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Liebe Leserinnen 

und Leser,

der 1. Mai wird in vie-
len Ländern und Regi-
onen als „Tag der Arbeit“ 
begangen. Heute ist es 
genauso wichtig wie vor 
hundert Jahren, für bes-
sere und solidare Lebens- 
und Arbeitsbedingungen 
zu kämpfen.

In der Bundesrepu-
blik werden immer mehr 
sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplät-
ze durch Zeit- und Leih-
arbeit und Lohndumping 
verdrängt. Hunderttau-
sende können von ih-
rer Hände Arbeit nicht le-
ben: offiziell jeder zehnte 
Leiharbeiter muss seinen 
„Lohn“ durch staatliche 
Leistungen ergänzen. Das 
ist absurd! Nicht „nur“, 
dass die Staatskasse jetzt 
zusätzlich belastet wird - 
die Regierenden nehmen 
auch in Kauf, dass die 
Betroffenen im Renten-
alter ebenso auf staatli-
che Unterstützung bauen 
müssen. Trotz Arbeit sind 
sie Bittsteller?
Dieser Unsinn muss auf-
hören. Das Mindeste ist 
der gesetzliche Mindest-
lohn! Jetzt!

Einen kämpferischen 1. 
Mai und informative Le-
sestunden

wünscht

Ihre ehrenamtliche

Redaktion 

Die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes ist seit Jahren eine politische Forderung von Ge-
werkschaften, Verbänden, DER LINKEN und vielen Betroffenen gleichermaßen  / Foto:  Frank Schwarz

Das ist das Mindeste!
Faire Löhne - Gute Arbeit - Soziale Gerechtigkeit

Liebe Bürgerinnen und
liebe Bürger,
am 1. Mai ist es wieder soweit. 

Entlang der Oderpromenade ver-
anstalten DIE LINKE, der DGB und 
Depot 2004 e.V. in Frankfurt (Oder) 
das 19. Brückenfest. Tausende Besu-
cherinnen und Besucher kommen je-
des Jahr an die Oder, um zu flanieren, 
sich an den Ständen der zahlreichen 
Vereine zu informieren, im Kinder-
zentrum Spaß mit der ganzen Familie 
zu haben, gute Live-Musik zu hören, 
Freunde zu treffen und nicht zuletzt 
auch, um sich politisch zu informie-
ren. Es ist also für jede und jeden et-
was dabei.

Für uns als LINKE ist dieses Fest 
zum Einen eine tolle Gelegenheit, um 
Ihnen einen möglichst schönen Tag 
zu bereiten und uns zum Anderen 
mit Ihnen dazu auszutauschen was 

politisch in Frankfurt, in Branden-
burg, in Deutschland und in Europa 
geschehen muss. Im Politzentrum 
gibt es die Gelegenheit, mit Verant-
wortungsträgern der LINKEN auf 
allen Ebenen ins Gespräch zu kom-
men. Sie können ihnen sagen, was sie 
gut machen, aber genauso auch was 
Ihnen nicht gefällt, was Sie von ihnen 
erwarten und sich in Zukunft von ih-
nen wünschen. Sie werden Rede und 
Antwort stehen. Und Themen gibt es 
genug. die Euro-Krise, die zukünftige 
Umwelt- und Atompolitik, der Krieg 
in Libyen und natürlich auch die Poli-
tik der schwarz-gelben Bundesregie-
rung und der rot-roten Landesregie-
rung, auch Themen der Frankfurter 
Stadtpolitik werden Sie bewegen. Zu 
diskutieren gibt es viel.

Der 1. Mai hat als Tag der Arbeit 
eine lange Tradition. Es ist der Tag 

an dem Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im ganzen Land ihre In-
teressen deutlich artikulieren und 
im doppelten Sinne: demonstrieren! 
Dieser Tag gehört ihnen! Und das ist 
in dieser Zeit auch bitter nötig, um 
Zeichen zu setzen z.B. gegen eine 
Bundespolitik, die innerhalb weni-
ger Tage Milliarden für die Rettung 
von Banken ausgibt und gleichzeitig 
Leistungen für Bürgerinnen und Bür-
ger - mit der Begründung der Haus-
haltszwänge - streicht. Ich möch-
te Sie an dieser Stelle ganz herzlich 
einladen, den Tag der Arbeit gemein-
sam mit uns zu begehen und freue 
mich sehr darauf, Sie am 1. Mai auf 
der Frankfurter Oderpromenade zu 
sehen.
René Wilke
Kreisvorsitzender DIE LINKE. in 
Frankfurt (Oder)
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26.04.2011
25. Jahrestag der Reaktorkata-
strophe von Tschernobyl

01.05.2011
1. Mai - Brückenfest
nördliche Oderpromenade
Programm siehe letzte Seite

03./10./17./24./31.05.2011
GKV
Kreisgeschäftsstelle

05.05.1818
Geburtstag Karl Marx

05.05.2011, 15 Uhr
Stadtverordnetenversammlung
Rathaus

08.05.2011, 10 Uhr
Tag der Befreiung vom Hitlerfa-
schismus
Mahnmal des gefallenen sowje-
tischen Soldaten /Anger

09.05.2011, 16 Uhr
Kreisvorstand
Kreisgeschäftsstelle

12.05.2011, 18 Uhr
Treffpunkt Kommunalpolitik
Fraktion + KV + Basis
Rathaus

Termine 
14.05.2011, 10 Uhr
Programmwerkstatt
„Ökonomie und Ökologie im De-
mokratischen Sozialismus“
Haus der Künste

14.05.2011, 10 -14 Uhr
Stadtteilfest Süd

18./19.05.2011
Landtagssitzung
Potsdam

21.05.2011
Landesvorstand
Potsdam

22.05.2011
Bürgerschaftswahlen Bremen

24.05.2011
Ausgabe 5.2011 des Roten Hahn
geplant

Weitere Informationen unter:
www.dielinke-ffo.de

kurz und knapp
- Genosse Frank Dahmen, Beigeordneter und 

Kämmerer, trat in der Mitgliederversammlung der 
Basisgruppenin Süd auf, machte Ausführungen 
zum Haushalt 2011 und erläuterte Schwerpunkte 
seines Wirkens als Linker in der Stadtverwaltung. 
Die Genossinnen und Genossen bestätigten ihm 
ihre Unterstützung  und Verbundenheit.

- Herzlichen Dank Herrn Heinz Starnberg, der 
uns schon mehrfach für unseren Roten Hahn ko-
stenlos Bildmaterial zur Verfügung stellt und das 
auch weiterhin gern tun wird.

- Die bereits neunte Veranstaltung „Treffen mit 
Autoren der Roten Feder“ findet am Dienstag, 17. 
Mai 2011, 16.00 Uhr im Hotel&Restaurant „Zur Al-
ten Oder“ statt. Mehrere unserer Autoren werden 
ihre Texte für das zweite Miniaturbuch des Kreis-
verbandes zum Brückenfest 2012 vorstellen.

- Dank und Anerkennung für ihr sehr gelun-
genes Miniaturbuch „Grüße für Mitmenschen“ 
gebührt unserer Genossin Ingeborg Senst. Diese 
Edition ist ihr Beitrag zum Aufruf des Kreisvor-
standes „Greift zur Feder, Genossen!“. Sie folgt 
damit ihrem Ehemann und Genossen Erich Senst 
und wird in der zehnten Veranstaltung „Treffen 
mit Autoren der Roten Feder“ ihr Buch vorstellen.

- Der Kreisvorstand bedankt sich sehr herzlich 
bei Genossen Peter Ziegert für die zahlreichen 
Wortmeldungen, insbesondere zur Programmdis-
kussion, für den Roten Hahn. Gleichzeitig sind wir 
für sein Verständnis dankbar, dass wir nicht alle 
Textbeiträge veröffentlichen können.

Zum Geburtstag im Monat Mai 2011
gratulieren wir sehr herzlich:

Herzlichen Glückwunsch!

Hoffmann, Rosemarie am 03.05. zum 79.
Stockenberg, Gerhard am 06.05. zum 91.
Schmidt, Ruth  am 09.05. zum 82.
Friedemann, Erhard am 11.05. zum 80.
Seefeld, Anneliese am 11.05. zum 80.
Tschernitschek, Ilse am 11.05. zum 74.
Krause, Heinz  am 12.05. zum 89.
Hawlitzky, Siegmund am 17.05. zum 75.
Süß, Heinz  am 23.05. zum 82.
Glöckner, Eva  am 24.05. zum 78.
Engel, Willy  am 25.05. zum 80.
Ferber, Margit  am 25.05. zum 83.
Vongehr, Erika  am 25.05. zum 90.
Deckwerth, Karl-Heinz am 26.05. zum 79.
Nauschütz, Monika am 27.05. zum 70.
Krüger, Edwin  am 28.05. zum 79.
Mädel, Ulrich  am 28.05. zum 77.
Schulz, Helga  am 29.05. zum 78.
Schunke, Anneliese am 29.05. zum 74.
Bakalara, Magdalena am 30.05. zum 80.
Heuckrodt, Gertrud am 31.05. zum 84.
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Manche Demokraten haben 
Probleme mit der Demokratie
Das Grundgesetz gewährt den 

Menschen Rechte und Freiheiten so 
Meinungsfreiheit, Versammlungsfrei-
heit, Glaubensfreiheit, Vereinigungs-
freiheit, Freizügigkeit, ein Petitions-
recht, die Unverletzlichkeit der Woh-
nung, Verwaltungsgerichtsbarkeit 
u.a. In der Präambel des Grundge-
setzes (Fassung 1990) heißt es: „… im 
Bewusstsein seiner Verantwortung 
vor Gott und den Menschen, vom 
Willen besult seine nationale und 
staatliche Einheit zu wahren“ usw. 
„hat das deutsche Volk“ (aufgeführt 
werden westliche Bundesländer) 
„um dem staatlichen Leben für eine 
Übergangszeit eine neue Ord-
nung zu geben“ „dieses Grund-
gesetz der BRD beschlossen.“ 
Das Leben offenbart allerdings 
sprichwörtlich ausgedrückt, 
dass nicht alles Gold ist, was da 
glänzt.

Das Grundgesetz ist nie vom 
Volk, so in einem Volksent-
scheid beschlossen worden. Es 
ist das Werk eines Parlamenta-
rischen Rates, verkündet am 23. 
Mai 1949. 

Nebenbei gesagt, stellt der 
Parlamentarische Rat die Ge-
burtsurkunde der BRD fast fünf 
Monate vor der Gründung der 
DDR aus. Zwar bestanden zu 
dieser Zeit bereits tiefgehende 
politische Spannungen zwi-
schen den Westmächten und 
der Sowjetunion, jedoch war die 
Tür für eine künftige staatliche 
Einheit aller vier Besatzungszo-
nen, wie im Potsdamer Abkommen 
der Siegermächte deklariert, noch 
nicht verriegelt.

Der Beitritt der DDR zur BRD, ent-
sprechend Artikel 23 des Grundge-
setzes, beendete faktisch die in der 
Präambel erwähnte „Übergangszeit“. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre 
es möglich und notwendig gewesen, 
eine gesamtdeutsche Verfassung 
durch das Volk beschließen zu las-
sen. Entsprechende Vorschläge wur-
den von der Regierungskoalition aus 
CDU/CSU und FDP abgelehnt. Da-
hinter stand gewiss die Vermutung, 
dass eine umfassende Verfassungs-
diskussion zu Unwägbarkeiten für 
die schon eingeleitete Beschleuni-
gung und Vertiefung der neoliberalen 
Wirtschafts- und Sozialpolitik führen 
könnte. Das Grundgesetz hat beson-
ders nach Vollzug der staatlichen 
Einheit eine Reihe Veränderungen 

durch Beschluss des Bundestages 
erfahren. Eine Stärkung der direkten 
Demokratie durch Volksentscheide 
bleibt aus. Die herrschende Politik 
gestattete es dem  Volk nicht, solche 
grundlegenden gesellschaftlichen 
Entscheidungen, die das Leben jedes 
Menschen berühren, wie die über die 
Umstellung der Währung auf Euro 
und die Verfassung der EU zu treffen. 
Sie waren und sollen auch zukünftig 
dem Bundestag, das bedeutet konkret 
der regierenden Koalition, vorbehal-
ten bleiben. Der politische Alltag of-
fenbart fortwährend Widersprüche 
zum Geist des Grundgesetzes. So be-

kundet der Artikel 20:
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke 

aus. Sie wird vom Volke in Wahlen 
und Abstimmungen und durch be-
sondere Organe der Gesetzgebung, 
der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.“

Nun zeigen schon über längere 
Zeiträume repräsentative Umfragen, 
dass eine Mehrheit für den unmittel-
baren Rückzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan, für den Ausstieg aus 
der Atomenergie und für die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes ist. Landesweit werden diese 
Forderungen in unübersehbaren De-
monstrationen erhoben. Die schwarz 
gelbe Koalition missachtet nach wie 
vor mehrheitlichen Bürgerwillen.

Im Artikel 21 steht: „Die Parteien 
wirken bei der politischen Willens-
bildung mit“.

Fast täglich kann man verfolgen 

wie die herrschende Politik und die 
sich ihr verpflichtet fühlenden Me-
dien die Möglichkeiten der Parteien 
für die Teilnahme an der politischen 
Willensbildung gezielt differenzieren. 
Das Wirken linker Bundestagsmit-
glieder wird immer wieder, sogar in 
parlamentarischen Gremien wie Un-
tersuchungs- und Vermittlungsaus-
schüssen, behindert. In den meisten 
Medien sind die Politikangebote der 
Partei Die Linke keine Thema oder 
sie werden ohne Darstellung des In-
haltes als Phantasterei disqualifiziert. 
Offensichtlich soll damit einer Wil-
lensbildung in unerwünschter Rich-

tung vorgebeugt werden.
Den Reden von Politikern folgend 

haben wir das Glück, in einem Mu-
sterland der Demokratie zu leben. 
Dazu gehört, so wird es erklärt, dass 
alle demokratischen Parteien mitei-
nander koalitionsfähig sind. 

Hier beginnt nun für manche De-
mokraten das Problem mit der De-
mokratie, das sich unterschiedlich 
über Bundesländer bis in Kommu-
nen fortsetzt.

CDU/CSU, FDP, SPD und Grü-
ne sprechen der Linkspartei für die 
Bundesebene die Koalitionsfähig-
keit ab. Es sei denn, sie erklärt vorab 
ihre uneingeschränkte Bereitschaft 
an Kriegseinsätzen der Bundeswehr 
mitzuwirken und die neoliberale EU-
Politik abstrichlos zu akzeptieren.

In Thüringen und Sachsen-Anhalt 
waren Spitzen der SPD mit kaum 
noch zu überbietender Arroganz, 

trotz ihrer Unterlegenheit gegenü-
ber der Linkspartei bei den Landtags-
wahlen, nur zu Koalitionsgesprächen 
bereit, wenn der Ministerpräsident 
Inhaber des Parteibuches der SPD 
ist. Aus purem Machtkalkül verzich-
teten sie ungeachtet, der im Partei-
endeutsch ausgedrückt, vorhandenen 
bedeutenden Schnittmengen mit den 
Zielen der Linken im Sozialen, der 
Bildung und im Kommunalen auf ein 
gemeinsames Vorgehen gegen neoli-
berale Politik. Ihre Wähler hatten es 
sicher anders erwartet.

Auch in Frankfurt (Oder) bastelten 
sich SPD und CDU nach der letzten 

Kommunalwahl „ihre eigene 
Demokratie“.

Landläufig besteht vom 
Bund bis zu den Kommunen 
Akzeptanz, dass die aus Wahl-
en hervorgegangene stärkste 
Fraktion die bzw. den Vorsit-
zenden für das jeweilige Par-
lament nominiert, deren bzw. 
dessen Wahl im demokra-
tischen Konsens aller Frakti-
onen erfolgt.

In Frankfurt (Oder) wurde 
nach der letzten Kommunal-
wahl von SPD, CDU und FDP 
eigens eine Zählgemeinschaft 
konstruiert, um die Wahl ei-
ner linken Persönlichkeit mit 
langjähriger Erfahrung in der 
Arbeit als Stadtverordneter, 
so als Vorsitzender des Wirt-
schaftsausschusses und mit 
einem Spitzenplatz im Wäh-
lervotum, zu verhindern.

Einbezogen in die Blockade ge-
genüber der stärksten linken Frakti-
on wurde auch die Nominierung der 
Vorsitzenden der Ausschüsse.

Anzuerkennen ist die Initiative 
des neuen Oberbürgermeisters, die 
zum Abschluss einer Kooperations-
vereinbarung zwischen ihm und al-
len Parteien, mit dem Ziel eines kon-
struktiven Zusammenwirkens zum 
Wohle der Stadt, führte. Legitim ist 
auch, dass in kreisfreien Städten an 
der Seite des Oberbürgermeisters ein 
Bürgermeister arbeitet, der Mitglied 
der Partei mit der stärksten Fraktion 
ist. Seit September 2010 steht diese 
Wahl an. Ein fachlich kompetenter 
und moralisch geeigneter linker De-
zernent ist im Amt. Ich bin gespannt, 
wann wer zum Bürgermeister ge-
wählt wird.

Horst Dahlmann

Als viele DDR-Bürger 1989/90 auf die Straße gingen, kämpften sie auch um Mitsprache, 
Mitverantwortung, Mitentscheidung = mehr Demokratie. Das scheinen heutige Politiker 
vergessen zu haben.

Quelle: Bernd Settnik / Bundesbildarchiv Bild 183-1989-1104-437
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Foto: sds

Anja Schramm ist die Organisatorin 
der Verantsaltungsreihe

Foto: sds

Sie reicht vom Nordkap in 
Norwegen bis zum südlichsten 
Zipfel Siziliens, hat 501 Millio-
nen Einwohner mit 23 Amts-
sprachen und umfasst mittler-
weile 27 Mitgliedstaaten. Statt 
einer Verfassung liegt ihr ein 
Vertrag zu Grunde; sie hat ein 
eigenes Parlament, eine Kom-
mission und einen Rat, aber 
deren Zuständigkeiten kennt 
kaum jemand. Sie gilt als das 
Instrument der friedlichen Ei-
nigung Europas, und ist dabei 
so abstrakt und fern, dass kaum 
jemand etwas anderes mit ihr 
verbindet, als bürokratische 
Normen zur Beschaffenheit 
von Gemüse. Die Rede ist von 
der Europäischen Union. Der 
SDS Viadrina richtet deshalb 
in diesem Semester mehrere 
Diskussionsveranstaltungen 
aus, die den Komplex EU hin-
terfragen und verständlich ma-
chen sollen.

Was bezweckt die heutige 
EU? Schon lange vor der Er-
schaffung des aktuellen eu-
ropäischen Gebildes - etwa 
am Ende des 19. Jahrhunderts 
- gab es auf Frieden, Freiheit 
und Kultur gerichtete Bestre-
bungen zur Einigung des eu-

Gute 20 Jahre nach dem Fall 
der Mauer bekommt Berlin 
nun endlich ein Einheitsdenk-
mal, das an die denkwürdigen 
Ereignisse des Herbstes ‚89 
erinnern soll. Klar ist dabei 
schon jetzt: diese goldene, 10 
Millionen Euro teure Wippe 
wird nicht daran erinnern, 
welche Prozesse zum Fall der 
DDR und territorialen Bei-
tritt zur BRD geführt haben; 
sie wird keine der geschicht-
lichen Problemstellungen 
aufgreifen und thematisieren. 
Sie wird vor allem eine ahisto-
rische Version des geschicht-
lichen Mythos überliefern, 
dass die Bevölkerungen bei-
der Länder kraft ihrer Masse 
die glückselige Wiederverei-
nigung erkämpft haben, um 
fortan frei und in Marktwirt-
schaft zusammenzuleben. 

Europa in der Diskussion
Eine Veranstaltungsreihe des SDS und der RLS an der Viadrina

ropäischen Kontinents. Aus 
heutiger Sicht erscheinen die 
damaligen Forderungen weit-
gehend erfüllt. Auf dem Ter-
ritorium der EU gibt es heute 
kaum mehr kriegerische Kon-
flikte und durch die europä-
ische Freizügigkeit können 
BürgerInnen ungehindert von 
Mitgliedsstaat zu Mitglieds-
staat reisen. Für StudentInnen 
ist es heute selbstverständlich, 
ein oder mehrere Semester 
an einer Partneruniversität in 
einem anderen Mitgliedstaat 
zu verbringen. Was ist an der 
EU also problematisch?

Von der Öffentlichkeit ist 
es weitgehend unbeanstandet 
geblieben, dass die EU institu-
tionell demokratische Mängel 
aufweist, die das Prinzip der 
Gewaltenteilung aufweichen. 
Das europäische Parlament 
hat kein Gesetzesinitiativrecht 
und keine Zuständigkeiten im 
Bereich der Außen- und Sicher-
heitspolitik. Es fehlen euro-
päische Parteien und vor der 
Ratifizierung des Lissaboner 
Vertrages wurden ablehnende 
Referenden übergangen. Und 
was hat die Vertragsklausel zu 
bedeuten, nach welcher die 

Mitgliedstaaten „ihre militä-
rischen Fähigkeiten schritt-
weise verbessern“ sollen?

Als SDS haben wir in Zu-
sammenarbeit mit der Rosa–
Luxemburg-Stiftung und 
unterstützt von Attac Berlin 
beschlossen, den Diskurs über 
den europäischen Einigungs-
prozesses in Frankfurt und an 
der Viadrina durch einige kri-
tische Stimmen zu bereichern. 
Die Themen der Diskussions-
veranstaltungen werden sein: 
Demokratiedefizite der EU 
und des europäischen Bürger-
begehrens, europäische Mi-
litär- und Agrarpolitik sowie 
die marktradikale Wirtschafts-
ordnung der EU im Zusam-
menhang mit der Euro-Krise. 
Die genauen Termine werden 
rechtzeitig auf der Webseite 
des SDS (http://viadrina.linke-
sds.org) bekannt gegeben. Wir 
möchten Sie herzlich zu den 
Diskussionen einladen und 
hoffen sehr, durch unsere Ver-
anstaltungen einen Beitrag 
zur politischen Diskussion in 
Frankfurt und an der Universi-
tät leisten zu können.
Anna Schramm
Mitglied der sds-Hochschulgruppe

Sie wird wohl vor allem ein 
Foto-Motiv für TouristInnen 
werden.

Dabei reicht ein Blick in die 
Kneipenzeitung völlig aus 
um zu sehen, dass die Mauer 
in den Köpfen fröhlich Ur-
ständ feiert. Kein Beitrag ver-
geht im Oderblog der CDU, 
in dem nicht einmal das Wort 
SED fällt, als hätten zwischen 
der Partei DIE LINKE und 
der DDR-Regierungspartei 
nicht zwanzig Jahre voller 
Diskussionen, Neuanfängen, 
personellen Brüchen und hi-
storischer Aufarbeitung der 
eigenen Vergangenheit ge-
legen. Letztlich macht man 
es sich damit doch sehr ein-
fach: dort die ewig-gestrigen 
Planwirtschafts-Sozis, hier die 
mutigen VerteidigerInnen des 
freien Marktes, die tapfer das 

Dickicht der staatlichen Sub-
ventionen roden. Die Mau-
er in den Köpfen hilft eben 
auch, die Menschen entlang 
politischer Scheidelinien zu 
sortieren. Was der Kulturent-
wicklungsplan nun mit der 
SED zu tun hat, bleibt das Ge-
heimnis der Jungen Union. 
Was eine lebendige Kultur-
szene wiederum mit einem 
attraktiven Frankfurt zu tun 
hat, bleibt hoffentlich kein 
Geheimnis.

Mauern müssen fallen ...
vor allem die in Köpfen meint Fabian Fehse, Mitglied im StuPa für die Fraktion SDS/
unabhängige Liste
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ARBEIT 
SICHERNMindestlohn ist das Mindeste!

www.die-linke.de
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Am 1. Mai 2011 ist es so weit. 
Verbliebene Einschränkungen in 
Deutschland und Österreich wer-
den aufgehoben und es gilt auch 
hier für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus acht EU-Mit-
gliedstaaten Mittel- und Osteuro-
pas die volle Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit. Im Hinblick auf die Integra-
tion dieser Staaten in die Europä-
ische Union ist das ein wichtiger 
Schritt.

DIE LINKE hat immer gefordert, 
dass solche Einschränkungen nur 
Übergangscharakter haben dür-
fen. Jeder Mensch muss die glei-
chen Rechte auf Freizügigkeit ha-
ben. Offene Grenzen sind zentraler 
Bestandteil eines sozialen, solida-
rischen und auf gleichen Rechten 
beruhenden Europas - ohne Aus-
grenzung und Diskriminierung.

Doch wenn Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit nicht durch gesetzliche 
Mindestlöhne und soziale Min-
deststandards am gleichen Ort für 
gleiche Arbeit für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer be-
gleitet wird - wie in Deutschland 
-, droht ein Lohndumpingwettbe-
werb, der auf dem Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen wird.

Leider rangieren in der EU im-
mer noch soziale Grundrechte 
nachrangig hinter den Wettbe-
werbs- und Kapitalfreiheiten. Stra-
tegien wie „Europa 2020“ und Kon-
zepte wie „Flexicurity“ nach dem 
Motto “Hauptsache Arbeit – zu 
welchen Konditionen auch im-
mer“ sind das Dogma, an dem fest-

Exportmeister Deutschland
muss endlich auch den Mindestlohn meistern
von Lothar Bisky, Vorsitzender der Linksfraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament 

gehalten 
wird. Die 
Me d i z i n 
hat vor-
her schon 
nicht ge-
h o l f e n . 
Jetzt wird 
nur  d ie 
Dosis er-
höht.

D a b e i 
ge h t  e s 
auch an-
ders: Das 
E u ro p ä -
ische Par-

lament hat in Sachen Mindestlohn 
bereits am 9. Oktober 2008 ein 
klares Ziel vorgegeben: Die Ent-
schließung zur Förderung der In-
tegration und die Bekämpfung der 
Armut - einschließlich der Kinder-
armut - fordert vom Europäischen 
Rat eine Vorgabe für Mindestlöhne 
auf europäischer Ebene, die min-
destens 60 Prozent des nationalen  
branchenspezifischen Durch-
schnittslohns darstellen. Warum 
kann man nicht in der gesamten 
Europäischen Union Mindestlöhne 
einführen? Sie gelten ohnehin be-
reits in 20 EU-Mitgliedstaaten und 
laut der Internationalen Arbeitsor-
ganisation ILO in 100 Staaten welt-
weit.

In Großbritannien wurde der 
Mindestlohn nach hitzigen Debat-
ten in der zweiten Hälfte der neun-
ziger Jahre eingeführt und seitdem 
mehrfach angehoben. Zahlreiche 
wissenschaftlichen Studien be-
legen: Der Mindestlohn hat die 
Verdienste am unteren Ende der 
Lohnskala ohne messbare Jobver-
luste erhöht. Keine gesellschaftlich 
relevante Gruppierung in Groß-
britannien verlangt heute die Ab-
schaffung des Mindestlohns. In 
Deutschland fehlt einzig der poli-
tische Wille.

Auch eine neue Studie der Uni-
versität Berkeley über die amerika-
nischen Mindestlöhne kommt zu 
dem Ergebnis, dass es offenbar ei-
nen Spielraum für einen Mindest-
lohn ohne Jobverluste gibt. Dieser 
Spielraum muss genutzt werden, 

dafür muss die Linke in Europa 
kämpfen: Es geht um einen Min-
destlohn, der Armut trotz Arbeit 
unterbindet. Ein Mindestlohn wird 
die Rutschbahn in die Armut ver-
hindern und Transferleistungen für 
Erwerbslose wieder für sinnvolle 
Arbeits- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten freisetzen, statt Dum-
pinglöhne damit aufzustocken.

In Deutschland ist die Einfüh-
rung eines existenzsichernden ge-
setzlichen Mindestlohns überfäl-
lig. Exportweltmeister und Lohn-
zurückhaltung sind nicht nur zwei 
Seiten einer Medaille, es ist die 
falsche Politik. Es wird die nackte 
Konkurrenz über die nicht stei-
genden Löhne ausgetragen, statt 
über einen Wettbewerb um gute 
Produkte und umweltfreund-
liche Technologien. Deshalb ist 
die Binnenkaufkraft in Deutsch-
land schwach. Stattdessen wird 
ein Großteil in europäische Län-
der exportiert. Deutschland pro-
fitiert vom europäischen Bin-
nenmarkt und vom Euro. Andere 

Länder müssen importieren und 
Schulden machen. In Anbetracht 
der Tatsache, dass durch den Weg-
fall der Wechselkursrisiken in der 
Eurozone deutsche Unternehmen 
Jahr für Jahr circa 10 Milliarden 
Euro sparen, ist die EU-Politik der 
Regierung Merkel eine Schande. 
Der Einzug des IWF und seiner 
radikalen Schocktherapie in Grie-
chenland, Irland und nun auch in 
Portugal ist ein schwerer Schlag für 
die europäische Integration.

Die Verteidigung und der Aus-
bau der sozialen Errungenschaften 
Europas verlangt  intensivere 
Bündnisse mit Gewerkschaften, 
Kirchen, mit Beschäftigten in pre-
kären  Arbeitssituationen, mit Er-
werbslosen und anderen. Der ge-
meinsame Kampf um die Einfüh-
rung von Mindestlöhnen schafft 
Voraussetzungen für die Stärkung 
des sozialen Profils in ganz Europa. 
Exportmeister Deutschland muss 
die rote Laterne in Europa abge-
ben und endlich den Mindestlohn 
meistern.

Foto: Willi Wallroth
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Es ist unbestritten, im Zusammenhang 
mit der Kulturentwicklungsplanung wurde 
so oft wie niemals zuvor in unserer Stadt 
über Kultur gesprochen, gestritten, gerun-
gen und geschrieben. 

Dem großen persönlichen Engagement 
von Sandra Seifert, Sven Hornauf und Ker-
stin Meier sowie weiteren Abgeordneten 
unserer Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung gebührt mein höchster Re-
spekt.

Aber, sich für den Erhalt kultureller Ein-
richtungen tatkräftig einzusetzen bedingt 
auch, am lebendigen kulturellen Leben teil-
zunehmen und Gesicht zu zeigen, ganz kon-
kret.

In unserer Stadt haben wir seit nunmehr 
30 Jahren den von Dr. Jürgen Hintze mit 
größtem persönlichem Einsatz geleiteten 
Knabenchor der Singakademie.

Hannelore und ich besuchen die Kon-
zerte sehr gern, nicht nur, weil unser En-
kelsohn Yves zu den Sängern gehört.

Dieser Chor ist weit über die Stadtgren-
zen bekannt, gehört zu den besten Knaben-
chören, was zahlreiche Auslandsgastspiele 
unterstreichen. In den vergangenen Jahren 
habe ich beim Knabenchor, einem Botschaf-
ter für unser Frankfurt (Oder), genau wie 
„DIE ODERHÄHNE“ auch eine besondere 
Visitenkarte für unsere Stadt, nie einen Ver-
treter der Stadtverwaltung gesehen. Auch 
der Konzertbesuch von Genossen aus un-
seren eigenen Reihen ist mit bescheiden 

weit untertrieben.
Dr. Marion Haftstein und Dr. Frank 

Mende sind eine rühmliche Ausnahme.
Am 17. März fand in der Gertraudkirche 

ein gemeinsames Konzert mit dem South 
Carolina Choir aus den USA statt. Ich bin 
kein Konzertkritiker. Aber, das Gebotene 
in der voll besetzten Gertraudkirche war 
ein einmaliges, wunderbares und noch lan-
ge nachwirkendes Konzerterlebnis. „Offi-
zielle“, um diesen Begriff zu gebrauchen, 
wurden von mir auch diesmal nicht gese-
hen. Das liegt nicht daran, dass ich keine 
Leute kenne. Das Gegenteil ist der Fall.

Unser Knabenchor der Singakademie ist 
auf die finanzielle Unterstützung angewie-
sen. Es muss ja nicht nur die Sparkasse sein.

Ich kann mir vorstellen, dass wir das 30. 
Jubiläum zum Anlass nehmen, bei den zahl-
reichen Konzerten Gesicht zu zeigen und 
– hinzugehen.

Der 30. Geburtstag sollte uns auch Ver-
anlassung sein, das Wirken dieses Knaben-
chores, auf den die Stadt Frankfurt (Oder) 
und wir stolz sein können, mit einer Spen-
de zu würdigen.

Übrigens, unser Liederbuch der Partei 
hieß früher „Mit Gesang wird gekämpft“. 
Heute kämpft der Knabenchor ums Über-
leben, so haben sich die Zeiten geändert! 
Unsere Unterstützung wäre deshalb ein 
Beitrag politisch-kultureller Vernunft und 
moralische Pflicht zugleich.
Erik Rohrbach

Kultur: Gesicht zeigen - Wir!
ein Aufruf zu mehr Teilnahme am kulturellen Leben unserer Stadt

MigrantInnen sind von der 
weltweiten Wirtschaftskrise 
besonders stark betroffen. Viele 
Unternehmen reagierten auf 
die Krise, indem sie Arbeits-
kräfte entließen. Oft waren 
MigrantInnen die Ersten, die 
gehen mussten. In vielen euro-
päischen Ländern führte dies 
zu schweren sozialen Verwer-
fungen.

„Flexi-In-Security“, ein Ge-
meinschaftsprojekt des Mul-
tikulturellen Zentrums Prag 
(MKC) und von Rejs e.V. thema-
tisiert diese Krise in der Krise. 
Zehn internationale Teams, be-
stehend je AutorIn und Fotogra-
fIn dokumentierten die Lebens-
wirklichkeiten von zehn ver-
schiedener Migrantengemein-
den in verschiedenen Städten 
und Regionen – etwa von Mon-
golInnen in der tschechischen 

Industriestadt Pilsen (Tsche-
chien), von UkrainerInnen in 
Warschau oder von Pendelmi-
grantInnen aus der Masuren-
region (Polen). Ziel war es, die 
Beschäftigungsverhältnisse 
von ArbeitsmigrantInnen in 
der Europäischen Union einer 
grundlegenden Prüfung zu 
unterziehen, die kollektiven 
Krisenerfahrungen festzuhal-
ten und in einer Wanderaus-
stellung einem breiten Publi-
kum zugänglich zu machen.

Wir laden Sie herzlich zur 
Eröffnung der Fotoausstel-
lung ein:

„Flexi-In-Security – Zur Si-
tuation von Arbeitsmigran-
tInnen in der Krise“ am Sonn-
tag, den 1. Mai 2011, um 10.00 
Uhr an den Häusern der ehe-
maligen Grenzanlagen auf der 
Stadtbrücke, Frankfurt (Oder).

Kontakt:
Rejs e.V. Import-
Export: Kultur!
Brunnenstr.162
D- 10119 Berlin 

Sabine Kroner 
– Projektkoordi-
natorin Flexi-In-
Security 
Tel.: +49 (0)177 5479166
Mail: sabinekroner@yahoo.de 

Ausstellungsdauer vom 
01.05. 2011 – 15.05. 2011
Montag bis Sonntag, 24 h
zweisprachig deutsch/polnisch - Eintritt frei 

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.migraceonline.cz/flexi-in-security/

Flexi-in-Security
Zur Situation von ArbeitsmigrantInnen in der Krise

Quelle: Flexi-In-Security

Vor 125 Jahren, am 16. April 1886, erblickte Ernst Thälmann 
in einer gut situierten Hamburger Familie das Licht der Welt. 
Im Gemüseladen und Fuhrgeschäft seiner Eltern lernte er 
viele Menschen kennen, und schon bald fragte er seine Mut-
ter, warum der Allmächtige nicht auch den armen Menschen 
hilft, wo doch jeder sieht, dass sie hungern und frieren. In 
der Schule teilte er oft seine gut belegten Pausenbrote mit 
armen und hungrigen Klassenkameraden. Als Jugendlicher 
lernte er bald selbst kennen. was Not bedeutet und er erfuhr, 
was solidarische Hilfe vermag.

Wenn wir heute seiner ehrend gedenken, wird, wie in der 
Ansprache am Ehrenmal von Jörg Schulz (DKP), sein uner-
schrockener Kampf gegen Krieg und Ausbeutung hervorge-
hoben und angemahnt wurde, heute im Kampf um den Frie-
den mehr Engagement zu entfalten, als gegenwärtig im poli-
tischen Leben zu verspüren ist. Nach wie vor gibt es im rei-
chen Deutschland Armut, Armut per Gesetz - wie die Hartz 
IV Empfänger beweisen, deren Not und ihre Anzahl in den 
bürgerlichen Medien klein gerechnet werden.

Als zweiter Redner überbrachte Werner Schleese (KPD) 
die Grüße von der Berliner Gedenkfreier zur Vereinigung 
von KPD und SPD zur SED, die vor 65 Jahren vollzogen wur-
de. Es war auch Thälmanns Vermächtnis, dass nur miteinan-
der und nicht gegeneinander eine bessere Zukunft gestaltet 
werden kann. „Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler und wer 
Hitler wählt, wählt Krieg!“ diese warnende Losung wurde in 
den Wind geschlagen. Und das Ergebnis waren 60 Millionen 
Tote und Tausende zerstörte Städte und Dörfer in ganz Eur-
opa. Angesichts der heutigen Kriege heißt es zu protestieren, 
alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam zu handeln.

Abschließend sprach Erik Rohrbach (DIE LINKE). Es ist 
nötig, in Thälmanns Sinne heute Politik zu gestalten. DIE 
LINKE ist und bleibt Friedenpartei und wir erstreben eine 
solidarische, ökologische und friedliche Gesellschaft, den de-
mokratischen Sozialismus, wie im Programm formuliert. Ge-
treu dem Lied von Louis Fürnberg aus dem Jahr 1937 „Du hast 
ja ein Ziel vor den Augen ...“ wirken wir in seinem Geiste.
Rolf Jenichen

Im Geiste Thälmanns
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Ich schaue auf dieses Bild, ein Foto von Dieter Wilhelm, und fühle mich 
zurückversetzt in eine lang vergangene Zeit. Was fasziniert mich an diesem 
Foto? Das Lächeln der alten Frau, ihr glücklicher Blick auf die kleine Schar 
der Gössel erinnert mich an meine Mutter. So wie diese Frau konnte sich 
meine Mutter  über das Leben, das sie umgab, freuen. Sie war Bäuerin und 
daher der Natur und den Tieren zugetan. Andererseits war ihr Leben aus-
gefüllt mit Arbeit, meist von früh bis in den späten Abend. Glücklich habe 
ich sie auch in solchen Momenten der Betrachtung Schutz bedürftiger Kre-
aturen in Erinnerung.

Worüber freuen wir uns heute? Spricht aus dem Reklamebild, aufgenom-
men in unseren Tagen, ein ähnliches Glück? Hält das Lächeln dieser Schön-
heit dem Vergleich mit dem Glück der alten Frau stand? Um wie viel rei-
cher, sinnvoller wird unser Leben durch den Besitz? Ist unser Leben in der 
Tat glücklicher, wenn wir ein tolles Auto fahren, Schmuck zur Schau tragen, 
immer das Neueste erwerben?

Wird uns durch die Werbung und die Medien in der Öffentlichkeit nicht 
ein falsches Bild vom Glück vorgegaukelt? In den Lenné-Passagen wird An-
fang April eine neue Drogerie eröffnet, nachdem die vorherige den Stand-
ort aufgeben musste. Kurz vor der Eröffnung wird auf der großformatigen 
Glasfläche geworben: „dm – Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein!“ Eine 
Anleihe bei Geheimrat Goethe, deren Geschmacklosigkeit kaum zu über-
bieten ist, denn mit einer Ermunterung zum Kaufen hatte sein Osterspa-
ziergang nichts zu tun.  

Meine Gedanken gehen zurück zu der Ausstellung des Amateurfotografen 
Dieter Wilhelm. Es war die letzte Ausstellung des Jahres 2010 in den al-
ten Räumen der Volkssolidarität in der Fürstenwalder Straße. Sie liegt also 
schon länger zurück, und doch sind mir die bewegenden Fotos aus dem All-
tag, die schönen Aufnahmen von unserer Stadt im Gedächtnis geblieben, 
nicht zuletzt, weil sie mich zum Nachdenken angeregt haben.
Ella Schleese

Die Überschrift, ein Zitat 
von Hilmar Thate, bezieht sich 
auf die Gegenwart; die Aus-
stellung jedoch rückt mit den 
zeitnahen großformatigen 
Aufnahmen von etwa 30 DE-
FA-Schauspielern auch Film-
geschichte aus DDR-Zeiten 
ins Blickfeld. Denn viele, die 
gekommen waren, erinnerten 
sich sofort an unvergessliche 
Filme aus vergangenen Tagen 
mit diesen Schauspielerinnen 
und Schauspielern, Jüngere 
im Publikum kannten sie aus 
Fernsehfilmen der Gegenwart.

Am 9. April war Ausstel-
lungseröffnung. Kurz vor 15 
Uhr füllte eine bunte Men-
ge junger, älterer und alter 
Menschen den Speicherraum. 
Vorerst blieb nur Zeit für erste 
neugierige Blicke auf die fas-
zinierenden Schwarz-Weiß-
Fotos der Stralsunder Fotogra-
fin Sandra Bergemann. Man 
erwartete Hilmar Thate, ein 
Gespräch mit ihm gab den 
Auftakt. Aufgeschlossen und 

Glück – worin besteht es?
Gedanken nach einem Ausstellungsbesuch

GeSichter der deFA
„Wir Deutschen drehen keine politischen Filme“ - eine Ausstellung im Kunstspeicher Friedersdorf

anregend erzählte der Schau-
spieler über erlebte DEFA-Ge-
schichte und Zeitumstände. 
Unversöhnlich seine Anklage 
gegen den Kapitalismus, in 
dem „die Ausbeutung blüht“. 
Rückblickend auf die DDR wa-
ren seine Worte: „Der gewollte 
Sozialismus war schlecht, das 
hat uns um Jahrzehnte zu-
rückgeworfen.“

Im Gegensatz zu seiner Ein-
schätzung heutiger deutscher 
Filme erinnert der fast 80-Jäh-
rige an politische Filme der 
DEFA wie „Die Mörder sind 
unter uns“ oder „Der Fall Glei-
witz“.

Und dann die großartigen 
Fotos dieser jungen Autorin! 
Jeweils eine Portraitaufnah-
me und ein Foto mit Umfeld 
werden von jedem gezeigt! Sie 
sind mehr als beeindruckend, 
sie berühren und bringen uns 
die Schauspielerin und den 
Schauspieler auf eine ganz an-
dere Weise nahe. Unter jedem 
Portrait ist ein Ausspruch des 

Dargestell-
ten zu le-
sen. Nur ei-
ner sei hier 
zitiert:

„Ich hatte 
ja keine Ver-
w a n d t e n 
im Westen, 
d e s h a l b 
störte mich 
die Mauer 
auch nicht. 
Mein Leben 
fand hier 
statt. Ich habe meinen Beruf 
gelernt, mein Publikum und 
meine Arbeit gehabt; ich war 
hier glücklich, ich konnte mir 
alles leisten, und ich habe da-
für auch etwas geleistet.“ (Al-
fred Müller) Aber es gibt auch 
sehr anders geartete Zitate. 

Meine Empfehlung: Geht in 
diese Ausstellung, sie ist noch 
bis Mitte Juni zu sehen!
Ella Schleese

Foto: wikimedia commons

User:WikiABG unter cc-by-sa 

Foto:  Dieter Wilhelm

Vielen Dank für die freundliche Über-
lassung. 

Schauspieler Hilmar Thate und

Autorin Sandra Bergemann

Foto: Ella Schleese 
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Nachdrucke einzelner Artikel oder 
der gesamten Ausgabe bedürfen 
keiner Genehmigung, um eine Quel-
lenangabe wird jedoch gebeten.

Es muss im Sommer oder 
Frühherbst 1991 gewesen sein. 
Ich war damals als Mitglied des 
Kreisvorstandes für die Betreu-
ung der Basisorganisationen 
zuständig. Das erfolgte über die 
Beratung mit den Vorsitzen-
den der Basisorganisationen 
in den Stützpunkten, die wir 
in den Stadtteilen als monatli-
che Treffpunkte eingerichtet 
hatten. Auf einer dieser Bera-
tungen, es muss in Süd oder 
Nord gewesen sein, sprachen 
wir über die Verstärkung der 
Ausstrahlungskraft der Partei 
in der Öffentlichkeit.

Jemand meinte, dass wir 
zusammen mit anderen, zum 
Beispiel der Gewerkschaften, 

Wie das Brückenfest geboren wurde 
und das Laufen lernte
Vorgriff auf die Neuauflage der Lebenserinnerungen von Hans Westphal

mehr als nur den „Maispazier-
gang“ am Tag der Arbeit veran-
stalten sollten. Es würde in der 
Stadt gut ankommen, wenn 
am Nachmittag ein politisches 
Volksfest organisiert würde. 
Die Idee wurde, trotz der Beden-
ken zum dafür notwendigen 
Aufwand, für gut und erstre-
benswert gehalten. Ich nutzte 
die folgenden Beratungen in 
den Stützpunkten, um diesen 
Gedanken in die Debatte zu 
bringen. Sie fand ungeteilte 
Zustimmung der Vorsitzenden 
der Basisorganisationen und 
auch des Kreisvorstandes, der 
strikt Wert darauf legte, dass 
es kein PDS-Fest, sondern ein 
von uns organisiertes Volksfest 

für die Bürger 
der Stadt werden 
müsste.

In einer Ar-
beitsgruppe wur-
de der Gedanke 
weiter verfolgt 
und Ideen für 
die inhaltliche 
Gestaltung eines 
solchen Volks-
festes entwickelt. 
Es mussten Mit-
streiter gewon-
nen und an der 

organisatorischen Umsetzung 
getüftelt werden. Es musste ja 
alles eigenverantwortlich und 
mit eigenen Kräften bewältigt 
werden. Dennoch waren wir 
uns bewusst, dass wir solches 
Vorhaben nicht ohne Partner 
außerhalb der Partei organisie-
ren konnten. Ob aber die Ge-
werkschaften mitmachen und 
gar weitere Partner gewonnen 
würden waren zunächst offene 
Fragen, die sich erst in den fol-
genden Jahren richtig auswirk-
ten. Bei den Gewerkschaften 
und einigen, uns nahestehen-
den Vereinen fanden wir sofort 
Zustimmung und Unterstüt-
zung. Die Bereitschaft in den 
Basisorganisationen zur Mitar-
beit war sehr groß. Es war eine 
optimistische Atmosphäre 
entstanden, jede wollte ihren 
Beitrag leisten. Es gab auch 
Vorschläge, die in die Zukunft 
zielten, sich als nicht sofort 
umsetzbar erwiesen.

Beispielsweise das Brücken-

fest, diese Bezeichnung fand 
Zustimmung, gemeinsam mit 
der polnischen Seite als Fest 
beiderseits der Oder zu veran-
stalten.

Vor allem 
brauchten 
wir einen 
w e n d i g e n 
O r g a n i -
sator, der 
alles bün-
delte und 
auch Er-
fahrungen 
für die Or-
ganisation 
derartiger 
Veranstal-
t u n g e n 
mitbrachte. 
Den fan-
den wir in 
„Abbi“, Hans-Jürgen Abraham. 
Er war als ehrenamtlicher Mit-
arbeiter im Kreisvorstand das 
Organisationstalent und über-
nahm die Leitung des Organi-
sationsbüros. Ich war für die 
Ordnung und Sicherheit ver-
antwortlich. Mir standen dafür 
etwa 30 Ordner für die Nacht-
wache und für die Sicherung 
während der Veranstaltung zur 
Verfügung. Die Basisorganisa-
tionen in den Stützpunkten 
organisierten eigene Beiträ-
ge, wie Kuchenstände (Süd, 
Nord), Nelkenverkauf an Info-
Ständen in den Stadtteilen und 
durch Blumenmädchen auf 
dem Festgelände, Bücherver-
kauf, Versorgungsstände u.a.m.

Die Mühen und Sorgfalt 
in der Vorbereitung hatten 
sich gelohnt. Es herrschte ein 
vielschichtiges Leben und Ge-
dränge auf dem Festgelände 

am Oderufer. An unserem In-
formationsstand war immer 
Betrieb. Die Kuchen- und Ver-
sorgungsstände konnten sich 
nicht über Käufer beklagen. 
Viele kamen einfach nur, um 
zu sehen, was die PDS da so 
macht.

So wurde das Brückenfest 
vom ersten Jahr an ein Erfolg 
und ist inzwischen Tradition 
und Markenzeichen linker po-
litischer Volksfeste in unserer 
Stadt geworden.

Dank der Jahr für Jahr flei-
ßigen Arbeit unzähliger Genos-
sen in den Basisorganisationen 
und einer stetig wachsenden 
Anzahl aktiver Mitstreiter und 
Unterstützer.

Die Oderpromenade als Flanierweile zum Brückenfest. 

Foto: Willi Wallroth

Aktuelle Stadtpolitik, hier die Pläne zum Stadtumbau, sorgen 
wir rege Diskussion im Politzentrum der LINKEN. 

Foto: Willi Wallroth

Hinweis:
Auf dem diesjährigen Brückenfest werden wir erstmalig 
den Ehrenpreis Rote Feder vergeben. Gewürdigt 
werden mit diesem Preis fleißige Autoren des Aufrufes des 
Kreisvorstandes DIE LINKE „Greift zur Feder, Genossen!“ - 
die Preisverleihung findet im Politzentrum statt.
Für unser 2. Minibuches zum 20. Brückenfest im 
nächsten Jahr nehmen wir gerne kleine Geschichten, 
Episoden und Erlebnisse rund ums Brückenfest entgegen.
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2012: unser 20. Brückenfest
... eine Idee, die aufgegangen ist.

Ein Blick zurück
2003: 10 Jahre Brückenfest der 
PDS - das Volksfest für die Frank-
furter.

1993 gestaltete die Frankfurter PDS ge-
meinsam mit den Gewerkschaften erstmals 
den 1. Mai gemeinsam.

Hieraus entwickelte sich in 10 Jahren ein 
beliebtes, von der Bevölkerung schon erwar-
tetes Volksfest, an dem nunmehr schon seit 
Jahren 20.000 Besucher teilnehmen.

In Frankfurt gibt es zahlreiche Feste. Un-
ser Volksfest hat dabei seine eigene Art.

Es ist ein von der PDS als Veranstalter 
getragenes, als solches öffentlich ausge-
schriebenes und in der Öffentlichkeit aus-
gewiesenes Volksfest mit vielen Partnern, 
die mit ihren eigenen politischen, sozialen 
und kulturellen Beiträgen dieses Volksfest 
mitgestalten. Inzwischen zählen wir über 70 
Partner von der Brandenburgischen Freund-
schaftsgesellschaft und die Urania über die 
Jüdische Gemeinde bis zum Behinderten-
verband und dem Arbeitslosenzentrum.

Der 1. Mai wurde mit einem Maispazier-
gang am Vormittag und der Mai-Kundge-
bung der Gewerkschaft begonnen.

Daran schlossen sich Polit-Talks zu den 
verschiedensten Themen mit Abgeordne-
ten, Kandidaten für die jeweiligen bevor-
stehenden Wahlen, Auftritte von Persön-
lichkeiten der PDS, des DGB und anderer 
Parteien an. Diese Veranstaltungen waren 
stets offen für gegensätzliche Diskussionen, 
damit sich die Bürger allseitig informieren 
und ihren persönlichen Standpunkt bilden 
konnten.

An Informationsständen der PDS standen 
über den Tag verteilt mehr als 50 Genos-
sen Rede und Antwort zur Arbeit der PDS. 
Die Einzelgewerkschaften und 2001 erstmals 
auch der Unterbezirk der SPD stellten sich 
ebenfalls an Informationsständen bzw. in 
einem eigenen Zelt der Diskussion.

Immer vielfältiger wurde das Angebot. 
Seit 1998 gibt es ein sehr beliebtes Kinder-
fest, 1999 wurde erstmals eine kulturelle 
Brücke zur Mai-Feier in der polnischen 
Nachbarstadt Slubice geschlagen, 2001 stand 
ganz im Zeichen des Friedens mit einer Aus-
stellung und kulturellen Beiträgen der evan-
gelischen Kirchgemeinde in der Friedens-
kirche.

Das Kulturprogramm auf der Hauptbüh-
ne wird vorrangig von Künstlern und Kul-
turgruppen der Region gestaltet.

Ihren festen Platz auf der Festmeile haben 
die Schriftsteller aus Frankfurt (Oder) und 
dem Umland.

Und das alles bieten wir den Frankfurtern 
ohne jeden staatlichen Zuschuß - und natür-
lich auch 2003, im Jahr unserer 750-Jahrfeier.
Werner Häsler

An den vielen Ständen der Initiativen, Vereine und Gruppen herrscht in jedem Jahr geschäftiges Treiben. Viele 
Tausende Besucher und Gäste nutzen das Brückenfest zum Treffen, Informieren, Begegnen. / Foto: Willi Wallroth

1990 hatten wir gleich mehrere Wahl-
kämpfe zu bestehen. Die Frage war „Wie“, 
wenn man quasi über Nacht von der >füh-
renden Partei< in die >geächtete< Oppositi-
onsrolle gedrängt wurde?

Ich habe im Januar 1990 die Wülfrather 
Demokratischen Linken (damals noch DKP) 
um Klaus D. Jann kennen gelernt. Wir ha-
ben sie zu der einzigen Bürgermeisterkonfe-
renz in der Wendezeit nach Frankfurt (Oder) 
eingeladen. Grundthema: Wie macht man 
aus einer linken Opposition heraus Kom-
munalpolitik? Wie kommt man an die Ein-
wohner heran?

Sie erzählten uns über ihre Aktivitäten 
in Wülfrath, über ihre Info-Stände auf dem 
Heumarkt - an jedem Sonnabend. Ja, und wir 
besuchten sie dann auch vor Ort.

Parallel begann der Kampf um die An-
erkennung des „kommunalpolitischen 
Forums“ als eingetragener Verein im Land 
und bundesweit. Frank Hammer war in Paris 
und berichtete dann anschließend schwär-
merisch vom Pressefest der L‘Humanite.

Die Jahre 90 und 91 liefen nicht gerade rei-
bungslos für die PDS, auch hier in Frankfurt 
(Oder) nicht. Also speiste sich die Idee aus 
mehreren Quellen:

Wir brauchten eine wiederkehrende Akti-
on, mit der wir als PDS in der Stadt wahrge-
nommen werden, mit der wir mit den Ein-
wohnern ins Gespräch kommen können.
Können wir den 1. Mai mit einem Brückenfest 
verbinden?!

1992 wurden Nägel mit Köpfen gemacht. 
Die Vorbereitungen für das 1. Brückenfest 
liefen auf Hochtouren, und das auch schon 

mit etlichen Partnern. Am 1. Mai 1993 war 
es dann soweit: Brückenfest in Frankfurt 
(Oder), erste schüchterne Anfänge des Zu-
sammengehens mit dem DGB - gemein-
samer Maispaziergang mit anschließender 
Kundgebung. 1994/1995 - in Slubice hatte 
die SLD die Kommunalwahlen gewonnen. 
Unserseits intensives Bemühen, sie ins Boot 
„1. Mai und Brückenfest“ zu holen. Teiler-
folg insofern, als dass man nun auch auf der 
Slubicer Seite wieder des 1. Mais gedachte 
und ein Volksfest in Odernähe gefeiert wur-
de. Die Bürger beider Städte nutzten die 
Angebote auf beiden Seiten der Oder recht 
zahlreich. In den folgenden Jahren nahmen 
verschiedene Einzelgewerkschaften mit ei-
genen Ständen zumindest bis 13:00 Uhr am 
Brückenfest teil. Unsere Partner aus Sozial-

verbänden, Kindereinrichtungen und Verei-
nen wuchsen im Laufe der Jahre bis auf 70 
an. Sie brachten sich außerordentlich krea-
tiv ein. Unser Brückenfest erweiterte sich 
um ein selbständiges Kinderfest, um das Li-
teraturcafe und viele andere Einzelaktionen 
mehr. Von Anfangs um die 10.000 Gäste 
wuchs die Besucherzahl je nach Witterung 
bis zu 20.000 Gäste an.

Das Brückenfest wäre in diesen 20 Jahren 
nicht machbar gewesen, wenn es nicht von 
allen unseren Mitgliedern im Kreisverband 
getragen und aktiv unterstützt worden 
wäre. Heute wäre Frankfurt (Oder) ohne das 
Brückenfest zum 1. Mai, dem Kampftag der 
Arbeiter, kaum noch denkbar. Lasst uns an 
dieser guten Tradition mit Mut und viel Kre-
ativität weiter festhalten.
Günther Wullekopf
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Vor 50 Jahren:
der erste Mensch im All
Meine Erinnerungen an Juri Gagarin …

... und die erste weibliche 
Kosmonautin der Welt Valen-
tina Tereschkowa, sind ganz 
persönlicher Art. Sie kamen 
wieder auf der Leipziger Buch-
messe in mein Gedächtnis 
zurück. Vor allem beim Buch 
von Ludmila Pavlova-Marins-
ky mit dem Titel: „Juri Gaga-
rin – Das Leben“.

Gotthold Ephraim Lessing, 
der auch in Leipzig seine Spu-
ren hinterlassen hat, prägte 
mal den schönen Satz: „Ich 
komme nach Leipzig, an den 
Ort, wo man die ganze Welt 
im Kleinen sehen kann“ und 
bezog das auf Bücher.

Am 12. April 1961 war in 
meiner Erinnerung ein herr-
licher Frühlingstag mit azur-
blauem Postkartenhimmel. 
Die Nachricht vom 108 Mi-
nuten währenden Flug von 
Juri Gagarin ließ die Welt den 
Atem anhalten. 

Daran musste ich denken, 
als meine Erinnerungen zu-
rückgingen, weil man das in 
dem Buch spannend geschrie-
ben, lesen kann. Die Autorin 
Ludmila Pavlova-Marinsky 
schreibt in ihrer Edition über 
einen sehr bescheidenen, bo-
denständigen Juri Gagarin, der 

sich selbst nie als Held fühlte, 
obwohl er auf der ganzen Erde 
dazu gemacht wurde, nicht 
nur in der DDR.

Überall auf dem Erdball 
wurde er bejubelt und geehrt. 
Heldenepos und der ganze 
Medienrummel um seine 
Person waren Juri Gagarin 
lebensfremd. Wenige Jahre 
nach seinem Weltraumflug, 
ich war Student an der Ju-
gendhochschule „Wilhelm 
Pieck“, durfte ich mit einigen 
Studenten zum Sportlerball 
nach Berlin fahren. Ehrengä-
ste waren Juri Gagarin und 
Valentina Tereschkowa. Ich 
war am Sieg der Studenten 
im Fußball über die Lehrer 
mit zwei Toren beteiligt. Die 
Teilnahme an diesem Ereignis 
in Berlin war sozusagen mein 
selbst erworbener Preis.

In Berlin lernte ich Juri 
Gagarin und Valentina Ter-
eschkowa persönlich ken-
nen. Im ersten Moment war 
ich verwundert, wie klein 
Juri Gagarin war. Er eröffnete 
mit der ersten Frau im Welt-
raum, Valentina Tereschko-
wa, den Tanz zum Sportler-
ball. Das wurde mir fast zum 
Verhängnis, denn Valentina 
Tereschkowa forderte mich 
danach zum Tanz auf (!). Ich 
glaube, dabei habe ich mehr 
geschwitzt als beide Kosmo-
nauten im Weltraum. Falls 
sich die Kosmonautin an 
mich erinnern sollte, so ganz 
sicher an den schlechtesten 
Tänzer im damaligen sozialis-
tischen Lager …

Trotzdem, mir bleibt das Er-
lebte unvergessen. In meinem 
Gedächtnis sind zwei liebens-
werte Menschen und Kosmo-
nauten geblieben, die durch 
ihr Auftreten und Handeln 
zum Vorbild für ungezählte 
Menschen wurden.

Und – von der Prinzipien-
festigkeit, Bodenständigkeit 
und Bescheidenheit beider 
Kosmonauten können man-
che Politiker unserer eigenen 
Partei DIE LINKE und vor 
allem der ehemalige Verteidi-
gungsminister, viel lernen.

Erik Rohrbach

Liebe Leserinnen und Leser,
toll, dass im „Der Rote Hahn“ auch an den 50. Jahrestag der ersten 

menschlichen Erdumkreisung durch Juri Gagarin erinnert wird. Gern 
stelle ich dafür Fotos und meine Erinnerung über ihre Entstehung zur 
Verfügung.

Im Oktober 1963 besuchten Juri Gagarin und Valentina Tereschkowa, 
die erste Frau im Weltall, die DDR. Damals war ich stellvertretender Di-
rektor der Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“ am Werbelinsee. Vom Zentral-
rat der FDJ gebeten, fuhr ich mit einer Gruppe von Thälmann-Pionieren 
am Wahlsonntag, dem 20. Oktober 1963, nach Berlin, um die beiden Hel-
den des Weltraums zu begrüßen und auf einem entspannten Spaziergang 
zu einem Wahllokal zu begleiten.

Die Begeisterung der Kinder war schier grenzenlos. Unbeschreiblich 
warmherzig, emotional, geduldig 
und locker reagierten Juri und Val-
ja. Keine Frage war zu viel. Es wur-
de erzählt, gesungen und gescherzt. 
Ein selten schöner Spaziergang, den 
ich nie vergessen werde.

Das Originalfoto zog Juri Ga-
garin während der Abschiedsun-
terhaltung vor dem Wahllokal aus 
seiner Uniformjackentasche. Dann 
suchte er nach einem Schreibge-
rät. Ich war schneller und erntete 
mit seinem „Spasibo“ ein dankbares 
Lächeln. Er schrieb seinen Namen 
unter das Foto und reichte beides 
Valentina. Sie drehte das Foto um, 
signierte und gab es mir irgendwie 
verschmitzt lächelnd mit einem 
herzlichen Händedruck. Dann griff 
sie in Ihre Handtasche, mein Stift 
viel dabei hinein, zog ihr wunder-
schönes Autogrammfoto heraus 
und reichte es mir. Das Foto, natür-
lich eingerahmt, hält die Erinnerung 
wach. Ein herrlicher Tausch!
Hans Hörath

Mit Juri und Valja am Werbelinsee

Foto gegen Stift -
ein freundschaftlicher Tausch
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„Ökonomie und Ökologie im 
Demokratischen Sozialismus“
Programmwerkstatt am 14.05.2011
10 - 12 Uhr
Clubraum, Haus der Künste
Interessierte Mitglieder und SympathisantInnen sind herzlich will-
kommen.

Vielleicht haben einige Le-
ser noch das Extrablatt des 
Roten Hahn vom Frühjahr 
1996 zu Hause. In jener Aus-
gabe wird, unbearbeitet nach 
den Aufnahmen eines Ton-
trägers, eine Gesprächsrunde 
wiedergegeben, deren Ge-
genstand die Vereinigung der 
beiden Arbeiterparteien KPD 
und SPD im April 1946 war.

Die PDS-Genossen und an-
deren linksgesinnten Freunde, 
die vor 15 Jahren an einem 
Sonntagvormittag an der Dis-
kussion teilnahmen, begrün-
deten in ihren Redebeiträgen 
ihre feste Überzeugung von 
der historischen Notwendig-
keit des wichtigen Ereignisses 
im ersten Nachkriegsjahr. 
Und die Versammelten waren 
fast alle von hier, aus Frank-
furt! Sie vermittelten poli-
tische Lebenserfahrungen, 
die in ihren Momenten so-
wohl des Leidens, der Tragik, 
der Enttäuschung als auch 
der Hoffnung, der Befreiung 
und der Verbrüderung dem 
dramatischen Schicksal der 
deutschen Arbeiterbewegung 
entsprachen.

Fritz Krause berichtete: „In 
der Zeit (...) kam ich aus der 
Gefangenschaft nach Gülden-
dorf zurück. Mein Vater, seit 
1919 in der SPD, wurde im Ok-

Eine historische Notwendigkeit
Vor 65 Jahren vereinigten sich die beiden Arbeiterparteien KPD und SPD. Erinnert wird hier an eine Gesprächsrunde 
aus dem Jahr 1996, in der viele Teilnehmer ihre persönlichen Erlebnisse und direkten Erfahrungen mitteilten.

tober 1945 zum Parteisekretär 
der SPD-Gruppe gewählt. (Von 
ihm...) kenne ich die Motive, 
die den Vereinigungsprozeß 
begleiteten: Überwindung der 
Spaltung der Arbeiterklasse, 
nie wieder Faschismus und 
Krieg zuzulassen (...). Neben 
der großen Zahl von SPD-Mit-
gliedern gab es zwei Kommu-
nisten! Sollten die beiden (...) 

etwa die (...) SPD-Mitglieder 
zur Einheit gezwungen ha-
ben?“ 

Helmut Hirte über die 
Nachkriegssituation und über 
Frankfurter Genossen, die 
damals Initiatoren der Verei-
nigung waren: „Willi Jentsch, 
Buchenwaldhäftling und spä-
terer Oberbürgermeister un-
serer Stadt, sagte von sich und 
vielen seiner Genossen, dass 
die Einsicht zur Vereinigung 
der beiden Arbeiterparteien 
in den Konzentrationslagern 
der Faschisten erstarkt ist.“ In 
seinen Ausführungen zitiert 
Helmut die Berichte von Teil-
nehmern der gemeinsamen 
Parteiversammlung in der 
Packkammer der Hauptpost, 
wo es „hoch hergegangen“ sei, 
bedingt durch die noch nicht 
vergessenen gegenseitigen 
Vorwürfe aus der Zeit vor 1933 
und zugleich durch den festen 
Willen, nun zusammen das 

Aufbauwerk zu vollbringen.
Ernst Au über die Ge-

schichtsfälschungen: „Wenn 
in (der) ideologisch befrach-
teten Schwarz-Weiß-Malerei 
die Vereinigung von SPD und 
KPD als Zwangsvereinigung 
gekennzeichnet wird, dann 
möchte ich aus meinen Kind-
heitserinnerungen sagen, gab 
es in Westdeutschland eine 

Zwangs“verhinderung“. Die 
Bestrebungen, aus der Ge-
schichte gemeinsame Schluß-
folgerungen zu ziehen, gab es 
dort ganz genauso. Aber dort 
wurde das eben mit Zwang 
verhindert.“

Im Roten Hahn 1/96 liest 
man die Namen der Gespräch-

steilnehmer. Sechs von ihnen 
sind seitdem verstorben. Ehre 
ihrem Andenken! Auch sie 
hinterließen Texte von ho-
hem Erkenntniswert und auf-
fallender Aktualität.

Alle Diskussionsbeiträge 
zeigen, dass es den Teilneh-
mern nicht vorwiegend um 
eine Auflistung historischer 
Einzelheiten ging. Sie erör-
terten das Ereignis in seinem 
Zusammenhang mit den 
komplizierten vorausge-
henden und nachfolgenden 
gesellschaftlichen Kräftever-
hältnissen, was damals wie 
heute weder Glorifizierungen 
noch Vereinfachungen zuläßt. 
Denn die Biografien vieler 
Genossen in fortgeschritte-
nem Lebensalter, heute bei 
den LINKEN, enthalten die 
disziplinierte Mitgliedschaft 
in mehreren einander ablö-
senden Herkunftsparteien, 
mit Freuden oder Ärgernissen, 
mit Ordensspangen oder Par-
teiverfahren. Gemeinsam mit 
Jüngeren, Neuen aus anderen 
linken Bewegungen diskutie-
ren sie in diesen Tagen über 
das künftige Parteiprogramm, 
somit auch darüber, „Woher 
wir kommen“. Sie setzen sich 
vor allem für die Veränderung 
der Gesellschaft ein.

Und geraten wohl auch 
nicht, wie man hört, in Panik 
nach einer Wahlniederlage.
Eberhard Plehn

Berliner Bezirksparteitag am 22.04.1946 

Quelle: Bundesbildarchiv Bild 183-H27952 bf2009_001.jpg bis bf2009_007.jpg
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Spendenaktion

„Meine Rote Nelke“ 
Der Erlös wird Projekten zugunsten strahlen-

geschädigter Kinder und Jugendlicher aus der 

Region Tschernobyl gestiftet.

 Hauptbühne

13:00 Uhr
 Tanzmusik mit Fun Fair

14:00 Uhr
 Tanzbilder Polen

15:20 Uhr
 Artistik / Show

16:00 Uhr
 das ostdeutsche Schlagerduo
 Andreas Holm & Thomas Lück

17:00 Uhr
 Tanzmusik mit Fun Fair

 Kulturbühne an der Havanna Bar

ab 11:00 Uhr
Blues Uwe

14:00 Uhr
Feuerwehrorchester Frankfurt (Oder)

ab 14:30 Uhr
Musikalisch-literarisches Nachmittagsprogramm
Blues Uwe im Wechsel mit Vorträgen von Frankfurter LiteratInnen

17:00 Uhr
Haase solo - Liedermacher Christian   Haase

ab 18:00 Uhr
Aftershowparty mit Sweet & Crumple

Im Bündnis mit den Gewerkschaften:
Programmablauf 

zur Veranstaltung am 1. Mai 2011,
dem „Tag der Arbeit“, in Frankfurt (Oder)

Ort: Mahnmal der Opfer des Faschismus und 
zentraler Veranstaltungsplatz, Oderpromenade

09.45 Uhr Treff am Mahnmal der Opfer des Faschismus
10.00 Uhr Fanfarengarde e.V.
10.05 Uhr Eröffnungsansprache Klaus Semerau, ver.di
10.25 Uhr Mai-Demo mit der Fanfarengarde vom  
  Mahnmal der Opfer des Faschismus zur Oder-  
  promenade, dem zentralen Festplatz

10.40 Uhr Hauptbühne - Mai-Reden:
Die 1. Mai-Veranstaltung 2011 steht unter dem Motto: 

„Das ist das Mindeste!
Faire Löhne, Gute Arbeit, Soziale Gerechtigkeit“

Rainer Knerler, Regionalleiter IB BAU, Region Berlin-Brandenburg

11.30 Uhr Beginn der moderierten Diskussionsrunde zu 
  regionalen Problemen
  mit Vertretern von Gewerkschaften, Parteien,  
  Vereinen und interessierten Bürgern
  Thema: „Arbeitnehmerfreizügigkeit“

14.00 Uhr Ende des von den Gewerkschaften 
  getragenen Teils der Veranstaltung

 Politzentrum an der Musikschule

10:00 Uhr
 Eröffnung mit dem Kultduo Bierke & Lenz  
 Abgeordnete und Mitglieder der LINKEN stehen für Bür-
 geranfragen und persönliche Gespräche zur Verfügung

ab 12:00 Uhr, stündlich
 Gesprächsrunden zu politischen und gesellschaften
 Aufgaben und der Verantwortung der LINKEN, u.a.
 - 25 Jahre Tschernobyl
 - Verleihung des Ehrenpreises „Rote Feder“
 - Kommunalpolitik konkret
 - Verantwortung im Land
 - Vereine und Initiativen im Einsatz für die Menschen

17:00 Uhr
 The Kaunas Band
 ein neues musikalisches Projekt Frankfurter Musiker

 Kinderzentrum an der Konzerthalle

Hier bereitet die Kindervereinigung „Mit Kindern für Kinder“ e.V. 
allen kleinen Gästen und ihren Familien ein buntes Programm.

10:30 Uhr
Begrüßung durch den Vorsitzenden der Kindervereinigung, Nor-
bert Leitzke

10:45 Uhr
Auftritt der VIA-TanzKüken  &  der Tanzgruppe des Home of Fitness

11:00 Uhr
HÖR ZU - MACH MIT!
Lieder für Kinder von und mit Pittkunnings
(sorbischer Liederpoet und Märchenerzähler)

12:15 Uhr
Auftritt der VIA-TanzKüken  &  der Tanzgruppe des Home of Fitness

13:00 Uhr
Zaubern, Tanzen und Kinderquatsch mit Norbi

14:00 Uhr
HÖR ZU - MACH MIT!
Lieder für Kinder von und mit Pittkunnings
(sorbischer Liederpoet und Märchenerzähler)

15:00 Uhr
cooler Deutsch-Rock aus Frankfurt (Oder) mit Regenlaune

17:00 Uhr
Rock aus Frankfurt (Oder) mit Otitis Media


