakiaden mitgeholfen, den Showveranstaltungen der Staatsjugend?
Des Schämens sei kein Ende: Hat
er nicht bei der Weihnachtsfeier
mit dem Schulparteisekretär ein
Bier getrunken?
Im Fürstenwalder Gymnasium schloß Herr Rupprecht seine
Selbstkritik mit dem Bekenntnis ab,
bisher noch nicht in seine Stasi-Akte geblickt zu haben, aber das wolle
er bald nachholen. Und neulich gab
er im Landtag zukünftige Abiturprüfungen in DDR-Kunde bekannt.
Der Bildungsminister ist mit
Müh und Not zwischen Skylla und Charybdis durchgerudert.
Doch wenn er nicht sofort die
scharfe antikommunistische Kurve kriegt, könnte er ebensolchen
Ärger erleben wie der Herr Ministerpräsident Sellering in Schwerin.
E. Plehn

Die Initiative „Mehr Demokratie“ setzt sich für eine freie Unterschriftensammlung bei Volksbegehren in Brandenburg ein.
Dazu startete der Verein einen
Aufruf im Internet unter der
Adresse http://bb.mehr-demokratie.de/aufruf_brandenburg.
html. Hier können Unterstützer
den Aufruf online unterzeichnen. Zu den Erstunterzeichnern
gehört der Vorsitzende der Brandenburger LINKEN Thomas Nord.
Er sagte „Brandenburg ist ein
Musterfall einer nicht mehr zeitgemäßen Regelung für Volksbegehren: Weil Menschen für eine
Unterschrift in jedem Fall zum
Amt müssen, scheiterten bisher
alle acht Volksbegehren, obwohl
das Einleitungsquorum mit ca.
4 % relativ niedrig ist.“ DIE LINKE unterstützt die Forderung,
weil die freie Unterschriftensammlung „die Diskussionen
zwischen Menschen an Informationsständen und auf Märkten fördert“.
Die für den Aufruf gesammelten
Unterschriften sollen nach der
Landtagswahl am 27. September den Fraktionen des Landtags übergeben werden.
Michael Efler, Vorstandsmitglied von „Mehr Demokratie“,
bezeichnete es bei der Vorstellung der Initiative als „Skandal, dass Bürger in Brandenburg für eine Unterschrift unter
ein Volksbegehren aufs Amt gezwungen werden“. Im Zusammenhang mit dem gescheiterten
Volksbegehren gegen neue Tagebaue im Land Brandenburg
hatte der Verein bereits Anfang Februar eine Studie vorgestellt. Die Erfolgschancen von
Volksbegehren sind demnach
im Vergleich zu anderen Bundesländern verschwindend gering. Hauptgrund sei, dass Bürger nur beim Meldeamt unterschreiben können.
Die Initiative verlangt nun freie
Unterschriftensammlungen auf
der Straße, wie sie in den meisten Bundesländern längst Standard seien.
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Zur Sache

Wahlspeck für Rentner
Trotz der Dringlichkeit der Rettung von Banken und Konzernen mit hunderten Millionen Euro, aus der von ihnen selbst
verschuldeten Krise, sind den Koalitionären von CDU und SPD auch die Rentner einer Erinnerung wert. 20 Millionen
Rentner sind schließlich 20 Millionen Wähler.

Das ist für die Regierung wohl der wesentliche Beweggrund im Wahljahr 2009 den so genannten Riester –Faktor, der die Renten an der
Entwicklung der Löhne koppelte und über Jahre minimiert nicht anzuwenden und zum ersten Juli die Renten im Westen um 2,41% und
in den neuen Bundesländern um 3,38% zu erhöhen. So erklärt dann
auch der Bundessozialminister Olaf Scholz (SPD), die Rentenerhöhung zeige, dass auf dem Sozialstaat Verlass ist und das die Rentner
an der Entwicklung des Wohlstandes in Deutschland teilhaben. Die
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in der Anhebung der Renten
eine Erhöhung der Kaufkraft und der Nachfrage durch die Rentner zur
Begegnung der Krise. Im Wahlkampfgezerre bleibt nun noch zu klären
wem die Rentner mehr Dank schulden, der CDU oder der SPD.
Einigkeit besteht jedoch, dass es sich bei den hartnäckigen Vorschlägen der Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE zur wirtschaftlich und sozial begründeten wesentlichen Anhebung der Renten, sowie zur Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern an das
Niveau im westen, um blanken Populismus handelt. Jedoch werden
die Vorschläge der linken Opposition nicht ohne Wirkung auf den
Beschluss der Bundesregierung gewesen sein. Besteht doch aus der
Sicht der Regierung die reale Gefahr, dass Rentner in der falschen
Spalte des Stimmzettels ihr Kreuz machen könnten.
Natürlich können die Rentner sich über die Rentenerhöhung freuen.
Ein Grund sie als Wohltat zu betrachten besteht jedoch nicht. Sie ist bereits 2003 mehr als überfällig. Nach einer Studie der Volkssolidarität ist
seit 2003 ein Wertverlust der Renten von 8,5% zu verzeichnen. Eine an-

dere Studie belegt, dass keine Bevölkerungsgruppe in den letzten fünf
Jahren größere Kaufkraftverluste hinnehmen musste als die Rentner.
Steigende Preise für Energie, Lebensmittel und Gesundheit verfehlen ihre Wirkung auf das Lebensniveau vieler Rentnerinnen und
Rentner, besonders wenn sie allein stehend sind, nicht. Mit dem Blick
auf die zu erwartenden sozialen Auswirkungen der Krise verdienen
Äußerungen namhafter Politiker und Wirtschaftler gebührende Beachtung.
Bundespräsident Köhler äußerte kürzlich, dass wir alle über unsere
Verhältnisse gelebt haben und dass wieder vom enger zu schnallenden Gürtel geredet werden wird. CDU – Politiker Rainer Fornahl z.B.
erwartet, dass die Rentner mit zur Begleichung der Staatsschulden
heran gezogen werden. Andere vertreten den Standpunkt, dass alle
Generationen, auch die Rentner ihren Beitrag zur Bewältigung der
Krise leisten müssen. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Die Hund, der gewiss Teilnehmer an der politischen
Richtlinienkompetenz der Kanzlerin ist, forderte unumwunden das
nach der Bundestagswahl eine „Rentendämpfung“ einsetzen muss. Ab
vielen wir deutlich die Lohnabhängigen und die Rentner sollen die
Zeche begleichen, die Banken und Konzerne mit kräftiger Förderung
durch die große Koalition bestellt haben. Klartext dazu wird sicher
erst nach der Bundestagswahl geredet. Den weiteren sozialen Abbau
kann nur mit machtvollen außerparlamentarischen Aktionen und einer starken linken Bundestagsfraktion begegnet werden.
Dr. Horst Dahlmann

Vergangenheit und Gegenwart im Blick
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Von deutschem Boden
sollte kein Krieg
ausgehen.
So sehr die deutschen Staaten mit ihrer jeweiligen Politik
in die Blockkonfrontation des kalten Krieges eingeschlossen waren, gab es seit dem Abschluss des Vertrages über
„..die Grundlagen der Beziehungen..“ 1972 die gemeinsame Auffassung, dass von deutschem Boden nie mehr
ein Krieg ausgehen darf. Das war eine geschichtliche Lehre aus der Tatsache, dass deutsche Militaristen und Nazis
im 20. Jahrhundert zwei Eroberungskriege gegen Völker
Europas geführt haben.

Am 24. März jährte sich zum zehnten Mal der Tag, an dem neun Jahre
nach der deutschen Einheit der sozialdemokratische Bundeskanzler
Gerhard Schröder und sein Grüner Vize Joseph Fischer die Zeit für
gekommen hielten, mit dieser Lehre zu brechen. Sie erteilten, als treue
Gefolgsleute der von den USA kommandierten NATO, der Bundeswehr den Befehl „Luftschläge“ gegen Jugoslawien zu führen.
Schröder erklärte, dass wir aufgerufen wären „eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durch zu setzten“. Wie
später sogar in einer Dokumentation der ARD nachgewiesen wurde,
schreckte die Schröder – Fischer – Regierung weder vor Falschinformationen noch vor Lüge zurück, um die Beteiligung der Bundeswehr
an den Bombardierungen in Jugoslawien zu begründen. Deutschland
wurde vor der ganzen Welt mit schuldig am Tod von etwa 2.500 und
der körperlichen Verletzung von etwa 10.000 unschuldiger Zivilisten.
Nicht im Kosovo, sondern im jugoslawischen Hinterland wurden zahlreiche zivile Einrichtungen der Infrastruktur, darunter 110 Krankenhäuser und 480 Schulen zerstört.
Dieser Krieg wurde unter Bruch des Völkerrechtes sowie auch des
Grundgesetzes der BRD geführt. Der Artikel 26 des Grundgesetzes
verbietet die Führung von Angriffskriegen. Mit dem Tabubruch des
Grundsatzes, dass von deutschem Boden nie mehr Krieg, sondern
nur Friede ausgehen darf, öffnete die damalige Rot–Grüne–Koalition das Tor für Auslandseinsätze der Bundeswehr und für eine aktive
Teilnahme an der Militarisierung der EU.
Inzwischen sind etwa 8.000 Angehörige der Bundeswehr in acht
Einsatzgebieten stationiert. Der Krieg gegen Jugoslawien wurde angeblich geführt, um die Albaner im Kosovo vor der Vertreibung durch
die Serben zu schützen. Die unter der Flagge der NATO im Kosovo
stationierten Einheiten der Bundeswehr haben jedoch keineswegs verhindert, dass während der vergangen Jahre die serbische Bevölkerung
weitgehend aus dem Kosovo vertrieben wurde.
Der führende Sozialdemokrat Peter Struck tat uns als bald kund,
dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird. Seit dem verlängert die große Koalition von Jahr zu Jahr den Einsatz der Bundeswehr
in Afghanistan. Unlängst wurde das Truppenkontingent um weitere
500 Mann aufgestockt. Das erfolgte, obwohl sieben Jahre nach der
Militärintervention der USA erwiesen ist, dass es keine militärische

Lösung der Probleme in diesem Land gibt. Zugleich werden die zivilen Opfer dieses Krieges immer größer. Der unter der Ratspräsidentschaft von Angela Merkel und mit ihrer maßgeblichen persönlichen
Einflussnahme ausgearbeitete Lissabon–Vertrag der EU verpflichtet
alle Mitgliedstaaten, ihre militärischen Fähigkeiten ständig zu verbessern, also aufzurüsten, um die eigenständige militärische Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Ziel des Vertrages ist es auch, die EU stärker mit
der NATO zu verzahnen. Anlässlich des politischen Rummels zum
60. Jahrestag der Gründung der NATO wurde deutlich, dass die Osterweiterung der EU und der NATO eine Einheit bilden. Die Bundesregierung bemüht sich dabei den Ton anzugeben, denn die weitere
Aufnahme von Staaten aus Mittel- und Südosteuropa dient den Interessen der BRD als dem stärksten EU- und zweitstärksten NATO–
Mitgliedsland. Die neuen Mitgliedsstaaten der EU sowie der NATO
sowie die Ukraine und Georgien, denen die Aufnahme in die NATO
trotz der russischen Protestes zugesagt ist, sind bevorzugte Investitionsländer deutscher Konzerne.
Den Medien war zu entnehmen, dass die Bundeskanzlerin unmittelbar vor der Wahl des Europaparlaments nach Frankfurt (Oder) kommen will. Sicher soll dieser Besuch dazu dienen, den Wählern ihre Europapolitik, die festgeschriebenen im Lissabon–Vertrag, den Konzernen noch mehr „Freiheit“ zur Gewinnsteigerung verschaffen und diese
durch weitere Militarisierung sichern soll, schmackhaft zu machen.
Unsere Schlussfolgerung sollte sein, viele Bürger davon zu überzeugen, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und ihre Stimme den Kandidatinnen und Kandidaten der Partei DIE LINKE zu geben und dafür einzutreten, dass von der EU soziale Gerechtigkeit und Frieden ausgeht.
Dr. Horst Dahlmann
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Wir hatten ein
vor den Augen
		

(1951) – 1. Teil
Wenn in der DDR ein Problem fast unlösbar erschien,
dann rief die FDJ auf, es anzupacken. Als die Sowjetunion
1.000 Traktoren für uns bereitstellte und es keine Traktoristen gab, hieß die Losung: „ FDJ-ler auf die Traktoren!“. Im Bruch entstand die Jugend-MAS Sachsendorf,
und wir hoben in freiwilligem Einsatz die Fundamente für

Ziel

				

Eine Kurzausbildung von ganzen drei Wochen in den Sommerferien wurde
uns zugesagt, die sofortige Einstellung als Lehramtsbewerber schon ab 1.
August, ein „honoriges“ Gehalt von 350,- Mark brutto und ein sicherer Studienplatz nach wenigstens einem Jahr als Lehrer an einer Schule. Lehrer zu
werden, war sowieso mein Ziel, und so ergriff ich mit einer Reihe meiner
Schulkameraden wie Ingrid und Jutta, wie „Percy“ und „Dackel“ die Gelegenheit beim Schopfe.
In den Gemäuern des Klosters Neuzelle wurde uns beigebracht, worin der Unterschied zwischen Unterrichts- und Erziehungsziel besteht, wie eine Stundenvorbereitung auszusehen hat
und dass sie schriftlich für jede einzelne Unterrichtsstunde vorzuliegen habe. Der alte Comenius wurde bemüht, um uns klar zu
machen, dass wir immer vom Einfachen zum Schwierigen, vom
Niederen zum Höheren vorgehen und niemals vergessen sollten, dass eine Unterrichtsstunde immer nur 45 Minuten lang ist.
Wir nahmen alles gläubig in uns auf, arbeiteten – das ist keine
rassistische Beleidigung – wie die Kümmeltürken und wurden
doch auch abgelenkt. Im Haus schwirrten mindestens hundert
hübsche, ein bis zwei Jahre jüngere Mädchen herum, die den löblichen Beruf einer Kindergärtnerin ergreifen wollten. Mit diesen
Jugendfreundinnen war der Kontakt schnell hergestellt und so
war bald jeden Abend Tanz im ehemaligen Refektorium, dem
Speisesaal der nicht mehr vorhandenen Mönche. „Percy“, unser
FDJ-Sekretär der „Paukeranwärter“, hat übrigens die FDJ-Sekretärin „Mizi“ der „Puppenbrigade“ geheiratet und damit das Nichtmönchsein amtlich bewiesen.
Die einschneidendste und eindrucksvollste Ablenkung aber
stellten die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin
dar. Wir fuhren mit dem gesamten Kurs eine Woche singend in
die Hauptstadt, denn „im August, im August blüh’n die Rosen!“.
Wir tanzten zwischen den Ruinen des Krieges, lauschten den
Chören aus aller Welt, ließen den Frieden und die Freundschaft
hochleben und versäumten eine von drei Wochen Lehrerausbildung auf das Glücklichste. In diesen Tagen verinnerlichten wir,
was wir im Weltjugendlied sangen: „Zukunft, wir grüßen dich!“.
In Neuzelle gin die letzte Woche im Eilschritt vorbei. Uns wurden unsere Schulen zugewiesen und alles Gute und viel Erfolg gewünscht. Meine Schule, erfuhr ich, wäre die Maxim-Gorki-Schule
in Frankfurt (Oder) und mein Direktor heiße Gotthard Schmidt.
Bei ihm sollte ich mich melden. Damit war ich auf das Beste auf
meine neue Aufgabe vorbereitet.
Dass wir sie meisterten – auch durch jahrelanges späteres
Fern- oder Direktstudium – zeigte sich daran, was unsere kleine
Gruppe so erreichte. Aus uns heurigen Hasen, uns pädagogischen
Frischlingen, wurden im Laufe der Zeit Fachberater und Schuldirektor, Schulinspektor und Oberstudienrat, sogar ein Professor und Institutsleiter. Unsere Jutta, eine gute Lehrerin, verband
Bildung und Erziehung in Beruf und Familie in einer besonderen Form, indem sie glückliche Mutter von acht Kindern wurde.
Karl-Heinz Krüger
(Fortsetzung 2. Teil in der nächsten Ausgabe)

Vergangenheit und Gegenwart im Blick

Freiheit
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für Andersdenkende

Wie mich die Spaltungs- und Abgrenzungspolitik der Adenauer-Regierung vor 60 Jahren politisierte, darüber habe ich
hier kürzlich berichtet. Während ich nun über der Fortsetzung sitze, lese ich Erstaunliches über die freiheitliche Ordnung
im ach so demokratischen „grenzenlosen“ (West-)Europa.

Aus Anlass der Feierlichkeiten zum 60. Gründungsjubiläum des NATO-Militärbündnisses, also de facto der Vaterschaft der deutschen
Spaltung, wurden deutsch-französische Grenzübergänge abgeriegelt,
um potentielle Störenfriede fernzuhalten. Sogar im Osten, in der Nähe
der Oderbrücke versuchten Bundespolizisten, im Strom der Reisenden lästige NATO-Gegner auszumachen, die am anderen Ende des
Landes auf der Rheinbrücke Kehl/Strasbourg den Mächtigen die Feierlaune hätten verderben können. Nein: Man verträgt es heute wie
vor 60 Jahren nicht, wenn sich Andersdenkende laut und deutlich
artikulieren!
Das ruft in mir Erinnerungen wach an Ereignisse und Erlebnisse
der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ in ihren Anfangsjahren, die sich mir unauslöschlich eingeprägt haben. Die Wiederbewaffnung der BRD, ihre Militarisierung wenige Jahre nach dem furchtbaren Krieg war den Adenauers und Co. wichtiger als die deutsche
Einheit. Wie anders sollte zu erklären sein, dass 1952 der sowjetische
Vorschlag zum Abschluss eines Friedensvertrages, zur Beendigung
der Besatzung und zur Vereinigung Deutschlands unter einer einzigen Bedingung – strikter Neutralität – barsch zurückgewiesen wurde? Man erinnere sich: Österreich hatte auf diese Weise bereits 1955
seine Souveränität erlangt.
In breiten Schichten der westdeutschen Bevölkerung stieß die Politik auf Protest und Empörung, vor allem unter der Jugend. Auch
wenn man diese Protestbewegung als „von Moskau gesteuert“ hinstellen wollte, tat das der Breite keinen Abbruch: christliche, pazifistische Organisationen, Gewerkschaftsjugend und natürlich auch wir
FDJ-ler nahmen teil.
Im Mai 1952 – am Muttertag – kam es zu einer großen ProtestDemonstration vieler tausender Jugendlicher in der Ruhrmetropole
Essen. Wir waren LAUT in unserem Protest, aber diszipliniert und
friedlich. Bis massive Polizeikräfte brutal die Demonstration zu unterbinden versuchten. Plötzlich fielen Schüsse! Der Münchener Junge Phillip Müller bezahlte mit seinem Leben! Diese durch nichts begründete Eskalation polizeilicher Gewalt wurde meines Wissens nie
aufgeklärt.
Auch in den Folgejahren behandelte die Staatsmacht die Gegner ihrer Remilitarisierungs- und Spaltungspolitik nicht mit Samthandschuhen. Wir malten – mit Kalk und Heringsbrühe – große Losungen:
„VOLK ans Gewehr – Niemals mehr!“ oder „Für Freiheit und Frieden – Ost und West an einen Tisch!“. Von einer Polizeistreife dabei
erwischt, wurden wir die ganze Nacht auf der Wache festgehalten,
verhört und bedroht. Mir z.B. drohten sie, man werde dafür sorgen,
dass ich von der Mittelschule verwiesen werde.
1953 (oder 1954) nahm ich an einer Großdemonstration in Bonn
teil – vom Bahnhof bis zum Bundestag. Plötzlich stürmte aus Seitenstraßen berittene Polizei in den Demonstrationszug. Wir wurden
von den Pferden herab mit Gummiknüppeln traktiert, bis man den
Zug zersprengt hatte. Den aufwallenden Hass kanalisierten wir in
dem Spruch: „Jeder Schlag mit dem Gummiknüppel erhöht das Klassenbewusstsein.“ – wir hatten mehrfach Gelegenheit, diesen Satz zu
verinnerlichen.
Freiheit für Andersdenkende sieht anders aus! Den jungen Leuten,
die Anfang April in Strasbourg und Kehl gegen den Fortbestand der
NATO protestierten, blieb diese Erfahrung ebenfalls nicht erspart.
Ernst Au

Halbleiterwerk

– es war eine gute Zeit
18 Jahre, von 1972 bis 1990 arbeitete ich gemeinsam mit anderen
Frauen aus Słubice im Halbleiterwerk Frankfurt (Oder). Es war
eine gute Zeit. Wir hatten keine
sozialen Sorgen. Unser Arbeitsplatz war sicher, deutsche und
polnische Arbeitnehmerinnen
erhielten für gleiche Arbeit und
Leistung auch den gleichen Lohn.
In der Brigade waren wir wie
eine große Familie. Gemeinsam
feierten wir den 1. Mai, den Frauentag und andere Anlässe, gemeinsam gingen wir kostenfrei
ins Theater und unternahmen
andere Ausfüge. Meine Kinder
erlebten zusammen mit deutschen Kindern schöne Ferientage
in Betriebsheimen, so in Bad Saarow und Storkow. Es entwickelten
sich manche Freundschaften zwischen den Familien. Ich hatte eine
Freundin aus Golzow und wurde
mit ihr in den Film „Die Kinder
von Golzow“ aufgenommen. Wir
unterstützen uns auch gegenseitig in privaten Angelegenheiten,
wie z.B. dem Umzug in eine neue
Wohnung. Das alles ist in der Zeit,
in der wir jetzt leben, nicht mehr
denkbar. Wenn ich einer deutschen Arbeitskollegin aus dem
damaligen Halbleiterwerk begeg-

ne oder eine zu mir zum Einkaufen kommt, ist die Freude immer
groß.
Ich erinnere mich an unsere
Freundschaft und Gemeinsamkeiten auch deshalb so gerne,
weil Deutsche im 2. Weltkrieg
über Polen viel Leid gebracht haben und nach Kriegsende manche Polen deutsche Menschen
bei ihrer von den Siegermächten
in Potsdam beschlossenen Aussiedlung schlecht behandelten.
Deutsche und polnische Arbeiterinnen aus dem Halbleiterwerk
haben gezeigt, dass wir in guter
Nachbarschaft und Freundschaft
leben können. Die DDR hat die
Oder–Neiße–Grenze 1950 anerkannt, die westdeutsche Regierung erst 1990. Frau Steinbach, die
jetzt wieder für Streit sorgt, hat,
obwohl sie gegen die Oder–Neiße–Grenze im Bundestag stimmte, immer noch großen Einfluss in
der Partei von Frau Merkel.
Ich wünsche, dass die Menschen in Deutschland, in Polen
und allen anderen Ländern der
EU sozial gerecht und in Frieden
leben können.
E. A. aus Słubice

(Der vollständige Name liegt der
Redaktion des Roten Hahn vor.)
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Das Brückenfest 2009: Politik und Kultur - Informationen und Spiel zum Tag der Arbeit
auf der nördlichen Oderpromenade
Zum 17. Mal findet in diesem Jahr das traditionelle Brückenfest am
1. Mai zwischen Oderbrücke und Konzerthalle statt. Gemeinsam mit
vielen Vereinen, Initiativen und Organisationen veranstalten DIE LINKE, der DGB und die Gewerkschaften, das Aktionsbündnis Frankfurter
Montagsdemo und der Verein Depot 2004 e.V. das größte nichtkommerzielle Volksfest in Frankfurt (Oder).
Auf insgesamt vier Bühnen werden Diskussionen und Gespräche,
Show und Unterhaltung, Kinderprogramm und Literatur geboten.
Traditionell beginnt der Tag der Arbeit mit der Mai-Demonstration
10:00 Uhr Mahnmal der Opfer des Faschismus, Karl-LiebknechtGymnasium mit der Fanfarengarde Frankfurt (Oder)
Zu Beginn des bunten und lebenigen Volksfestes für die ganze Familie laden die Gewerkschaften zur Diskussionsrunde
„Arbeit für ALLE bei fairem Lohn“ ein, 11:30 Uhr Hauptbühne
Die mitgestaltenden Vereine stellen sich vor und präsentieren Ergebnisse ihres Wirkens, möchten mit den Besuchern ins Gespräch
kommen.
Im Bereich der Römertreppe schlagen Kinder- und Jugendvereine
ihre „Zelte“ auf und bieten viel Interessantes zum Schauen und
Mitmachen für die jungen Gäste.
Für Leib und Magen ist selbstverständlich gut gesorgt. Auch der
traditionelle Kuchenbasar der LINKEN wird keinesfalls fehlen.
Das POLITZENTRUM der LINKEN lädt mit Gesprächen und politischer
Diskussion zum Informieren und Verweilen ein – Politik und Politiker hautnah.
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Der Erlös aus der traditionellen Spendenaktion „Meine Rote Nelke für“
geht auch in diesem Jahr an die Kindervereinigung zur Unterstützung
der Ferienspiele für Frankfurter Kinder im Sommer.
Hier einige kulturelle Höhepunkte
11:00 Uhr Hauptbühne
„Colinda“, Cajun und Zydeco. Musik aus
den Swamps von Louisiana.

14:30 Uhr Bühne Konzerthalle
„Karlinchens Klingende Klimperkiste“ Kinder-Clown-Programm

Bühne Musikschule
Das „Kultduo Bierke & Lenz“, deutschsprachige Songs über Abwrackprämie, Schilddrüsenunterfunktion und vieles mehr

15:00 Uhr Literaturbühne
Lesung Frankfurter Autoren musikalisch begleitet von „Jack Novelle“

13:15 Uhr Hauptbühne
Tanzstudio Frankfurt
13:30 Uhr Hauptbühne
„Fun Fair“ die schönsten Songs und Schlager für die ganze Familie

15:30 Uhr Hauptbühne
Zauber der Artistik mit Christin Schulz
16:30 Uhr Hauptbühne
Salli Sallmann Seltsam Band – deutschsprachige Rockmusik, poetisch, engagiert.

14:30 Uhr Hauptbühne
Doreens Tanzstudio

16:30 Uhr Bühne Musikschule
Drei Liter Landwein – sind fahrende Spielleute aus der Oderstadt.

neu: Literaturbühne „Havana Bar“
14:00 Uhr Simone Grunert mit ihrem Programm "Onanie, Mord & andere Hobbys".

18:00 Uhr Literaturbühne
Aftershowparty - jazzig, rockig, kultig, u.a.
mit „Jack Novelle“

