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20 Jahre

Brückenfest

Mehr rot und bunter,

F R A N K F U R T (O D E R ) 1 . M A I 2 0 1 2

ist der Rote Hahn geworden. So die
zum 20. Brückenfest vielfach von
Besuchern geäußerte Meinung zu
unserem Informationsblatt. Natürlich freuen sich die Mitglieder
unserer ehrenamtlichen Redaktion über diese Anerkennung undwir widersprechen nicht. Allein die
vierte Ausgabe hatte mit 32 (!) Autoren so viele, wie nie in der fast
22-jährigen Geschichte Der Rote
Hahn.
Deshalb allen, die zur Feder greifen und sich zu Wort melden, sagen wir „Danke“. Auch die optische „Wiedererkennung“ mit
dem Roten Hahn in der Kopfzeile,
Willi Wallroth gebührt dafür besonderer Dank, gefällt den Lesern.
Deshalb, angeregt durch die politische und menschlich-freundliche
Atmosphäre unseres 20. Brückenfestes, dürfen wir nicht nachlassen, unsere Positionen und Kritiken für unseren Roten Hahn
aufzuschreiben.
Getreu dem zeitlosen Motto: Greift
zur Feder, Genossen!

Erik Rohrbach

ZUM TOD UNSERES GENOSSEN

ROBERT RICHTER

SEITE 5
Weitere Themen
Das war unser 20. Brückenfest
ÄÄSEITEN 6-7

Rund 18.000 BesucherInnen machten das 20. Brückenfest zu einem gelungenen Jubiläum | FOTO: DIE LINKE. FRANKFURT (ODER)

Danke für 20 Jahre Brückenfest!

DIE LINKE in Frankfurt (Oder)
möchte sich herzlich bei allen
für ein tolles 20. Brückenfest
bedanken. Ca. 18.000 Besucherinnen und Besucher kamen
zum Jubiläum unseres Volksfestes. Zahlreiche Vereine präsentierten sich mit Informationsständen und interessanten
Angeboten. Andrej Hermlins
Swing&Dance Orchester begeisterte weit über 1000 Gäste.
Unser Miniaturbuch zu 20 Jahre Brückenfest ging genauso
schnell weg wie der Kuchen im
Kuchenzelt und die Bücher im
Literaturzentrum.

Und auch im Politzentrum und
der Hauptbühne ging es - nicht
nur temperaturbedingt - heiß
her.

de im Landtag Brandenburg),
Stefan Ludwig (Landesvorsitzender) und unseren Kommunalpolitikern hatten wir hochkarätige Verantwortungsträger
aller Ebenen zu Gast, die Rede
und Antwort standen.

dass für jede und jeden etwas
dabei ist.

Uns ist es wichtig den Tag
der Arbeit mit den FrankfurterInnen zu begehen, ihnen einen
schönen Tag zu bereiten und
mit ihnen ins Gespräch und in
Dass es den Bedarf für den Aus- den politischen Dialog zu komtausch zwischen BürgerInnen men.
und Politik gibt, zeigte sich
bei den vielen BesucherInnen Selbst das Zwischengewitter
des Politzentrums. Die Unter- konnte uns nichts anhaben. Anschriftenlisten gegen eine Um- drej Hermlin hielt das nicht von
bennung des Karl-Liebknecht- seinem Auftritt ab, genauso weGymnasiums waren innerhalb nig wie es unsere Gäste davon
weniger Stunden komplett aus- abhielt das Konzert zu besugefüllt. Hunderte Frankfurte- chen. Und wie sagte eine BesurInnen haben sich damit deut- cherin treffend: "Durch das kleilich positioniert. Viel Lob und ne Gewitter bleibt das 20. noch
Kritik, viele Fragen, Anregungen besser in Erinnerung!"
und Hinweise gingen an den In- Wir danken unseren Mitglieformationsständen bei uns ein. dern, SympathisantInnen und
Das ist eine große Bereicherung allen HelferInnen für ihr großes
für unsere Arbeit.
Engagement, dass dieses Fest
Für uns war das 20. Brücken- überhaupt möglich macht.

Der Weggang von First Solar
und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts waren ebenso Thema
wie die Haushaltssituation der
Stadt, der Bürgerhaushalt und fest ein großer Erfolg und ein Allen BesucherInnen danken
der Versuch das Liebknecht- besonderes Ereignis. Das Jubilä- wir für ihr Kommen und dafür,
Gymnasium umzubenennen.
um ist gelungen!
dass sie unser rotes Volksfest
Mit Helmut Scholz (Europa- Die Mischung aus Politik und bereichert haben!
abgeordneter), Thomas Nord Volksfest verbindet sich an
(Bundestagsabgeordneter), Ker- diesem Tag zu einer eindrucksstin Kaiser (Fraktionsvorsitzen- vollen Einheit und sorgt dafür,

René Wilke

Kreisvorsitzender
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

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

Gegen die Umbenennung des
Karl-Liebknecht-Gymnasiums
ÄÄSEITE 9

CDU verhöhnt Bürgerinnen und
Bürger
ÄÄSEITE 10

Brief an den Bundespräsidenten Joachim
ÄÄSEITE 12

ÜBERSICHT
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Termine
29. Mai, 05./12./19./26. Juni, 10:00 Uhr

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

01. Juni

Internationaler Kindertag

26. Juni

Internationaler Tag zur Unterstützung von
Folteropfern
25. Juni, 16:00 Uhr

Sitzung des Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle
 www.dielinke-ffo.de

28. Juni

Christopher-Street-Day

01. Juni

Albert-Schweitzer-Tag
03. Juni

Europäischer Tag des Fahrrades

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

04. Juni, 16:00 Uhr

Sitzung des Kreisvorstandes
Kreisgeschäftsstelle
 www.dielinke-ffo.de

05. Juni

Welt-Umwelt-Tag
06. Juni

Tag der Sehbehinderten
08. Juni

Tag des Meeres
09. Juni, 09:00 Uhr

Gesamtmitgliederversammlung
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

Aula der Lenné-Schule, Richtstraße 8
 www.dielinke-ffo.de

12. Juni

Welttag gegen Kinderarbeit
17. Juni

Welttag für die Bekämpfung der Wüstenbildung und der Dürre
20. Juni

Welt-Flüchtlings-Tag
21. Juni

Beginn der Sommerferien
(bis 03. August)
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Herzlichen Glückwunsch!

Der Rote Hahn

kurz & knapp
ÄÄ Dr. Horst Dahlmann und Erik Rohrbach
gratulierten am 18. Mai Prof. Dr. Erich
Rübensam, Mitautor von „Wir über uns“
und „Lebenszeiten“ in Müncheberg sehr
herzlich zu seinem 90. Geburtstag. Im
Auftrage des Kreisvorsitzenden Rene Wilke
überreichte Erik Rohrbach den „Ehrenpreis
Rote Feder“ des Kreisvorstandes, den der
Jubilar mit bewegten Worten des Dankes
entgegennahm.
ÄÄ Im Namen der Leser des Roten
Hahns gilt unser herzlicher Glückwunsch
Genossen Wolfgang Neumann zu seiner
Wahl als Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
der Stadtverordnetenversammlung.
ÄÄ Der parteilose langjährige Leser
des Roter Hahn, Günter Waap, hat sich
von unserem Aufruf „Greift zur Feder,
Genossen!“ anstecken lassen und mit
Unterstützung des Kreisvorstandes ein
Miniaturbuch mit dem Titel“Meine Zeitreise“ geschrieben. Wir werden es nach
seiner Fertigstellung in einer Veranstaltung im Herbst gemeinsam mit dem Autor
vorstellen.
ÄÄ Herzlichen Dank sagt der Geschäftsführende Kreisvorstand Frau Ute Netzel und
ihren Freundinnen, die uns zu einer spontanen Kafferunde zum Tag der Befreiung
als „Dankeschön“ für das unvergessliche
20. Brückenfest einluden . Wir haben uns
mit unserem neuen Miniaturbuch zum
20. Brückenfest bei den drei Frauen sehr
herzlich bedankt.
ÄÄ Gabriele Oertel, stellvertretende Chefredakteurin des „nd“ wird in einer der
nächsten Ausgaben im „wochen-nd“
unseren verdienstvollen Genossen Gerhard
Stockenberg vorstellen und in Wort und
Bild über seine Lebenserfahrungen im
Zusammenhang mit seinem geschriebenen Wort berichten. Freuen wir uns
gemeinsam darauf.

Zum Geburtstag Monat Juni 2012,
gratulieren wir sehr herzlich:

Jürgen Finger am 02.06. zum 78.; Herdegen Fehlhaber am 03.06.
zum 77.; Kurt Mühle am 03.06. zum 75.; Marianne Engel am
04.06. zum 80.; Annemarie Fengler am 04.06. zum 74.; Lieselotte
Hörath am 07.06. zum 80.; Ilse Sonntag am 07.06. zum 98.; HansDieter Rüdiger am 09.06. zum 71.; Ingeborg König am 09.06. zum
80.; Gerhard Fürstenberg am 13.06. zum 77.; Anita Jenichen am
14.06. zum 77.; Anita Illig am 15.06. zum 83.; Ralf Lustig am 17.05.
zum 70.; Brunhilde Hähne am 27.06. zum 88.; Irmgard Kunze am
28.06. zum 86.;

Der Rote Hahn

ALLTAG IM KAPITALISMUS
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Gewöhnlicher Alltag im
Kapitalismus
Ob am 1. Mai, auf dem Brückenfest in
Frankfurt (Oder), auf Maikund-gebungen
landesweit oder in Medien, die Partei Die
Linke, Gewerkschaften und Sozialverbände waren sich in der Forderung „Gute
Arbeit für Europa – gerechte Löhne – soziale Sicherheit“ einig. In ihr finden die Interessen, Pro-bleme, zunehmende Sorgen
und Nöte von vielen Millionen Menschen
ihren Ausdruck.
In unserer Stadt und der Region
stößt der gegenwärtige Niedergang
der Solarbranche in Deutschland mit
der Schließung der Werke von First
Solar mindestens 2.500 Familien ins
soziale Ungewisse. Gefährdet wird
damit auch die Existenz von mittelständischen Zulieferunternehmen.
Der Ausfall von etwa 28 Mio. Euro
Steuern zwang die Stadtverwaltung
zu einer sofortigen Haushaltssperre. Die
gesellschaftlichen Auswirkungen neuer
Sparmaßnahmen, trotz der von der Landesregierung zugesagten finanziellen
Hilfe, sind noch nicht absehbar.
Was hat die, wie aus „heiterem Himmel“
kommenden Turbulenzen, ausgelöst? Erinnerung ist angebracht.
Erst ein gutes halbes Jahr ist es her, als
sich bei der Inbetriebnahme des zwei-ten
Werkes von First Solar, deren Manager
und Politiker gegenseitig Blumen-sträuße
überreichten und Staatssekretärin Katarina Reiche (CDU) aus dem zuständigen
Bundesministerium ein Hoch auf die
Wirtschafts-Sozial-und Klima-schutz-Politik der Bundesregierung ausbrachte. Ich
unterstelle, dass da bereits die Entwürfe
für die Veränderung der Subventionierung
in den Schubladen la-gen. Die neoliberale
Wirtschaftspolitik von CDU/CSU und FDP
mit neuen Nuan-cen zur Förderung der
Solarbranche gefährdet keineswegs deren
Marktführer. Sie ist zugleich eine Handreichung an die Atomenergiekonzerne.
Die Verfahrensweise macht erneut sichtbar, wie konzeptionslos die Bundes-regierung in der Energiewende ist. First Solar
hat in Frankfurt (Oder) 67 Mio. Euro, davon
25 Mio. Euro aus der Landeskasse eingestrichen.
Dass die Schließung der Frankfurter
Werke der Landesregierung nicht einmal
mitgeteilt, geschweige mit ihr konsultiert
wurde, zeigt die realen Machtpo-sitionen
der Konzerne. Niemand sollte glauben,
dass First Solar den größten Teil der empfangenen Fördermittel zurück zahlen wird.

Deren Rechtsanwälte werden es schon
richten. Kenner der Solarbranche verlautbaren, dass der Konzern zeitgleich mit
dem zweiten Werk in Frankfurt (Oder), in
Asien weitere vier Fabriken errichtet hat.
Da sind die Verwertungsbedingungen für
das Kapital besser. Daher kann der hiesige
Standort problemlos aufgegeben werden.
Dass in Medien nun noch die Bereitschaft
von First Solar, sich finanziell an einer Auf-

meister einführte. Wohnen soll nun vollständig Spekulationsobjekt werden.
Zum 1. Mai feierten Bundesregierung und
Medien erneut eine positive Ent-wicklung
auf dem Arbeitsmarkt, Dank Niedriglöhne,
Zeitarbeit und Leiharbeit. Davon, dass
jeder Zehnte, der seinen Arbeitsplatz jetzt
verliert (siehe Schlecker, Solarbranche u.
a.), schon das normale Arbeitslosengeld
(ALGI), wegen vorherigem Niedriglohn, auf Hartz IV Niveau aufgestockt
erhalten muss, ist natürlich nicht die
Rede.

Kein Wunder, dass eine fortwährende soziale Unsicherheit zu einer
drastischen Erhöhung psychischer
Erkrankungen führt. In deren Folge
haben sich innerhalb von zehn Jahren
u.a. die Arbeitsfehltage von 33,6 Mio.
auf 53,5 Mio. und der Eintritt in eine
fanggesellschaft für die Entlassenen zu Erwerbsminderungsrente bei Männern
beteiligen, als soziale Tat dargestellt wird, um 66 % und bei Frauen um 97 % erhöht.
ist erniedrigend. Die Insolvenzen kleinerer
Unternehmen wie Odersun, Berlin Solon, Ein aufmerksamer Beobachter der
Solar Valley u. a. dient der „Marktbereini- Medien kann sich täglich davon übergung“ zu Gunsten der Großen und wird in zeugen, wie soziale Missstände schön
der neoliberalen Politik als ein Beweis, dass geredet oder zumindest relativiert werWettbewerb herrscht, positiv abgebucht.
den. Allenfalls gibt es naive Verwunderung sowie Kritik bis hin zur Em-pörung
Ein Vorgang der die Gemüter der Mehr- im Einzelfall, wie derzeitig im Bezug auf
heit der Bevölkerung in Wallung bringt, ist First Solar. Über dem stehen die Werte von
die Benzinpreistreiberei. Der von neolibe- Demokratie, Wettbewerb und Freiheit, wie
ralen Ökonomen gepriesene Wettbewerb sie nun auch der „überparteiliche“ Bunauf dem freien Markt, zum Wohle aller despräsident Joachim Gauck den BundesBürger, hat es den Mineralöl-konzernen bürgern als alternativlos ans Herz legt.
Aral, Shell, Esso und Total ermöglicht, den Dass Umverteilung von Unten nach Oben,
Benzinpreis seit 2005 um 40 % zu erhöhen soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit
und es geht munter weiter. Das Bundes- sowie Angst vor sozialem Abstieg charakkartellamt erweist sich als machtlos. Die teristisch für den gewöhnlichen Alltag im
Forderungen nach Erhöhung der Pendler- Kapitalismus sind, in dem Profit vor Menpauschale, auf die Millionen Erwerbstätige schenrechte und Menschenwürde steht,
zur Erhaltung ihrer Flexibilität auf dem wird ausgeblendet.
Arbeitsmarkt angewiesen sind, werden
von der Bundeskanzlerin abgelehnt. Ver- Wer ernsthaft für eine andere demoständlich, es würde die Finanzierung der kratische Wirtschaftsordnung, für einen
„Rettungsschirme“ für Banken und den sozial-ökologischen Umbau, für ein Recht
Euro beeinträchtigen.
auf gute existenzsichernde Arbeit, für ein
Leben in sozialer Sicherheit kämpft, wie
Die Schaffung einer „Markttransparenz- es die Linkspartei in ihrem Pro-gramm
stelle“ zu der die Tankstellen nun täglich beschlossen hat, wird in die gesellschaftmehrmals die Benzinpreise melden sollen, liche Schmuddelecke gestellt. Auf sie,
ist zur Dämpfung des Unmuts gedacht und weniger auf Neonazis, richtet der Verfaswird den Mineralölkonzernen nicht scha- sungsschutz sein Visier. Dazu wird er, wie
den.
der Bundespräsident meint, Gründe haben.
Ja, es geht um die Erhaltung des NeokapiIn Berlin dreht die Große Koalition die talismus, der nicht im Grundgesetz festgeMietschraube höher. Der Wohnungskon- schrieben ist.
zern Gagfah sucht in Dresden einen neuen
Investor für 38000 Wohnungen, die er vor
fünf Jahren kaufte und unter Verletzung
von Verträgen, Mieten er-höhte, InvestitiHorst Dahlmann
onen unterließ und Niedriglöhne für Haus-
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REGIONALKONFERENZ

Der Rote Hahn

Regionalkonferenz in
Eisenhüttenstadt

seszinsen zahlen. Für Bildungsausgaben
haben wir Jahr für Jahr 90,- 70,- und 50.Mio. Euro draufgelegt; die Hochschulen
haben mehr Geld erhalten; der Sport wird
stärker gefördert; die Kommunen werden
besser ausgestattet - von der erhöhten
Grunderwerbssteuer erhalten die Kommunen 20% , das entspricht ca. 14 Mio. Euro;
mehr Geld wurde für die Musikschulen
eingestellt. Der Finanzminister zeigt sich
unzufrieden, weil ihm das Umsteuern zu
langsam geht.

Die Form, mit den Minister am runden
Tisch ins direkte Gespräch zu kommen,
war eine positive Neuerung und für beide
Seiten ein Gewinn. Die Teilnehmer aus den
Landkreisen MOL und LOS sowie aus Frankfurt (Oder) an der Regionalkonferenz wurden von der Bürgermeisterin D. Püschel in
Eisenhüttenstadt herzlich begrüßt.
Es ging gleich zur Sache. Frage der Moderatorin an Stefan Ludwig, den neuen Landesvorsitzenden: “2 ½ Jahre in Regierungsmitverantwortung, haben sich die Jahre
gelohnt?” St. L. verweist auf die Bilanzbroschüre. Er habt hervor, dass in Brandenburg 95 % der 3 bis 6 Jährigen einen
Kindergartenplatz haben, dass das Betreuungsverhältnis verbessert werden konnte,
dass mehr Lehrer - Neueinstellungen realisiert wurden, als in der Koalitionsvereinbarung ursprünglich festgeschrieben, dass
seit Weihnachten 2009 die Residenzpflicht
für Asylbewerber im Land Brandenburg
aufgehoben wurde.
Frage an Kerstin Kaiser, die Vorsitzende
der Landtagsfraktion der Linken: “Was
hat sich die LINKE Landtagsfraktion für
die nächsten 2 Jahre vorgenommen?” Wir
wollen dran bleiben an den sozialen Problemen; ein Brandenburg der Regionen
bleibt unser Ziel; an der ökologischen nachhaltigen Wende ist weiter energisch
zu arbeiten; das Konzept für ie Gemeinschaftsschule ist in Vorbereitung, daneben
bleiben Sonder- und Förderschulen bestehen; soziale und Generationengerechtigkeit bleiben im Blick; mit dem öffentlichen
Beschäftigungssektor haben wir begonnen, mussten das aber wegen der Bundesentwicklung unterbrechen - es wird an
einem neuen Ansatz gearbeitet; einen Auftrag des Landesparteitages folgend wird
die Leitbilddebatte “für ein soziales Brandenburg” wieder aufgegriffen.

Frage an Anita Tack, Ministerin für
Gesundheitswesen,
Verbrauchund
Umweltschutz: Wie soll die gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum gesichert werden? Die Krankenhäuser sollen
in der Fläche erhalten bleiben, sie sind das
Grundgerippe; sie erhalten eine Pauschalfinanzierung, über deren Einsatz sie selbst
entscheiden; die Krankenhausplanung
wird überarbeitet / festgeschrieben; die
ambulante und stationäre Versorgung soll
besser verknüpft werden; älter werdende
Hausärzte und Landarztpraxen sind ein
Problem, das die ganze Aufmerksamkeit
erfordert.
Frage an Ralf Christoffers, Minister für
Wirtschaft und Europaangeleiten: Energiestrategie im Land Brandenburg - wie
weiter? Die Energiestrategie für Brandenburg liegt vor, sie wird innerhalb der LINKEN und darüber hinaus weiter kontrovers
diskutiert; für die erneuerbaren Energien
anspruchsvolle Ziele, dazu erforderlich
Netzausbau braucht Zeit, Flächen, Investitionen; neben dem ökologischen Umsteuern der Wirtschaft, dass in Brandenburg
vor allem über die Technologie - Förderung
bewirkt werden soll, brauchen wir auch
klassisches Wachstum; haben gesplitterte
Förderrichtlinien für Unternehmen, da
sind Kriterien eingebaut wie u. a. Zertifikationen, Verbindlichkeit von Flächentarifverträgen, Einhaltung Mindestlöhne;
Ökologie und Technologieförderung werden im Ministerium sehr ernst genommen.
Für Odersun eine Rettungsfinanzierung in
Brüssel beantragen.
Frage an Dr. Helmut Markow, Finanzminister: “Was hat der Finanzmister bisher
gekonnt?” Die Koalitionsvereinbarung
sagt, was zu bezahlen ist - daran kann der
Minister nicht vorbei. Das Land muss für
den angehäuften Schuldenberg Jahr für
Jahr 700 Millionen Euro Zinsen und Zin-

In abschließenden Plenum mit allem
Teilnehmern wurde umrissen, was in den
einzelnen Runden angesprochen wurde.
Bei Ralf Christoffers ging es z.B. darum,
was kann ich wo, auf welcher Ebene - Bund
- Land - Kommune wie lösen? Was ist Leistung? Was ist Effizienz?, gibt es nachhaltiges Wachstum, Technologie - orientiertes
Wachstum? Was kann eine erneute Leitbilddiskussion leisten?
Am Tisch von Anita Tack ging es um den
Baumschutz und die Unterversicherung
der Kommunen, um die Stärkung der Großschutzgebiete, um den Seenkauf durch das
Land und deren Weitervermietung an die
Kommunen, um das Binnenhochwasser im
Oderbruch und die Melioration, um den
Hausärztemangel und wie ihm zu begegnen ist, um die bessere Verkoppelung von
stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung, um Agnes II / Gemeindeschwesternprinzip, um 1. Stützpunkte der
Telemedizin zur besseren Versorgung von
Herzpatienten.
Bei Dr. Helmut Markow ging es um die
Fördermittelsuche zum Ausbau des Stadthafens von Eisenhüttenstadt, um die
erhöhte Grunderwerbssteuer Land und die
Anteile der Kommunen daran, generell um
die Gemeindefinanzen im Zusammenhang
mit der diskutierten Gemeindegebietesreform, um Abhängigkeiten von den Bundesfinanzen und EU - Fördermittel.
Stefan Ludwig bedankte sich bei allen
Gästen und Teilnehmern. Die Minister, die
Fraktion und der Landesvorstand hätten
viele Anregungen mitgenommen. Kerstin
Kaiser: “Wir müssen als LINKE in unserem
Handeln erkennbar bleiben!”
Günter Wullekopf
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Der Kreisvorstand teilt voller Trauer und Anteilnahme mit, dass unser Mitglied des Kreisvorstandes, Genosse Robert Richter, im Alter von nur 28 Jahren verstorben ist.
Wir können den Verlust, den wir gemeinsam erlitten haben, noch immer nicht fassen
und begreifen.
Wir werden unserem Genossen Robert Richter immer in Ehren gedenken und in seinem Sinne weiter politisch für unsere Partei wirken. Robert ist dabei immer unter uns.
Wie sagt man doch, tot ist ein Mensch erst dann, wenn er vergessen ist. Wir Mitglieder
des Kreisvorstandes und alle, die ihn kannten und schätzten, werden unseren Genossen Robert Richter als einen klugen, aufrichtigen und lebensbejahenden Menschen nie
vergessen.

Nicht heute, nicht morgen, niemals!
Die Mitglieder des Kreisvorstandes DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
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20. BRÜCKENFEST

Der Rote Hahn

Das war unser 20. Brück
Brückenfest-Nachlese

W

ir haben 17 Jahre, bis zur Auflösung des Tanzstudios, einen Teil
des Festprogramms mit gestaltet, und viel Jahre war die Tanzgruppe der
Schule 2 aus Slubice mit uns gemeinsam im
Brückenfestprogramm am 1. Mai dabei. Diese Begegnung und freundschaftliche Zusammenarbeit erlebten wir nicht nur bei
gemeinsamen Auftritten u. a. in der “Musikantenfamilie” in der Konzerthalle oder
zu den jährlichen “deutsch - polnischen
Kindertanzfesten” in Frankfurt (Oder). Die
kleinen Tänzer trafen sich auch zu gemeinsamen Probentagen und sie waren liebe
Gäste bei den Geburtstagsfesten des Tanzstudios zum 30 und 35 Bestehen.

Für beide Tanzgruppen war das Programm zum Brückenfest immer der Höhepunkt des Jahres und letztlich haben wirr
über 10 Jahre dieses Fest an der Brücke
gemeinsam tanzend begangen. Deshalb
gab es Blumen beim Brückenfest 2004 für
die Leiterin der Slubicer Tanzgruppe, Frau
Urzula Scesua, anlässlich der 10 -jährigen
freundschaftlichen Zusammenarbeit.
Wir haben in dieser Zeit voneinander
gelernt und erfahren und auch unsere
Sprachkenntnisse verbessert.
Fanny Schulz

Brückenfest-Nachlese II

U

nser 20. Brückenfest ist vorbei:
mit viel Sonnenschein - Danke, Petrus! - , vielen, vielen Menschen
in guter Stimmung, den paar Regentropfen und Sturmböen trotzend. Der Alltag
hat uns nun wieder. Zeit, um nachzuholen, was liegengeblieben ist. - Mitte April
erschien in der MOZ ein Artikel mit dem
Bild des GeorgenHospitals in der Berliner
Straße unserer Stadt. Mit diesem Haus verbindet mich eine Erinnerung von über 50
Jahren, als ich mit meiner jungen Familie
in der Karl-Marx-Straße gegenüber dem
heutigen Karl-Marx-Denkmal wohnte.
In diesem Wohngebiet gab es eine WPO so nannte man das damals - und ich ging
Monat für Monat zu jedem der ca. 25 Mitglieder der Partei, den Beitrag zu kassieren. Zu der damaligen Zeit gab es so etwas
wie Einzugsermächtigung für Beiträge
noch nicht. Das Georgen-Hospital war damals noch bewohnbar, ausgestattet mit
mehreren Wohnungen. Selbst in dem Haus
dahinter im Garten war ein alter Genosse
zu finden. Ganz rechts auf dem Bild in der
MOZ wohnte der Genosse Bruno Golinski

mit seiner Frau (erstaunlich, dass manchmal das Langzeitgedächtnis noch funktioniert).
Wenn ich bei beiden war und das nicht
nur zur Beitragskassierung, hat er mir oft
von der Zeit erzählt, die er im KZ Sonnenburg verbringen musste. Da hat er Dinge
erlebt, die man sich als normaler Bürger nicht vorstellen konnte. Er war ein
Mensch, den die Hoffnung auf ein besseres
Leben in der damaligen DDR nie verlassen
hat. Heute weilen er und seine Frau schon
lange nicht mehr unter den Lebenden, aber
meine Erinnerungen an dieses Gebäude
sind fest mit seinem Namen verbunden.
Ich würde es begrüßen, dass man dieses
Haus erhält und zu einer Begegnungsstätte
für Studenten und Gastwissenschaftler
ausbaut. Wer dann aus Richtung Spitzkrug
in die Stadt kommt, könnte sich an einem
weiteren so geschichtsträchtigen Bauwerk
in Frankfurt (Oder) erfreuen.

Das 20. Brückenfest in Zahlen

Gäste: ca. 18.000; Mitwirkende: ca: 130 GenossInnen und SympathisantInnen
Einnahmen:
Kuchenstand: 687, 52 € (mindestens 50 Kuchen)
Bücherstand: 300,00 €
Bastelnelken: 500,00 €
Schnittblumen: 815,40 €
Schnittblumen (8. Mai): 180,00 €
Spenden statt Nelken: 65,00 €
Schnittblumen gesamt: 1.060,40 €
Die Aktion "Meine Rote Nelke für..." erbrachte insgesamt 1.560,40 €.
Der Erlös geht an die Kindervereinigung Frankfurt (Oder) e.V..

Inge Senst

Der Rote Hahn

20. BRÜCKENFEST
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kenfest am 1. Mai 2012
Wie ich das 20. erlebte
D

as 20. Brückenfest war für mich anstrengend und erfolgreich. Auf der
einen Seite Freude über den strahlenden
Himmel, auf der anderen Seite aber auch
gesundheitliche Probleme bei den hohen
Temperaturen. Aber was zählt? Der blaue
Himmel passte hervorragend zur Farbe
unserer, aus Servietten gebastelten roten
Mainelken. ( Nicht wie in der MOZ veröffentlicht, Stoffnelken, die wir verteilt
hätten.) Uns ist bekannt, dass wir unsere
Nelke für eine Spende für die Feriengestaltung für arme Frankfurter Kinder angeboten haben. Und die Besucher des Brückenfestes waren mit offenen Herzen und
Händen dabei. Das Ergebnis zeigt es. Wir
konnten 500,00 Euro als Erlös abrechnen.
So erfolgreich waren wir noch nie. Deshalb
mein Dank auch noch einmal an alle, die
mir zur Seite standen: mein lieber Mann
Wolfgang und die Genossinnen Eva Lauer,
Ilse Tschernitschek und Gertrud Heuckrodt.

rote Nelken anbieten und auf diese Frage
keine abrufbereite Antwort haben. Und
das Schlimme: diese Frage wurde mir im
Laufe des Tages mindestens 5-mal gestellt.
Ich wusste das schon mal, aber von meinem
Kopf-PC war das einfach nicht abrufbereit.
Mein Versprechen: im nächsten Jahr bin
ich aussagekräftig.
Also ging es zu Hause gleich an den echten PC und nun weiß ich wieder Bescheid.
„Die rote Nelke wurde 1889 zur Arbeiterblume. Der internationale Sozialistenkogress in Paris forderte damals die Arbeiter aller Länder auf, am 1. Mai 1890 für
ihre Rechte…einzutreten.“ Weil aber Versammlungen verboten waren, ebenso das
Mitführen von Fahnen, wählte man die
rote Nelke im Knopfloch als Abzeichen der
Gleichgesinnten.

Was bei dieser Fragestellung trotz allem
gut tut: es waren alles junge Menschen, die
auf diese Frage eine Antwort haben wollten
Neben der Spendenbereitschaft der Bür- und das macht auch wieder ein Stückchen
ger waren aber auch die Gespräche mit Mut.
ihnen wieder interessant. An einer Stelle
bin ich ganz schön in die Pleite gekommen.
Rosemarie Mattig
In 20 Jahren hat mich niemand gefragt:
Woher kommt die rote Nelke zum 1. Mai ?
Das war mir ganz schön peinlich: 20 Jahre

Unser 20.

I

n Anlehnung an Schillers „Glocke“.
„Heute muss die Glocke werden“. . .
heißt das für mich, heute muss mein Beitrag für den Roter Hahn werden. Unser 20.
Brückenfest war ein Fest der besonderen
Art. Bevor ich meinen Dienst am Kuchenstand antrat, hatte ich Gelegenheit, vielerlei kulturelle Darbietungen zu erleben. Ein
Geschenk des Himmels war natürlich auch
diesmal wieder strahlender Sonnenschein.
Aber alle Künstler, ob Kabarett, ShowTanz, Birke und Lenz, sie alle gaben ihr
Bestes, sie schwitzten für ein dankbares
Publikum. das nicht mit Beifall sparte.
Am Kuchenstand, mein Einsatzort, war,
wie immer, viel Betrieb und wir hatten
alle Hände voll zu tun. Fast hätte ein aufkommendes Gewitter unser Zelt entrissen,
aber alle jetzt freien Hände hielten das
Gestänge und die Zeltplanen fest. So konnten wir nach kurzer Zeit, dank unserer
fleißigen Helfer, unsere Tätigkeit fortsetzen. Sicher wurde schon an anderer Stelle
allen gedankt, die unser 20. Brückenfest

so schön vorbereitet haben. Vielen Dank
auch für die tollen, neuen Regale für die
Präsentation der vielen, wunderschönen
Kuchen, das war eine Augen-und Gaumenweide. Die Überraschung und Freude
für mich persönlich war Andrej Hermlin
mit seinem Swing Dance Orchestra. Es
war einfach wunderbar, dieses Orchester
mit seinen hervorragenden Musikern von
Weltruf und der Sängerin Bettina Labeau
zu erleben. Das Frankfurter Publikum war
begeistert und Zugaben waren unausbleiblich. Unverzichtbar für mich waren Autogramme von diesem Orchester zu bekommen. Keiner der Künstler war sich zu
schade, seinen Namenszug auf einen Pappteller vom Kuchenstand zu „verewigen“. Es
war der Höhepunkt unseres 20. Brückenfestes und das Erlebnis wird einen Ehrenplatz in meinem Gedächtnis erhalten.
Eva Gütschow

DIE ROTE FEDER
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Ein wunderschöner Auftakt

V

oller Erwartungen versammelten
sich am 29. 04. 2012 alle , die Anteil an Entstehung und Vollendung
des Miniaturbuches unseres Kreisverbandes DIE LINKE „20 Jahre Brückenfest
1993-2012“hatten. Da standen sie nun in
Reih und Glied für jedermann sichtbar in
rot, blau und orange sich präsentierendunser neues Miniaturbuch. Ein schönes
Gefühl, daran mitgewirkt zu haben. Über
30 Beiträge von Genossen unserer
Partei, ein Grußwort des Oberbürgermeisters Dr. Martin Wilke, Gedanken zum Buch
von unseren seit 1993 tätigen Kreisvorsitzenden der PDS bzw. DIE LINKE. Zitate
und Sprüche; "Bücher lesen heißt wandern
gehen in ferne Welten, aus den Stuben über
die Sterne!" (Jean Paul) Wer unser neues
Miniaturbuch liest, muss nicht in ferne
Welten, sondern sich nur an unsere schönen Brückenfeste zum 1. Mai erinnern.
Eine schöne Veranstaltung im Hotel „Zur

Tolles Erlebnis
Z

ur Vorstellung und Übergabe des Miniaturbuches zum 20. Brückenfest wurden meine Frau und ich als Mitautor vom
Kreisverband DIE LINKE eingeladen. Zum
ersten Mal dabei, fühlten wir uns gleich
wie unter guten Freunden. Sobald wir mit
den Teilnehmern einige Worte wechselten, sprach jeder mit uns Berlinern so, als
würden wir uns schon ewig kennen. Wir
waren und sind noch immer ganz angetan
von dieser wundervollen Veranstaltung
und den herrlichen Menschen, die wir kennenlernten. Das Miniaturbuch zum Brückenfest-Jubiläum ist ein einmalig schönes
Geschenk.
Jutta und Helmut Strecker (Berlin)

Alten Oder“, mit unterhaltsamen Worten
von Rene Wilke und vor allem Erik Rohrbach sowie Falk Thielicke von „minilibris“
Berlin.

Auszeichnung mit dem „Ehrenpreis Rote
Feder des Kreisvorstandes“ DIE LINKE.
Hans Hörath und Rosemarie Matting
waren die Geehrten. Beide bedankten sich
in bewegenden Worten dafür. Prof. Dr.
Alle, die zur Gestaltung unseres Minia- Erich Rübenturbuches beigetragen haben, erhielten
die neue Edition von Rene Wilke und Erik sam, der ebenfalls geehrt wird, erhält
Rohrbach als Geschenk. Frau Dr. Claudia seine Auszeichnung zu seinem 90. GeburtsPossardt, die im Auftrage des Oberbürger- tag in Waldsieversdorf überreicht.
meisters teilnahm, würdigte das Miniaturbuch zum Brückenfest-Jubiläum als eine Unsere Veranstaltung war ein wunKostbarkeit und Geschenk für Generati- derschöner Auftakt zum 1. Mai 2012 mit
onen, die nach uns kommen. Ich finde auch unserem Miniaturbuch, Wir alle haben uns
die Federzeichnungen von Senta Schenk dieses einzigartige Geschenk nur machen
ganz reizend und der Bildteil von Willi können, weil Erik Rohrbach wieder mal
Wallroth rundet die Eindrücke ab.
unsere „Zugmaschine“ war und die Aktivitäten gebündelt hat. Wir hoffen auf einen
Herr Hartmut Kohn, Chef des Hotels & regen Zuspruch bei den Frankfurtern und
Restaurants „Zur Alten Oder“, spendierte Gästen unserer Stadt.
den Sekt zur „Buchtaufe“. Möge es viele
Leser finden, so sein Wunsch. Die VeranHerta Scholze
staltung war ein würdiger Rahmen zur

Jung und alt - passt das
zusammen?
U

nser Treff im Hotel „Zur Alten Oder“
ist tradtionsgemäß ein Treff der
„Roten Feder“. Am Mittwoch, dem 9. Mai,
wurde allerdings kein neues Minibuch vorgestellt. Vielmehr ging es zum Europatag
um einen Generationendialog. Der Kreisverband hatte zu einem „Politischen Generationendialog“ eingeladen. Es sollte der
Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe sein. Gekommen war fast ausschließlich
das Stammpublikum, das sich hier auch
immer zur Vorstellung eines neuen Minibuchs einfindet.

uns Älteren interessieren.

Sicher war der Hinweis aus dem Publikum
richtig, dass die einstige Empfehlung „Der
Jugend Verantwortung und Vertrauen“
keineswegs überholt ist, man auch heute
danach handeln kann und sollte. Unser
Kreisverband hat danach gehandelt. René
Wilke war gerade mal 19 Jahre alt, als man
ihm diese Funktion zutraute und die Mitgliedschaft ihm das Vertrauen auch nicht
versagte. Und wir können durchaus stolz
auf die kluge und verantwortungsvolle
Arbeit unseres Kreisvorsitzenden sein.
Gerade zwei junge Gesichter nahm ich Doch wie heißt es so schön: Eine Schwalbe
im Publikum wahr. Erik Rohrbach leitete macht noch keinen Sommer.
die Veranstaltung, die sich vor allem mit
der Frage beschäftigen sollte: Wodurch Meine wichtigste Erkenntnis von diekommt man zum politischen Denken, zum sem Mittwochnachmittag – so interespolitischen Handeln. Eröffnet wurde die sant er auch verlaufen ist – wir Älteren
Veranstaltung mit den Statements unseres müssen lernen, uns zurückzunehmen.
Podiumsgespräch „ND IM CLUB,“am 28.03.2012 in Berlin; Gaersten Kreisvorsitzenden nach 1989, Dr. Warten wir doch mal die Ideen der Jünbriele Oertel, stellv. Chefredakteurin des „nd“, Dr. Dagmar
Enkelmann, stellv. Vorsitzende der Rosa-Luxemburg StifRudi Ramm, und unseres jetzigen jungen geren ab. Auch wenn zunächst Schweigen
tung, Erik Rohrbach
Kreisvorsitzenden René Wilke.
herrscht. Das muss nicht heißen, dass die
FOTO: FALK THIELICKE
Jüngeren nichts zu sagen haben. Vielleicht
In beiden Erklärungen wurde deutlich, ist da auch Scheu im Spiel, wieder vor der
BIBLIOTHEK DER ERINNERUNG
Herzlichen Dank, auch im Namen von Peter dass die entscheidenden Impulse für poli- geballten Ladung unserer Erfahrungen zu
Sodann, für die von
tisches Denken und Handeln bereits in stehen, sich womöglich nicht durchsetjungen Jahren durch das Elternhaus und zen zu können. Also müssen wir älteren
Prof. Dr. Erich Rübensam
die konkreten Lebensumstände gegeben und alten Genossen versuchen, die jungen
Wolfgang Schmidt
werden. Sowohl Dr. Ramm als auch René Leute zu ermutigen zu sagen, was sie sagen
Ingeborg Senst
Wilke verstanden es, mit ihren Worten die wollen. Und dann die Geduld besitzen,
Peter Ziegert
Zuhörer zu fesseln. Trotzdem entwickelte ihnen aufmerksam zuzuhören. Vielleicht
Erich Senst
sich auch durch diese Vorgaben kein wirk- ist das ein möglicher Ansatz, um zu einem
Werner Krause
licher Dialog. Ich jedenfalls nahm die trau- Generationendialog zu kommen.
rige Erkenntnisse mit nach Hause, dass es
als Buchautoren aus unserem Kreisverband
DIE LINKE bereitgestellten Bücher für die uns kaum gelingt, Jugendliche für solche
Veranstaltungen zu gewinnen und junge
„Bibliothek der Erinnerung“.
Leute sich wenig für die Erfahrungen von
Ella Schleese

Der Rote Hahn

KARL-LIEBKNECHT-GYMNASIUM

Eine couragierte
junge Frau
D

er im „wochen nd“ von Martin Stolzenau veröffentlichte Beitrag zu Olga Benario hat
mich emotional sehr angesprochen und zu diesem Leserbrief
angeregt. Seit fast 30 Jahren
besteht in Frankfurt (Oder) der
Jugendfilmclub „Olga Benario“,
der seit dieser Zeit von Siegfried Fiedler geleitet wird. Ich
fühle mich den „Olgas“, wie sie
liebevoll genannt werden, als
Ehrenmitglied sehr verbunden
und unterstütze ihre Arbeit. .

Olga Benario-Prestes Tochter
lernten wir 1991 persönlich in
Frankfurt (Oder) kennen und
vor allem schätzen. Meine Frau
Hannelore und ich waren von
der politischen Standhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Klugheit
und der von Anita Leocardia
Prestes ausgehenden Herzlichkeit und Wärme sehr beeindruckt. Ich erinnere mich noch
genau daran, wie ich mit Anita

durch das Oderbruch nach
Schwedt fuhr. Sie verstand
nicht, warum die Gewächshäuser in Manschnow zertrümmert waren und Fabriken leer
standen. Sind das die euch von
Helmut Kohl versprochenen
blühenden Landschaften?, so
ihre Frage. Das Gespräch haben
wir im Auto und am Abend im
Familienkreis bis weit in die
Nacht hinein weitergeführt.
Ich hoffe, im Kreisverband DIE
LINKE, im Jugendfilmclub „Olga
Benario“ und natürlich darüber
hinaus Unterstützer zu finden,
Anita Leocardia Prestes zum 35.
Jubiläum des nach ihrer Mutter benannten Jugendfilmclubs
„Olga Benario am 2. November
2012 nach Frankfurt (Oder) einladen zu können, um sie erneut
in meine Arme zu schließen.
Erik Rohrbach
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Andersdenkende
nicht erwünscht?
K

arl Liebknecht stimmte
vor dem I. Weltkrieg mutig
und als einziger im Deutschen
Parlament den Kriegskrediten
nicht zu. Er wollte Frieden, weil
er andesdenkend war. Nach
dem Ende des I. Weltkrieges
und den revolutionären Ereignissen 1918 rief Karl Liebknecht
die freie sozialistische Republik aus. Er trat für den Frieden
und eine sozial gerechte Gesellschaftsordnung ein. In der
Folge wurden Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg von reaktionären Kräften feige ermordet. Karl Liebknecht zu Ehren
erhielt die Oberschule in der
Wieckestrasse seinen Namen
verliehen. Nun gibt es Kräfte in
Frankfurt (Oder) und vor allem
von außerhalb, die unwissend
oder ganz bewusst diesen Namen Karl Liebknecht nicht
mehr wünschen. Offensichtlich
wurden auch die Schüler nicht
mit den Lebensleistungen von
Karl Liebknecht vertraut gemacht, denn sie wissen kaum
etwas über jenen Mann, dessen
Namen ihr Frankfurter Gymnasium trägt. Warum ist das so?
Im faschistischen Deutschland
wurden Millionen Andersden-

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

kende und Juden ermordet. Und
die, die wie ich das faschistische
Deutschland und den grausamen II. Weltkrieg erlebten,
wir stehen zum revolutionären
Erbe von Karl Liebknecht. Deshalb ist die Beibehaltung des
Namens Karl Liebknecht auch
ein Gebot des politischen Anstandes.
Werner Krause

Karl Liebknecht muss bleiben!
U

m den Namen des Gymnasiums I von
Frankfurt (Oder) ist eine Debatte im
Gange, den Namen von Karl Liebknecht
endgültig zu tilgen. Karl Liebknecht hat
in der deutschen Geschichte seinen festen
Platz als anerkannte Persönlichkeit. Beispielhaft sein konsequentes
Eintreten
gegen Krieg und Völkermord. Das brachte
ihm jahrelange Festungshaft ein. Letztlich
wurde er ermordet. Karl Liebknecht ließ
sich von seinen Überzeugung nicht abbringen, er blieb politisch standhaft. Mit der
Verleihung des Namens an eine ihrer Schulen 1949 und das Gymnasium 1996 vollzog
die Stadt eine Ehrung und sie erkannte
Karl Liebknecht eine Vorbildwirkung zu.
Dieses Bekenntnis zu Karl Liebknecht und
seinem Appell gegen den Krieg wurzelt in
dem bitteren Geschehen, dass unsere Stadt
im II. Weltkrieg mit verheerenden Folgen
zerstört wurde. In Frankfurt (Oder) gebo-

ren und immer hier wohnend, habe ich den
faschistischen Krieg, die Bombenangriffe,
das Explodieren der in unser Haus einschlagenden Granate im Februar 1945 und
die Evakuierung erlebt. Frankfurt (Oder)
meine Heimatstadt, war nicht mehr zu erkennen, eine Trümmer-und Ruinenwüste.

Dazu Hunger und Elend, das wieder in
Gang bringen der Versorgung, von Leben
und Arbeit in meiner Stadt. Wir alle waren
uns damals einig, es darf nie wieder Krieg
geben, so wie es Karl Liebknecht wollte.
Es gibt heute nichts, was an dieser Forderung Abstriche zulässt, sie ist unverändert aktuell. Ebenso hochaktuell ist Karl
Liebknechts Grundhaltung, sein „nein“
zum Krieg. Mich befremdet sehr zu lesen,
dass Schüler des Gymnasiums I in ihrer
Mehrzahl Karl Liebknecht als Person der
Zeitgeschichte nicht kennen oder, wie der

Schulleiter Herr Kleefeld meint, der Name
Karl Liebknecht wäre an der Schule nicht
verankert. Wenn Menschen meinen, man
muss den Namen Karl Liebknecht tilgen
weil er Kommunist war, dann sollte man
deren Eifer mit der Realität des Lebens
heute überprüfen. Die Bundesregierung
und die Spitzen der Wirtschaft unseres
Landes haben keine Probleme, Kommunisten in der Volksrepublik China um Milliarden zur Stützung des EURO anzusprechen oder die Wirtschaftsbeziehungen zu
diesem Land gewinnbringend auszubauen.
Dr. Helmut Tichter
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CDU verhöhnt Bürgerinnen und Bürger
Z

u den Äußerungen des Fraktionsvorsitzen- befassen schätzt sie als zu hoch ein.
den, Dr. Peter Wolff, in der heutigen Stadtverordnetenversammlung, erklärt der Kreisvor- Der Tenor war eindeutig: Bürgerinnen
sitzende der LINKEN in Frankfurt (Oder), René und Bürgern wird nicht zugetraut poliWilke:
tisch verantwortungsvoll zu handeln. Die
bisherigen Beteiligungsmechanismen der
Die Äußerungen von Herrn Wolff offen- Ausschüsse - die lediglich Anwesenheit,
baren ein Demokratieverständnis, dass maximal Fragen aber keine Diskussion mit
jenseits von gut und böse ist.
BürgerInnen zulassen - seien ausreichend.
Zu unterstellen, dass Bürgerinnen und
Bürger nicht in der Lage wären vernünftige
Vorschläge zu unterbreiten, dass "da nicht
viel zu erwarten sei" und sich Beteiligung
lediglich an Lobbyinteressen orientieren
würde, verhöhnt die Menschen in unserer
Stadt. In seiner Karnevalsrede zeigte sich
die CDU als zu bequem die - mit einem Bürgerhaushalt verbundene - Arbeit zu leisten.
Den Aufwand sich mit den Eingängen zu

kratieverständnis, dass ich für mehr als
fragwürdig halte. Wir werden - nach der
heutigen Verweisung in die Ausschussberatungen - in der weiteren Diskussion zum
Bürgerhaushalt um so entschlossener für
mehr Transparenz, Demokratie und tatsächlicher Bürgerbeteiligung kämpfen.

Die Wählerinnen und Wähler haben die
Stadtverordnetenversammlung gewählt.
Der Redebeitrag von Herrn Wolff war ent- Ihnen ist Politik verpflichtet, sie sind das
larvend. Die Bürgerinnen und Bürger, die notwendige Korrektiv und sie wissen am
Wählerinnen und Wähler sind der Souve- besten was gut für sie und unsere Stadt ist.
rän dem Politik verpflichtet ist.
Sie bei wesentlichen Entscheidungen
Wer ihnen so wenig zutraut, ihnen die zur Zukunft unserer Stadt nicht bewusst
Kompetenz abspricht, wie die CDU es in einzubeziehen, verschenkt Potential und
ihrem Redebeitrag deutlich gemacht hat, trägt mit dazu bei, dass Politik immer häudem fehlt der Respekt vor den Menschen figer weit entfernt ist von Bevölkerungsinin unserer Stadt. Es offenbart ein Demo- teressen.

Brief an die LeserInnen
H

allo liebe Leser, herzliche Grüße aus von der Gestaltung her, toll verbessert.
Hamburg schicken zwei ehemalige
Frankfurter Bürger, die nach wie vor mit Macht weiter so, kümmert euch - damit
dieser schönen Stadt verbunden sind.
nichst in Vergessenheit gerät. Viel Erfolg
und Freude allen "Mitgestaltern" des
Unsere Freunde Erika und Hans Rette- "Roten Hahn" in ihrer Arbeit.
rath ermöglichen es uns schon längere Zeit
regelmäßig und mit großem Interesse den Grüße aus Hamburg an alle Leserinnen
"Roten Hahn" zu lesen.
und Leser
Wir können nur feststellen, der "Rote
Hahn" hat sich vom Inhalt der Beiträge und

Monika und Uwe Pünjer

Rede des Kreisvorsitzenden René
Wilke zum Tag der Befreiung 2012

S

ehr geehrte Damen und Herren,

wir begehen heute den 8. Mai - den
Tag der Befreiung vom Faschismus. Befreit
wurden viele europäische Länder von
faschistischen Diktaturen und die Welt
vom Hitlerfaschismus. Befreit wurden wir
durch die rote Armee der Sowjetunion,
durch polnische Widerstandskämpfer und
die Alliierten. Dieses Denkmal steht hier
als Mahnmal und in Gedenken für die
Opfer, die dieser Krieg mit sich brachte. Ca.
60 Mio. Menschen fanden im Verlauf des
2. Weltkriegs den Tod. Allein die Sowjetunion hatte an die 30 Mio. Tote zu beklagen. Darunter 12 Mio. Soldaten und 16 Mio.
getötete Zivilisten. In unserem Nachbarland Polen, fanden 6 Mio. Menschen den
Tod. Juden, Sinti&Roma, Menschen mit
Behinderung, politische Gegner, Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten wurden millionenfach industriell vernichtet.
Sie wurden für medizinische Experimente
missbraucht. Sie wurden millionenfach

vergast und verbrannt. Familienmitglieder
mussten ihre Verwandten aus den Gaskammern holen und in Krematorien verbrennen. Ihre Zähne wurden heraus gebrochen,
aus ihrer Haut stellte man Lampenschirme
her, aus ihren Knochen Seife, die Asche
wurde zum Düngen verwendet, die Haare
für U-Boot-Dichtungen. Ich sage diese
Dinge, die so unfassbar sind, weil wir uns
immer wieder das Gräuel vergegenwärtigen müssen, welches der Faschismus über
die Welt, über die Menschheit gebracht
hat. Der Faschismus und der Krieg haben
gezeigt zu was Menschen fähig sind. Er hat
gezeigt, welch unvorstellbares Grauen von
ihnen ausgehen kann, er hat die dunkelste
Seite offenbart. Heute danken wir für die
Befreiung, wir erinnern an das Grauen, wir
gedenken der Opfer. Und wir werfen einen
Blick in die Gegenwart.

Fortsetzung auf Seite 12

Ehrentafel
Mit dem „Ehrenpreis Rote Feder
des Kreisvorstandes“ wurden zu
unserem 20.Brückenfest ausgezeichnet:
Genosse Prof. Dr. Erich Rübensam
Genossin Rosemarie Matting
Genosse Hans Hörath
Den Geehrten im Namen aller
Leser unseres Roter Hahn,
“Danke“ für ihr politisches Wirken und ihr geschriebenes Wort
in Buchform oder im Roter Hahn
und herzliche Glückwünsche zur
Auszeichnung.

PARTEILEBEN
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Abschied von Heinz Kahlau Herzlichen Glückwunsch, Danke, Rolf Jenichen
Seine Gedichte gefielen mir, sie regten
zum Nachdenken an. Am 6. April ist der
Lyriker und einstige Brecht-Schüler – und
das merkt man seinen Gedichten an – im
Alter von 81 Jahren verstorben. Erinnern
wir uns seiner, indem wir seine Gedichte
lesen.
Ella Schleese
Entwicklung
Vom Faustkeil bis zur Atombombe:
Wer? Weshalb? Gegen wen?

Louise Stebler-Keller

a

us Basel, den Lesern des Roter Hahn genauso bekannt, wie als Mitautorin des
vom Kreisverband DIE LINKE geförderten
Miniaturbuches „Lebenszeiten“, zu ihrer
Ehrung als Ehrenmitglied der AVIVO der
Schweiz. Louise Stebler-Keller ist eine anerkannte Friedensaktivistin der Schweiz,
setzt sich besonders für soziale Gerechtigkeit ein, fühlt sich dem politischen Wirken
der Partei DIE LINKE sehr verbunden und
freut sich jeden Monat auf den Roter Hahn,
den sie auch an Kampfgefährten zum Lesen weiter reicht.

Vom Häuptling bis zum Vorsitzenden:
Wer hat die Macht? Wer bestimmt?
Vom Knochenschaber bis zum Computer:
Wer hat den Nutzen davon?
Vom Götzenkult bis zum Marxismus:
Wie lebt der einzelne Mensch?
Wieweit wir schon wirklich
vom Tierreich entfernt sind,
hängt von den Antworten ab.
Heinz Kahlau

Erik Rohrbach

Glückwünsche und Dank

f

ür unsere Genossin Gudrun Lindner zu
ihrem 70. Geburtstag überbrachte im
Auftrag unseres Kreisvorsitzenden Rene
Wilke, Erik Rohrbach der Jubilarin. Unser
Miteinander begann nach einem Beitrag
im Roter Hahn unter der Überschrift: Der
Rote Hahn und der Fehlerteufel, in der
Ausgabe 5/2009. Das Anliegen bestand darin, auch durch weniger Schreibfehler, unser Informationsblatt des Kreisverbandes
DIE LINKE, attraktiver und lesbarer zu
gestalten. Spontan meldete sich Gudrun

f

ür die seit vielen Jahren erfolgreiche
Mitarbeit in der ehrenamtlichen Redaktion des Roter Hahn. Rolf Jenichen hat aus
gesundheitlichen Gründen seine Mitarbeit
in unserer Redaktion beendet, was wir sehr
bedauern. Herzlich danken wir unserem
Genossen Rolf Jenichen für seinen stets
kritischen Rat und seine Anregungen zur
Verbesserung der Ausgaben unseres Roter
Hahn. Wir sind sicher, Rolf Jenichen wird
uns als Autor erhalten bleiben. Nicht nur,
weil wir damit rechnen, sondern weil wir
Rolf auch weiterhin an unserer Seite brauchen.
Deine MitstreiterInnen der ehrenamtlichen
Redaktion
Lindner für diese Aufgabe.
Seit dieser Zeit ist sie Mitglied unserer
ehrenamtlichen Redaktion. Ohne Gudrun
wären die Ausgaben undenkbar. Deshalb,
liebe Gudrun, bleibe so, wie Du bist, politisch standhaft, kritisch und zugleich
„nachsichtig“ über manches falsch
geschriebene Wort der Autoren. Sie wissen,
Du korrigierst das schon. Gut, das es Dich
für uns gibt.
Deine MitstreiterInnen der ehrenamtlichen
Redaktion

Das Werk wird fortgesetzt
Henryk Raczkowsky über seine Lebenserfahrungen und Ziele
or
kurzem zelnen Bürgern, die dabei mithelfen wollten.
wurde
unser So unterstützten die EU Viadrina und das
polnischer Freund Collegium Polonicum unsere Initiative zur
Henryk Raczkows- Gründung der Seniorenakademie (in ihrer
ky für seinen uner- Internationalität einmalig in Deutschland !) .
müdlichen Einsatz Daß ich dabei recht aktiv wurde, beruht auf
für die freund- meinen – oft bitteren - Lebenserfahrungen:
schaftlichen Bezie- Um Feindschaft, Mißtrauen und Vorurteile
hungen zwischen zu überwinden, müssen sich unsere Völker
den Bürgern Frank- besser kennenlernen. Auch die Sprache, die
furts und Slubices Geschichte, die Mentalität des Nachbarn
mit der Eintragung gehören dazu. Das wollte ich den Senioren
ins Goldene Buch weitergeben, und über sie der jungen Geneder
Ehrenamt- ration vermitteln.
lichen Arbeit geehrt. Anläßlich des Europatages am 9. Mai baten wir ihn, einige Warum zuerst den Senioren?
seiner Erkenntnisse und Vorstellungen für
die Leser des „Roten Hahn“ zu äußern.
H.R.: Weil es nicht so aufwändig ist, sie
zusammenzurufen. Sie haben gelernt, sich
Über 10 Jahre lang hast du, lieber Henryk, selbst zu helfen. Zu viel „Offizielles“ kann
die Deutsch-Polnische Seniorenakademie ein nützliches Vorhaben manchmal stören.
geleitet und bist jetzt ihr Ehrenvorsitzender. Um etwas zu organisieren (Vorträge, Termine
Was hat dich damals, im Jahr 2000, dazu usw.) , suchen wir als Vorstand möglichst
gebracht, sie zu gründen?
einfache, direkte Wege. Und wir wollen, daß
sich aus organisierten Freundschaften viele
H.R.: In den Jahren nach der „Wende“ beo- persön-liche, familiäre Freundschaften entbachtete ich die zunehmende soziale Unsi- falten.
cherheit und geistige Orientierungslosigkeit,
und zwar auf beiden Seiten der Oder. Da Nach 12 Jahren Deutsch-Polnischer Senionahm ich mir vor mitzuhelfen, daß hier an renakademie denkst du doch darüber nach,
der Grenze das friedliche Nachbarschafts- ob sich die Mühe gelohnt hat. Was sagst
verhältmis fortgesetzt wird, und suchte du dazu ?
dazu den Kontakt mit Institutionen und ein-

V

H.R.: Ja, sie hat sich gelohnt. Der wesentliche Erfolg besteht in dem gewachsenen
Vertrauen zwischen vielen Bürgern unserer
Städte. Sie haben sich viel mehr zu erzählen
und zu fragen als zuvor. Sie interessieren
sich für die Themen der jeweils anderen
Seite und unterbreiten Vorschläge für das
Vortragsprogramm. Wir haben einen Stamm
von Teilnehmern, die immer kommen. Aber
auch Senioren brauchen ihren Nachwuchs!
Welche Lehren würdest du jungen Menschen unserer beiden Länder aus deinen
eigenen Erkenntnissen auf den Weg geben?
H.R.: 1. Helft mit, Vorurteile, Klischeevorstellungen, Intoleranz und Fanatismus abzubauen! 2. Bemüht euch um das Verständnis
der Geschichte und der Kultur der anderen
Seite! 3. Lernt die Nachbarsprache, oder
wenigstens einige ihrer wichtigen Elemente
zu verstehen!
Henryk, du bist, wie viele Leser des Roten
Hahn auch, wirklich nicht mehr der Jüngste.
Heißt das für dich: „Schluß, jetzt ist Ruhe!“?
H.R.: Überhaupt nicht! Ich werde mich weiterhin für unsere gute Nachbarschaft einsetzen. Das ganze Werk wird fortgesetzt!
Das Gespräch führte Eberhard Plehn
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Fortsetzung von Seite 10
Wir fragen uns: Kann das wirklich nie
wieder passieren? Ich höre Versuche der
Relativierung, der Verharmlosung.
Ich höre, dass im Studierendenparlament der Europauniversität leichtfertig und sehr bewusst von einem jungen
Liberalen in einer Debatte vom Ermächtigungsgesetz für den Asta-Vorsitzenden
gesprochen wird. Ich sehe Nazis aufmarschieren in Frankfurt am 24.03., in
Cottbus am kommenden Samstag. Ich
höre Politiker sagen, dass wir uns an die
Gesetze halten müssen und sie marschieren lassen sollen. Ich höre wie sie sagen,
lasst sie uns einfach ignorieren, ihnen
keine Aufmerksamkeit schenken. Und
ich denke: Das hat die Menschheit schon
mal erlebt. Und wieder frage ich mich:
Kann das wirklich nie wieder passieren?
Ich lese im Verfassungsschutzbericht von
Neonazikonzerten in Frankfurt (Oder).
Ich höre von Nazis auf dem Hansestadtfest und davon wie Antifaschistinnen und

Freiheit
D

Antifaschisten Schutz vor der Verfolgung
im Rathaus suchen mussten. Ich sehe
Nazis auf dem Frankfurter Brückenfest.
Sie waren unerwünscht und wurden des
Platzes verwiesen. Am Abend kamen sie
wieder, in Gruppen und machten jagt auf
Antifaschistinnen und Antifaschisten.
Hier in Frankfurt (Oder). Nicht irgendwo
anders, nicht weit weg. Hier! Ich höre wie
ein Name, der für den Antifaschismus,
für den vehementen Einsatz gegen Krieg
und für eine gerechtere Welt, der für
diese Dinge steht wie nur wenige andere,
aus dem Stadtbild entfernt werden soll.
Ich höre wie das Karl-Liebknecht-Gymnasium zum Städtischen Gymnasium I
werden soll und wieder frage ich mich:
Kann das wirklich nie wieder passieren?
Ich sehe wie bei der Verlegung der Stolpersteine die Gardinen geschlossen und
die Rollos herab gelassen werden. Und ich
lese wie Rechtsradikale in ganz Europa,
jüngst in Frankreich Wahlerfolge feiern.
Aber ich sehe eben auch, wie sich hunderte engagierter Menschen aus Frank-
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furt und anderswo den Nazis in den Weg
stellen. Wie sie ihren Marsch blockieren
und davon schicken und ich sehe wie Stolpersteine verlegt werden und von einem
großen Zug Menschen allen Alters begleitet werden. Und ich sehe sie alle hier. Ich
sehe euch, wie wir heute hier stehen und
ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit,
gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und
Diskrimierung jeder Art setzen. Menschen
die an den Frieden glauben und für diesen
heute hier stehen. Und dennoch: Ja, es
kann wieder passieren und es wird wieder
passieren wenn wir weg gucken, wenn wir
verharmlosen, wenn wir nicht erinnern,
wenn antifaschistische Traditionslinien
ausradiert werden. Wir, wie wir heute
hier stehen, werden nicht vergessen und
wir werden nicht weg schauen. Solange
Leben in uns ist, kämpfen wir dagegen an,
dass so etwas jemals wieder geschehen
kann. Das sind wir den Opfern denen wir
heute gedenken ebenso schuldig wie den
zukünftigen Generationen - auf alle Zeit:
Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus!

"Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt, komm mit deinem Scheine, süßes Engelsbild."

ieses Lied ist deutsches Kulturgut und
sagt aus, was Generationen geträumt
haben. Freiheit? Gibt es die überhaupt? Ja,
als die Menschen zu Menschen wurden,
waren sie frei und in ihrer Horde konnte
sich niemand über den anderen erheben.
Dies aber deshalb, weil jeder nur so
viel Nahrung oder sonstiges haben
konnte, wie er selbst zu schaffen in
der Lage war. Es konnte niemand
für einen anderen sorgen, arbeiten, weil es dann für ihn selbst
nicht zum Leben gereicht hätte.
Also, waren die Menschen damals
frei? Sie waren den Naturgewalten
ausgesetzt, es gab andere Lebewesen, für sie eine Gefahr. Sie mussten ständig Nahrung zur Erhaltung
ihrer Existenz finden und kamen
auch Gefahren von Seiten anderer
Menschen? Kann es eine Freiheit
geben unter Ängsten für das eigene Leben?
Alle die Menschenordnungen
danach, als der Mensch mehr produzieren konnte, als er selbst für
das eigene Leben brauchte, hatten
dann immer zwei Seiten, den Nutznießer mit seinem Tross der ausgehaltenen Meinungsmacher und der
Schutzmacht, und den anderen,
der für ihn arbeitet, ihm zu Diensten ist. Die Ordnungen in all den
Menschengesellschaften sind so
gestaltet worden, dass diese Aufteilung als gerecht, moralisch richtig, letztlich gottgewollt gelten sollte. Angefangen
hat dieses wohl mit dem Haupt einer Sippe,
dem Heerführer, den Priestern über den
Sklavenhalter, dem Feudalherren und in

unserer Zeit sehr verfeinert aber offenbar gen, es reicht zu einem auskömmlichen bis
von denen, die über das Kapital verfügen. guten Lebensstandard. "Brot und Spiele"
Und die haben gelernt.
bringt auch heute noch das gewünschte
Ergebnis. Große Teile des Volkes ist korEs gibt keine Fronarbeit mehr, kein Recht rumpiert, sieht nicht, wie ihm das Fell über
der ersten Nacht, kein Arbeiterelend und die Ohren gezogen wird. Und was ist mit
der Freiheit? Sie wird den Menschen
unablässig vorgegaukelt, aber das
Wort ist zur Hure geworden. Es kann
keine Freiheit geben, wenn zu ihrem
Vorteil Menschen das tun können,
was sie wollen und damit anderen Menschen schaden. Hegel hat
gesagt: "Freiheit ist Einsicht in die
Notwendigkeit." Was heißt das? Der
Mensch ist ein Teil der Menschengesellschaft und muss sich so verhalten, dass die Gesellschaft durch
ihn keinen Schaden nimmt und er
muss sich so verhalten, dass er der
Gesellschaft nützlich ist. Dabei muss
er sich so nach seinen Möglichkeiten
entwickeln können, dass sein Leben
Freude ist. Diese Darstellung entspricht auch der christlichen Ethik.
Nur diese Freiheit kann es geben.
Habgier, Eigennutz, Herrschsucht,
Überheblichkeit sind menschliche
Eigenschaften, deren Ausprägung
die Gesellschaft verhindern muss.
Sie sind asozial und führen dazu,
dass heute die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht und auch
heute noch Millionen Menschen im
Elend leben, hungern und verhungern. Es gibt kein Paradies, das sich
in Ketten wird niemand mehr gehalten. Es Menschen als glücklichen Zustand, frei von
wird alles so gestaltet, dass diejenigen, die allen Widrigkeiten, ausgedacht haben.
mit ihrer Arbeit die anderen fett machen,
dies so nicht mehr empfinden. Sie haben
Gerhard Stockenberg
ein "freies Leben", können sich frei bewe-

