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20. Brückenfest

Das gesamte Programm
als Einleger
in dieser Ausgabe

Kommentar
Eintritt frei
So lautet eine am Hause des Parteivorstandes DIE LINKE in Berlin
angebrachte Losung. Ich entdeckte
sie ,als ich als Gesprächspartner
„ND im CLUB“ zur“ Bibliothek der
Erinnerung „in Berlin war.
Mit Eintritt frei, ist nicht nur das
offene Haus unseres Parteivorstandes gemeint. Ich verstehe den
Text so, gerade jetzt, weil unsere Partei als Partei des Friedens
und Abrüstung,gegen Imperialismus und Krieg ihr neues Parteiprogramm beschlossen hat, unseren
Kampfbund durch neue Mitglieder
zu stärken.
Drei „Neue“ stellen wir in dieser
Ausgabe vor. Mehr ist gewollt,das
politische Gespräch Voraussetzung. DIE LINKE will Demokratie
und Freiheit in einer Gesellschaft
des demokratischen Sozialismus,
ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Das erkennen auch immer
mehr Menschen, die sich uns solidarisch verbunden fühlen. Sie
wissen, das gegenwärtige System
kann nicht das letzte Wort der Geschichte sein.
Unser 20.Brückenfest werden wir
nutzen,uns nahe stehende Menschen zu ermutigen,unsere Partei
als Mitglieder zu stärken..
Deshalb: Eintritt frei!

Erik Rohrbach

Wir werden 20
Auch in diesem Jahr wieder Politik & Kultur, Informationen & Spiel auf dem 20. Brückenfest | FOTO: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

Wir werden 20 Jahre alt. Genauer gesagt: Das Brückenfest
wird 20 Jahre alt. Für uns als
LINKE in Frankfurt (Oder) ist das
ein ganz besonderes Ereignis.
Es sind 20 Jahre linke Politikangebote, Begegnungen, Kultur,
Freude für die ganze Familie und
Sonnenschein am 1. Mai.

Man kann wohl unumwunden sagen: Das Brückenfest hat
sich toll entwickelt. Wie alles,
begann es mit einer Idee. Die
ersten Schritte waren nicht
einfach. Klein und überschaubar ging es los. Heute umfasst
das Fest die gesamte Oderpromenade von der Brücke bis zur
Konzerthalle. Viele tausend
Besucherinnen und Besucher
kommen jedes Jahr. Ca. 340.000
waren es insgesamt.

serer traditionelle Aktion „Meine Rote Nelke für...“ geht immer
an wohltätige Zwecke. In diesem
Jahr z.B. zur Unterstützung von
Kinderferienlageraufenthalten
für Kinder aus sozial benachteiligten Familien.
Für das 20. Brückenfest haben
wir uns ganz besonders viel
Mühe gegeben und einige Jubiläums-Highlights vorbereitet.
Neben vielen interessanten Gesprächspartnern und aktuellen
Informationen zu politischen
Themen, präsentieren wir z.B.
unser Miniaturbuch "20 Jahre
Brückenfest". Andrej Hermlin
und sein weltberühmtes Swing
Dance Orchester sorgen für die
perfekte musikalische Umrahmung. Es verspricht ein tolles
Brückenfest zu werden. Also:
Heraus zum 1. Mai! Wir freuen
uns auf Sie!
René Wilke

Kreisvorsitzender
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

Gegen die Umbenennung des
Karl-Liebknecht-Gymnasiums
ÄÄSEITEN 3-7

Dass wir seit 20 Jahren am Tag
der Arbeit zur Maidemonstration und zum Brückenfest aufrufen können, verdanken wir vor
allem den vielen helfenden Händen. Überall sind Mitglieder und
SympathisantInnen aktiv. In der
Organisationsgruppe, im Politzentrum, beim Auf- und Abbau,
bei der Betreuung von Ständen,
beim Bücher- und Kuchenstand
und als Ordner auf dem Festgelände. Ohne die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer
wäre das nicht möglich. Ihnen
gilt unser Dank! Nicht zu vergessen sind auch unsere Partner:
Der DGB, der Verein Depot 2004
e.V., die Kindervereinigung und
natürlich die vielen Vereine und
Initiativen, die sich am Brückenfest mit ihren Angeboten und eigenen Aktionen beteiligen.

Das Brückenfest ist aus dem
Kalender der FrankfurterInnen
aber auch vieler Menschen aus Finanziert wird das Fest ausdem Umland nicht mehr weg zu schließlich durch Spenden und
denken. Zu Recht trägt es den Mitgliedsbeiträge. Der Erlös un-

Weitere Themen
20. Brückenfest

Titel „politisches Volksfest“!

ÄÄSEITE 9

Unser Minibuch
20 Jahre Brückenfest 1993-2012
ÄÄSEITE 11

Schließung der FirstSolar Werke in Frankfurt (Oder)
ÄÄSEITE 12

ÜBERSICHT
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Termine
22. April

05. Mai

* Karl Marx (1918)

Tag der Erde

05. Mai

23. April, 16:00 Uhr

Europäischer Protesttag für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung

Sitzung des Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle
 www.dielinke-ffo.de

08. Mai

23. April

Tag der Befreiung
Gedenkveranstaltung

Gedenktag für die Opfer des Völkermordes
an den Armeniern 1915

08. Mai, 17:00 - 19:00 Uhr

24. April, 08./15./22./29. Mai, 10:00 Uhr

Sitzungen des Geschäftsführenden
Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle
 www.dielinke-ffo.de

25. April

Tag des Baumes
26. April

Jahrestag des Katastrophe von Tschernobyl
28. April

Welttag für Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz
29. April, 09:30 Uhr

Vorstellung des Minibuches
"20 Jahre Brückenfest 1993-2012"

Hotel zur Alten Oder, Fischerstraße 32
 http://www.zuraltenoder.de/

30. April

Wahlkreistag des Bundestagsabgeordneten
Thomas Nord
01. Mai, 09:45 Uhr

Mai-Umzug

Mahnmal für die Opfer des Faschismus, RosaLuxemburg-Straße

01. Mai, ab 10:00 Uhr

20. Brückenfest

Sowjetischen Ehrenmal, Lindenstraße

Bürgersprechstunde mit René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Bürgerbüro, Große Scharrnstraße 31

09. Mai, 17:00 Uhr

Die Arbeit am großen Versprechen – politischer Generationendialog
Hotel zur Alten Oder, Fischerstraße 32

10. Mai

Tag des freien Buches
12. Mai

Internationaler Tag der Pflege
14. Mai, 16:00 Uhr

Sitzung des Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle
 www.dielinke-ffo.de

15. Mai

Internationaler Tag des
Kriegsdienstverweigerers
15. Mai

Wahlkreistag des Bundestagsabgeordneten
Thomas Nord
17. Mai

Internationaler Tag gegen Homophobie
23. Mai

Tag des Grundgesetzes

Oderpromenade

03. Mai

Internationaler Tag der Pressefreiheit

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

Der Rote Hahn

kurz & knapp
ÄÄ Der Rote Hahn wird in der Ausgabe
05.2012, geplant für den 24. Mai 2012,
ausführlich über die Regionalkonferenz,
DIE LINKE in Eisenhüttenstadt in einem
Beitrag unseres Genossen Günther Wullekopf, der unserer Redaktion vorliegt,
berichten.
ÄÄ Herzlich gratulierten im Auftrage des
Kreisvorsitzenden René Wilke, Erik Rohrbach und Werner Kulla unserer langjährigen Basisvorsitzenden Genossin Eva
Lauer zu ihrem 80. Geburtstag. Ebenso
gilt unser Glückwunsch zum 75. Geburtstag
unserem politischen Freund und Verbündeten, Genossen Werner Schleese.
ÄÄ Dem Kreisvorstand und der ehrenamtlichen Redaktion des Roter Hahn ist es
ein Bedürfnis, Herrn Volker Link „Danke“
zu sagen für seinen Wortbeitrag im Oderlandspiegel „Lernen im Denkmal – mit
Karl Liebknecht“. Sein Beitrag betrachten
wir als Unterstützung unseres auf dem
Kreisparteitag am 10.12.2012 beschlossenen Initiativantrages für die Beibehaltung des Namens „Karl Liebknecht“ für
das Städtische Gymnasium I, wofür wir
auch weiterhin politisch wirken werden.
ÄÄ Voller Hochachtung sind wir für
unseren Genossen Gerhard Stockenberg,
der am 6. Mai 2012 seinen 92. Geburtstag
begeht, für den uns bekannten Text für
sein bereits drittes Miniaturbuch in den
vergangenen zwei Jahren. Wir werden
es mit Zustimmung unseres Genossen
Gerhard Stockenberg in einer Veranstaltung „Treffen mit Autoren der Roten Feder“
nach seiner Fertigstellung vorstellen.

Herzlichen Glückwunsch!
Zum Geburtstag Monat Mai 2012,

gratulieren wir sehr herzlich:

Rosemarie Hoffmann am 03.05. zum 80., Gudrun Lindner am
03.05. zum 70., Gerhard Stockenberg am 06.05. zum 92., Ruth
Schmidt am 09.05. zum 83., Erhard Friedemann am 11.05. zum 81.,
Anneliese Seefeld am 11.05. zum 81., Ilse Tschernitschek am 11.05.
zum 75., Heinz Krause am 12.05. zum 90., Siegmund Hawlitzky
am 17.05. zum 76., Heinz Süß am 23.05. zum 83., Eva Glöckner
am 24.05. zum 79., Willy Engel am 25.05. zum 81., Margit Ferber
am 25.05. zum 84., Erika Vongehr am 25.05. zum 91., Karl-Heinz
Deckwerth am 26.05. zum 80., Monika Nauschütz am 27.05. zum
71., Edwin Krüger am 28.05. zum 80., Helga Schulz am 29.05. zum
79., Anneliese Schunke am 29.05. zum 75., Magdalena Bakalara
am 30.05. zum 81., Gertrud Heuckrodt am 31.05. zum 85.
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Brückenfeste im Zeichen des
Kampfes für soziale Gerechtigkeit

D

as 20. Brückenfest, am 1. Mai 2012, Wissen, Kultur, durch Arbeit erzeugt.
steht im Zeichen des Kampfes für Reichtum und Vermögen darf sich nicht
soziale Gerechtigkeit.
länger bei den Kapital- und Großgrundbesitzern konzentrieren. Die Linke forEs ist Tradition, dass die Partei DIE dert die Durchsetzung von wirtschaftLINKE, Gewerkschaften, Sozialverbände lichen, gesellschaftlichen und politischen
und Vereine ihre Forderungen nach sozi- Reformen, die die Bedürfnisse und Intealer Gerechtigkeit in der neokapitalistisch ressen der Bevölkerung in den Mittelpunkt
geprägten Gesellschaft sowie entspre- stellen und nicht die Bereicherungsanchende Projekte auf den Brückenfesten sprüche der oberen Zehntausend.“
vorstellen und mit den Besuchern diskutieren.
Manches ist in Bewegung gebracht. Vor
Jahren forderten die Linken die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohnes. Jetzt kann sich auch die
CDU/CSU diesem Verlangen von Linkspartei, Gewerkschaften und Sozialverbänden
nicht mehr völlig verschließen.
In Brandenburg hat der Eintritt der
Linkspartei in die Landesregierung zu
An-fängen einer Betonung des Sozialen in
der Politik geführt. Öffentliche Aufträge
an Unternehmen sind künftig an die Zahlung eines Mindestlohnes von acht Euro
gebunden. Trotz Sparzwangs erfolgt eine
Erhöhung der finanziellen Schlüsselzuweisungen an die Kommunen, um die Daseinsvorsorge zu stärken. Die Einstellung von
mehr Lehrkräften und Erzieherinnen in
den Kitas schafft Voraussetzungen, dass
Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen ihre Aufgaben besser erfüllen können. Mit einem Schüler-BAföG werden Kinder aus besonders sozial benachteiligten
Familien gefördert. In Frankfurt (Oder)
haben die Initiativen der Linkspartei mit
bewirkt, dass ein Aufmarsch der Neonazis im Stadtzentrum verhindert wurde.
Die Linke hat im Interesse vieler Einwohner den weiteren Abriss von Wohnungen
gestoppt und fordert ein neues Konzept
für den Stadtumbau. Sie hat maßgeblichen
Anteil an einem Konsens zur Kulturentwicklungsplanung und ließ die Schließung
des Kabaretts „Die Oderhähne“ nicht zu.
Aktuell verhinderte sie mit ihrem Einspruch geplante Baumfällungen in der
Karl-Marx-Straße und wurde damit dem
Willen zahlreicher Menschen gerecht.

fender Niedriglohn, Leih- und Zeitarbeit
haben dazu geführt, dass sich die Zahl der
Menschen in Armut innerhalb der letzten
sechs Jahre von unter 10 Mio. auf nahezu
13 Mio. erhöht hat.
Die Weisheit der Bundeskanzlerin, dass
wir über unsere Verhältnisse leben und
daher die Schuldenbremse in der BRD
und in allen EU-Ländern wirksam werden
müsse gilt nur für Niedriglöhner, Arme,
Hartz VI Empfänger und die hoch verschuldeten Kommunen, nicht für satte
Dividenden, maßlose Vorstands-bezüge
und die Schicht der Großverdiener.

Was Menschen in der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung wert sind zeigt aktuell die Drogeriekette Schlecker. Etwa 11000
Beschäftigte, überwiegend Frauen, die
die Familie Schlecker zu eine der Reichsten gemacht haben, wurden buchstäblich
Der von CDU/CSU und FDP forcierten und rausgeworfen.
von SPD und Grünen assistierten neoliberalen Politik, der Umverteilung von Unten Die Bundesregierung und die Ländernach Oben, die zu einem rasanten Anstieg regierungen „beruhigen“ mit hunderten
sozialer Ungleichheit führt, muss Einhalt Milliarden Euro die Finanzmärkte und
geboten werden. Der Elite der deutschen lehnen es ab, die staatliche Bürgschaft für
Wirtschaft, den DAX-Konzernen geht es, die Einrichtung einer Auffanggesellschaft
unberührt von Wirtschafts- und Finanz- im Umfang weniger Millionen zu überkrise, so gut wie nie.
nehmen, um den Entlassenen eine halbjährliche Frist zur Suche eines evtl. neuen
Die im Leitindex DAX erfassten Großun- Arbeitsplatzes zu gewähren.
ternehmen zahlen für das abgelaufene
Geschäftsjahr laut des Institutes für Wirt- Mit Hinweis auf den Sparzwang der Komschaftsprüfung Ernst und Young 27,5 Mil- munen sah Bundesinnenminister Friedliarden Euro Dividende an ihre Aktionäre. rich in den jüngsten Tarifverhandlungen
Damit wird ihr Höchstwert von 2008 fast mit der Gewerkschaft „Verdi“ keine Mögerreicht.
lichkeit, die Gehälter von Geringverdienern im Öffentlichen Dienst um 200 Euro
Während der Vorstand eines der
aufzubessern.

30 DAX-Unternehmen 1970 etwa
das 30fache eines Durchschnittsarbeiters erhielt, kassiert er inzwischen bereits das Hundertfache.

An der Spitze stehen die Unternehmen
SAP, BMW, Deutsche Börse und Volkswagen. Während der Vorstand eines der 30
DAX-Unternehmen 1970 etwa das 30fache
eines Durchschnittsarbeiters erhielt, kassiert er inzwischen bereits das Hundertfache. Hinzu kommt, dass ein Teil dieser
Ob in der Opposition, in Regierungsver- Unternehmen die Stammbelegschaft stänantwortung, ob im Bund, im Land oder in dig abbaut und sich der Leiharbeit bedient.
Frankfurt (Oder), linke Politik wirkt sozial
positiv in die Gesellschaft hinein.
Das Verhältnis des Einkommens der 20
% Höchstverdiener zu den 20 % der BeAuf ihrem 20. Brückenfest will die Frank- völkerung mit dem niedrigsten Verdienst
furter Linke mit ihren Gästen zu den hat sich seit 2005 vom 3,8fachen auf das
im Parteiprogramm festgeschriebenen 4,5fache verändert. Trotz des bejubelten
Reformprojekten ins Gespräch kommen. In Wirtschaftswachstumes hohe Langzeitihm ist zu lesen „Einkommen und Vermö- arbeitslosigkeit, vor allem in den ostdeutgen werden auf der Grundlage von Natur, schen Bundesländern, weiter um sich grei-

Beide Vorgänge zeigen wie große Unternehmen und Regierende, die von ihnen in
Reden beschworene Würde des Menschen
missachten. Mit dem vor allem von der
deutschen Bundeskanzlerin initiierten
Fiskalpakt, der aus der Euro-Krise herausführen soll, würden europaweit Lohnerhöhungen unmöglich gemacht und selbst
Reste von Sozialstaatsmodellen, wie jetzt
schon in Griechenland, Spanien und Italien, beseitigt.
DIE LINKE wird gemeinsam mit den
Gewerkschaften am 1. Mai und auch auf
dem 20. Brückenfest, den Aufruf deutscher
Gewerkschafter und linker Wirtschaftsund Sozialwissenschaftler zur Ablehnung
des Fiskalpaktes unterstützen.
Horst Dahlmann

Seite 4 | Ausgabe 04.2012

20. BRÜCKENFEST

Der Rote Hahn

Das Brückenfest:

Eine Erfolgsgeschichte seit 20 Jahren
Interview mit René Wilke zum 20. Brückenfest

René Wilke, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
FOTO: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

Diese Ausgabe des Roten Hahn steht ganz wichtig und wo konntet ihr Erfolge erzielen?
im Zeichen des 20. Brückenfests. Was
bedeutet dieses Jubiläum für dich?
Ganz besonders wichtig waren die Kulturentwicklungsplanung (bei der wir mit AlterIch finde es großartig. Wenn man sich die nativvorschlägen unserer Kulturpolitiker die
Entstehungsgeschichte anschaut und dann Schließung von Einrichtungen verhindern
sieht was bis heute aus dem Brückenfest konnten) und die vorläufige Rücknahme
geworden ist - das ist sehr beeindruckend! der Abrissliste von der Tagesordnung der
Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge mit Stadtverordnetenversammlung. Das hat
meinen Eltern damals auf das Brückenfest dafür gesorgt, dass der Stadtumbauprogegangen bin. Dass ich irgendwann mal als zess mit seiner Gesamtstrategie noch mal
Kreisvorsitzender für das 20. Brückenfest auf den Prüfstand kommt. Auch ist es uns
verantwortlich sein würde, war natürlich mit unserer Kämmerin gelungen erstmals
außerhalb meines Vorstellungsbereichs.
einen Haushalt am Ende des Vorjahres zu
Ich finde es toll, wie gut das Fest angenom- beschließen und nicht erst - wie sonst - am
men wird. Es ist nicht mehr weg zu denken Ende des betreffenden Haushaltsjahrs.
und fest im Kalender der FrankfurterInnen
verankert. Ca. 15.000 BesucherInnen kom- Aber es gab noch eine Reihe anderer Inimen jedes Jahr - es ist ein politisches Volks- tiativen und Themen, die wir bearbeitet
fest! Viele Vereine und Initiativen präsentie- haben: Der Erhalt der Bäume in der Karlren sich und es gibt so viele Menschen, die Marx-Straße, die klare Absage an eine SMCdas Fest durch ihr persönliches Engagement Erweiterung ohne Stärkung der Innenstadt,
überhaupt erst möglich machen. Und das die Instandsetzung des ehemaligen Georalles ehrenamtlich. Das Brückenfest selbst genhospital, Gespräche zur Neuausrichtung
wird auch nur durch Spenden und Mit- der Städtepartnerschaften, Modernisierung
gliedsbeiträge finanziert!
der Verwaltung durch elektronische Bearbeitungs- und Kommunikationssysteme,
Gibt es in diesem Jahr Besonderheiten?
erleichterte Bedingungen für die Ausreichung von Mitteln an die Ortsteilbeiräte,
Ja, da wird es einiges geben. Wir setzen damit diese nicht immer ihr privates Geld
wieder auf das bewährte Konzept mit der vorschießen müssen und dann 6-9 Monate
Mischung aus Kulturbühnen, Polit-, Kin- auf die Rückzahlung warten müssen, die
der- und Literaturzentren, haben uns aber Rettung des Tourismusverein und auch die
selbstverständlich einige Geburtstagshigh- Neuausrichtung der EU-Förderpolitik zur
lights ausgedacht. Wir präsentieren z.B. ein Unterstützung von Vereinen in der GrenzreMiniaturbuch zu 20 Jahre Brückenfest mit gion.
vielen tollen Geschichten aus all den Jahren
und mit Andrej Hemlin und seinem Swing Das aktuell drängendste Thema ist aus meiDance Orchester haben wir einen weltbe- ner Sicht die Krise der Solarbranche und
rühmten Künstler bei uns zu Gast.
das Schicksal der Beschäftigten und Auszubildenden bei First Solar. Hier muss es
Du sagst selbst: "Das Brückenfest ist ein jetzt darum gehen alle potentiellen Akteure
politisches Volksfest". Welche Themen zusammen zu bringen, um die Folgen so gut
waren dir in den letzten Wochen besonders wie irgend möglich abzumildern.

Darüber hinaus befassen wir uns mit dem
Versuch zur Umbennung des Karl-Liebknecht-Gymnasiums, dem wir uns sehr
deutlich entgegen stellen. Wir haben eine
Initiative für eine Live-Stream-Übertragung
der Stadtverordnetenversammlung eingereicht, ebenso wie eine Anfrage zur zukünftigen Ausrichtung der Wirtschaftsförderstrukturen angesichts der aktuellen Krise.
Zur kommenden StVV bringen wir einen
Antrag zur Einführung eines Bürgerhaushalts ein. Wenn der Bürgerhaushalt eine
Mehrheit bekommt und beschlossen wird,
wäre das ein riesen Erfolg und ein großartiges Projekt für mehr Transparenz, direkte
Demokratie und Bürgerbeteiligung in Frankfurt!
Das ist eine beeindruckende Bilanz. Um
diese Themen wird es dann also im Politzentrum gehen. Wie wichtig ist dir der politische Teil am Brückenfest generell?
Für mich ist er zentral. Der 1. Mai ist der
Tag der Arbeit und genau diesen begehen
wir in Frankfurt mit dem Brückenfest. An
diesem Tag stehen ArbeitnehmerInnen und
ihre Belange im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das ist heutzutage traurigerweise eine
Ausnahme obwohl es die Regel sein müsste!
Für uns ist es aber auch deshalb so wichtig,
weil wir zu keinem anderen Zeitpunkt im
Jahr die Chance haben mit so vielen tausend Menschen ins Gespräch zu kommen.
Wir wollen erfahren was die Menschen
bewegt, was sie sich wünschen und welche Erwartungen sie an uns haben. Nur
dadurch können wir Politik im Interesse von
Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Natürlich werden wir unsere Angebote bekannt
machen und auch unsere Erfolge aufzeigen.
Aber vor allem wollen wir zuhören, denn die
FrankfurterInnen wissen am besten was gut
für sie ist und wo Politik ran muss.
Aber es gibt ja noch mehr als Politik auf
dem Brückenfest, oder?
Selbstverständlich! Es ist ein Fest für die
ganze Familie. Wir haben mehrere Bühnen
und sehr viele Vereine aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen sind
mit eigenen Ständen und Aktionen dabei.
Das Kinderzentrum sorgt dafür, dass sich
auch die jüngsten wohl fühlen und auf
der Literaturbühne wird es poetisch und
lyrisch. Es ist wirklich für jede und jeden
etwas dabei. Und das ist auch das Ziel. Die
FrankfurterInnen sollen gemeinsam mit uns
einen schönen Tag verbringen. Ich freue
mich sehr darauf!

Der Rote Hahn

20. BRÜCKENFEST

Ausgabe 04.2012 | Seite 5

Das Jubiläum:

20 Jahre Brückenfest
Kerstin Meier, Leiterin des Org-Büros zum 20. Brückenfest

den von Klassikern oder Büchern aus Kindertagen und das Politzentrum, wo DIE
LINKE sich den Bürgerinnen und Bürgern
zum politischen Gespräch stellt, kleine
Diskussionsrunden die aktuellen Themen
beleuchten; wo Vertreterinnen und Vertreter aller Ebenen zu finden sein werden –
von Stadtverordneten, über unsere beiden
Landtagsabgeordneten Kerstin Meier und
Axel Henschke, unseren Bundestagsabgeordneten Thomas Nord, bis hin zu unserem
Mitglied im Europäischen Parlament, Helmut Scholz . Erstmals mit dabei sein wird
der „Stand der Dinge“ der Landtagsfraktion, an welchem mensch bei einem Becher
roter Brause über die Arbeit im Landtag
Brandenburg diskutieren kann.

Kerstin Meier, OrgBüro Brückenfest 2012
FOTO: LINKSFRAKTION IM LANDTAG BRANDENBURG

A

ls 1992 eine Handvoll Genossinnen
und Genossen zusammen saßen und
überlegten, wie zukünftig der 1. Mai in
Frankfurt (Oder) begangen werden könnte,
ahnte von ihnen vermutlich niemand, dass
sie eine Fest-Idee gebären würden, die sich
zu einem Familienfest mit Politik und Kultur, Essen und Trinken, Schlendern und
Verweilen entwickeln würde, zu dem jährlich viele tausend Bürgerinnen und Bürger
kommen und einen wunderbaren Tag erleben würden. Ein Thema war schnell gefunden: Für ein menschenwürdiges, tolerantes
und weltoffenes Frankfurt (Oder). Um diese Offenheit zu zeigen, war klar, dass es so
nah wie möglich an die Grenze zu Polen
musste. Und schon hatte es das Licht der
Welt erblickt – unser Brückenfest.
Gut, das war jetzt ein Zeitraffer. Aber
über eines sind wir uns alle einig: Den
Menschen, die am Anfang ihre Köpfe zerbrachen und denjenigen, die diese Idee
jährlich in die Tat umsetzen, gilt unser großer Dank und der herzliche Glückwunsch
zum nunmehr 20. Brückenfest!

gramm für die ganze Familie.

Aber wir werden nicht nur Bekanntes
aus Frankfurt (Oder) und der Region, wie
den Knabenchor der Singakademie, die
Tanzgruppe aus dem Slubicer SMOK, das
Kult-Duo Bierke & Lenz auf dem Politpodium oder eine Show-Vorführung des ASK
Frankfurt (Oder) erleben, denn was wäre
ein Jubiläum ohne Überraschungen und
Highlights? Und so können wir uns auf eine
Tiershow der Familie Samel freuen, einen
extra für das 20. Brückenfest entstandenen
Beitrag des Frankfurter Kabaretts "Die
Oderhähne" und als famosen Abschluss
auf André Hermlin und sein Swing- and
Dance-Orchestra, mit dem er hoffentlich
die gesamte Oderpromenade zum tanzen
Ebenfalls nicht fehlen wird das Kinder- bringen wird.
zentrum – mit eigenem kleinem Bühnenprogramm und liebevoll ausgestaltet unter Einen Höhepunkt haben wir uns jedoch
der Regie von Norbert Leitzke, sowie das selbst geschaffen, ohne fremde Künstler:
nun auch schon fast traditionelle Litera- das zweite Miniaturbuch des Kreisverturzentrum an der Havanna-Bar, in wel- bandes der Frankfurter LINKEN. Es beinchem Frankfurter Autorinnen und Auto- haltet die Erinnerungen von Mitgliedern
ren, in musikalischer Umrahmung, aus an zwanzig Jahre Brückenfest. Ein schöihren Werken lesen.
nes Geschenk, zu diesem Jubiläum, an uns
selbst. Dieses Buch wird sowohl im PolitUnd zwischen allen Ständen, an denen zentrum, als auch im Literaturzentrum
mensch sich abwechselnd geistige Nah- zu erwerben sein. In Letzterem werden
rung, durch die Informationen von Verei- Genossinnen und Genossen, die die Feder
nen, Verbänden und Initiativen, oder kuli- für dieses Buch geschwungen haben, auch
narische Köstlichkeiten holen kann, wird daraus lesen.
wie immer eine Frau spazieren und ein
Körbchen am Arm tragen, aus welchem sie Das beste Geburtstagsgeschenk können
selbst gebastelte Nelken gegen eine Spende wir uns aber nur gemeinsam machen,
abgibt: Rosi Mattig.
indem wir uns am 1. Mai Kind und Kegel
schnappen, Nachbarn und Freunde,
Nach dem Maispaziergang, der, um 09:45 Bekannte und Kollegen und mit ihnen
Uhr beginnend und von der Frankfurter allen zur Oderpromenade kommen. Und
Fanfarengarde begleitet, vom Ehrenmal dort feiern wir dann zusammen unser 20.
der Opfer des Faschismus am Karl-Lieb- Brückenfest!
knecht-Gymnasium zur Oderpromenade
führt, wird auf der Hauptbühne die tra- Wir sehen uns. Ich freue mich darauf!
ditionelle Ansprache der Gewerkschaften
durch Olaf Himmel vom DGB zu hören sein.
Kerstin Meier
Dem schließt sich eine Gesprächsrunde mit
weiteren Vertretern von Gewerkschaften
und der Politik an. Thema in diesem Jahr
wird die Situation in der Solarbranche sein
- angesichts der Insolvenzanmeldung von
Odersun und der angekündigten Schließung der Werke von First Solar ein brennend aktuelles Thema. Als Gesprächsgast
der Landesregierung werden wir Daniela Trochowski, die Staatssekretärin des
Finanzministeriums begrüßen können.

Es soll auch ein ereignisreiches Jubiläumsbrückenfest werden. Wir werden viel
Gewohntes finden, wie unseren traditionellen und sehr begehrten Kuchenstand,
an welchem Günther Wullekopf mit „seinen“ vielen fleißigen Helferinnen unzäh- Im Anschluss startet auf der Hauptbühne
lige selbstgebackene Kuchen und Literweise – die sich in diesem Jahr neben der RömerKaffee unter das Volk bringt; den Bücher- treppe, vis à vis der Musikschule, befindet
stand zum Schmökern und (Wieder-)Fin- – wieder ein abwechslungsreiches Pro-
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20. BRÜCKENFEST
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Freudig erwartet: Unser 20. B
Sonniges Erlebnis

In der Vorverkaufsstelle der „Oderhähne erlebter Dialog: Kunde:“Was wird denn bei der
Freilichtveranstaltung für Wetter sein?“ Antwort: „Da müssen sie die LINKEN fragen,
die haben bei ihrem Brückenfest immer schönes Wetter“. Das wünschen sich auch zu
unserem 20. Brückenfest
Erika und Wolfgang Schmidt

Brückenfest und Bücherstand

Für mich ist das schon seit vielen Jahren eine Einheit. Es macht Freude, in den Büchern
zu stöbern, Bekanntes zu entdecken, noch Unbekanntes zu finden, die Leute anzusprechen und zu beraten und natürlich auch Spenden einzunehmen. Ich komme morgens
mit einer Tasche voller Bücher und gehe abends wieder mit einer Tasche voller Bücher,
für die ich natürlich meine Spende gegeben habe.
Senta Schenk

Rhabarberkuchen

Meine Mitwirkung am Kuchenstand bei unseren Brückenfesten am 1. Mai ist für mich
jedes Jahr ein Treffen mit Weggefährten, mit denen ich gern einen Plausch mache. Traditionsgemäß backe ich zu diesem Fest in unserer Kleiststadt Kuchen mit Produkten aus
dem eigenen Garten.
Lisa Hölzer

Zu unserem 20.

Die PDS, später DIE LINKE in Frankfurt (Oder), ist für die Frankfurter und die Gäste der
Stadt mit unserem Brückenfest erlebbar und zum Anfassen nahe. Darum haben wir es
gewagt, darum wurde es gute Tradition. Alpträume, es regnet in Strömen, der Kuchen
ist 15. 00 Uhr alle, der Wind „entführt uns das Kuchenzelt“. . .
Günther Wullekopf

Kauf-Lust

Meine Erwartung ist, dass mein seit vielen Jahren durch mich am Kuchenstand mit
angebotenem russischen Zupfkuchen nach meinem „Geheimrezept“ wieder tollen
Absatz findet - als mein Beitrag zu unserem Jubiläumsbrückenfest.
Hannelore Rohrbach

Fast immer dabei

Nur zweimal konnte ich bei 20 Jahren Brückenfest nicht dabei sein. Es waren für mich
achtzehn Feste, verbunden mit gemeinsamer Arbeit meiner Genossen und Freunde
dafür, verbunden mit Treffen von Bekannten, bei schönen und interessanten Veranstaltungen-für mich Volksfeste. Und ich immer mittendrin.
Sonnhild Grünberg

20 Jahre Brückenfest...

...das heißt für mich: Mainelken basteln und unter die Leute bringen, Freunde und
Bekannte treffen, interessante politische Gespräche führen, Volksfeststimmung erleben, Frühling pur!
Rosemarie Matting

Eine 20jährige Tradition

Das Brückenfest ist eine Tradition, die aus dem Leben der Partei aber auch der Familie
nicht mehr wegzudenken ist. Über viele Jahre hinweg hat meine Frau für den Kuchenbasar Haferflockengebäck gebacken. Der köstliche Duft des Backwerkes durchzog die
Wohnräume. Eine andere Aufgabe war das Besorgen von Birkengrün, das zu jeder Maifeier gehört wie der Deckel zum Topf. Seit vielen Jahren habe ich das Grün von der gleichen Fläche geholt. In den ersten Jahren waren die Birken gerade brusthoch. Inzwischen
haben sie schon eine stattliche Höhe von über 5 Metern erreicht. So vergehen die Jahre.
Auf der Festmeile bin ich viele Jahre am Informationsstand der Fraktion tätig gewesen.
In diesem Jahr werde ich einen Stand von Solidarität International - SODI! betreuen.
Die Frankfurter Gruppe von SODI! sammelt Mittel für die Durchführung von Kuren für
strahlengeschädigte Kinder in Weißrussland.
Bisher hat uns Petrus eigentlich wettermäßig verwöhnt. Möge es so bleiben. Die heitere
und friedliche Atmosphäre des Brückenfestes, die Begegnung mit Gleichgesinnten das
ist es, was auch das 20. Brückenfest auszeichnen sollte - uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut.
Frank Mende

Brückenfe

Seit 20 Jahre
ist unser Brückenfes
Böse Zungen behau
„Dieses Fest hält sich
Doch allen Miesmacher
haben wir uns jedes Jahr
Erinnert ihr euch?
mit ihm und seinen M
Sie wollten für die jung
Frankfurter zum 1. M
Für die Organisatore
keine Zeit sich
Bei uns LINKEN, bei Organ
regten sich nun Jahr
um mit zahlreichen Ideen
Das Fazit: Jedes Ja
der Oder viele B
Auch grenzüberschreitend
die Slubicer ins Fest
So freuen wir uns
auf unser Brückenfe
Dazu laden wir herz
damit er mitbringt, wie imm
Inge S
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Brückenfest am 1. Mai 2012

fest-Reim

en nun schon
st eine gute Tradition.
upteten damals zwar:
nur ein bis zwei Jahr“.
rn den Kampf angesagt,
r ans Organisieren gewagt.
Abi war der Mann,
Mitstreitern fing alles an.
gen und auch die alten
Mai ein Fest gestalten.
en gab’s viel zu tun,
h auszuruhen.
nisationen und Verbänden
um Jahr viele Hände,
n diesen Tag zu begehen.
ahr konnte man an
Besucher sehen.
galt und gilt das Bemühen,
t mit einzubeziehen.
s, das ist doch klar,
est auch im 20. Jahr.
zlich noch Petrus ein,
mer, herrlichen Sonnenschein.
Senst

Vorfreude

Ich erwarte, in einem Satz gesagt, azurblauen Himmel, konstruktive Gespräche, eine
Riesennachfrage nach unserem Miniaturbuch „Zwanzig Jahre Brückenfest 1993-2012“.
unverhoffte Begegnungen mit Menschen, die ich nur zum Brückenfest treffe, eingeschlossen die gegenseitigen Beteuerungen, du bist ja überhaupt nicht älter geworden. . . .
Erik Rohrbach

Erwartungsvoll

Wir waren bei allen Brückenfesten aktiv dabei und verspüren in uns Brückenfest-Vorfreude, die täglich größer wird. Diesmal, in Erwartung unseres 20., ist unsere Vorfreude besonders groß, Es wird bestimmt ein politisches und kulturelles Ereignis in
unserer Stadt, von dem wir und alle Besucher noch lange schwärmen werden. Besonders
gespannt sehen wir als Freunde und Sammler kleiner Bücher dem vom Kreisverband DIE
LINKE herausgegebenen neuen Miniaturbuch entgegen.
Bei einem Exemplar für uns wird es ganz sicher nicht bleiben.
Roswitha und Heinz Sternberg

Gedanken zum 20.

Mich verbindet mit unseren Brückenfesten linkes Denken, linke Kultur, ein wunderschöner Feiertag 1. Mai mit roten Nelken, roten Fahnen, friedlichen und freudvollen
Menschen mit Kind und Kegel, Sonnenschein vom blauen Himmel, zartem Grün und
der glitzernden Oder. Vom 20. Brückenfest erwarte ich die Fortsetzung der Fortsetzung
dieser Tradition und auch wieder neue Ansätze in den politischen Gesprächen, Himmel
und Menschen auf dem Fest.
Waltraud Endler

Unverzichtbar

Uns ist das 1. Mai-Brückenfest alljährlich unverzichtbares Ereignis freudvoller Begegnungen, Gespräche und kultureller Erlebnisse mit Gleichgesinnten, Freunden und Sympathisanten. Das traditionelle Maifest mit der roten Nelke sprudelt als inspirierender
Kraftquell gemeinsamen Handelns für ein weltweit sozial gerechtes und friedliches
menschliches Miteinander. Wir erhoffen auch vom 20. Brückenfest ermutigende Kraftimpulse spürbarer nationaler und internationaler Solidarität mit den Schwächsten
und Hilfsbedürftigen. Auch deshalb informieren wir am Stand vom "Solidaritätsdienst
International" über die anhaltenden furchtbaren Folgen der Naturkatastrophe von
Tschernobyl und bitten um solidarische finanzielle Spenden für in der Frankfurter Partnerstadt und der Region Witebsk lebende Opfer.
Lilo und Hans Hörath

Dabei sein ist Pflicht!

20 Jahre Brückenfest und immer am 1. Mai hat für mich eine große Bedeutung und deshalb war ich bisher und bin auch künftig immer gern dabei. Ohne unser Brückenfest
wäre es kein richtiger 1. Mai.
Hildegard Ruth

Tolles Volksfest

Unser Brückenfest ist für mich ein Optimismus ausstrahlender 1. Mai an der Oder. Ein
Tag voller Trubel, Kinderlachen, künstlerischer Leckerbissen, der viel Raum lässt für
politische Gespräche und Informationen. Ein 1. Mai ohne unser Brückenfest ist für mich
völlig undenkbar
Eva Lauer

Erwartungvoll

Ich feiere am 1. Mai gern unser 20. Brückenfest. In den vergangenen Jahren waren unsere
Brückenfeste immer ein großes Erlebnis. Wir freuen uns schon sehr auf den 1. Mai und
wünschen den fleißigen Organisatoren viel Erfolg.
Rudi Berg

Mein 20.

Zwanzig Jahre unser Brückenfest, das war nicht nur feiern allein, es war auch Protest
gegen Unrecht und andere Kungeleien in der Politik.
Horst Usenbinz

PARTEILEBEN
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Seiner gedenken
trotz alledem
Z

ahlreicher als in den Jahren
zuvor haben sich zum 126.
Geburtstag Ernst Thälmanns
Freunde und Genossen an der
Gedenkstätte im Kleistpark
eingefunden, um an Leben und
Kampf des Arbeiterführers zu
erinnern.
An der Büste Ernst Thälmanns
sprachen Jörg Schulz vom Bund
der Antifaschisten und Erik
Rohrbach für DIE LINKE. Unüberhörbar ihr Appell an jeden
von uns, das Gedenken an den
Widerstand Thälmanns gegen
Faschismus und Krieg wach zu
halten, entgegen dem Streben
der Herrschenden, alles, was an
den Kampf der Kommunisten
erinnert, politisch zu entsorgen, dem Zeitgeist entsprechend die Geschichte umzuschreiben.
An wie vielen Straßen, Plätzen, Schulen wurde der Name
Thälmanns und anderer Kommunisten getilgt, weil Kommunisten des Gedenkens nicht
wert sind. Thälmanns Schicksal
teilen viele seiner Gesinnungsgenossen. Aktuell wird Furore
gegen den Namen Karl Liebknecht des Frankfurter Gym-

nasiums gemacht, sein Name
soll ausradiert werden aus den
Köpfen. In Berlin gibt es Pläne,
das Thälmann-Denkmal zu
schleifen. Warum? Haben sie
gemordet? Nein, sie wurden
ermordet. Ganz anders verfährt man in der Bundesrepublik mit tatsächlichen Mördern.
Heinz Trettner, General Wolfram von Richthofen, Johannes
Trautloft, Martin Harlinghausen, Militärs der Legion Condor, verantwortlich für den
Luftkrieg gegen die Republik
Spanien, für die Vernichtung
von Guernica, für den Tod der
übergroßen Mehrheit der Einwohner beim faschistischen
Luftangriff 1937, bekleideten
nach 1945 hohe militärische
Posten in der Bundeswehr und
erhielten staatliche Auszeichnungen. Und dieser Staat meint,
ein Rechtsstaat zu sein. Gegen
eine solche Ungeheuerlichkeit
müssen wir immer wieder und
bei jeder Gelegenheit unsere
Stimme erheben, uns gegen die
Umschreibung der Geschichte,
gegen
Geschichtsfälschung
wehren.

Bibliothek der
Erinnerung
F

rage an den Kreisvorstand:

Wie können wir die „Bibliothek der Erinnerung „unterstützen?
Antwort:
Peter Sodann´s Verdienst
besteht darin, mehr als 1, 5 Millionen Bücher, -und es werden
täglich mehr-. nach dem Ende
der DDR vor der Vernichtung
gerettet zu haben. Sie haben in
seiner Bibliothek in Staucha/
Sachsen eine neue politische
und kulturelle Heimat gefunden. In dieser Bibliothek gibt
es, wie mir Peter Sodann beim
„nd-Gespräch“ in Berlin sagte,
eine von ihm selbst so genannte
„Revolutionäre Ecke“.

Darin finden jene Bücher
ihren Platz, die nach der politischen Wende in der DDR
geschrieben und veröffentlicht
wurden. Unser Beitrag besteht
darin, jene Editionen unserer
Mitglieder für diese Bibliothek
zur Verfügung zu stellen, die sie
entsprechend unserem Aufruf
„Greift zur Feder, Genossen!“
E. Schleese geschrieben haben. Da wir auf
diesem Gebiet in Deutschland,

Waren wir Helden?
I

ch war in Sosa dabei... und gern ein
„Blauer Teufel im Höllengrund“. So
nannten uns die einheimischen Sosaer
Bürger 1949/51-am Anfang politisch abweisend, dann immer mehr achtungsvoll ob
der großen Leistungen des FDJ-Jugendeinsatztes am Talsperrenbau ihrer Heimatgemeinde.

Der Rote Hahn

davon verkauft.

Natürlich ist es auch schon in der “Bibliothek Der Erinnerung“.

so viel Selbstbewusstsein ist
angebracht, Maßstäbe setzen, ist meine Erwartung, dass
unsere Autoren ihre Bücher als
Geschenk für diese einmalige
Bibliothek zur Verfügung stellen. Natürlich ist das freiwillig ! Gerhard Stockenberg und
ich haben das bereits getan.
Unser Miniaturbuch zum 20.
Brückenfest wird der Kreisvorstand DIE LINKE gern an Peter
Sodann übergeben.
Deshalb ist meine Bitte an
unsere Autoren Herta Scholze,
Inge und Erich Senst, Hellmut
Appel, Wolgang Schmidt, Horst
Bahro, Hans Westphal, Konrad
Kilper, Peter Ziegert und Frank
Hammer, übergebt die von euch
geschriebenen Bücher der Bibliothek . Ganz sicher stimmen
mir die genannten Autoren zu,
es ist Ehrensache, mit ihrem
selbst geschriebenen Wort in
der“ Bibliothek der Erinnerung“ vertreten zu sein. Ich
sorge dafür, das die Bücher an
Peter Sodann übergeben werden.
Erik Rohrbach

Erik Rohrbach und dem Nachwort von
Henry-Martin Klemt. Kürzlich schrieb
mir Hans Modrow, dem ich dieses Buch
übersandte, er erinnert sich gern an das
Jahrzehn seiner Tätigkeit im Jugendverband und der Tatsache, dass er gern dem
Beschluss des III. Parlaments zum Talsperrenbau in Sosa zugestimmt hat.

Für Interessenten wird es zum 20. Brückenfest, auch wenn es dem Miniaturbuch
des Kreisverbandes zu unserem „20“ keine
Konkurrenz machen will, noch einige
Es war eine harte Zeit, eine Zeit voller Exemplare geben. Mit einem Vorwort von
Begeisterung, jugendlichen Schwungs und
nicht weniger Entbehrungen, eine Zeit
mit vielen Eindrücken und Erlebnissen
unseres gerade erst beginnenden Lebens
an der Schwelle zum Erwachsen werden,
eine Zeit oft auch des Anfangs eines politischen Bewusstseins. 10 dieser Sosa-Kumpel treffen sich seit dem 50. Jahrestages der
Einweihung dieser Talsperre jährlich und
erinnern sich gemeinsam gern an diese
Tage. Wir haben, geschart um unseren
damaligen Einsatzleiter Siegfried Graupner, Erlebtes für uns und für die nach uns
Kommenden in dem Buch „Waren wir Helden?!“ aufgeschrieben. Vor 10 Jahren habe Sosa, Talsperre des Friedens während des Jugendtreffens 1981
ich auf dem Brückenfest einige Bücher FOTO: BUNDESARCHIV, BILD 183-Z0608-001 / THIEME, WOLFGANG / CC-BY-SA

Werner Häsler
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KARL-LIEBKNECHT-GYMNASIUM

Standpunkt zu
Karl Liebknecht
W

eißt du, wie viele Lenins
stehen? Überschrift eines
Artikels am 4./5. Februar im
“Neuen Deutschland”. Dazu hat
im Land Brandenburg die CDU
- Landtagsabgeordnete Saskia
Ludwig versucht, eine breite
Diskussion in den Gemeinden,
den Anwohnern der entsprechenden Straßennamen sowie
der Denkmale unter der Bevölkerung zu beginnen. Selbst
die Namen der Schulen sollen
in diese Diskussion zu ihren
Namen einbezogen werden.
So zum Beispiel des Karl-Liebknecht–Gymnasium. Die Schüler muss man doch mehr mit
dem Wirken Karl Liebknechts
bis zu seiner Ermordung am
18. November 1920 gemeinsam
mit Rosa Luxemburg bekannt
machen. Mit der Ermordung
beider vollzog sich damit eine
Plattform für die faschistische
Entwicklung bis 1933 trotz aller
Widerstände, da die Faschisten
Ihre Basis zur Machtergreifung
ausbauen konnten, bis zur Errichtung ihrer so blutigen verbrecherischen Diktatur unter
den Völkern,besonders der Sowjetunion..

faschistischen Entwicklung in
der Gegenwart! Dazu gehört die
Entlarvung der Neofaschisten
mit all ihren volksfeindlichen
Bestrebungen.
Nachweisbar
10 Morde gehen bereits auf ihr
Konto.

Wen stört der
Name Liebknecht?
Z

wei
Veröffentlichungen
aus jüngster Zeit berühren das Ansehen unserer
Stadt. Im Oderlandspiegel vom
31.03./01.04.12 hat Herr Volker Link in beein-druckender
Weise die Persönlichkeit Karl
Liebknecht und sein Wirken für
Die Neofaschisten werden Frieden und gesellschaftlichen
immer mehr Basis erhalten, Fortschritt dargestellt.
je weniger Widerstand ihnen
entgegen gesetzt wird. Kei- In der MOZ, Ausgabe 5./6.
nen geringen Anteil haben die April 2012 war zu lesen, dass die
Namen der Schulen, wo jetzt Schulkonferenz des Städtischen
entsprechend dem Zeitgeist Gymnasiums I beschlossen hat,
alles unternommen wird,den den Schulnamen zu „verkürNamen von Karl Liebknecht zu zen“, in dem der Name Liebtilgen. Bei einer Umfrage wird knecht zukünftig nicht mehr
kaum Wissen über Karl Lieb- geführt wird.
knecht und seinem Wirken in
den Tagen der Novemberrevo- Dieser von elf Personen
lution 1918/19 vermittelt. Das gefasste Beschluss ist moraist politisch gewollt!
lisch und politisch nicht zu
akzeptieren. Auch wirft die
Mein Standpunkt als poli- Veröffentlichung, die sich auf
tisch denkender und han- Ausführungen der Vorsitzendelnder Mensch im höheren den der Schulkonferenz vor
Lebensalter ist klar, Karl Lieb- dem Ausschuss für Bildung und
knecht gehört zur deutschen Sport der StadtverordnetenverGeschichte und seinen Namen sammlung bezieht, Fragen zur
liquidieren zu wollen, kommt Transparenz der Verfahrenseiner
Geschichtsfälschung weise auf. Die Anregung für die
gleich.
Ablegung des Namens, den die
Schule seit mehr als 60 Jahren
Wehret den Anfängen der
Dr. Wendler trägt, sei von Absolventen der
fünfziger Jahre, vor einem Jahr,
gekommen.

ABER NUN !

Nun regnet´s nicht fern wieder Bomben;
nun ist Deutschland wieder erwacht.
Nun sind wir nicht länger mehr nichtig;
nun woll´n wir mal wieder was werden.
Nun starren wir nicht mehr nach innen;
nun schaun wir mal wieder nach draußen.
Nun reden wir nicht mehr von Schuld;
nun woll´n wir Verantwortung tragen.
Nun sind wir nicht länger gehemmt;
nun wird endlich scharf durchgestartet.
Nun ist Deutschland wieder erwacht;
nun regnet´s nicht fern wieder Bomben.
Die ehrenamtliche Redaktion dankt Genossen Hans Hörath
sehr herzlich, der uns die Gedichte des unvergessenen
Helmut Preißler zur Verfügung stellte. Genau wie in
den Herzen von Lieselotte und Hans Hörath lebt Helmut
Preißler, vor allem durch seine geschriebenen Worte,
im politischen Wirken von uns LINKEN weiter.
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Man sollte es doch offiziell publik machen, dass es die
Herren Wachner, Vorsitzender
des Ausschusses für Bildung
und Sport und Herr Seiring
sind, deren gleicher Versuch
1993 fehl schlug.
Wie hat der besagte „einjährige vielstufige Abstimmungsprozess“, von dem die Rede ist,
ausgesehen? Die „Resonanz von
Schülern, Eltern und Lehrern
auf den Vorschlag sei äußerst
gering gewesen“. Das doch wohl
nicht, weil sie der Name Liebknecht stört? Auf die Einladung
zur Meinungsäußerung mittels
eines verteilten Fragebogens
wäre nur „eine Handvoll Rückmeldungen aus der aktuellen
Schulgemeinschaft“
eingegangen. Die Namensänderung
eines Städtischen Gymnasiums
berührt wohl weit mehr Bürgerinnen und Bürger als eine
subjektiv konstruierte Schul-

Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt (Oder)
FOTO: W. WALLROTH

gemeinschaft. Vom Schulleiter
muss erwartet werden, dass
er nachweisbar offenlegt, wie
viel Zuschriften aus Frankfurt
(Oder) und wie viel aus dem
weiteren Bundesgebiet eingegangen sind und wie viele sich
jeweils gegen bzw. für eine
Namensänderung aussprechen.
Wenn, wie der Schulleiter,
Herr Kleefeld, laut Artikel geäußert hat, der Name Liebknecht
nicht in der Schule verankert
ist, hat das damit etwas zu tun,
dass es zwanzig Jahre, wohl
bedacht, unterlassen wurde,
Schüler, Eltern und Lehrer mit
der Biografie des Namenspatrons vertraut zu machen. Das
Vorhaben, den Schulnamen
Liebknecht zu tilgen, hält keiner sachlichen vorurteilsfreien
Prüfung stand.
Es ist ein subjektiver und aus
ideologischer
Verblendung
resultierender Willkürakt, der
das derzeitige auf das Wohl
unserer Stadt bedachte politische Klima vergiftet. Dem
muss durch Bürgerproteste und
dem Votum der Stadtverordneten Einhalt geboten werden.
Ich denke, dass dazu auch das
Brückenfest Gelegenheit bieten
wird.
Theo Plontasch
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MEINUNG

Post an die Redaktion
Lieber Erik Rohrbach,
hier nun, wie versprochen, die Ergebnisse
meines Blicks in euren Roten Hahn. Viel
habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen,
weil ich die Zeitung insgesamt für gut halte.
Inhaltlich wie gestalterisch. Ich kenne
viele kleine Zeitungen der Linken, weil ich
mit einigen Redakteuren schon einmal
ein Seminar gemacht habe. Und im
Vergleich schneidet ihr wirklich
nicht schlecht ab. Klar gegliedert, thematisch vielfältig,
Wortmeldungen von der Basis
und nicht zu viel FunktionärsChinesisch, Wechsel der Genre
Bericht, Nachricht und Kommentar – das ist in Ordnung
und scheint ja, wie man den
Zuschriften entnehmen
kann, auch bei den Lesern
anzukommen.
Vielleicht könnt ihr euch
hin und wieder auch einmal an ein kleines
Porträt wagen – womöglich gar in einer
eigenen Rubrik - wo besonders aktive Mitstreiter vorgestellt werden oder der Blick
der Leser auf ein bevorstehendes Ereignis
über eine Personalisierung gelenkt werden
kann. Menschen, Menschen, Menschen,
das reizt zum lesen, womöglich auch zum
Widerspruch, was die sache zusätzlich

beleben würde. Vielleicht könnt ihr ja auch
mal versuchen, einen eurer jüngeren Mitstreiter bei einem der älteren vorbei zu
schicken - was nicht nur für die Zeitung
interessant wäre – vielleicht ließe sich das
auch umgekehrt realisieren. Wie sehen sdsMitglieder die “Alten” – und was wissen die
“Alten” eigentlich von den Jungen? Das
wäre wirklich spannend.
Zwei kleine kritische Anmerkungen seien mir erlaubt: In
beiden der mir zugesandten Zeitungen (Januar und
Februar) wird auf Seite 4 die
Titelgeschichte von seite 1
fortgesetzt – ich würde da einen
Seitenverweis machen (mehr zum
Thema erfahren sie auf Seite 4). Und
zu guter Letzt: Seiten ohne Bilder (wie im Falle des Nachdrucks
meines nd-Artikels) sind einfach
nicht schön. Lieber kürzen oder
auf zwei gegenüberliegende Seiten ausweichen und dafür großzügig illustrieren (die
Leser wollen eben immer auch etwas zum
anschauen haben). selbst Reden lassen sich
durch grafische Lösungen oder Karikaturen aufmotzen.
Beste Grüße aus Berlin
Gabriele Oertel

Der Rote Hahn

Herzlich Willkommen
in unserer Partei:
Lukas Weinbeer, Studierender
Manfred Wählisch, Lehrer/Rentner
Philipp Lell, Student
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Joachim Gauck missachtet
die Leistung von uns Ostdeutschen

I

ch sage es deshalb, weil ich es als Missachtung von uns Ostdeutschen empfinde, wenn er in seiner Antrittsrede als
Bundespräsident, unsere Lebensleistung,
die Lebensleistung von Millionen Bürgern
der DDR völlig außer Acht lässt.

Westdeutschland die Marschallplan-Hilfe,
leisteten sie für 2,3 Milliarden DM-Reparationsleistungen. Bei aller Achtung der
Leistungen der Westdeutschen gehört es
sich wohl, auch die Leistungen der Ostdeutschen zu würdigen. Herr Gauck mag
das System der DDR abgelehnt haben, seine
Er spricht vom Wirtschaftswunder West- Führung abgelehnt haben; jawohl es gab
deutschlands, der Entwicklung der Wirtschaft, wie Vertriebene und Ausgebombte
Wohnraum erhielten, die Entbehrung
der Westdeutschen, aber kein Wort über
das Wirtschaftswunder Ostdeutschlands.
West- wie Ostdeutschland hatten schwer
unter den Auswirkungen des Krieges zu
leiden. Aber während Ostdeutschland
über 800 Milliarden DM Reparation an
die Sowjetunion zu leisten hatte, Schienenstränge abgerissen wurden, auch hier
die Vertriebenen und Ausgebombten
Wohnraum erhielten, ja die bäuerlich Ver- Ungerechtigkeiten, eine Opposition wurde
triebenen entsprechend dem Potsdamer nicht geduldet. Aber was die Millionen fleiAbkommen durch die Aufsiedlung der Jun- ßiger Menschen unter den oft schwierigen
kergüter eine Existenzgrundlage erhielten, Bedingungen, auch dem Embargo Westdie im Osten kaum vorhandene Grundstoff- deutschlands geleistet haben, dem gebührt
industrie geschaffen werden musste, mit doch Achtung. Missachtung, es einfach zu
viel Entbehrungen zu leisten war, erhielt übergehen, das ist hässlich Herr Gauck.

Gauck
Wulff

Aber vielleicht ist es auch gut so, denn sie
hätten wahrscheinlich nur Abwertendes
gesagt. Ich schätze, dass da der Pfarrer
Herr Schorlemmer in dieser Position, realistischer aufgetreten wäre. Sehr wohl sagt
Herr Gauck "Freiheit ist eine notwendige
Bedingung von Gerechtigkeit".
Herr Gauck hätte sich ruhig klarer und
verständlicher ausdrücken sollen, dass zum
Beispiel Zeitarbeit ungerecht ist, bei gleicher Arbeitsleistung erhalten die Arbeiter
ein Viertel weniger Lohn, eine Ausbeutung
übelster Art, Dass es ungerecht ist, wenn
der eine gerade so viel verdient, dass er
davon leben kann und die anderen in Vorständen von Versicherungen und Banken
Hunderttausende, ja Millionen verdienen,
nein sich jährlich aneignen. Das soll noch
ein normaler Mensch verstehen! Also Freiheit für wen? Dazu sagt Herr Gauck nichts,
weil wir ja in einem Rechtsstaat leben.
Werner Krause

Der Rote Hahn
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Zum Tod von Ernst Au

D

a saß ich zum Gedankenaustausch,
wenige Tage vor Ende seines Lebensweges, neben ihm am Clubtisch. Ernst, wohl genauer wissend, als
bereit preis zu geben, welch knappe Frist
ihm nun auch ärztliche Hilflosigkeit nur
noch ließ, schien körperlich müde, doch
konzentriert, traurig, doch keineswegs
mutlos oder gar ängstlich. Nein, er arbeitet, bedenkt, ordnet, wünscht Verständigung darüber, "was später, irgendwann,
ja doch Mal zu regeln sei für seine " liebe
Marianne, die Kinder, mit der Wohnung,
der Partei, den vielen Büchern ... " Welch
warmherzige, fürsorgliche und charakterstarke Persönlichkeit. Ernst, wie ich ihn
in ca. 4 Jahrzehnten bei jeder Begegnung
erlebte, Herr der Realitäten. Ein stets engagierter Gestalter, eher ungeduldig drängend, auch fordernd: "es muss sich doch
was ändern, das brauchen wir jetzt, also
ran und keine Zeit verlieren."
Der Jungkommunist Ernst kam, um
der Kommunistenhatz im kapitalistisch
restaurierten Nachkriegsdeutschland zu
entgehen und aus Protest gegen die Remilitarisierung der BRD in die zum Sozialismus strebende DDR. Sie wurde ihm und
seiner Familie Heimat. Hier fühlte er sich
gebraucht, erwarb er recht schnell Anerkennung und Verantwortung. Ernst war
ständig Akteur. Nie blieb es beim aufmerksamen Zuhören, stets war er ideenreicher
Impulsgeber und entscheidungsfreudig im
Rahmen seiner Verantwortung. Als exzel-

lenter Ökonom, Wirtschaftsplaner, Kom- blieb: Zum Sozialismus, der den Namen
munal -und Territorialpolitiker im
verdient, weil ihm Demokratie wesenseigen ist, geht es nur über die Änderung
Bezirk Frankfurt(Oder), steckte er, so als der Eigentumsverhältnisse. An Stelle allVorsitzender der Plankommission beim gemeiner oberfläcWicher Rederei von
Rat des Bezirkes und Mitglied im Sekre- Freiheit und Demokratie müssen alle
tariat der SED-Bezirksleitung, sein gan- Bereiche staatsbürgerlicher Daseinsvorzes Können in den Prozess der Einheit sorge wie Bildung, Gesundheit, Wasser,
von Wirtschafts -und Sozialpolitik. Er hat Energie, Öffentlicher Personennahverbeträchtlich Anteil an der Veränderung kehr, oder das Bankwesen jeder privaten
der einstig vorwiegend agrarisch struk- Profitzockerei entzogen, also in staatliche
turierten rückständigen Brandenburger Hände genommen werden. Das ist alles
Streusandbüchse, von Schwedt bis Eisen- auf der Basis des Grundgesetzes der BRD
hüttenstadt, zu einer wirtschaftlich viel- möglich, man müsste es nur wollen! Ich
gestaltigen, lebens -und liebenswerten erinnere mich, wie einig wir uns meistens
Region. Auch nach dem -.Ende der DDR waren und spüre, wie intensiv Ernst auch
brachte Ernst seine Erfahrungen und Vor- jetzt unser Denken und Handeln unterschläge in verschiedenen Kommunalen stützt. Danke Ernst, lieber Freund und
-wie Landesgremien der PDS und PDL und stets aufrecht gebliebener treuer Mitstreiin unsere M 28 ein. Bittere Erkenntnisse ter für ein antifaschistisches, friedliches
gemeinsamer und individueller Verant- Deutschand, in dem soziale Gerechtigkeit,
wortung für richtig Gewolltes, doch noch reale Demokratie und Wahrung der Mennicht Gelungenes beim 1.Sozililismusver- schenwürde aller Mitbürger gesichert
suchaufdeutschenBoden quälten. Doch sind.
Ernst war und blieb überzeugter standhafter Kommunist. Er war an Infoständen Du bleibst in unseren Herzen und Reiund in Arbeitsgruppen ebenso dabei wie hen. Heute verstehe ich besser weshalb
beim Plakatieren, Demonstrieren und dem mir Ernst beim Verlassen seiner Wohnung
inhaltlichen Ringen um die Richtung der noch einmal hinterher rief, was zuvor
PDL mit dem neuen Parteiprogramm.
schon erbeten und versprochen war:
"Und grüße mir die Genossen, es ist doch
Ich sehe Ernst vor mir wie er, gut vorbe- eine starke, tolle Truppe!" "Versprochen
reitet seinen Standpunkt erklärt, sich in Ernst!" Und nun geschehen.
beherrschte Rage redet, dabei stets mit
Fakten argumentiert. Seine immer wieHans Hörath
der beharrlich begründete Grundposition

Unser Minibuch zum 20. Brückenfest
Vorstellung des Minibuches
"20 Jahre Brückenfest 1993 - 2012"
am 29.4.2012 um 09:30 Uhr im
Hotel und Restaurant "Zur Alten
Oder", Fischerstraße 32, Frankfurt
(Oder).
Das Minibuch ist am 1. Mai auf
dem Brückenfest erhältlich.
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SOLARBRANCHE
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First Solar zieht sich aus Deutschland zurück
Schließung der Werke in Frankfurt (Oder)
Lösungen
für die Menschen

Wer Banken rettet,
muss auch der Solarbranche helfen! I
D
er angekündigte Rückzug
von First Solar aus Frankfurt (Oder) ist ein sehr schwerer
Schlag ins Kontor.
Die Bundesregierung hat mit
der Kürzung der Solarförderung die Krise einer vor allem
auch in Frankfurt (Oder) verankerten Industrie verschärft. Das
passt mit allen Sonntagsreden
zur Entwicklung Ostdeutschlands hinten und vorn nicht
zusammen, denn wenn 1.200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz in
Frankfurt (Oder) fürchten, wird
es vor Ort sehr konkret.

eine Zukunft in der Bundesrepublik geben soll. Die Photovoltaikindustrie ist als Arbeitgeber
für tausende Menschen auch
in Frankfurt (Oder) industrieund strukturbestimmend. Zur
Unterstützung der Solarbranche bedarf es eines ganzen
Paketes von Maßnahmen:

�
Die Rücknahme der
Kürzungen bei der Solarförderung, welche durch Brandenburg im Bundesrat abgelehnt
wird;

�
die Einberufung eines
Solargipfels, zur Koordinierung
von Maßnahmen zur UnterstütStatt die Unternehmen sowie zung der Branche, unter Beteitausende Beschäftigte mit ligung der betroffenen Länder
einem Scherbenhaufen allein und der Bundesregierung;
zu lassen, muss die Bundesregierung dringend handeln, �
eine staatliche Unterwenn es für die Solarbranche stützung für Solarunterneh-

men in der Krise über Bürgschaften, Kredite und staatliche
Unternehmensbeteiligungen;

�
ein staatliches Solarinvestitionsprogramm
für
Bundes-, Landes- und kommunale Projekte;

Es geht um Arbeits- und Ausbildungsplätze, um Familien,
�
die Zertifizierung von um Zulieferunternehmen, um
Solarmodulen nach dem Vor- Gewerbesteuereinnahmen für
bild des blauen Engels.
die Stadt und drohende Rückzahlungen in vielfacher MillioVon der Landesregierung nenhöhe.
erwarten wir, sich aktiv am Krisenmanagement zu beteiligen Jetzt müssen Lösungen für die
und zu prüfen, inwieweit sie betroffenen Menschen, d.h. die
den Mitarbeiterinnen und Mit- Beschäftigten und die Auszuarbeitern durch z.B. Auffangge- bildenden, gefunden werden.
sellschaften helfen kann.“
Alle potentiellen Akteure müssen schnellstmöglich an einen
Kerstin Meier (MdL) & Tisch, um die drohende SituaAxel Henschke (MdL) tion abzumildern und Unterstützung zu organisieren.

Bundesregierung als Killer
von Zukunftsjobs

D

ie Schließung des Werkes
und der damit einhergehende Verlust von 1200
Arbeitsplätzen in der Region
Frankfurt (Oder) gehen voll auf
das Konto von Rösler und Röttgen. Die trotz aller Warnungen
durchgezogene Kürzung der
Solarförderung ist ganz eindeutig die Hauptursache für
den Rückzug von First Solar aus
dem deutschen Markt.
Damit trägt die schwarz-gelbe
Bundesregierung die unmittelbare Verantwortung für den
Abbruch einer positiven Entwicklung des Aufbaus einer
modernen Industriestruktur
in Ostdeutschland. Diese Politik von CDU und FPD macht
zunichte, was in 15 Jahren an
Industriestruktur
mühsam
aufgebaut werden konnte und
entwertet durch diese erneute
Deindustrialisierung auch alle

ch bin betroffen und geschockt über diese Nachricht.
Diese Entscheidung hat gravierende Auswirkungen auf unsere Stadt und bedeutet einen
herben Rückschlag, den es so
gut wie irgend möglich abzufedern gilt.

begleitenden Infrastrukturin- jetzt die Notbremse ziehen.
vestitionen.
Die Brandenburgische LanBei den nun notwendig wer- desregierung hat mit ihrer
denden Maßnahmen zur Scha- schnellen Reaktion der unverdensbegrenzung und Neuaus- züglichen Einrichtung einer
richtung der Perspektiven für ressortübergreifenden ArbeitsFankfurt (Oder) darf deshalb gruppe zur Zukunft der Region
die Bundesregierung die Bran- richtig reagiert und verdient
denburger
Landesregierung volle Unterstützung. Allerdings
nicht allein lassen. Sie steht in werden diese Bemühungen
Pflicht und Verantwortung, nicht in notwendigem Umfang
für die Folgen ihrer hasadeur- erfolgreich sein können, wenn
haften Wirtschafts- Energiepo- Brandenburg hier ganz auf sich
litik auch die Haftung zu über- gestellt bleiben sollte.
nehmen.
Die Brandenburger LandesIch fordere die Bundesregie- gruppe der Fraktion die LINKE
rung außerdem auf, die Kür- wird daher darauf hinwirken,
zungen der Solarförderung das Thema im deutschen Bunumgehend zurückzunehmen. destag aufzurufen und die BunEs braucht keine weiteren desregierung zu dazu zu beweNegativbeweise für die Folgen gen, sich zu den Folgen Ihrer
der Kürzungsbeschlüsse. Sollte Politik zu verhalten.
Frau Merkel wirklich etwas an
Ostdeutschland liegen, muss sie
Thomas Nord (MdB)

Das Krisenmanagement muss
vor Ort gemeinsam mit Verantwortlichen aus Frankfurt
und der Potsdamer Landesregierung erfolgen. Es geht um
Frankfurt, um unsere Stadt.
Jetzt müssen alle an einem
Strang ziehen!
René Wilke

Kreisvorsitzender
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

