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Von Solidarität
müssen alle profitieren

Europäische Union

Vor 70 Jahren, am 9. Mai 1950, hat der 
damalige französische Außenminister 
Robert Schuman die Schaffung einer 
Europäischen Montanunion angeregt. 
Das gilt als Geburtsstunde der heu-
tigen EU – der 9. Mai wird heute als 
Europatag begangen. In der Erklärung 
enthalten war der Satz, dass ein ge-
meinsames Europa nur durch eine »So-
lidarität der Tat« geschaffen werden 
könne. Damit scheint es heute nicht 
weit her zu sein.

Ich glaube schon, dass es Solidarität gibt. 
Aber ist das nicht eine Solidarität, die sich 
nur an eigenen, nationalen Interessen ori-

entiert? Das ist doch der Punkt, wenn wir 
am 70. Jahrestag der Schuman-Erklärung 
über den Nutzen und die weitere Perspek-
tive des Integrationsprozesses sprechen. 
Ich bin da eher bei einem anderen Vor-
denker eines neuen Europas, bei Altiero 
Spinelli. Der Antifaschist hatte bereits 
1941 gemeinsam mit anderen progres-
siven Politikern, die auf der italienischen 
Gefängnisinsel Ventotene inhaftiert 
waren, die Vision eines wirklich solida-
rischen Europas entworfen. Eines Euro-
pas, das von Völkerfreundschaft und 
gemeinsamen Handeln zum ebenfalls 
gemeinsamen Nutzen geprägt ist. Kurz: 

Solidarität ist wichtig – wenn alle glei-
chermaßen davon profitieren.

Corona hat die Handlungsunfähigkeit 
der »Gemeinschaft« deutlich gemacht. 
Wird die EU nach der Pandemie eine 
andere sein müssen und können?

Die Coronakrise ist nur eine weitere 
Zuspitzung der Krise des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems mit all ihren nega-
tiven Auswirkungen für Klima, Umwelt, 
das gesamte gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben. 

 ►Fortsetzung auf Seite 3

Helmut Scholz im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland" über 70 Jahre Schuman-Plan, 
das Manifest von Ventotene und die Zukunft der EU nach Corona.

Strukturdebatte 2020
Beiträge zur 
Strukturdebatte der Partei 
DIE LINKE

Seiten 4-11

Europatag
Ein neues Europa 
für und von den 
Bürger*innen

Seiten 14-16
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Termine
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) , AG DIE LINKE. stärken

04. Juni 2020, 20:00 bis 21:30 Uhr

links und aktiv - virtuelles 
Basistreffen 
(siehe Info-Kasten auf Seite 3 und Beitrag "Die 
Basis diskutiert und aus der Defensive kommen" 
auf Seite 18)

 J Online / Jitsi-Meeting  
Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an:  
frank.huehner@dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

06. Juni 2020, 10:00 Uhr

Gemeinsam stecken gehen
Flugblatt "Auf den Punkt gebracht"

 J vor dem Haupteingang der Kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

10. Juni 2020, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob 
die Sitzung in der Kreisgeschäftsstelle stattfindet 
oder ob die Sitzung als Video- / Telefonkonferenz 
durchgeführt wird.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) , AG DIE LINKE. stärken

11. Juni 2020, 19:00 bis 21:00 Uhr

Offenes Onlinetreffen 
Thema: Die Kampagne „Hartz-IV-Sanktionen ab-
schaffen“ in Corona-Zeiten umsetzen

 J Online / Jitsi-Meeting  
Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an:  
frank.huehner@dielinke-ffo.de

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) , AG DIE LINKE. stärken

18. Juni 2020, 20:00 bis 22:00 Uhr

Linker Green New Deal – ein 
mögliches Zukunftsprojekt?
(siehe Info-Kasten auf Seite 3 „Linker Green New 
Deal“)

 J Online / Jitsi-Meeting  
Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an:  
frank.huehner@dielinke-ffo.de

Jahrestage
29. Mai 1985

 Ã Heather Heyer
Heather Heyer wurde am 12. August 2017 bei 
einer rechtsextremen Demonstration in Char-
lottesville, Virginia getötet. Sie wurde zu einem 
Symbol für Bürgerrechte. 

10. Juni 2009
 † Rudolf (Rudi) Ramm

12. Juni 1929
 Ã Annelies Marie (Anne) Frank

18. Juni 1936
 † Maxim Gorki

20. Juni 1933
 † Clara Zetkin

26. Juni 1908
 Ã Dr. Salvador Allende

25. Mai 1923
Gründungskongress der Sozialistischen Arbeiter-In-
ternationale (SAI) in Hamburg.

6. Juni 1944
D-Day (Landung alliierter Truppen in der Normandie)

16. Juni 1976
Schüler aus den afrikanischen Gettos demonstrie-
ren in Johannesburg gegen die Einführung von Afri-
kaans als Schulsprache. Das Apartheid-Regime re-
giert mit Waffengewalt.

17. Juni 1953
Normerhöhungen, die Verschlechterung der Lebens-
lage und vorausgegangene Fehlentscheidungen der 
Regierung lösen in zahlreichen Orten der DDR spon-
tane Betriebsversammlungen, Streiks und Demons-
trationen aus, die sich unter den Bedingungen des 
kalten Krieges zum politischen Konflikt zuspitzen.

19. Juni 1953
In den USA wird das Todesurteil gegen Ethel und 
Julius Rosenberg vollstreckt, die der Atomspionage 
bezichtigt wurden.

20. Juni 1948
Die Währungsreform in den drei Westzonen ordnet 
das Geldwesen neu und spaltet zugleich die Wäh-
rungseinheit Deutschlands. Wenige Tage später 
wird auch in der sowjetischen Besatzungszone eine 
Währungsreform durchgeführt. Die Auseinanderset-
zungen um die Währungsreform in Berlin münden in 
der Berlin-Blockade.

22. Juni 1933
Verbot der SPD. Andere Parteien und Organisationen 
lösen sich selbst auf oder werden gleichgeschaltet.

22. Juni 1941
Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjet-
union („Unternehmen Barbarossa“) unter Bruch des 
Nichtangriffsvertrages vom August 1939.

Historische Ereignisse Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Weltkongress der Internationalen Demokratischen 
Frauenföderation (IDFF)

01. Juni

Internationaler Kindertag
Vereinte Nationen (UNO)

05. Juni

Welttag der Umwelt (Weltumwelttag)
Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

12. Juni

Welttag gegen Kinderarbeit
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weitere

14. Juni

Weltblutspendetag
Vereinte Nationen (UNO)

17. Juni

Welttag für die Bekämpfung der 
Wüstenbildung und der Dürre
Vereinte Nationen (UNO)

20. Juni

Weltflüchtlingstag

Öffnungszeiten der  
Kreisgeschäftsstelle

Die Kreisgeschäftsstelle ist seit 
dem 12. Mai 2020 wieder geöffnet

Dienstag: 10:00 bis 18:00 Uhr  
(14:00 bis 18:00 Uhr Kassenzeit)

Donnerstag: 09:00 bis 10:00 Uhr

Freitag: 10:00 bis 13:00 Uhr 
(Im Rahmen der Hartz IV–Sprech-

stunde durch Joachim Wawrzyniak)

Bitte beachtet die Hinweise zum 
Infektionsschutz am Eingang (Glastür) 

zur Kreisgeschäftsstelle!

Eva Glöckner am 24.5. zum 87.; Karl-Heinz Deckwerth am 26.5. zum 88.;  
Monika Nauschütz am 27.5. zum 79.; Anneliese Schunke am 29.5. zum 83.;  
Hans-Jürgen Wiesner am 29.5. zum 71.; Magdalena Bakalara am 30.5. zum 89.; 
Herdegen Fehlhaber am 3.6. zum 85.; Annemarie Fengler am 4.6. zum 82.; 
Lieselotte Hörath am 7.6. zum 88.; Jürgen Beer am 8.6. zum 71.;  
Hans-Dieter Rüdiger am 9.6. zum 79.; Gerhard Fürstenberg am 13.6. zum 85.;  
Anita Jenichen am 14.6. zum 85.; Ralf Lustig am 17.6. zum 78. 

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 25.05.2020
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Von Solidarität müssen alle profitieren

Insofern ist sie auch ein Fenster, das sich 
öffnet, um über die Zukunft der EU zu dis-
kutieren. Und das muss mit den Bürge-
rinnen und Bürgern geschehen und nicht, 
wie es der frühere EU-Kommissionspräsi-
dent Juncker gemacht hat, per Vorlage aus 
Brüssel an die Regierungen.

Die jetzige Kommissionspräsidentin, 
Ursula von der Leyen, wollte zum Jah-
restag der Schuman-Erklärung eine 
EU-Zukunftskonferenz starten. Wäre 
das ein Ansatz für diese Debatte?

Als Frau von der Leyen im letzten Jahr im 
Europaparlament die Konferenz ankündi-
gte, war ihr sicher bewusst, dass ein ein-
faches »Weiter so!« in der EU nicht mehr 
funktionieren wird. Deshalb hat sie auch 
ihre Kommission eine »geostrategische 
Kommission« genannt. Expräsident Jun-
cker sprach dagegen von der »Kommis-
sion der letzten Gelegenheit« und entwarf 
seine Zukunftsszenarien, auf die die Mit-
gliedstaaten jedoch nicht antworteten. Es 
gab auch keine europaweite Debatte, und 
schon gar nicht in der Bevölkerung darü-
ber. Insofern hat sich von der Leyen mit 
ihrem Vorstoß der Notwendigkeit gestellt, 
einen breiten gesellschaftlichen Diskurs 
zumindest zu eröffnen, um Schlussfolge-
rung aus dem unbefriedigenden Zustand 
zu ziehen, in dem sich der Integrationspro-
zess sieben Jahrzehnte nach Schumann 
befand und befindet.

Rat und EU-Kommission sind aber be-
reits vor Corona zurückgerudert, was 
mögliche Ergebnisse einer solchen Kon-
ferenz anbelangt. So sollen die Europä-
ischen Verträge, die Basis der heutigen 
EU, nicht angetastet werden. Welchen 
Sinn macht dann eine Konferenz, die 
letztlich nur das Bestehende effektivie-
ren soll, statt es zu verändern?

Darum geht ja der Streit zwischen den 
Institutionen. Das Europaparlament ist 
bereit, die Verträge zu revidieren. Denn 
es ist vollkommen klar, dass am Ende die-
ser Konferenz ein Ergebnis stehen und 
ein Folgeprozess einsetzen muss. Daher 
muss die Konferenz nach meiner Meinung 
auch alle Themen ansprechen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln 
brennen. Und zwar in einer Debatte, die 
quer durch alle gesellschaftlichen Schich-
ten und Gruppierungen geht. Was jedoch 
am Ende einer solchen Konferenz konkret 
steht, ist offen. Anders kann es ja gar nicht 
sein, wenn man sie nicht als scheindemo-

kratische Übung sieht.

Allerdings wissen wir auch, wie die Mehr-
heitsverhältnisse in den EU-Mitgliedstaa-
ten aussehen. Linke Kräfte, die sich für 
eine andere EU einsetzen, sind nicht in 
der Mehrheit. Es geht aber auch gar nicht 
darum, wer vernünftige Ideen einbringt, 
wie wir die Welt bewahren und die Umwelt 
bewahren können, wer Lösungen für Wirt-
schaft und Politik vorschlägt, sondern 
darum, dass sie überhaupt erst einmal 
eingebracht werden. Das aber will der Rat 
nicht, deshalb verschleppt er seit Dezem-
ber die Entscheidung über die Zukunfts-
konferenz.

Wie stellen sich die Linke in Europa 
und die Linksfraktion im Europäischen 
Parlament zu einer solchen Konferenz? 
Europa ist bekanntlich eines ihrer zen-
tralen Streitthemen. 

DIE LINKE wirkt immer in den konkreten 
gesellschaftlichen Verhältnissen der Mit-
gliedsländer. Und sie ist natürlich ein Teil 
der gesellschaftlichen Diskussion und 
Debatte, auch über die Zukunft der Euro-
päischen Union. Es gibt Parteien, die sehr 
eindeutig sagen, ja, wir müssen uns in 
diesen Prozess konstruktiv einbringen. 
Andere sagen, wir wollen ja eben nicht 
dieses Europa, deshalb nehmen wir an die-
sem Prozess gar nicht erst teil.

Ich glaube aber, die Linke ist immer gut 
beraten, wenn sie sich in konkreter Zeit, 
in konkretem Raum mit sehr konkreten 
Vorschlägen an die Menschen wendet. Die 
Linke steht nicht neben der Gesellschaft, 
sie ist Teil von ihr. Und was die Links-
fraktion im Europaparlament anbelangt: 
Es gibt auch in der GUE/NGL durchaus 
Abgeordnete, die bei der Zukunftskonfe-
renz Bauchschmerzen haben. Aber wir 
verweigern uns nicht der Debatte über ein 
anderes Europa, in dem es eine solche Art 
von Solidarität gibt, wie sie Altiero Spinelli 
beschrieben hat.

Das Interview führte Uwe Sattler 
Erschienen am 11.05.2020 in der  

Printausgabe "neues deutschland".
 � https://www.neues-deutschland.de
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Online-Veranstaltung

Donnerstag, 18. Juni 2020,  
20:00 bis 22:00 Uhr  

Gastgeberin: DIE LINKE. stärken

Wenn die gesellschaftliche Linke wieder 
an Boden gewinnen will, braucht sie eine 
Zukunftserzählung. Dieses Thema diskutierten 
Bernd Riexinger und Raul Zelik auf der Stra-
tegiekonferenz der LINKEN am 29. Februar in 
Kassel.

Wir wollen uns gemeinsam kurze Abschnitte 
der Aufzeichnung ansehen, über den Vorschlag 
diskutieren und uns eine Meinung über die 
Chancen eines Zukunftsprojektes „Green New 
Deal“ aus Grundlage für die Einleitung einer 
sozial-ökologischen Umgestaltung bilden.

Wer schon mal in das Video reinschauen 
möchte findet es hier: https://gleft.de/3O9

Wir nutzen für diese Onlineveranstaltung den 
nichtkommerziellen Videokonferenzanbieter 
Jitsi.

(Interessierte melden sich bitte per E-Mail bei 
frank.huehner@dielinke-ffo.de und erhalten ca. 
30 Minuten vor Beginn des Treffens die Daten 
für den virtuellen Raum)

Linker Green New Deal -
ein mögliches Zukunftsprojekt?

Online-Veranstaltung

Donnerstag, 04. Juni 2020,  
20:00 bis 21:30 Uhr  

Gastgeberin: DIE LINKE. stärken 

„Die gewählten Vorstände haben die Aufgabe, 
das politische Handeln der einzelnen zu fördern 
und nicht zu bestimmen!“ (von einem Frankfur-
ter PDS-Mitglied in den 1990er Jahren)

links und aktiv sein! Komm zum (virtuellen) 
Basistreffen.

„Für eine solidarische Zukunft nach Corona“ 
haben Katja Kipping und Bernd Riexinger, Jörg 
Schindler (Bundesgeschäftsführer) und Harald 
Wolf (Bundesschatzmeister) ihre Vorschläge 
zur strategischen Positionierung der LINKEN 
überschrieben. Im Zentrum des Papiers 
steht ein linker Green New Deal als Alter-
native zu möglichen bürgerlichen Szenarien 
„Herausbildung eines autoritären Kapitalis-
mus“ und „Modernisierung des Kapitalismus“. 
Die Frage, welche Impulse für die Diskussion 
zum „Gebrauchswert“ der Frankfurter LINKEN 
können aus dem Positionspapier gezogen, soll 
im Zentrum der Debatte stehen.

Darüber lasst uns diskutieren.

Wir nutzen für diese Onlineveranstaltung den 
nichtkommerziellen Videokonferenzanbieter 
Jitsi.

Interessierte melden sich bitte per E-Mail bei 
frank.huehner@dielinke-ffo.de und erhalten ca. 
30 Minuten vor Beginn des Treffens die Daten 
für den virtuellen Raum

links und aktiv -  
virtuelles Basistreffen

 ►Fortsetzung von Seite 1

Helmut Scholz 
Mitglied des Europäischen Parlamentes 
DIE LINKE. im Europaparlament 
https://www.helmutscholz.eu

https://www.neues-deutschland.de
https://gleft.de/3O9
https://www.helmutscholz.eu
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Strategiedebatte tritt in eine weitere Phase ein
Ursprünglich war geplant: Der Parteivorstand beschließt einen Leitantrag und der Bundesparteitag 
entwickelt aus diesem die politische Strategie. Die Corona-Pandemie hat auch diesen Fahrplan 
durcheinandergebracht.

Strategie- und Strukturdebatte 2020
Seit Dezember 2019 begleitet Der Rote Hahn in dieser Rubrik die Strategiedebatte der Partei mit Beiträgen 
aus unserem Kreisverband und anderen Kreisverbänden. In den nächsten Monaten wollen wir die Diskussion 
über den „Gebrauchswert“ unserer Partei in Frankfurt (Oder) und die Erarbeitung eines Strategiepapiers des 
Kreisverbandes kritisch begleiten.

In dieser Ausgabe: Tom Berthold/Martin Günther über ihren Debattenbeitrag zur LINKEN Strategie „Was tun mit 
und nach Corona in Brandenburg?“; Michael Große über die Vorschläge des Parteivorstands zur strategischen 
Positionierung der LINKEN, die längst überfällige Umsetzung eines KPT-Beschlusses aus 2015 in Corona-Zeiten 
und das Thüringer Modell; Thomas Nord über die Forcierung eines sozial ökologischen Umbaus.

Die Parteivorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger haben gemein-
sam mit dem Bundesschatzmeister 

Harald Wolf und dem Bundesgeschäfts-
führer Jörg Schindler Vorschläge zur stra-
tegischen Positionierung der LINKEN „Für 
eine solidarische Zukunft nach Corona“ 
unterbreitet mit dem sich, folgt man dem 
nd, der Parteivorstand am 16./17. Mai 
diskutieren sollte.

Neben einer Einschätzung der aktuellen, 
durch die Corona-Pandemie, verursach-
ten Lage und der Aufgaben der LINKEN in 
dieser Zeit, umfasst das Papier drei für die 
zukünftige Strategie der LINKEN wesent-
liche Themen.

Unter der Überschrift „Drei mögliche 
Zukunftspfade“ greift die Autorenschaft 
den schon auf der Strategiedebatte in 
Kassel diskutierten Vorschlag Bernd Riexin-
gers auf (siehe DRH, Ausgabe 3.2020), das 
Projekt eines linken Green New Deal als 
Alternative zu den möglichen bürgerlichen 
Szenarien „Herausbildung eines autori-
tären Kapitalismus“ und „Modernisierung 
des Kapitalismus“ zu entwickeln.

Das zweite Thema „Linke Mehrheiten 
und linke Verantwortung“ geht weit über 
das hinaus was Aert van Riel in seinem 
nd-Beitrag „LINKE-Führung streckt die 
Hand aus“ am 18. Mai dort herausgele-
sen hat. Ja, es muss „bei den nächsten 
Bundestagswahlen“ darum gehen, dass 
DIE LINKE „offensiv das Ziel eines Poli-
tik- und Regierungswechsels“ vertritt. 
„Dabei geht es nicht allein um Koalitions-

Arithmetik, nicht zu allererst um rechne-
rische Mehrheiten, sondern um die Mehr-
heit für ein politisches linkes Gegenpro-
jekt.“ Und das macht den Unterschied zu 
einem „möglichen Bündnis aus SPD, Links-
partei und Grünen“. Harald Wolf hat dies 
in seinem Beitrag auf der Strategiekonfe-
renz so gesagt: Es muss um mehr gehen 
– es muss um ein breites gesellschaft-
liches Bündnis aus Gewerkschaften, sozi-
alen, ökologischen und feministischen 
Bewegungen, der Flüchtlingssolidarität, 
der Friedensbewegung, der Bewegung
gegen rechts, progressiven Menschen aus
Wissenschaft und Kultur und der parteipo-
litischen Linken gehen. Nur so kann eine
Verschiebung der gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnisse nach links gelingen und
nur so können SPD und Bündnis 90/Die
Grünen zu einer anderen Politik bewegt
werden. Und darauf baut das dritte Thema
„DIE LINKE als Partei in Bewegung“ auf.
Das was Wolf in Kassel gesagt hat, setzt
„Die politische Verankerung in der Gesell-
schaft, in den Gewerkschaften und sozi-
alen Bewegungen, die Präsenz in den
Stadtteilen und Kommunen …“ voraus.
DIE LINKE Ist nicht nur irgendein Teil
eines progressiven gesellschaftlichen
Bündnisses. Sie hat vielmehr eine ganz
bestimmte Funktion, „nämlich die kämp-
ferischen Teile zu stärken“ (dürfte etwas
mit dem Gebrauchswert zu tun haben).
Der Schlüssel dazu „verbindende Klassen-
politik.“ „Der weitere Aufbau der Partei,
die Organisierung in sozialen Brennpunk-
ten, Haustür- und Stadtteilprojekt, der
Ausbau der Kampagnenfähigkeit, der
Auf- und Ausbau der politischen Bildung,

die gezielte Ansprache verschiedener 
Beschäftigtengruppen, die politische 
Verankerung in den Gewerkschaften, der 
Ausbau unserer Position den Kommunen, 
die Werbung neuer und die Aktivierung 
bestehenden Mitglieder“ einen besse-
ren Leitfaden für die Erneuerung unseres 
Kreisverbandes kann es nicht geben.

Die Strategiedebatte zu initiieren und zu 
steuern, ist die Aufgabe des gewählten 
Kreisvorstands.

Das Papier kann runtergeladen werden 
unter: https://gleft.de/3Oa oder in der 
Kreisgeschäftsstelle bestellt werden.

Michael Große

Liebe Genoss*innen,

eine Strategiedebatte lebt von der 
Diskussion und dem Austausch 

von Ideen. Die Debatte als Format 
möchten wir auch mit Euch im 

Roten Hahn leben.

Schickt uns Eure Gedanken zur 
Strategiedebatte oder zu jedem 
anderen Thema, welches Euch 

bewegt per Mail an:  
der-rote-hahn@dielinke-ffo.de 

oder per Post an:  
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 

DER ROTE HAHN 
Zehmeplatz 11,  

15230 Frankfurt (Oder).

Vielen Dank und  
mit solidarischen Grüßen  

Anja Kreisel und Christian Lehmann 
(Verantwortliche der AG DER ROTE HAHN)

https://gleft.de/3Oa
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Online-Basisversammlungen 
zeigen das es geht
Die Strategiedebatte 2020 muss endlich auch in unserem 
Kreisverband ankommen.

Auch wenn es durch die tiefgreifen-
den Maßnahmen zur Eindämmung 

der Corona-Epidemie die politische Arbeit 
schwieriger geworden ist, bietet diese 
Zeit, die Möglichkeit neue Beteiligungs-
formen zu erproben und einzuführen. 

Bereits am 28. November 2015 hatte 
der Kreisparteitag mit dem Leitan-
trag beschlossen, zu prüfen, „inwieweit 
Online-Beteiligungsinstrumente sinnvoll 
sind.“ Dazu ist es aber nie gekommen.  
Jetzt besteht die Möglichkeit, dies endlich 
nachzuholen. Ja, es ist sogar dringend 
erforderlich, solche Instrumente zu nutzen, 

wenn wir u.a. auch über den „Gebrauchs-
wert“ der Frankfurter LINKEN und unsere 
Zukunftsstrategie diskutieren und viel-
leicht sogar in die Strategiedebatte 2020 
einbringen wollen.  Am 30. April und am 
16. Mai haben zwei Online-Basisversamm-
lungen (siehe Beitrag „Die Basis diskutiert 
und aus der Defensive kommen“ in diesem 
Heft) gezeigt, dass dies möglich ist. Und 
gerade für die dingend notwendige Akti-
vierung der jüngeren Mitglieder für die 
politische Arbeit sind Online-Beteiligungs-
instrumente eine sehr gute Möglichkeit. 

Michael Große

Termine Stolpersteinverlegung
Wie die Initiativgruppe Stolpersteine 
Frankfurt(Oder)/Słubice informiert, 
werden momentan die anstehenden 
Verlegungen von Stolpersteinen in der 
Stadt ausgesetzt.

Vor Ort sollten diese im Beisein des 
Künstlers und Ideengebers der Stolpersteine Gunter Demnig erfolgen, der 
jedoch wegen der Corona-Pandemie nicht in die Oderstadt reisen kann.

Die Verlegung der acht Stolpersteine für die Wiedereinsetzung der gewaltsam 
entwendeten Stolpersteine im Lennépark werden ohne Gunter Demnig jedoch 
noch 2020 erfolgen.

Die ebenfalls angedachte Stolpersteinverlegung in Słubice kann aufgrund 
geschlossener Grenzen momentan nicht stattfinden.

Sobald Ersatztermine feststehen, werden diese bekanntgegeben.

www.stolpersteine-ffo.de

Auf die Kommunalebene in Frankfurt 
(Oder) übersetzt:

Das ein linker Oberbürgermeister die 
Verwaltung in der Stadt führt, bedeu-
tet noch lange nicht, dass wir in Frank-
furt (Oder) eine linksorientierte Stadtge-
sellschaft haben. Das zu erkennen, dafür 
genügt ein Blick auf die Wahlergebnisse. 
Der OB ist entsprechend Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburgs ein 
Hauptverwaltungsbeamter, der Ansprech-
partner und Fürsprecher der Bürger seiner 
Stadt ist und im Übrigen die ihm gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben wahrzuneh-
men hat. Und diese sind zunächst einmal 
Aufgaben innerhalb einer kapitalistischen 
Gesellschaft.

Er hat also nicht in erster Linie Parteipo-
litik zu machen, sondern die Stadt wie 
vorgeschrieben zu verwalten. In wie weit 
er da Parteipolitik berücksichtigen kann 
und es dann auch tut, hängt letztlich auch 
von der Partei ab. Ja, es muss eine regel-
mäßige Abstimmung zwischen Kreisvor-
sitzenden, Vorsitzende der Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung und dem 
Oberbürgermeister geben.

Es gilt aber auch eine Grundbeziehungen 
einzuhalten: Partei und Verwaltung sind 
getrennt. Es muss ein deutliches Gegen-
gewicht gegen Akzente, die der OB in 
seiner Funktion vertreten muss, zu erken-
nen sein. 

Und wenn es bei bestimmten Themen sein 
muss, dann müssen Partei und OB auch 
mit unterschiedlichen Positionen an die 
Öffentlichkeit gehen.

Michael Große

Das Thüringer 
Modell anwenden
Bodo Ramelow, zum Zeitpunkt der 
Strategiekonferenz durch ein Bündnis 
aus FDP, CDU und AfD abgewählter 
Ministerpräsident Thüringens, 
sprach in der Podiumsdiskussion 
„Wie die Verhältnisse nach links 
schieben?“ u.a. über das Verhältnis 
Partei, Landtagsfraktion und 
Ministerpräsident
(siehe und höre https://gleft.de/3O9).

Informationen aus der Strategiekonferenz der LINKEN 
„Für einen sozial-ökologischen Systemwechsel“  
in Kassel im Internet:

https://gleft.de/3Ob

https://gleft.de/3Ob
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Zur Abfederung der wirtschaftlichen 
Folgen der Eindämmungsstrategie 
wurde am 23. März auf Bundesebene 

ein Nachtragshaushalt in Höhe über 156 
Milliarden Euro bewilligt, alle im März und 
April beschlossenen Maßnahmen zusam-
men belaufen sich für Deutschland auf ca. 
1,2 Billionen Euro. Auch auf Länderebene 
wurden Nachtragshaushalte beschlossen, 
in Brandenburg in Höhe von 15,2 Milliar-
den Euro bei einem regulären Haushalt 
von 13,2 Milliarden Euro für das Jahr 2020. 
Auf europäischer Ebene ist der Beschluss 
über ein Wiederaufbauprogramm bis heute 
offen, die Mitgliedsstaaten finden keine 
Einigung über Höhe, Finanzierungsmodus 
und Verteilung von Geldern. Angesichts 
des verhärteten Streits über den Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen 2021-27 wird dadurch 
der Gegensatz der Nord- und Südländer 
noch schärfer, als er bereits ist.

Mitte Mai zeigen die politischen Maßnah-
men zur Eindämmung des Virus Erfolg. 
Die Infektionszahlen bewegen sich auf 
niedrigem Niveau, die Anzahl schwerer 
Verlaufs- und Todesfälle ist in Deutsch-
land nicht so hoch, wie anfänglich befürch-
tet. Die wissenschaftlichen Forschungs-
erkenntnisse haben in den vergange-
nen Wochen rapide zugenommen und zu 

neuen, auch veränderten Einschätzungen 
im Vergleich zum Zeitpunkt vor 10 Wochen 
geführt. Dies ist ein Erfolg des gemein-
samen Kampfes gegen das Coronavirus.

Gesellschaftlicher Konsens –  
kaum wahrnehmbare Opposition

Aber gerade durch den Erfolg zeigt sich ein 
politisches Paradoxon, es besteht in dem 
Vorwurf, die beschlossenen Maßnahmen 
seien zu weitgehend gewesen. Der Politik 
sei weit über das Ziel hinausgeschossen. 
Die Menschen wurden ihrer politischen 
und wirtschaftlichen Freiheitsrechte, die 
das Grundgesetz garantiert, völlig unnö-
tig beraubt. Das Virus sei in seiner Gefahr 
nicht so schlimm. Aber wenn man auf 
die Situation in anderen Ländern schaut, 
sieht man, es hätte wesentlich schlimmer 
kommen können.

Durch das gemeinsame Aushandeln 
zwischen Bund und Ländern mit ihren 
divergenten Regierungskoalitionen - z.B. 
mit der Linken in Thüringen und den 
Grünen in Baden-Württemberg - wurden 
über diesen Weg auch die Oppositions-
fraktionen im Bundestag politisch verant-
wortlich eingebunden. Dies war sicherlich 
vorausschauendes Handeln, um im Nach-
gang nicht allein mit der Regierung ins 
Kreuzfeuer zu geraten. Aber es war -wohl-
wollend- auch die Erkenntnis, dass der 
Kampf gegen Corona nur dann erfolgreich 
sein kann, wenn möglichst viele mitziehen.

In der Konsequenz fiel die parlamenta-
rische Opposition zunächst faktisch aus. 
Zumal auch die Parteimitglieder von der 
Basis bis in die Vorstände erst lernen 
mussten, mit der Situation umzugehen 
und ihre Arbeitsweisen umzustellen. Weil 
auf Grund der Kontaktbeschränkungen 
auch keine öffentlichen Demonstrationen 
zugelassen waren, fehlte das notwendige 
kritische Subjekt. Diese Fehlstelle wurde 
eine Quelle politischen Unmuts, die sich 

heute artikuliert, dabei über eine ratio-
nal nachvollziehbare Kritik in Teilen weit 
hinausgeht. Anti-aufklärerische, rechts-
extreme und weltverschwörerische 
Anschauungen haben sich darunterge-
mischt. Mehrheitlich scheint es jedoch 
so, dass die beschlossenen Maßnahmen 
im Großen und Ganzen für vernünftig und 
dem Gefahrenpotenzial der Pandemie für 
angemessen gehalten werden.

Ein Virus hat keine Telefonnummer

Aus linker Sicht ist es richtig, zwischen 
Natur- und Gesellschaftswissenschaften 
zu unterscheiden. Die Erforschung eines 
neuartigen Virus und seiner Gefahren für 
Mensch und Gesellschaft liegen primär 
im Bereich der Naturwissenschaften. Ein 
Virus wird zum Forschungsgegenstand 
und nicht zum Verhandlungspartner. Es 
ist Objekt und nicht Subjekt. Ein Virus hat 
keine Email-Adresse, keine Telefonnum-
mer, ist nicht gewerkschaftlich organisiert, 
hat keine Lobby und keine Parteimitglied-
schaft. Die primäre fachliche Expertise 
liefert die medizinische Fakultät, nicht die 
Politikwissenschaft oder die Soziologie. 
Es gibt keine politische Virologie, ledig-
lich politische Schlussfolgerungen aus 
medizinischen Befunden. Es ist zynisch, 
in einer solchen Situation wie von Wolf-
gang Schäuble eine politische Differenz 
zwischen Würde und Leben aufzumachen. 
Ohne Leben gibt es keine Würde.

Die politischen Schlussfolgerungen sind 
je nach links und rechts unterschiedlich, 
und es ist gut, sie gegenüberzustellen. 
Selbstverständlich ist es notwendig, sie 
beständig zu überprüfen und einer radi-
kalen Kritik zu unterziehen. Die pande-
miebedingten Freiheitseinschränkungen 
müssen, wann immer möglich, sofort 
zurückgenommen werden. Der gesamte 
politische Behandlungsprozess muss einer 
nachträglichen Evaluation unterzogen 
werden. Dabei geht es auch um voraus-

Am 11. März wurde von der WHO eine Pandemie festgestellt, eine globale Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit durch eine neue, in seinen Schadwirkungen noch unbekannte 
Virusinfektion. In teils stark kontroversen politischen Verhandlungen haben sich Bund und Länder 
Mitte März auf weitreichende Reglementierungen für Gesellschaft und Wirtschaft geeinigt, um die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Kein Zurück zur Normalität

Thomas Nord 
Mitglied des Bundestages / DIE LINKE. im Bundestag 
https://www.thomas-nord.de

https://www.thomas-nord.de
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Gedanken für die Neubesinnung der LINKEN
Gedanken für die Neubesinnung der LINKEN zu ihren politischen Linien und Zielen im
21. Jahrhundert - Alternativen zur gegenwärtigen Gesellschaftsordnung

Im letzten Jahrhundert hat der „Club of 
Rome“ wiederholt auf die Endlichkeit 
der natürlichen Ressourcen unseres 

Planeten hingewiesen und die daraus 
erwachsenen Gefahren. Reagiert haben 
die Regierungen und Großkonzerne nicht.

Im Jahre 2017 hat sich an der Austra-
lian National University in Canberra eine 
„Commission for the human-future“ 
gegründet. Ihre Position: Die Corona-
Pandemie könne genau der richtige Zeit-
punkt sein, sich mit den existenziellen 
katastrophalen Risiken zu befassen, die 
die Menschheit bedrohen.

In einem 38 Seiten umfassenden Report 
benennen sie 10 aktuelle Bedrohungen, 
denen zu begegnen höchste Zeit ist.

• neben Klimawandel und Pandemien

• das Artensterben und der Verfall der 
Umwelt

• das Atomwaffenarsenal
• die zunehmende Ressourcenknapp-

heit, einschließlich Wassermangel
• Ernährungsunsicherheit
• zunehmend neue Technologien, deren 

Langzeitwirkungen ungenügend 
geprüft werden

• die Überbevölkerung
• die chemische Verschmutzung und 

die Vermüllung der Erde
• ungenügende und Fehlinformationen 

an die Bevölkerung

Obwohl die Bedrohungen seit Jahren 
bekannt sind, haben weder Nationen, 
Regierungen, noch Konzerne diese als 
ein miteinander verbundenes Geflecht 
erkannt oder als Grund gesehen, explizite 
Konzepte daraus abzuleiten.

Die Komiteemitglieder sind der Ansicht, 
dass sich das dringend ändern muss.

Ich meine, dieses Komitee steht in direkter 
Nachfolge des „Club of Rome“. Wir als 
LINKE – ob in Regierungsverantwortung 
oder als Opposition – müssen auf diese 
Warnungen hören und uns über den nati-
onalen Tellerrand erheben. Die Globalisie-
rung schreitet weiter voran. Wir müssen 
mit unseren Alternativvorschlägen global 
antworten – und zwar in Kenntnis der 
Verflochtenheit aller dieser 10 realen 
Bedrohungen.

Nehmen wir diese Bedrohungen ernst, 
dann gibt es dringende Gründe, an dem 
Entwurf des Leitantrages des Bundesvor-
standes inhaltlich weiter zu arbeiten.

Günther Wullekopf

schauendes Lernen, denn in Deutsch-
land ist seit der spanischen Grippe vor 
100 Jahren keine vergleichbare Situation 
aufgetreten. Berichte über Seuchen wie 
die Pest liegen zum Glück noch weiter in 
der Vergangenheit, dies sollten wird uns 
stets vor Augen halten.

Aus linker Sicht steht die Kontrolle der 
sozialpolitischen Folgen der Beschrän-
kungen ganz oben auf der Tagesordnung. 
Sie liegt im gesellschaftspolitischen Span-
nungsfeld, oftmals zwischen Neolibera-
lismus und demokratischem Sozialismus, 
zwischen reaktionärem Paternalismus 
und progressiver Modernität. Die Kritik 
des neoliberalen Dogmas, das Gesund-
heit eine Ware ist und Krankenhäuser eine 
Kapitalinvestition sind, die einer hohen 
Renditeerwartung unterliegen, gehört an 
erster Stelle kritisiert und korrigiert. Das 
Gesundheitswesen wurde zu lange -oft auf 
dem Rücken der dort Arbeitenden- kaputt-
gespart. Gesundheit ist keine Ware, ein 
Patient kein Kunde.

Für eine sozial-ökologische 
Neuausrichtung kämpfen

Ebenso sind die Arbeitsbedingungen, wie 
sie jetzt wieder in der großen Fleischindu-

strie sichtbar geworden sind, eine Zumu-
tung, die abgeschafft gehört. Die Unter-
bringung von hauptsächlich rumänischen 
und bulgarischen Arbeitern in schlech-
ten Wohnungen mit Platzmangel unter 
miserablen hygienischen Bedingungen 
muss sofort verbessert werden. Selbst-
verständlich war es notwendig, mit den 
Gewerkschaften eine Erhöhung des Kurz-
arbeitgeldes und die stärkere Unterstüt-
zung von Solo-Selbstständigen zu fordern. 
Auch Hartz-IV-Betroffene dürfen nicht 
allein gelassen werden und brauchen eine 
Erhöhung der Sätze, weil die alltäglichen 
Anforderungen an den Gesundheitsschutz 
höher geworden sind. 

Die Debatten über die Aufhebung der 
Beschränkungen werden oft mit einem 
»Zurück« zu »alter Normalität« verbun-
den. Aber zum einen wird das Virus nicht 
verschwinden. Zum anderen gibt es 
schon seit der Finanzkrise 2007 f., der 
Euro-Währungskrise 2010, den Kriegen, 
die dem arabischen Frühling folgten, der 
Migrationskrise von 2015 und der Klima-
krise kein »Normal« mehr. Aus globaler 
Sicht ist Krise, Verwerfung, Not, Elend und 
Unsicherheit zu oft Alltag. In der EU ist 
der Kampf zwischen einer immer engeren 
Union und dem Beharren der National-

staaten auch keine normale Situation. 
Viele Gesellschaften reagieren darauf mit 
der Wahl von autoritären Politiken. Das 
alles ist keine erstrebenswerte Gegen-
wart, es gibt keinen Grund, dorthin zurück-
zukehren.

Aus linker Sicht sollte mit der Aufhebung 
der Corona-Beschränkungen eine fort-
schrittliche Neuausrichtung von Gesell-
schaft und Wirtschaft einhergehen. 
Wir sollten gemeinsam die notwendi-
gen Schritte gehen, um dem Klimawan-
del konsequent entgegenzutreten, um die 
Energie- und die Verkehrswende weiter 
voranzutreiben. Uns dafür einsetzen, 
dass keine veralteten Industrien geret-
tet werden, sondern Arbeitsplätze in 
zukunftsweisenden Technologien entste-
hen. Wir sollten mit einem sozial-ökolo-
gischen Umbau auch die kapitalistischen 
Ursachen von sozialer Ungerechtigkeit 
beseitigen.

Thomas Nord
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Die gesellschaftlichen Veränderungen 
durch die Maßnahmen gegen die COVID-
19-Pandemie bedeuten für viele Menschen 
große Einschnitte und Veränderungen.

Die Pandemie verstärkt die soziale 
Spaltung. 
Während staatliches Handeln sich auf die 
Durchsetzung der ordnungsrechtlichen 
Maßnahmen und vor allem Wirtschafts-
hilfe fokussiert, wissen viele nicht wie 
sie über die Runden kommen sollen. Das 
Kurzarbeitergeld reicht nicht, einige verlie-
ren ihre Arbeit vollständig. Vermeintliche 
Randgruppen wie beispielsweise Obdach-
lose werden vollständig vergessen. Wer es 
sich leisten kann, richtet sich im Homeof-
fice ein. Beim Homeschooling sind Kinder 
aus einkommensschwachen Familien oder 
solche, deren Eltern kein systemrelevante 
Berufe ausüben noch deutlicher benach-
teiligt als im normalen Schulbetrieb.

In Brandenburg gibt es außer uns keine 
Partei, die die sozialen Verwerfungen 
ernstzunehmend während der Krise kriti-
siert. Im Modus des staatstragenden 
"Mitnehmens" großer Bevölkerungsteile 
geraten leider eine Vielzahl an Menschen 
sinnbildlich unter die Räder. Für diese 

Menschen öffentlich einzustehen und 
Lösungen über kurzfristige Krisenmaß-
nahmen hinaus anzubieten, ist unsere 
Aufgabe.

Frauen haben es schwerer während der 
Pandemie. 
Die Arbeit von Frauenhäusern ist jetzt 
sehr viel schwerer geworden und ein 
Anstieg von häuslicher und sexualisier-
ter Gewalt ist bereits zu verzeichnen. 
Homeoffice und Homeschooling dürf-
ten auch nicht dazu führen, dass Carear-
beit im Haushalt gerechter verteilt wird 
– hier werden erkämpfte Errungschaf-
ten in Frage gestellt und alte Rollenbilder 
aktiv. Außerdem arbeiten in den system-
relevanten Berufen überwiegend Frauen, 
überwiegend auch schlecht bezahlt.

Die Thematisierung dieser konkreten, 
gleichzeitig auch strukturellen Missstände 
bietet die Möglichkeit, unser Profil als 
feministische Partei zu schärfen. Neben 
eines landesweiten und ausgiebig finan-
zierten Präventionsprogramm zur häus-
lichen Gewalt braucht es eine institutio-
nalisierte ausreichende Finanzierung der 
Frauenhäuser, zum Beispiel durch ein 
Frauenhausfinanzierungsgesetz.

Die Finanzierung der Daseinsfürsorge 
und der öffentlichen Infrastruktur steht 

in Frage.
Der neoliberale Ansatz, dass Daseins-
vorsorge auch vom Markt übernom-
men werden kann und selbst, wenn sie 
durch die öffentliche Hand gestellt wird, 
sich rechnen muss, ist an der Pandemie 
gescheitert. Die Brandenburger Verkehrs-
unternehmen bangen um ihre Existenz, 
da Umsätze aus den Fahrkartenverkäu-
fen fehlen und die klammen Kommu-
nen in Brandenburg den Mehrbedarf 
nicht alleine stemmen können. Lohnerhö-
hungen in Brandenburger Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen können ebenso 
nicht umgesetzt werden, da sie vielerorts 
privatisiert wurden. Die Unterfinanzie-
rung einiger Kommunen in Brandenburg 
dürfte langfristig Probleme verstärken, da 
fehlende Steuereinnahmen in den näch-
sten Jahre die kommunalen Haushalte 
stark belasten.

Die Forderung nach einer sozialisier-
ten Infrastruktur, bei der die Daseinsvor-
sorge vollständig in öffentlicher Hand 
ist, wird durch die geschilderten Auswir-
kungen unterstrichen. Mit dem Landtags-
wahlprogramm und dem Stellen der Eigen-
tumsfrage gingen wir als LINKE Branden-
burg schon vor der Pandemie einen rich-
tigen Weg, den wir konsequent fortsetzen 
sollten.

Was tun mit und nach 
Corona in Brandenburg?
Ein Debattenbeitrag zur LINKEN Strategie

Politische Missstände 
während der Pandemie

Mit dem Leitantrag der 1. Tagung des 7. 
Landesparteitages haben wir beschlos-
sen: „Ziel muss es sein, Meinungsbil-
dung und Politikentwicklung wieder auf 
möglichst breite Füße zu stellen und so 
Positionen zu entwickeln, die von der 
Partei breit getragen werden. Inhalt-
liche Entscheidungen sollen inten-
siv vorbereitet und Debattenräume 
eröffnet werden. Wir wollen als Partei 
flexibel und offen, aber auch sachlich 
fundiert agieren können.“

Wir wollen nun diese Debatte, auch um 

die strategische Ausrichtung unserer 
Partei, vertiefen. Mit der globalen 
COVID-19-Pandemie und den politi-
schen Maßnahmen als Folge hat sich 
die gesellschaftliche Ausgangslage 
stark verändert. Welche Schlussfol-
gerungen sollten wir aus der COVID-
19-Pandemie inhaltlich und strategisch 
als Landesverband ziehen? Entlang 
dieser Frage haben wir hiesigen Debat-
tenbeitrag verfasst.

Dieser Debattenbeitrag hat nicht den 
Anspruch alle Aspekte abschließend zu 

umreißen. Die aktuellen gesellschaft-
lichen Veränderungen haben viele 
verschiedene Merkmale und Beson-
derheiten, welche nicht alle in einem 
einzigen Dokument einfließen können 
und auch unterschiedliche Perspek-
tiven benötigen. Insofern wünschen 
wir uns einen regen Austausch über 
dieses Papier und weitere Debattenbei-
träge. Ziel ist es, eine sinnvolle Strate-
gie im Austausch miteinander für unser 
weiteres Agieren als Landespartei zu 
finden.



Der Rote HahnDer Rote HahnDer Rote HahnDer Rote Hahn Ausgabe 04.2020 | Seite 9

Die Maßnahmen gegen die Pandemie 
schränken Freiheit und Demokratie ein. 
Das Lesen eines Buches im Park konnte 
in Brandenburg bis zu 500 Euro kosten. 
Währenddessen ist es in anderen Bundes-
ländern noch legal und auch in Branden-
burg wäre es in Ordnung, wenn man das 
Buch beim Fahrrad fahren lesen würde. 
Während Freiheitseinschränkungen 
notwendig für den Schutz von Leben sind, 
werden teilweise Wege gewählt, die unnö-
tig Raum für Ungerechtigkeiten, Diskri-
minierungen und Willkürlichkeit lassen 
und teilweise Freiheit unverhältnismä-
ßig einschränken. Parlamente debattie-
ren über Notstandsgesetzgebungen und 
schränken sich selbst in ihrer Arbeit ein, 
womit die exekutive Gewalt gestärkt wird. 
Gegen all diese Entwicklungen kann teil-
weise nicht einmal protestiert werden, da 
die Versammlungsfreiheit ebenfalls einge-
schränkt wurde.

Während es selbst bei den Grünen in 
Brandenburg sehr ruhig in Sachen Grund- 
und Freiheitsrechte geworden 
ist, bietet dies die Gelegenheit 
deutlich zu machen, dass sich, 
trotz der Novellen von Poli-
zei- und Verfassungsschutz-
gesesetz, DIE LINKE in Bran-
denburg am konsequentesten 
für Grundrechte und Freiheit 
einsetzt. Dabei sollten wir stets 
deutlich machen, dass es bei den 
konkreten Maßnahmen sinnvollere Alter-
nativen gegeben hätte, auch um die argu-
mentative Falle Freiheit vs. Menschenle-
ben/Infektionsschutz zu umschiffen.

Die Eigentumsfrage in der Netzpolitik zu 
stellen ist wichtiger denn je.
Wie überall in der Welt, haben auch in 
Deutschland und Brandenburg viele 
Unternehmen, öffentliche Einrichtungen 
und Privathaushalte binnen weniger 
Wochen mehrere Jahre verschlafene Digi-
talisierung nachgeholt. Dabei sind sie 
nicht selten an die Grenzen der digitalen 
Infrastruktur gestoßen, die mit Hochdruck 
endlich verbessert werden muss. Obwohl 
durch den gesellschaftlichen Lockdown 
sowohl die private, als auch die professi-
onelle Nutzung von Diensten im Internet 
anstieg, hat die Netzpolitik keinen größe-
ren Eingang in mediale Debatten gefun-
den. Dabei hat die Frage „Wem gehört die 
Software – wem gehört der Sourcecode?“ 

mit verstärkter Nutzung an Relevanz zuge-
nommen, weil dies die Fragen nach Daten-
schutz, Sicherheit, Integrität, Nutzung und 
Veränderung von Software aufwirft und 
diskutierbar macht.   

Auch wenn in Brandenburg netzpolitische 
Fragestellungen oft nicht die sprichwört-
liche Titelseite der Medien füllen, müssen 
wir als Partei mit netzpolitischem Profil 
erkennbar sein. Eine sozialisierte Daseins-
fürsorge bringt uns nichts, wenn sich das 
Land in seinem Funktionieren als Staat 
grundlegend abhängig macht von eini-
gen wenigen globalen Konzernen, weil es 
keine Kontrolle über die Software hat, die 
zum Funktionieren öffentlicher Einrich-
tungen wie der Verwaltung benötigt wird. 
Deswegen sollten wir offensiv für das Prin-
zip „Public Money – Public Code“ kämp-
fen. Mit öffentlichen Geldern finanzierte 
Software sollte grundsätzlich unter freie 
Lizenzen gestellt werden. Politisches Ziel 
sollte es sein, dass der demokratische 
Staat vollständige Kontrolle 

über öffentlich eingesetzte Software 
hat – dies ist nur mit dem flächende-
ckenden Einsatz freier Software möglich. 
Die dadurch angestoßenen Investitionen 
und strukturelle Stärkung freier Soft-
ware und deren Projekte dürften letztlich 
auch allen Bürger*innen zu Gute kommen, 
da freie Alternativen in ihrer Gesamtheit 
gestärkt werden.

Der Aufbau Ost als Nachbau West ist 
gescheitert.
Die brandenburgische Wirtschaft ist 
geprägt durch weit verbreitete Eigen-
kapitalschwäche, die sich auch in der 
COVID-19-Pandemie deutlich zeigte. 
Viele (Solo-)Selbstständige und KMU 
hatten in kürzester Zeit massive finanzi-
elle Probleme. Die Anzahl der Anträge auf 
Soforthilfe lag in Brandenburg proporti-
onal gesehen weit höher als beispiels-
weise in Baden-Württemberg. Der 
sowieso schleppend laufende Prozess der 
Betriebsübergänge aufgrund des Alters 

der Unternehmer*innen dürfte noch stär-
ker durch die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie dazu führen, dass mangels 
Nachfolge Betriebe schließen bzw. durch 
Externe aufgekauft werden. Gleiches gilt 
für viele Betriebe, die im Zuge der Pande-
mie aufgeben müssen. Da, wo absehbar 
wieder Geschäfte zu machen sind, werden 
es vor allem finanzstarke, externe Akteure 
sein vom verarbeitenden Gewerbe über 
Einzelhandel, Gastronomie bis zu Unter-
haltung. Regionale Wertschöpfungsket-
ten werden dadurch eher erschwert. 
Gewinne fließen aus der Region vermehrt 
ab, Entwicklungschancen werden dadurch 
weiter gedämpft. Der Aufholprozess 
im deutschlandweiten Vergleich droht 
dadurch nicht nur zu stagnieren, sondern 
sich wieder umzukehren. Auch Tesla wird 
dagegen wenig helfen, da die Dimension 
insgesamt viel zu klein ist, im Gegensatz 
zu den gerade in Frage stehenden Betrie-
ben/Beschäftigten.

Wir brauchen über die konkreten 
Soforthilfen hinaus eine Wirt-
schaftsförderung, die den Erhalt 
von zukunftsfähigen, sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplät-
zen in einer regional verankerten 
Wirtschaft mit regionalen Wert-
schöpfungsketten zum Ziel hat. 
Dies wird nur mit mehr genos-

senschaftlichen, gemeinwohlorien-
tierten und öffentlichen Betrieben gelin-
gen. Betrieben, in deren DNA die wirt-
schaftsdemokratische Mitbestimmung 
eingeschrieben ist und auch deshalb ein 
gewisse Größe haben, gleichwohl auch 
regional nicht strukturbestimmend sind. 
Das Land muss die Rettung, den Erhalt 
und die Fortentwicklung von Betrieben an 
dieser Perspektive ausrichten. Dafür sind 
auch gleiche Rahmenbedingungen für alle 
Betriebe, d.h. vor allem endlich die Allge-
meinverbindlichkeit von Tarifverträge vom 
Einzelhandel bis zum Tourismus durch-
zusetzen. Dafür müssen wir die Unter-
nehmensverbände zusammen mit den 
Beschäftigten und ihren Gewerkschaften 
unter Druck setzen.

Die Pandemie stellt Europa auf eine 
harte Probe. 
Die Grenzen wurden überall in Europa 
geschlossen und die für alle spürbarste 
positive Wirkung der EU, die Reisefrei-
heit, existiert nicht mehr. Politisch zerfällt 
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Europa aktuell wieder in eine Ansamm-
lung von separierten Nationalstaaten, die 
unterschiedliche Strategien haben und 
sich bei entscheidenden Punkten nicht 
einigen können oder wollen. Nationalis-
tische Regierungen dürfen jetzt so nati-
onalistisch sein, wie sie es schon immer 
sein wollten. Dies zeigt sich auch in Bran-
denburg: Die Grenze zwischen Frankfurt 
(Oder) und Slubice ist so dicht wie vor 30 
Jahren zuletzt. Aufgrund des politischen 
Drucks der PiS-Regierung in Warschau 
hat der Slubicer Bürgermeister gezögert, 
bevor er für Lockerungen warb.

Dennoch gibt es Bürger*innen in Frankfurt 
und Slubice, die bereits auf der Brücke 
für eine Öffnung der Grenzen protestier-
ten. Während die Grenzschließungen noch 
unmittelbar erlebbar sind, ist das große 
Leid von Menschen in Europa, welche 
Opfer der gesteigerten Abschottungspoli-
tik der EU sind, nur abstrakt über Medien 
mitzubekommen und geht im aktuellen 
gesellschaftlichen Diskurs nahezu voll-
ständig unter.

Der innerparteiliche Konflikt zum Umgang 
mit der EU in ihrer heutigen Form besteht 
nach wie vor. Trotzdem sollte sich DIE 
LINKE. Brandenburg in einer Situation, 
in der vollkommen unklar ist, ob zum 
gewohnten Maß der Reisefreiheit mit 
solch nationalistischen und autoritären 
Regierungen wie in zum Beispiel Polen 
oder Ungarn zurückgekehrt werden wird, 
konsequent für die Öffnung der Grenzen 
unter Berücksichtigung des Infektions-
schutzes einsetzen. Hiermit besteht auch 

die Möglichkeit, sich klar zu positionieren, 
nachdem vielen Wähler*innen nach wie 
vor nicht klar sein dürfte, wie DIE LINKE 
zu Europa steht. Außerdem ist es wich-
tig, nicht nur das deutsch-polnische „Leid“ 
politisch zu thematisieren, sondern auch 
das Leid jener Menschen, welche ohne 
Hoffnung in den Flüchtlingslagern und an 
den Außengrenzen der EU festsitzen. Es 
ist vertretbar zu fordern, dass Branden-
burg einige Menschen aus diesen lebens-
gefährlichen Umständen aunter Beach-
tung des Infektionsschutzes aufnimmt.

Die gesamtgesellschaftlichen Auswir-
kungen der Pandemie haben die individu-
ellen Lebenssituationen vieler Menschen 
in Brandenburg verschlechtert. Während 
deutliche Einschränkungen und Maßnah-
men notwendig sind, um die Pandemie in 
den Griff zu bekommen, besteht weiter-
hin große  strukturelle soziale Ungerech-
tigkeit, welche mit den Hilfspaketen und 
Rettungsschirmen kaum verringert wird. 
Das zeigt nicht nur die Schwächen der 
Politik der Landesregierung, welche wir 
konkret anprangern müssen, sondern 
auch die des Kapitalismus. Wie wir gerade 
erleben, regelt der Markt tatsächlich sehr 
wenig und lässt Menschen im Zweifel 
sogar sterben. Unser Unterscheidungs-
merkmal zu den anderen Parteien im Bran-
denburger Landtag ist die Eigentums- und 
Systemfrage.

Wir sollten uns nicht darauf ausruhen die 
besseren Krisenmanager*innen zu sein, 
sondern auch kommunizieren, dass wir uns 
mit dem realexistierenden Kapitalismus im 
Gegensatz zu allen anderen Parteien nicht 
einfach zufrieden geben. Wir bieten eine 
Alternative: den demokratischen Sozialis-
mus. Es fällt vielen Menschen auf, dass 
wesentliche Bereiche kritischer Infra-
struktur, darunter das Gesundheitswesen, 
privatisiert und kaputt gespart wurden. 
Es fällt auf, welche Berufe und Arbeiten 
wirklich relevant  für das Funktionieren 
von Gesellschaft sind und wie ausgeprägt 
hier die soziale Ungerechtigkeit ist. Und es 
fällt auf, dass die Gesellschaft nicht sofort 
zusammenbricht, wenn viele Menschen 
weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. 
Dies birgt nicht nur philosophisch Potenzi-
ale, sondern zeigt auch, wie eine bessere, 
demokratisch-sozialistische Gesellschaft 
aussehen könnte und wie sie sich vom 
Status Quo unterscheidet.

Im gesellschaftlichen Diskurs der Locke-
rungen ist das bestimmende Credo aller-

dings keine erstrebenswerte Utopie, 
sondern ein Zurück zum Status quo vor 
der COVID-19-Pandemie. Somit stehen wir 
im Diskurs vor einer schweren Aufgabe: 
einerseits werden systemrelevante Berufe 
bereits jetzt auseinander dividiert und 
teilweise gegenseitig ausgespielt. Hier 
versuchen wir ein inklusives Verständ-
nis des Begriffes zu verteidigen und deut-
lich zu machen, warum sehr viele schlecht 
bezahlte und mit schlechten Arbeitsbedin-
gungen ausgestattete Berufsgruppen und 
Gesellschaftsteile systemrelevant sind 
und kämpfen für deren Anerkennung und 
eine spürbare Verbesserung ihrer Arbeits- 
und Lebensbedingungen. Andererseits 
müssen wir aber auch deutlich machen, 
dass ein Zurück zum Status quo vor der 
Krise kein erstrebenswertes Ziel ist, 
sondern notwendige staatliche Aktionen 
in der sich anbahnenden Wirtschaftskrise 
transformativ hinsichtlich einer sozial-
ökologischen Transformation der Gesell-
schaft wirken sollten.

Gerade führt uns die Pandemie vor Augen, 
wie ein demokratischer Sozialismus 
konkret aussehen könnte. Zusammen mit 
dem nachdrücklichen Einfordern einer 
sozial-ökologischen Wende, die den Fokus 
auf eine Verkehrs- und Energiewende legt, 
gepaart mit dem Einfordern der Sozialisie-
rung der Daseinsvorsorge und der Beseiti-
gung der sozialen Spaltung durch Vertei-
lungsgerechtigkeit können wir basierend 
auf dem, was viele Menschen gerade 
erfahren, eine linke Utopie vermittelbar 
und erstrebenswert machen - nicht als 
etwas Fernes, sondern als konkrete Tages-
aufgabe, als direkte Schlussfolgerung aus 
den Erkenntnissen aus der Pandemie.

Wir erfahren aktuell auch, dass grundle-
gende gesellschaftliche Veränderungen 
keineswegs unerreichbar sind. Als die 
Regierenden schnell und konsequent 
Maßnahmen zur Begrenzung der COVID-
19-Pandemie vorlegten und verabschie-
deten, haben sie auch gezeigt: wenn nur 
ausreichender politischer Wille und gesell-
schaftlicher Druck da sind, kann Poli-
tik schnell und konsequent handeln. Die 
Erfahrungen aus der letzten großen Wirt-
schaftskrise lehren uns aber auch, dass 
versprochene politische Veränderungen 
nach der Krise schnell wieder versan-
den und viele ein Interesse am Zurück 
zur bekannten neoliberalen Gesellschaft 

Was kommt 
nach der Krise?
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haben. Neben geschicktem Agieren im 
Parlament macht dies auch die Notwendig-
keit der Organisierung und Unterstützung 
außerparlamentarischen Drucks deutlich. 
Wir brauchen den gezielten Austausch mit 
Umweltverbänden, Gewerkschaften, Sozi-
alverbänden und vielen mehr, wie die nöti-
gen Schlussfolgerungen und Schritte aus 
und nach der COVID-19-Pandemie ausse-
hen müssen.

Die wirklich Reichen - in Brandenburg 
sowieso eher selten anzutreffen - sind 
nicht schuld am Ausbruch der Pandemie, 
im Gegensatz zur Finanz- und Wirtschafts-
krise 2007 ff. Aber sie profitierten vom 
jahrelangen Rückbau des Öffentlichen und 
mehrten damit ihre Vermögen. Die priva-
tisierten Krankenhäuser in Brandenburg 
sind dafür nur ein Beispiel. Wie fatal dieser 
Rückbau ist, sehen wir jetzt in Zeiten der 
Pandemie. Nie galt mehr: Nur die Reichen 
können sich einen schwachen Wohlfahrts-
staat leisten. Wer einen starken Wohl-
fahrtsstaat will, muss auch sagen, wie 
man ihn finanziert. 

Wir wollen hohe Einkommen und große 
Vermögen stärker heranziehen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass am Ende die Haus-
halte mit unteren und mittleren Einkom-
men vorrangig zahlen oder verzichten 
müssen. Das wird zu einer der entschei-
denden Fragen der kommenden Jahre 
werden und kann nicht mit Verweis auf 
die Zuständigkeit der Bundesebene abge-
schwächt werden. Wir müssen die Schaf-
fung von finanziellen Spielräumen durch 
die Landesregierung mittels Agieren auf 
bundespolitischer Ebene massiv einfor-
dern.

Auch auf Landesebene soll bald in die 
Tilgung der aufgenommenen Kredite/
Anleihen eingestiegen werden, in gleich-
mäßigen Scheiben. Es sollte jedoch die 
Freiheit genommen werden, in Abhängig-
keit von der konjunkturellen Entwicklung 
zu tilgen. Die Verteilungsfrage wird sich 
auch in der Landespolitik zuspitzen: Was 
wird im laufenden Haushalt gekürzt, um 
die jetzt aufgenommenen Kredite/Anlei-
hen zu tilgen? Dieser Logik sollten wir uns 
entziehen.

Wir sollten dagegen nach der Pandemie ein 
landesweites, transformatives Konjunktur-
programm fordern. Um die wirtschaftliche 

Entwicklung anzukurbeln, sind staatliche 
Investitionen gefragt. Unser Ziel sollte 
es sein, mit diesen Investitionen bedeu-
tende Schritte bei der gesellschaftlichen 
sozial-ökologischen Wende voranzukom-
men. Forderungen, die bereits in unserem 
Landtagswahlprogramm stehen, wie 
Verkehrswende, Energiewende, öffent-
licher Wohnungsbau und -sanierungen, 
Investitionen in das Bildungs- und Gesund-
heitssystem, eine finanzielle Stärkung der 
Kommunen, ein Ausbau der Netzinfra-
struktur und deutliche soziale Verbesse-
rungen haben das Potenzial, nicht nur neue 
Aspekte in die Debatte um Lockerungen 
zu bringen, sondern klar zu machen, wofür 
DIE LINKE steht: demokratischer Sozia-
lismus statt zurück zum Vorkrisen-Kapi-
talismus - mit transformativen Schritten 
auch in Brandenburg möglich. Ein präsen-
tierbares sozial-ökologisches Konjunktur-
programm ist eine Möglichkeit für unsere 
Forderungen Öffentlichkeit herzustellen.

Letztendlich kommen wir zu dem Schluss, 
dass viele thematischen Schwerpunkte, 
die wir im Landtagswahlprogramm gesetzt 
haben, nach wie vor eine große Rele-
vanz besitzen. Außerdem können wir die 
Zeit jetzt nutzen, in Zusammenarbeit mit 
unserem politischen Umfeld durchset-
zungsstarke Kampagnen als Landesver-
band zu entwickeln, die unsere Schwer-
punkte deutlich machen, eine Aufmerk-
samkeit für unsere Themen herstellen 
und die tägliche Arbeit der Landtagsfrak-
tion und unserer Kommunalfraktionen 
miteinbeziehen und unterstützen. Um dies 
umsetzen zu können, brauchen wir eine 
strategische und koordinative Planung der 
Bemühungen unseres Landesverbandes 
und neue Debattenräume innerhalb des 
Landesverbandes, in der wir diese auch 
diskutieren können. Insgesamt wünschen 
wir uns also eine konstruktive Strategie-
debatte, welche wir hiermit anstoßen 
wollen.

Martin Günther
stellvertretender Vorsitzender DIE LINKE. Brandenburg

Tom Berthold
Mitglied im Landesvorstand DIE LINKE. Brandenburg

Eine Version dieses Textes als PDF-Datei findet sich unter:
 � https://gleft.de/3P5

Danke!
In der Ausgabe 01.2020 des Roten Hahns 
schrieb ich einen Text "Unser rot-grünes 
Wort ist gefragt". Dabei ging es um unsere 
Mitwirkung an einem besonderen Buch 
des Kreisverbandes der Volkssolidarität 
zum 75. Jahrestag.

Meiner Bitte, zur Feder zu greifen, folgten 
zehn Genossinnen und Genossen. Deshalb 
bedanke ich mich sehr herzlich bei Senta 
Schenk, Christian Grunow, Hannelore 
Rohrbach, Dr. Frank Mende, Herta 
Scholze, Irmgard Pfister, Adolf Ferber, 
Christine Müller und Ingeborg Senst für 
ihre Beiträge.

Alle eingesandten Texte werden Bestand-
teil dieses Miniaturbuches im Format 
10x10 cm, 20 Bildern des Malzirkels der 
Volkssolidarität und tollen Plakaten aus 
den Gründungsjahren des Verbandes.

Die Landtagsabgeordnete unserer Partei 
DIE LINKE, Bettina Fortunato, zugleich 
Verbandsvorsitzende der Volkssolidarität 
in Brandenburg, schrieb das Vorwort.

Erik Rohrbach

Findest Du 
es gut, dass
... etwa 5 Millionen Menschen  

in unserem Land nicht mehr von ihren 
Löhnen leben können?

... Menschen als Leiharbeiter 
 wie Waren verliehen werden?

... in Deutschland Lehrer, Polizisten, 
Hebammen, Pflegekräfte fehlen, obwohl 

es ca. 2 Millionen Arbeitslose gibt?

... es ca. 1.000 Tafeln und andere Formen 
der Essensversorgungen gibt, weil die 
Menschen sonst verhungern würden?

... es tausende Obdachlose gibt?

... Bundestagsabgeordnete nicht in die 
gesetzliche Kranken-  

und Rentenkasse einzahlen?

... die Lohn-Preis-Spirale einem 
unumkehrbaren Aufwärtstrend unterliegt

Horst Brüssow

https://gleft.de/3P5
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Telefonkonferenz des Kreisvorstandes  
vom 23. April 2020

Neben fünf Kreisvorstandsmitgliedern war 
auch Jan Augustyniak als Gast zugeschal-
tet, der über eine Vielzahl von Gesprä-
chen, insgesamt waren es schon an die 
20 Termine, mit Vereinen und Firmen 
berichtete. Dabei ging es vor allem um 
Fragen, wie wir als Partei und Fraktion 
bei der Lösung der dringendsten Corona 
bedingten Problemen mit Einwirken 
können. Wir bitten aber um Verständnis, 
dass genauere Gesprächsinhalte vertrau-
lich behandelt werden und wir daher nicht 
ins Detail gehen können.

Darüber hinaus fasste der Kreisvorstand 
drei Beschlüsse:

• Beschluss 010 – 20 „Gemeinsame 
Veranstaltungen mit dem Bund der 
Antifaschisten VVN – BdA Frankfurt 
(Oder)“  
 
Der Kreisverband Frankfurt (Oder) 
unterstützt den VVN – BdA Frank-
furt (Oder) seit vielen Jahren bei der 
Ausgestaltung von diversen Veran-
staltungen. Dies beinhaltet auch eine 
projektbezogene finanzielle Unterstüt-
zung, wodurch eine jährliche Beschluss-
fassung des Kreisvorstandes notwen-
dig ist. 
Der Beschluss wurde einstimmig 
gefasst.

• Beschluss 011 – 20 „Benen-
nung zweier Genoss*innen in die 
Kandidat*innenkommission zur 
Bundestagswahl 2021 WK 63“ 
In der letzten Telefonkonferenz des 
Kreisvorstandes, am 09. April 2020, 
wurde ein Beschluss über die Bildung 
einer Kandidat*innenkommission zur 
Bundestagswahl 2021 WK63 gefasst. 
Diese Kandidat*innenkommission wird 
aus jeweils zwei Genoss*innen der 
Kreisverbände Oder-Spree und Frank-
furt (Oder) bestehen. 
Für unseren Kreisverband werden laut 
jetzt gefassten Beschluss René Wilke 
und Sandra Seifert in dieser Kommis-
sion mitarbeiten.  

 
Die anfängliche Idee, dass ein Frankfur-
ter Kommissionsmitglied aus dem Kreis-
vorstand kommen soll, konnte personell 
(private und berufliche Verpflichtungen) 
leider nicht umgesetzt werden. 
Der Beschluss wurde einstimmig 
gefasst.

• Beschluss 012 – 20 „Kosten Ersatz 
Stolperstein Elisa Köhler“ 
 
2014 übernahm der Kreisverband für 
den Stolperstein in Erinnerung an Elisa 
Köhler die Patenschaft. 
 
Am 12. Juni 2019 wurde unter ande-
rem dieser Stein in der Dr.-Hermann-
Neumark Straße/Eingang Lennépark 
entwendet. Für den Stolperstein in Erin-
nerung an Elisa Köhler übernimmt der 
Kreisverband Frankfurt (Oder) erneut 
die notwendigen Kosten 
 
Elisa Köhler wurde 1864 geboren. 
1942 wurde sie nach Theresienstadt 
verschleppt, wo sie am 06. September 
1942 ermordet wurde. 
Der Beschluss wurde einstimmig 
gefasst.

Telefonkonferenz des Kreisvorstandes  
vom 07. Mai 2020

An der Telefonkonferenz nahmen fünf 
Kreisvorstandsmitglieder und ein Gast teil.

Stefan Kunath informierte als erstes aus 
der letzten Stadtverordnetenversamm-
lung. Unter anderem ging es um den 
Einstieg in die Verbeamtung bei der Feuer-
wehr mit zunächst drei Stellen und um die 
leichte Erhöhung der Taxitarife.

Erneut negativ fiel Wilko Möller von der 
AfD auf, der in einer revisionistischen 
Rede. gegen den 8. Mai als Tag der Befrei-
ung wetterte.

In einem weiteren Punkt ging es um die 
zukünftige Öffentlichkeitsarbeit unseres 
Kreisverbandes. Dazu wurde sich über die 
diversen Digitalformate innerhalb unserer 
Partei ausgetauscht. Hervorzuheben sind 

da der Podcast unseres Jugendverbandes, 
der Livestream von Isabell Vandré (MdL) 
und auch das digitale Angebot der AG Die 
Linke. stärken.

Auch wurde sich über Ideen ausgetauscht, 
wie zum Beispiel ein Webinar mit Martin 
Schirdewan.

Für einer der kommenden Sitzungen 
haben wir uns als Hausaufgabe gegeben, 
zusammen zutragen, welche Hardware 
und Software wir für digitale Formate 
unseres Kreisverbandes benötigen und 
welche Kosten dadurch für den Kreisver-
band entstehen.

Als letzten Punkt erfolgte eine Auswertung 
des Digitalen Brückenfestes am 1. Mai. Mit 
Stand 07. Mai gab es auf Facebook 5000 
Aufrufe und auf Youtube 500. Die MOZ 
berichtete in einem wohlwollenden Arti-
kel über dieses Format und Stefan Kunath 
berichtete über bisher durchweg positive 
Rückmeldungen aus der Basis.

Für das Brückenfest 2021 möchte der 
Kreisvorstand bis zum Herbst ein Konzept 
erstellen. Den Aufschlag zur Organisation 
des Brückenfestes 2021 soll zeitnah erfol-
gen.

Berichte des Kreisgeschäftsführers Frank Kreitner

Aus dem Kreisvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,

die Kreisgeschäftsstelle ist seit dem 
12. Mai 2020 mit neuen Öffnungs-
zeiten wieder geöffnet.

Bitte beachtet, dass wir immer noch 
eine Pandemielage haben und wir 
deshalb besondere Infektionsschutz-
maßnahmen sicherstellen müssen. 
Die Maßnahmen entnehmt Ihr bitte an 
der Eingangstür (Glastür) zur Kreisge-
schäftsstelle. 

Um im Infektionsfall eine Nachverfol-
gung von möglichen Kontaktpersonen 
sicherzustellen, führen wir derzeit 
auch eine Besucherliste mit Namen, 
Adresse und Zeitpunkt des Besuches. 
Auf der Rückseite der Besucherli-
ste befinden sich die Datenschutzhin-
weise. Die Liste wird spätestens nach 
drei Wochen vernichtet (Verantwort-
lichkeit: Kreisgeschäftsführer). 

Sitzungen / Versammlungen sind laut 
aktueller Eindämmungsverordnung 
derzeit noch nicht möglich.

Frank Kreitner (Kreisgeschäftsführer)
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Ehrfurcht vor der Vergangenheit - 
Verantwortung für die Zukunft

Unsere Geschichte 
dokumentieren
Aufruf zur Bildung einer AG  
"Geschichte des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Frankfurt (Oder) nach 1989“

Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich bin derzeit dabei, eine AG 
„Geschichte des Kreisverbandes DIE 
LINKE. Frankfurt (Oder) nach 1989“ 
ins Leben zu rufen. Leider geht der 
demografischen Wandel auch an 
unserem Kreisverband nicht spurlos 
vorüber. Dadurch geht auch sehr viel 
Wissen und Erfahrung unwiederbring-
lich verloren. Das Ziel der AG soll 
sein, diesen Wissensschatz und die 
wechselreiche Geschichte unseres 
Kreisverbandes nach 1989 zu doku-
mentieren und für die nachfolgenden 
Generationen zu bewahren.

Wer Interesse an der Mitarbeit in 
dieser AG hat, kann sich bei mir 
unter frank.kreitner@dielinke-ffo.de 
melden, oder Ihr hinterlasst einfach 
eine Nachricht an mich in der Kreis-
geschäftsstelle.

Mein Ziel ist es zu einem ersten Tref-
fen der AG im Juni 2020 einzuladen.

Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

Zur Ankündigung des Kreisgeschäftsführers Frank Kreitner zur Gründung 
einer AG Geschichte in unserem Kreisverband

Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist 
wichtiger als ein Dutzend Programme 
schrieb uns "Altmeister" Karl Marx in 

unser Stammbuch. Eine von Frank Kreit-
ner angeregte AG Geschichte des Kreis-
verbandes Frankfurt (Oder) ab 1989 kann 
dabei natürlich e i n e Hilfe sein.

Ich sehe das Ganze auch für gut möglich. 
Das Wichtigste ist, alles zu sortieren und 
zu sichten, was wir bereits haben. Wir 
fangen nicht bei null an. Auch wenn es 
etwas "Abgehoben" klingen möge, kein 
Kreisverband der Linken in Deutschland 
verfügt über so viele schriftliche Doku-
mente in Buchform wie wir in der Doppel-
stadt.

Ich will nur einige Dinge in unsere Erinne-
rung bringen:

Mit "Wir über uns" von 2009, "Lebens-
zeiten" von 2011, "20 Jahre Brücken-
fest" aus dem Jahre 2012 und "Das bleibt 
von Fritz", 2013 zum Neujahrsempfang 
vorgestellt, haben wir vier Buchediti-
onen herausgegeben. Bis heute sind wir 
der einzige Kreisverband der Linken in 
Deutschland mit eigenen Büchern unseres 
Wirkens. Es gab in unserem Kreisverband 
eine Bewegung "Greift zur Feder, Genos-
sen!" mit 25 (!) öffentlichen und immer 
sehr gut besuchten "Treffen mit Autoren 
der Roten Feder", wo unsere Autor*innen 
ihre Bücher vorstellten. 

Mehrmals herzlich begrüßte Gäste waren 
Dr. Hans Modrow, Thomas Nord, Dr, 
Dagmar Enkelmann und René Wilke. Das 
"neue deutschland" und vor allem unser 
Roter Hahn, haben ausführlich darüber 
berichtet. Als damals Verantwortlicher 
gegenüber dem Kreisvorstand für den 
Roter Hahn weiß ich, manchen unserer 
Mitstreiter*innen war das im Informati-
onsblatt des Kreisverbandes schon zu viel 
des Guten.

Mit dem Rückblick darauf ist das Erlebte 
und Nachlesbare aber heute schon ein 
Stück lebendiger Geschichte unseres 

Kreisverbandes. Leider fand die "Rote 
Feder" nach meinem Ausscheiden als 
Stellv. Kreisvorsitzender keine Fortset-
zung.

Erinnern wir uns auch an unsere schon 
verstorbenen Buchautoren wie Gerhard 
Stockenberg, der am 6. Mai 2020 100 
Jahre geworden wäre, Erich Senst, Horst 
Bahro und Hans Westphal. Aus seiner 
Feder stammen zwei Bände mit dem Titel 
"Linker Herzschlag". Das alles ist poli-
tisch und menschlich Erlebtes und Gestal-
tetes unserer Mitglieder. Wir können doch 
darauf stolz sein, dass es Ähnliches in 
Deutschland nirgends gibt.

Weit von klugen Ratschlägen entfernt oder 
mich in die Leitungstätigkeit unseres Kreis-
verbandes einzumischen, bleibt mein Rat: 
Sichten wir in einem ersten Schritt alles, 
was wir an herausgegebenen Buchediti-
onen haben. Stöbern wir in den Ausgaben 
DER ROTE HAHN, einschließlich mehrerer 
Sonderausgaben. Das "neue deutschland" 
gehört unbedingt dazu. Wir werden Einma-
liges aus dieser Zeit seit 1989 wiederent-
decken, was wir längst aus unserem Blick-
feld verloren.

Meine Editionen "Wendezeiten - Wende-
freunde" und "Streifzug eines Stadtver-
ordneten" werden der möglichen „Arbeits-
gruppe Geschichte“ Material liefern.

Packen wir es an. Mich beflügelt dabei ein 
Wort von Dietrich Bonhoeffer, das unser 
Motto

der „AG Geschichte“ sein könnte: „Die 
Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die 
Verantwortung gegenüber der Zukunft 
geben uns fürs Leben die richtige Haltung".

Erik Rohrbach

Politische Arbeit kostet Geld. Infomate-
rial muss erstellt und gedruckt werden. 

Das Zusammentreffen mit Bürgerinnen und 
Bürgern auf den vielfältigsten Veranstal-

tungen muss organisiert und bezahlt werden. 

Wenn auch Du willst, dass DIE LINKE hier 
noch mehr tun kann, unterstütze uns mit 
Deiner Spende! Einmal oder regelmäßig. 

Zum Beispiel durch Überweisung auf unser 
Konto: DIE LINKE. Frankfurt (Oder);  

Sparkasse Oder-Spree; 
IBAN: DE73 1705 5050 3200 6168 99; 

BIC: WELADED1LOS; Stichwort: Spende, 
Vorname, Name, Adresse

Bitte gib unbedingt Deinen Namen und  
Deine Adresse an, da es das Parteiengesetz 
verbietet, anonyme Spenden anzunehmen.  

Spenden von gemeinsamen Konten 
(Ehepartner*innen) müssen einer konkreten 

Person zugeordnet werden,  
oder es wird erklärt,  

dass die Spende zu gleichen Teilen beiden 
zugeordnet werden soll.

Wir brauchen Deine Spende!
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Europatag: Ein neues Europa 
für und von den Bürger*innen

„Vor 70 Jahren brachten Robert Schu-
man und Jean Monnet die spätere Euro-
päische Union auf den Weg. Ihr Vorschlag, 
die Kohle- und Stahlindustrie Frankreichs 
und Deutschlands zu vereinen, ebnete 
den Weg für die europäische Integration 
und die heutige Europäische Union. DIE 
LINKE. im Europäischen Parlament sieht 
die Bedeutung der europäischen Integra-
tion für unser friedliches und solidarisches 
Zusammenleben in Europa, und bedau-
ert zugleich, dass die ursprüngliche Idee 
eines friedlichen und freundschaftlichen 
Zusammenlebens, wie von den Antifa-
schisten Altiero Spinelli und Ernesto Rossi 
bereits 1941 aufgezeigt, vor allem durch 
Markt und Profit geprägt wurde.“

„Für die aktuellen Herausforderungen – 
Klimawandel, Brexit, Corona-Krise, Asyl-, 
Flüchtlings- und Migrationsherausforde-
rungen, Friedenssicherung, Umsetzung 
der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030, 
um nur einige exemplarisch zu nennen – ist 
die europäische Einheit und insbesondere 
eine handlungsfähige politische und sozi-
ale Union eine Notwendigkeit. Die gegen-
wärtige Krise legt aber die politischen 
Spaltungen innerhalb der Union offen und 
offenbart ihre konstitutionellen Schwä-
chen. Das werden auch viele schöne Fest-
tagsreden zum 70. Jahrestag der Schu-
man-Erklärung nicht verbergen können.“

„Die gestiegene Wahlbeteiligung bei den 
Europawahlen 2019 hat gezeigt, dass sich 
die Bürger*innen mit Europa beschäf-
tigen, wenn ihnen die Möglichkeit dazu 
geboten wird. DIE LINKE. im Europapar-
lament hält daran fest, dass Bürger*innen 
wirklich an ihrer Zukunft mitgestalten 
sollen. Diese Gelegenheit bietet die zwei-
jährige Konferenz über die Zukunft Euro-
pas, auf der Vorschläge zur Neugestaltung 
der Europäischen Union mit Bürger*innen 
unterschiedlichen Hintergrunds, 
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und 
Interessenvertreter*innen auf europä-
ischer, nationaler, regionaler und kommu-
naler Ebene diskutiert werden sollen. 

Wir werden diese zielorientierte und 
zugleich ergebnisoffene Konferenz kritisch 
begleiten. Sie soll nach Vorstellungen des 
Europäischen Parlaments gemeinsam mit 
den Bürger*innen konkrete Reformvor-
schläge zu erarbeiten, die - falls notwen-
dig - auch zu Vertragsänderungen führen 
können. Noch fehlt genau dazu der poli-
tische Wille des EU-Rates; längst überfäl-
lig. Und spätestens die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft muss einen klaren Fahr-
plan für diese Konferenz vorlegen.“

„Es ist an der Zeit, die Tabus zu brechen, 
die die weitere europäische Integration 
im letzten Jahrzehnt blockiert haben, die 
soziale Ungleichheiten verstärken und 

viele Menschen an der EU haben zweifeln 
lassen. Zu oft stand Egoismus als Grund-
prinzip machpolitischen Gezerres um nati-
onale Vorteile der EU entgegen. Zu oft gab 
es keine Solidarität und nur wenig Bestre-
ben zum substantiellen Angleichen der 
Entwicklungsunterschiede. Keine Gemein-
schaft der Welt kann aber dauerhaft beste-
hen, wenn einige mehr als andere von 
dessen Mitgliedschaft profitieren.“

https://gleft.de/3NR

Text des Positionspapiers:

Reflexionen von Martina Michels und 
Helmut Scholz, MdEP für DIE LINKE. im 
Europaparlament, zum Europatag 2020

„Der Augenblick ist gekommen, um den 
veralteten Ballast über Bord zu werfen 
und sich für den kommenden Umbruch 
bereit zu halten, der so ganz anders ist, als 
man ihn sich vorgestellt hat. […] Der Weg, 
der uns erwartet, wird weder bequem 
noch sicher sein. Wir müssen ihn jedoch 
beschreiten, und wir werden es tun!“

SPINELLI, Altiero/ROSSI, Ernesto: Das 
Manifest von Ventotene, 1941.

Schuman-Erklärung

Vor 70 Jahren (am 9. Mai 1950) brach-

Der 70. Jahrestag der Schuman-Erklärung muss Anlass sein, eine Neuorientierung der Europäischen 
Union vorzunehmen – auch über eine Veränderung der Europäischen Verträge. Erklärung der DIE 
LINKE-Europaabgeordneten Helmut Scholz und Martina Michels:

https://gleft.de/3NR
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ten Robert Schuman und Jean Monnet 
die spätere Europäische Union auf den 
Weg. Ihr Vorschlag, die Kohle- und Stah-
lindustrie Frankreichs und Deutschlands 
zu vereinen, ebnete den Weg für die erste 
supranationale Gemeinschaft. Die Schu-
man-Erklärung forderte das Nachkriegs-
europa auf, "die Grundlagen für Institu-
tionen zu schaffen, die einem gemein-
samen Schicksal von nun an die Richtung 
weisen". In einer Zeit der Unsicherheit und 
Armut verwirklichte die supranationale 
Regierungsführung den Geist der Solida-
rität und Frieden zwischen Staaten und 
Bürger*innen.

Diese ehrgeizige Erklärung hat die euro-
päische Integration eingeleitet. Der Euro-
patag wird daher symbolisch am 9. Mai 
begangen.

Die Linke. im EP betont die Bedeutung der 
europäischen Integration für unser fried-
liches und solidarisches Zusammenleben 
in Europa und bedauert zugleich, dass 
die ursprüngliche Idee eines friedlichen 
und freundschaftlichen Zusammenlebens 
der Menschen wie von Spinelli und Rossi 
aufgezeigt vor allem durch Markt und 
Profit geprägt wurde.

Zukunft Europas nach Corona / Konfe-
renz Zukunft Europa

Im heutigen Europa müssen sich Mitglied-
staaten und EU-Institutionen auf die Ambi-
tionen der Gründerväter des Integrati-
onsprozesses zurückbesinnen. Während 
die Errungenschaften der EU nicht unter-
schätzt werden sollten, gelingt es ihren 
Institutionen nicht, das Tempo der Inte-
gration aufrechtzuerhalten. Den Mitglied-
staaten fehlt die Bereitschaft, bisherige 
Entwicklungen zu hinterfragen und neue, 
gemeinsam zu beschreitende Wege zur 
Meisterung der neuen Herausforderungen 
und Bewältigung der unterschiedlichen 
Krisen aufzuzeigen und in den Mittelpunkt 
europäischen Handelns zu stellen. So 
verbleibt das europäische Projekt in der 
Schieflage, es ist unvollständig, und das 
demokratische und solidarische Potenzial 
der Union wird nicht ausgeschöpft.

Die gestiegene Wahlbeteiligung bei den 
Europawahlen 2019 hat gezeigt, dass sich 
die Bürger*innen mit Europa beschäftigen, 
wenn ihnen die Möglichkeit dazu geboten 

wird. Zu lange wurden die Bürger*innen in 
Diskussionen über die Zukunft der europä-
ischen Integration an den Rand gedrängt. 
Die Linke. im EP bleibt dabei, dass die 
Bürger*innen wirklich an ihrer Zukunft 
mitgestalten können.

Diese Gelegenheit bietet die zweijäh-
rige Konferenz über die Zukunft Euro-
pas, auf der Vorschläge zur Neuge-
staltung der Europäischen Union mit 
Bürger*innen unterschiedlichen Hinter-
grunds, Vertreter*innen der Zivilgesell-
schaft und Interessenvertreter*innen auf 
europäischer, nationaler, regionaler und 
kommunaler Ebene diskutiert werden 
sollen. Ziel dieser ergebnisoffenen Konfe-
renz ist, gemeinsam mit den Bürger*innen 
konkrete Reformvorschläge zu erarbeiten, 
die - falls notwendig - auch zu Vertragsän-
derungen führen können.

DIE LINKE. im EP begrüßt die Idee einer 
breiten gesellschaftlichen Verständi-
gung in Form eines Konferenz-Marathons 
ausdrücklich. Wir sagen ja zu dieser Art 
repräsentativer und partizipatorischer 
Demokratie und werden diese Ausspra-
che kritisch-konstruktiv begleiten. Das 
Europäische Parlament als einzige direkt 
gewählte EU-Institution muss aus diesem 
Prozess ebenso gestärkt herausgehen. 
Wir brauchen dringend nicht nur ein legis-
latives Initiativrecht für das Europäische 
Parlament, sondern zugleich auch die 
Einrichtung eines ständigen Bürgerbeteili-
gungsmechanismus.

Ein neuer Vertrag für Europa

Angesichts der aktuellen Herausforde-
rungen –  Klimawandel, Brexit, Corona-
Krise, Flüchtlingskrise, Friedensicherung, 
Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele 
bis 2030, um nur einige exemplarisch  zu 
nennen, - ist die europäische Einheit und 
insbesondere eine handlungsfähige poli-
tische und soziale Union eine Notwen-
digkeit. Die gegenwärtige Krise legt aber 
die politischen Spaltungen innerhalb der 
Union offen und offenbart ihre konstitu-
tionellen Schwächen. Das werden auch 
viele schöne Festtagsreden nicht verber-
gen können.

Die Corona-Krise zeigt jeder und jedem 
mehr als deutlich auf, dass wir struktu-
relle Lösungen brauchen, die die Europä-

ische Union befähigen schnell, gemeinsam 
und konsequent zu handeln. Es gilt trans-
parente und öffentlicher Kontrolle unter-
liegende Strukturen und Mechanismen zu 
schaffen, die es der EU auch real ermög-
lichen, eigene Ressourcen schnell mobi-
lisieren zu können, wenn sie für europä-
ische Maßnahmen oder zur Krisenbewäl-
tigung benötigt werden. Die Europäische 
Union muss umgestaltet werden, damit sie 
über Mittel und Befugnisse verfügt, künfti-
gen Krisen standzuhalten und dabei jeder-
zeit die grundrechtlich verbrieften sozialen 
und politischen Menschenrechte garan-
tiert.

Daher ist die historische Aufgabe der 
Schaffung einer föderalen parlamenta-
rischen Union, wie sie 1941 im Manifest 
von Ventotene und 1950 in der Schuman-
Erklärung vorgesehen ist, mehr denn je 
gültig. Wir müssen die europäische Inte-
gration verändern, um den neuen Heraus-
forderungen gewachsen zu sein. Denn der 
Vertrag von Lissabon, der vor etwas mehr 
als zehn Jahren in Kraft getreten ist, wird 
den neuen Anforderungen unserer Zeit – 
wie beispielsweise Umweltschutz, Zugang 
zu Bildung, Bekämpfung der Armut – nicht 
gerecht. Der Schritt hin zur politischen 
und Sozialen Union, ob nun Republik oder 
veränderter Staatenverbund, muss disku-
tiert werden.

Die Idee der europäischen Einigung 
entsprang dem Antifaschismus. Das wird 
in keinem Dokument so deutlich wie in 
dem Manifest von Ventotene. Die Verfas-
ser nahmen mit ihrer Kritik an einer 
autarken Wirtschaft, die sich der politi-
schen Regulation und demokratischen 
Mitbestimmung entzieht, die Auseinander-
setzung mit der totalitären Seite des Neoli-
beralismus vorweg.

Es an der Zeit ist, die Tabus zu brechen, 
die die weitere europäische Integration 
im letzten Jahrzehnt blockiert haben, die 
sozialen Ungleichheiten verstärkt und 
viele Menschen an der EU haben zwei-
feln lassen. Zu oft stand Egoismus als 
Grundprinzip machtpolitischen Gezer-
res um nationale oder sektorale Vorteile 
willen der gemeinschaftlichen Aktion 
der EU entgegen, gab es keine Solidari-
tät, kaum Bestreben zum substantiellen 
Angleichen der Entwicklungsunterschiede 
und Ungleichheiten. Keine Gemeinschaft 
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Das Coronavirus und die Politik
Der Umgang der herrschenden Politik mit der Coronapandemie enthüllt global und national 
anschaulich das Wesen des kapitalistischen Gesellschaftssystems.

In der von neoliberalen Politikern 
beschworenen westlichen Wertege-
meinschaft geht es, selbst wenn eine 

lebensbedrohliche Infektionspandemie 
den Erdball umspannt, nicht erstrangig 
um die existentiellen Lebensinteressen 
der Menschen. Konkurrenz und Kampf um 
strategisch wichtige Positionen auf dem 
Erdball, um Rohstoffe, Märkte und billige 
Arbeitskräfte zur Erlangung maxima-
ler Profite für eine gesellschaftlich kleine 
Minderheit bestimmen letztendlich die 
Politik.

Das Virus Covid–19 erweist sich weltweit 
als Indikator des Systemversagens des 
Kapitalismus. Die USA als führende kapi-
talistische Weltmacht präsentiert sich 
mit der global höchsten Infektionsrate 

des Covid–19 Virus und 80.000 an ihm 
Gestorbenen. Statt die USA an die Spitze 
des Kampfes gegen die Coronapandemie 
zu stellen, erklärt Trump – vom eigenen 
Versagen ablenkend – die Weltgesund-
heitsorganisation für schuldig und stoppt 
die von der UNO geregelte Beteiligung 
an ihrer Finanzierung. Die USA ließen im 
UN-Sicherheitsrat eine Resolution schei-
tern, die zur Eindämmung der Verbrei-
tung des Covid–19 eine 90-tägige Waffen-
ruhe in allen globalen Konflikten forderte 
und die Unterstützung aller Organisati-
onen verlangte, die gegen die Pandemie 
kämpfen. Die USA verschärfen während 
der Coronapandemie die völkerrechtswid-
rige wirtschaftliche Blockade gegen Kuba, 
Venezuela und den Iran. Mit Blockade und 
Corona sollen die ihnen nicht genehmen 

Regierungen gestürzt werden.

Unlängst beging die EU den 70. Jahrestag 
ihrer Grundsteinlegung mit der Bildung der 
Montanunion. Politiker der meisten Frak-
tionen würdigten die EU als eine fried-
liche solidarische Gemeinschaft. Es fiel 
kein Wort zu dem völligen Versagen in 
der Coronakrise und zu den andauernden 
Menschenrechtsverletzungen an den 
Außengrenzen der EU, mit der Billigung 
Tausender Toten im Mittelmeer.

Die von der Coronapandemie besonders 
betroffenen Länder Italien und Griechen-
land werden mit zigtausenden Flüchtlin-
gen, die in menschenunwürdigen Elends-
lagern campieren, weitestgehend allein 
gelassen. Vor Weihnachten meldeten 

der Welt kann aber dauerhaft bestehen, 
wenn einige mehr als andere von dessen 
Mitgliedschaft profitieren.

DIE LINKE. im Europarlament steht für 
ein neues Europa, das:

• Maßnahmen zur wirksamen Bekämp-
fung der Klimakatastrophe und zur 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt ergreift,

• Klimawandel und Biodiversität 
als Maßstab für den sozial-ökolo-
gischen Umbau unserer Gesellschaft 
empfiehlt,

• die 17 UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung bis 2030 erreicht,

• die neoliberale Spar- und Kürzungspo-
litik beendet, die die Ungleichheiten 
verschärft und rechtsextreme Kräfte 
in Europa zu stärken hilft,

• Sozialdumping in Europa bekämpft 
und sich für soziale Gerechtigkeit 
einsetzt,

• Steuerhinterziehung, Steuerflucht, 
Geldwäsche und Korruption stoppt,

• Kontrolle über Marktentscheidungen 
übernimmt,

• die EU-Handelspolitik neu ausrichtet,

• eine humane Migrations- und Asylpo-
litik verabschiedet, die die Menschen-
rechte garantiert,

• Frieden verteidigt,

• für Demokratie und Menschenrechte 
kämpft,

• wirksame Maßnahmen ergreift, um 
die Rechte der Frauen zu verteidigen 
und die Gleichstellung der Geschlech-
ter zu erreichen,

• Grund- und Bürger*innenrechte auch 
im digitalen Bereich verteidigt und 
nicht wirtschaftlichen oder staatli-
chen Interessen preisgibt.

Diesen Weg müssen wir, ganz im Sinne 
von Altiero Spinelli und seinen Mitstrei-
tern, beschreiten. Und wir werden es tun.

Helmut Scholz
MdEP/GUE NGL

 � www.helmutscholz.eu
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Medien, dass die Bundesregierung von 
den in Griechenland befindlichen 4000 
Kindern ohne Begleitung eine noch zu 
bestimmende Anzahl kranker Kinder 
nach Deutschland holen würde. Es folgte 
ein Streit zwischen Politikern darüber, 
wie die Einschleppung des Coronavirus 
ausgeschlossen werden kann. Schließ-
lich wurden dann 47 Kinder in die BRD 
eingeflogen. Zur Entscheidung und Orga-
nisation, 30.000 Erntehelfer aus Südost-
europa ins Land zu holen, damit Spargel 
und Erdbeeren in Deutschland rechtzeitig 
geerntet werden, benötigte man nur eine 
Woche.

Italien und Spanien forderten, gewiss auch 
in Kenntnis der großen Außenhandelsüber-
schüsse der BRD, die Bildung eines euro-
päischen Coronafonds zur Einschränkung 
der wirtschaftlichen Folgen. Die strikte 
Ablehnung durch die BRD belegt einmal 
mehr, dass in der EU nicht Gemeinschafts-
geist, sondern das Votum des Stärkeren 
gilt.

In der BRD ist die von Wissenschaftlern 
des Robert-Koch-Instituts entwickelte und 
von der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vertretene Strategie, die Infektionsquote 
mit Covid–19 auf ein vom Gesundheitswe-
sen zu beherrschendes Niveau zu halten, 
bisher erfolgreich. Das war und ist mit den 
rechtzeitigen und nachhaltigen Eingrif-
fen in das gesellschaftliche Leben verbun-
den. Zugleich macht die Coronapande-
mie die Überforderung des Gesundheits-
wesens sichtbar. Das zeigt sich vor allem 
in den Krankenhäusern, die sich wie jedes 
beliebige Unternehmen auf dem Markt 
behaupten müssen. Die negativen Auswir-
kungen auf Beschäftigte und die Pflege 
der Patient*innen sind bekannt.

Die von Bundesregierung und Bundes-
tag auf den Weg gebrachten Maßnahmen 
zur Eindämmung der wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der Coronapande-
mie im Umfang von mehr als 1,5 Billionen 
Euro sind kaum überschaubar. 

Erkennbar ist, dass der Einsatz dieser 
horrenden Finanzen keinesfalls der beste-
henden sozialen Spaltung der Gesell-
schaft entgegenwirkt. Bundesweit sind 
etwa 1,65 Millionen Menschen auf Unter-
stützung durch Tafeln angewiesen. Von 
den 940 Tafeln haben bereits mehr als 

400 geschlossen.  An den etwa 10 Millio-
nen auf Kurzarbeit gesetzten Lohnabhän-
gigen haben Geringverdiener*innen einen 
hohen Anteil. Sie sind trotz Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes in Abhängigkeit 
von der Dauer der Kurzarbeit bei Fortbe-
stand aller festgeschriebenen Ausgaben 
für den Lebensunterhalt, steigenden Prei-
sen für Lebensmitte und anderen coro-
nabedingten Preiszuschlägen für Dienst-
leistungen, zu weiteren Einschränkungen 
gezwungen. Inwieweit die verschie-
denen Rettungspakete  kleine und mitt-
lere Gewerbe vor der Insolvenz bewah-
ren werden, muss sich noch erweisen. Für 
viele Menschen nimmt die Unsicherheit 
zu, den Arbeitsplatz zu verlieren. Derzei-
tig kommt von den Finanzspritzen bei den 
in Worten der Politiker hoch geschätz-
ten Beschäftigten im Gesundheitswesen, 
den Pflegediensten und den Supermärk-
ten – es sind überwiegend Frauen - kaum 
etwas an. Ende April verabschiedete die 
Bundesregierung eine Sonderzahlung an 
die Beschäftigten in der Altenpflege von 
bis zu 1 500 €. Bislang streiten Bund, 
Länder und Pflegekassen darüber, wer und 
mit welchen Anteilen das Geld dafür bereit 
stellt.

Der Anstand der Mitglieder des Bundes-
tage, die auf eine Erhöhung der Diäten 
verzichten, ist den Aktionär*innen der 
DAX-Konzerne fremd.

Die 30 Konzerne im Deutschen Aktienin-
dex verfügen laut Wirtschaftswoche über 
ein Barvermögen von 360 Milliarden Euro. 
Für 2019 schütten sie für ihre Aktionäre 
37 Milliarden Euro aus. Für ihre Beschäf-
tigten verfügen sie Kurzarbeit und holen 
sich das Kurzarbeitergeld aus Steuermit-
teln zurück.

Wie die bereits mehr als 1,5 Billionen für 
Staatszuschüsse, Hilfskredite und Bürg-
schaften, mit denen „nicht gekleckert, 
sondern geklotzt“ wird, so Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz,aufgebracht werden 
sollen, bleibt in Anbetracht der bevorste-
henden großen Steuereinbußen offen. Die 
Erhebung einer Vermögenssteuer ist für 
die Bundesregierung kein Thema.

Während die Große Koalition über Monate 
nicht in der Lage war, Krankenhäuser, 
geschweige die Öffentlichkeit, mit Desin-
fektionsmittel zu versorgen, funktionie-

ren Aufrüstung und Rüstungsexport wie 
eh und je.

Einmal mehr versichert Außenminister 
Maas (SPD) der NATO eine nukleare Teil-
habe der BRD. Das erfordert Milliarden 
zum Kauf neuer Trägerflugzeuge für Atom-
bomben. Laut wird über die Anschaffung 
bewaffneter Drohnen nachgedacht. Die 
Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik rät 
der Bundesregierung die Coronapande-
mie zu nutzen, um die politische und mili-
tärische Führungsrolle in Europa zu über-
nehmen.

Es ist absehbar, dass ähnlich wie nach 
der Finanzkrise 2008, der Eingriffe in die 
Daseinsvorsorge und ein Abbau des Sozi-
alstaates folgte, die Fortsetzung neolibe-
raler Politik Normalität bleiben soll.

Die regierungsnahe Leopoldina-Akademie, 
die 2016 in Thesen zum Verhältnis von 
Medizin und Ökonomie für die rigorose 
Schließung von Krankenhäusern eintrat, 
fordert aktuell die Rückkehr zur „frühzeit-
lichen Marktordnung“ und zum „Abbau 
der Staatsverschuldung“. Politiker, beson-
ders der FDP und AFD, sowie führende 
Vertreter*innen der Wirtschaft erwarten 
eine schnelle Rückkehr zu „gewohnten 
Zuständen“. Die CDU/CSU-Fraktion im 
Bundestag hält die von der Bundesregie-
rung ab 2021 in Aussicht gestellte Grund-
rente für nicht finanzierbar. Das Kölner 
Deutsche Wirtschaftsinstitut schlägt eine 
Halbierung der zum 1. Juli vorgesehenen 
Rentenerhöhung vor. Die Gewerkschaften 
und die gesellschaftliche Linke müssen 
sich auf einen harten finanzpolitischen 
Verteilungskampf vorbereiten.

Horst Dahlmann
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Die AG "DIE LINKE. stärken“ hatte 
für den 30. April, dem letzten 
Donnerstag im Monat, der sonst 

immer für den „Der LINKE Stammtisch“ 
reserviert ist, zu einem ersten virtuellen 
Basistreffen via Jitsi eingeladen. Wenn 
auch einige Interessierte leider technische 
Probleme hatten, beteiligten sich acht 
Genoss*innen daran.

„Aufhänger“ für die Idee zu diesem virtu-
ellen Basistreffen einzuladen war der 
MOZ-Artikel „In Frankfurt … LINKE stürzt 
ab“ vom 15. April. Laut einer aktuellen 
Prognose des Umfrageinstituts Wahl-
prognose.de für den Landtagswahlkreis 
Frankfurt (Oder) verliert DIE LINKE. gegen-
über der Wahl am 01. September 2019 
bei den Zweitstimmen 4,0 Prozent und 
bei den Erststimmen 3,1 Prozent. Das 
kann man klein reden, Wahlprognose ist 
keine Umfrage und schon gar kein reales 

Wahlergebnis, aber, was muss denn noch 
passieren, dass endlich vom „Leuchtturm-
Traum“ (siehe Leitantrag an die 2. Tagung 
des 7. Kreisparteitags) Abschied genom-
men wird? Nachfolgende Grafik zeigt deut-
lich das Dilemma, in dem DIE LINKE in 
Frankfurt (Oder) steckt: immer weniger 
Frankfurter*innen geben ihr bei Wahlen 
auf allen vier Ebenen ihre Stimme! Woran 
liegt das? Was machen wir falsch? Das 
sind die Fragen, auf die wir in einer offenen 
Diskussion eine Antwort suchen müssen.

Als Input für die Diskussion gab Frank 
Hühner einen kurzen Impulsvortrag, in 
dem er folgende Thesen vertrat:

1. Im Kreisverband ist kein Klassen-
bewusstsein / Klassenverständnis 
als Basis des politischen Handelns 
vorhanden.

2. DIE LINKE ist in der Stadtgesellschaft 
unzureichend verankert

3. Dem Kreisverband fehlt eine Zielgrup-
penbestimmung

4. Der Kreisverband verfolgt keine struk-
turierte Zielgruppenansprache

5. DIE LINKE ist außerhalb der Stadtver-
ordnetenversammlung kaum bis nicht 
wahrnehmbar

6. DIE LINKE verbindet parlamenta-
rische Aktivitäten (Stadtverordneten-
versammlung) nicht mit der Politik im 
Kreisverband und gesellschaftlichen 
Initiativen

Nun war die Diskussion nicht gerade heftig 
oder ausgesprochen kontrovers, aber 
sie zeigte das Interesse am Austausch 

Die Basis diskutiert 
und aus der Defensive kommen
„(...) die Corona-Pandemie ist keine Zeit, um sich politisch auszuruhen.“ Wie recht hat da Tom 
Berthold in seinem Beitrag „DIE LINKE während einer Pandemie: wir werden gebraucht“, erschienen 
im Der Rote Hahn, Ausgabe 03.2020. Eine Antwort auf seine in der Einleitung aufgeworfene Frage: 
„Doch was ist für DIE LINKE in diesen Zeiten wichtig, was sollte sie beim politischen Agieren 
beachten?“ – auf die es im Beitrag, von ein paar Allgemeinplätzen abgesehen, keine gab (war 
offensichtlich auch nicht sein Ziel) – muss unserer Meinung nach lauten: Endlich ins Gespräch 
kommen!
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e1990 1994 1998, 1999 2002-2004 2005 2008, 2009 2013, 2014 2017, 2019 2020

Kommunalwahlen 27,11% 33,38% 29,11% 33,92% 37,40% 30,50% 22,70%

Landtagswahlen 23,70% 26,46% 26,46% 33,20% 39,00% 31,00% 17,50% 13,50%

Bundestagswahlen 19,70% 27,00% 22,29% 20,37% 31,40% 33,70% 27,20% 23,10%

Europawahlen 34,16% 33,54% 38,95% 33,30% 26,30% 18,40%
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Wahlergebnisse der PDS/DIE LINKE in Frankfurt (Oder) (eigene Darstellung) | QUELLEN: ERGEBNISSE EUROPA- U. BUNDESTAGSWAHLEN HTTPS://WWW.BUNDESWAHLLEI-
TER.DE/ | ERGEBNISSE LANDTAGSWAHLEN 1990 BIS 2004 VERSCHIEDENE QUELLEN, 2009, 2014, 2019 HTTPS://WWW.WAHLERGEBNISSE.BRANDENBURG.DE/ | ERGEBNISSE KOMMUNAL-
WAHLEN HTTPS://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ERGEBNISSE_DER_KOMMUNALWAHLEN_IN_FRANKFURT_(ODER)

https://www.bundeswahlleiter.de/
https://www.bundeswahlleiter.de/
https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ergebnisse_der_Kommunalwahlen_in_Frankfurt_(Oder)
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zu Themen und Möglichkeiten des politi-
schen Handelns der LINKEN in der Stadt, 
machte die Notwendig zur Neuaufstellung 
politischer Bildungsarbeit deutlich und 
dass Klassenpolitik offensichtlich doch 
kein Schnee von gestern ist.

„Ist Kommunalpolitik auch Klassenpoli-
tik?“ war das Thema der zweiten online-
Veranstaltung „links und aktiv sein!“ am 
16. Mai. Sechs Genoss*innen waren der 
Einladung gefolgt. Ausgangspunkt des 
Inputvortrags war die erste der oben 
aufgeführten Thesen mit dem Fokus 
auf Klassenverständnis. Als Beleg dafür 
stehen u.a. die gängige Aussage „Wir sind 
für alle da.“ und der Allgemeinplatz „Wir 
müssen uns für alle einsetzen, die keine 
oder eine schwache Lobby haben.“ Was 
das nun konkret bedeutet, dafür fehlt im 
Alltag die Untersetzung. Das Deutschland 
eine Klassengesellschaft ist, steht schon 
im Erfurter Programm. Was das für die 
Frankfurter Stadtgesellschaft bedeutet: 
72 Unternehmen des Groß- und Mittelka-
pitals und 197 des Kleinkapitals gibt es in 
der Stadt, 1.998 Selbstständige mit 0 bis 
9 Arbeiter*innen, etwa 21.000 sozialvers-
sicherungspflichtig Beschäftigte, die über-
wiegend zu den Arbeiter*innenklassen 
zählen und von denen etwa 800 zusätz-
lich einen 450 € Job ausüben, etwa 2.100 
Minijob-er*innen gibt es in der Stadt, 
etwa 2.090 ALG I-Beziehende und etwa 
8.400 Bezieher*innen von Leistungen aus 
den sozialen Mindestsicherungssyste-
men (u.a. Hartz IV und Mindestsicherung 
im Alter). Auch wenn diese Zahlen nur ein 
sehr grobes Bild abgeben, ist nicht von 
der Hand zu weisen, dass auch die Frank-
furter Stadtgesellschaft eine Klassenge-
sellschaft ist und dies zeigt doch, dass 
die Aussage „Wir sind für alle da.“ drin-
gendst hinterfragt und verbunden werden 
muss mit einer genaueren Klassenana-
lyse als Grundlage für eine verbindende 
Klassenpolitik im Kreisverband. Im Input 
wurde die Frage „Ist Kommunalpolitik 
auch Klassenpolitik?“ mit ja beantwortet. 
Klassenpolitik hat das Ziel, die Interessen 
einer sozialen Klasse durchzusetzen und 

Kommunalpolit ik 
ist politische Arbeit 
in den Gebietskör-
perschaften. In 
Frankfurt (Oder) in 
der Stadtverord-
n e t e n v e r s a m m -

lung (SVV), durch den Oberbürgermeister 
(OB) und die Beigeordneten. Diese haben 
u.a. auch Entscheidungen zur öffentlichen 
Daseinsvorsorge oder auch zur Stadtent-
wicklung zu treffen. Da geht es immer 
auch um Verteilung und Verteilungsfragen 
sind Klassenfragen.

In der anschließenden Diskussion ging es 
dann u.a. um die Frage des Verhältnisses 
Partei – Fraktion in der SVV – OB.

Bei der zu erkennenden Fokussierung 
auf den linken OB (z.B. das Setzen auf 
dem „OB-Bonus“ bei der Kommunal- 
und auch bei der Landtagswahl) sollte 
bedacht werden, dass René nicht allein für 
DIE LINKE, sondern für das Wahlbündnis 
„Frankfurt geht besser“ ins Rennen ging, 
in dem DIE LINKE zwar die stärkste aber 
eben nicht die alleinige Kraft war, und nur 
von 23,34 Prozent aller Wahlberechtigten 
Frankfurter*innen gewählt wurde. Darum 
sollte auch auf der Frankfurter Kommu-
nalebene eine klare Trennung zwischen 
Verwaltung und Partei gelebt werden, 
sowie es auf Landesebene in Thüringen 
praktiziert wird. Kritisch angesprochen 
wurde, dass 2014 die damals gewählte 
Fraktion das Motto „Partei nicht nur für 
den Wahltag“ umsetzen wollte, dies dann 
aber nicht getan hat. Diese Nichtpräsenz 
außerhalb der SVV und den Ausschüssen 
gilt auch für die Partei. Wenn im Zusam-
menhang mit der Diskussion über die Fort-
setzung des Brückenfestes (BF) auch das 
Argument ins Feld geführt wurde: „Wenn 
wir kein BF mehr veranstalten, dann ist 
DIE LINKE in Frankfurt (Oder) ja überhaupt 
nicht mehr sichtbar.“, dann muss doch die 
Frage gestellt werden „Was müssen wir 
dann tun?“ Erste Vorschläge, auch schon 
für die Zeit der Dauer der Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie, 
brachte unser Kreisvorsitzender Stefan 
Kunath in die Diskussion ein: Verteilakti-
onen von aktuellen Materialien mit Stand-
punkten und Vorschlägen der LINKEN 
in der Corona-Zeit wie auch die weitere 
Bewerbung der Volksinitiative „Keine 
Geschenke den Hohenzollern!“. Online-

Veranstaltungen, z.B. mit Martin Schirde-
wan, finanzpolitischer Sprecher der Dele-
gation DIE LINKE. im Europaparlament und 
Ko-Vorsitzender der Linksfraktion GUE/
NGL. Es wurde festgelegt, dies zu organi-
sieren und geeignete technische Voraus-
satzungen dafür zu schaffen. Bereit-
schaftserklärungen da mitzumachen gab 
es auch. Kritisch angesprochen wurde, 
dass der Kreisverband nun schon fast zwei 
Jahre (seit Juli 2018) über keine Internet-
präsenz verfügt.

Die nächste virtuelle Basisversammlung 
findet am 04. Juni von 20:00 bis 21:30 Uhr 
statt (siehe Kasten auf Seite 3).

AG DIE LINKE stärken
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„Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ von Swetlana Alexijewitsch, erschien erstmalig in der 
deutschen Übersetzung 1987 und wurde als überarbeitete Version 2013 neu aufgelegt – 2015 
erschien das Buch erneut über den Suhrkamp-Verlag.

LINKS gelesen In der Rubrik „LINKS gelesen“ stellen wir Publikationen vor, die uns bewegen und wir gern weiterempfehlen.

Der Krieg hat kein weibliches Gesicht

Dieses Buch muss gelesen werden!

Der Dokumentarroman handelt von den 
Erlebnissen sowjetischer Frauen im 
„Großen Vaterländischen Krieg“ – also 
dem erfolgreichen Widerstand gegen den 
deutschen Angriffskrieg, welcher am 8./9. 
Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitu-
lation der deutschen Wehrmacht mit der 
Befreiung vom Faschismus endete.

Swetlana Alexijewitsch schuf mit Ihrem 
Debütroman nicht nur ein neues Erzähl-
Genre – einen „Roman der Stimmen“ – es 
entstand auch eine Dokumentation über 
eine bis heute nur selten beleuchtete Seite 
des Krieges. Denn die Autorin konzen-
triert sich in ihrem Buch auf die, wie sie 
schreibt, „weibliche Geschichte“ und blen-
det die „männliche“ aus.

Über eine Million Frauen* kämpften in der 
Roten Armee und dennoch lässt sich keine 
vergleichbare Sammlung von Erfahrungs-
berichten von Soldat*innen finden.

Noch einmal, dieses Buch muss gelesen 
werden!

Alexijewitsch dokumentiert in Ihrem Werk 
weniger das konkrete Kriegsgeschehen, 
vielmehr stehen die individuellen Lebens-
hintergründe, Schicksale und persön-
lichen Perspektiven der Soldat*innen im 
Mittelpunkt, hierdurch wirkt das Kriegs-
geschehen weniger abstrakt – die persön-
lichen Berichte erzeugen persönliche 

Bilder, nichts wird „schön“ geredet – es 
sind Kriegsberichte!

Die Soldat*innen berichten vom Beginn 
des Krieges, von den Abweisungen in 
den Wehrkomitees und Stützpunkten zur 
Einberufung und wie sich einige darauf-
hin den Weg zur Front selbstorganisiert 
bahnten, oder sich so oft bei den verant-
wortlichen Stellen meldeten, bis ihrem 
Ersuchen stattgegeben wurde.

Sie erzählen davon, wie sie sich in den 
Kriegsjahren verändern – welche unglaub-
lichen Opfer sie erbringen, wie sie versu-
chen sich ein Stück Normalität im „Kriegs-
alltag“ zu bewahren.

Und sie berichten auch von der gesell-
schaftlichen Ungleichbehandlung nach 
dem Krieg  –  „Die Männer waren die 
Sieger, waren Helden und Bräutigame, der 
Krieg gehörte ihnen, wir aber wurden mit 
ganz anderen Augen angesehen. Ich sage 
Ihnen, man hat uns den Sieg gestohlen.“ 
(S. 144)

Dieser „Roman der Stimmen“ lässt die 
„Held*innen“ vom Krieg erzählen, welche 
nur selten oder zu wenig gehört wurden 
– dies ist wohl der wichtigste, aber nicht 
der einzige Grund dafür, das Buch lesen zu 
müssen.

Chris Höppner

Support your local bookdealer! 
Unterstützt den lokalen Buchhandel!

Autorin: Swetlana Alexijewitsch
Titel: Der Krieg hat kein weibliches Gesicht
Verlag: Suhrkamp
ISBN: 978-3-518-46605-6
Erschienen: 08.08.2015
Einband: Taschenbuch
Seiten: 359
Preis: 12,00 €

Swetlana Alexijewitsch (2013) 
Foto: Wikimedia Commons - Elke Wetzig  
(CC BY-SA 3.0)

Sagen, was gesagt werden muss
Rückblick auf den 1. Mai 2020 in Frankfurt (Oder)

Nein, von einer Maidemonstration im 
eigentlichen Sinne konnte man nicht 

sprechen. Aber es trafen sich einige 
Gewerkschafter und Linke auf dem Bahn-
hofsvorplatz, um daran zu erinnern: Der 1. 
Mai ist eine besonderer Tag für die Werktä-
tigen. Heute wird zwar vom „Tag der Arbeit“ 
gesprochen, obwohl gerade an diesem 
Tag die Arbeit ruht. Früher sprachen wir 

vom „Kampftag der Arbeiter“. Und Frank 
Hühner, Vorsitzender des Kreisverbandes 
des DGB, bewies in seiner kurzen Begrü-
ßung der Demonstrant*innen auch, dass 
es um gewerkschaftlichen Kampf geht, um 
die Durchsetzung von Tariflöhnen in jeder 
Branche und in jedem Bereich. In dem klei-
nen Teilnehmerkreis machten Plakate auf 
diese Forderung aufmerksam. Im Verlauf 

der Demonstration die Bahnhofsstraße 
hinunter, über den Platz der Republik bis 
zur Stadtbrücke wurde diese Forderung in 
Abständen auf den Bürgersteig gesprüht. 
Natürlich war die Veranstaltung angemel-
det und alles genehmigt worden.

Ella Schleese
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Die Corona-Pandemie, die staatli-
chen Gegenmaßnahmen und die 
Wirtschaftskrise verunsichern 

viele Menschen. Unser Alltag ist  viel-
fach auf den Kopf gestellt. Zunehmend 
wird diskutiert wie Gesundheitsschutz, 
soziale Gerechtigkeit und demokratische 
Grundrechte austariert werden können. 
Das ist nachvollziehbar. 

Im Namen des Infektionsschutzes 
wurden zahlreiche Freiheitsrechte 
massiv eingeschränkt. Oft waren diese 
Einschränkungen weder rechtsstaatlich 
ausgewogen noch sozial gerecht. Die 
LINKE setzt sich deswegen gemeinsam 
mit Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen massiv für soziale Interessen, 
eine solidarische Verteilung der Krisen-

kosten und demokratische Grundrechte 
ein. Doch Kritik am Kurs der Bundesre-
gierung kommt nicht nur aus dem fort-
schrittlichen Lager.  

Rechte und Verschwörungstheoretike-
rInnen versuchen an die Verunsicherung 
vieler Menschen anzuknüpfen.

Im Internet und bei Demonstrationen 
(wie den „Hygienedemos“ und „Corona-
Spaziergängen“ gegen eine vermeint-
liche „Gesundheitsdiktator“), verbrei-
ten sie bundesweit Falschnachrichten 
und versuchen Stimmungsmache an die 
Stelle von Gesellschaftskritik zu setzen. 
Oftmals stimmen sie - im bemerkens-
werten Kontrast zu ihrem Selbstver-
ständnisses als „wahre Opposition“ - mit 

der Werbung großer Boulevardmedien, 
Wirtschaftsverbände und von extrem 
rechten bzw neoliberalen Parteien wie 
AfD und FDP, für eine schnelle „Rück-
kehr zur wirtschaftlichen Normalität“ 
überein. Zugleich sind viele Menschen 
einfach verunsichert. 

Als LINKE nehmen wir die Sorgen der 
Menschen ernst und stellen uns zugleich 
gegen rechte Hetze und Verschwörungs-
märchen - und machen ein fortschritt-
liche Angebote. 

Im Folgenden eine Zusammenstellung 
wichtiger Fragen und Antworten zur 
aktuellen Lage, Verschwörungstheorien 
und linken Alternativen.
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Corona, Exitdebatte und 
Verschwörungstheorien



Der Rote HahnDer Rote HahnSeite 2 | SONDERBEILAGE  04.2020

Nein, die Bedrohung durch das neuartige Corona-Virus ist 
nach Aussage der übergroßen Mehrheit medizinischer und 
epedimologischer ExpertInnen real: Es ist hochansteckend, 
es fehlen wirksame Medikamente oder ein Impfstoff sowie 
eine Grundimmunität in der Bevölkerung und auch wenn die 
schweren Krankheitsverläufe bisher glücklicherweise nur bei 
einer Minderheit von Infizierten vorkommen, können schon 
sie das Gesundheitssystem überfordern. 

Wohin das führen kann, zeigt ein Blick nach Italien, England 
oder New York: überforderte Gesundheitssysteme, mensch-
liche Dramen, zehntausende Tote. Und oft trifft es insbeson-
dere arme, alte und kranke Menschen.

Nein, angesichts der Bedrohung des Grundrechts auf körper-
liche Unversehrtheit (Artikels 2 Absatz 2 des Grundgesetzes) 
durch das Corona-Virus stehen die aktuellen Einschrän-
kungen - obwohl sie teilweise drastisch sind - auf dem Boden 
des Grundgesetzes. Parlament und Rechtsstaat sind nicht 
ausgehebelt. 

Die Gerichte haben z.B. einige überzogene und pauschale 
Einschränkungen, etwa der Versammlungsfreiheit, wieder 
kassiert. Die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt - 
was man u.a. daran erkennen kann, dass ihre vermeint-
liche Einschränkung bei verschiedenen Veranstaltung laut-
stark beklagt wird. Auch die wissenschaftliche Debatte wird 
nicht zensiert: sowohl die Diskussion über die sogenannten 
Heinsberg-Studie der Bonner Universitätsklinik wie über den 
die Gefährlichkeit von Corona im Vergleich zur klassischen 
Grippe waren Gegenstand großflächiger Berichterstattung in 
den Medien.

01 Ist Corona nur ein Vorwand?

Rechtliche Grundlage für die aktuellen Maßnahmen, mit 
denen die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden 
soll, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG). 

Im Fall einer Pandemie ermöglicht es, Grundrechte teil-
weise weitreichend einzuschränken. Diese Einschränkungen 
müssen allerdings verhältnismäßig sein. Im IfSG ist geregelt, 
welche Krankheitenmeldepflichtig sind - und damit zu den 
Krankheiten zählen, zu deren Bekämpfung der Staat beson-
dere Maßnahmen ergreifen kann (§§ 6, 7 IfSG). 

Seit einer Verordnung vom Februar sind sowohl die Krank-
heit COVID-19 als auch der neuartige Coronavirus als Krank-
heitserreger meldepflichtig. Gibt es Infektionen, müssen die 
zuständigen Behörden gemäß §§ 28-31 IfSG alle notwendi-
gen Schutzmaßnahmen ergreifen - soweit und solange das 
erforderlich ist, um eine Verbreitung zu verhindern. Dazu 
gehören die Quarantäne. Zudem haben die Bundesländer 
nach § 32 IfSG die Möglichkeit, eigene Rechtsverordnungen 

Nein. Der Unmut über die Corona-Politik ist nachvollzieh-
bar. Denn die Einschränkungen haben tatsächlich einen Klas-
sencharakter – sie treffen Niedrigverdiener und Kleinunter-
nehmer härter und stellen beispielsweise Alleinerziehende 
oder Menschen in kleinen Wohnungen vor große Herausfor-
derungen. Und von der Regierung wird viel zu wenig gegen-
gesteuert: Während die Konzerne mit hunderten Milliar-
den stabilisiert werden, gibt es kaum Extraausgaben für 
Menschen mit wenig Geld. Dafür werden Unternehmen für 
die Zeit der Kurzarbeit sämtliche Sozialabgaben erstattet. 

Teilweise wurde der Infektionsschutz sogar als Vorwand 
genutzt, um politischen Protest und demokratische Grund-
rechte einzuschränken oder arbeitsrechtliche Standards wie 
den 8-Stunden-Tag auszuhebeln.

Immer wieder lässt sich feststellen, dass die Corona-Krise 
zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen oder Machtin-
teressen bestimmter Staatsapparate instrumentalisiert wird. 
Mit Infektionsschutz hat das wenig zu tun. Das gefährdet die  
Akzeptanz der nötigen Maßnahmen insgesamt. Deswegen 
müssen die Einschränkungen ständig überprüft, unabhängig 
bewertet und angepasst werden.

Die Frage der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist natur-
gemäß schwierig, muss immer wieder neu beantwortet und 
wachsam begleitet werden - gerade was ihre zeitliche Befri-
stung angeht. DIE LINKE schaut hier genau hin und hat, z.B. 
wegen der fehlenden Befristung bei Verordnungsermächti-
gungen für den Gesundheitsminister, gerade im Bundestag 
gegen das neue Infektionsschutzgesetz gestimmt. 

Ein Teil der Behauptungen über das neue Gesetz ist aber 
einfach Quatsch - ein Impfzwang oder ähnliches steht dort 
nicht drin: (vlg: https://www.movassat.de/kommt-jetzt-
die-gesundheitsdiktatur).

02 Sind wir auf dem Weg  
in eine „Gesundheitsdiktatur“?

03 Was sind die rechtlichen Grundlagen für 
die Einschränkungen?

04 Aber sind Maßnahmen, wie ein  
Impfzwang, denn verhältnismäßig?

05 Also macht die Regierung alles super?

mit weiteren Ge- und Verboten zu erlassen.

Da es die Bundesländer für wichtig hielten, möglichst einheit-
liche Maßnahmen zu treffen, gibt es mittlerweile zwei Bund-
Länder-Vereinbarungen.

06 Wie findet ihr die Eindämmungsstrategie 
der Bundesregierung?

Ziemlich riskant. Denn faktisch folgen die Maßnahmen der 
Bundesregierung der „Flatten-the Curve-Strategie“, die nur 
auf ein Abflachen der Infektionen zielt.

Ein „Abkippen“ dieser flexiblen Krisenstrategie ist  leicht 
möglich. Mehr noch: Der aktuelle Plan, die Schulen bundes-
weit wieder zu öffnen, die Lockerungen für den Einzelhan-
del sowie die fortgesetzte Weigerung, den Arbeitsschutz 
etwa bei Konzernen wie Amazon konsequent durchzuset-
zen und im Zweifelsfall auch die Produktionsbetriebe runter 
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Aber hallo!  DIE LINKE kämpft für demokratische Grund-
rechte und soziale Gerechtigkeit bei der Gestaltung aller 
Maßnahmen. In den Landesregierungen von Berlin und 
Thüringen haben wir mit dafür gesorgt, dass überzogene 
und diskriminierende Regelungen zurückgenommen wurden. 
Zudem wurde in Berlin ein spezielles Zuschuss-Programm für 
Solo-Selbstständige und Freiberufler*innen aufgelegt. 

Im Bundestag hinterfragen wir Einschränkungen an Bürger- 
und Freiheitsrechten hinsichtlich ihrer Angemessenheit und 
Wirkungen - und setzen eigene Vorschläge dagegen. Allein in 
einer Sitzungswoche hat die Fraktion der LINKEN 18 Anträge 
in den Bundestag eingebracht. Oft mit Erfolg: Ohne uns 
gäbe es weder die Aussetzung der Sanktionen bei Hart IV, 
noch die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Im Bundes-
tag haben wir erfolgreich gegen einen bürgerrechtlich hoch 
bedenklichen Immunitätsausweis und  pauschale Einschrän-
kungen der Versammlungsfreiheit gekämpft.

Wir überlassen den Infektionsschutz nicht der Polizei. Wir 
lassen nicht zu, dass die Corona-Krise für einen weite-
ren Abbau von Sozialstaat, Demokratie und Grundrechten 
benutzt wird. Und wir bleiben dran.

07 Gibt es überhaupt noch eine Opposition?

08 Was braucht es jetzt?

09 Klingt gut, aber wer soll das bezahlen?
Die Reichen. Es gibt in Deutschland über 1,3 Millionen Milli-
onäre und 126 Milliardäre. Die Zahl ist in den vergangenen 
Jahren gestiegen. Und sie sind steuerlich immer wieder entla-
stet worden. Diese Menschen können sich einen höheren 
Beitrag locker leisten – im Unterschied zu den Verkäufe-
rinnen, Reinigungskräften und Kellnerinnen, die jetzt häufig 
mit 60% des Mindestlohns als Arbeitslosengeld oder Kurzar-
beitergeld auskommen müssen. 

Wir fordern zur gerechten Finanzierung der Krisenkosten 
eine Vermögensabgabe von 5% auf alle Vermögen ab 2 Milli-
onen Euro erhoben. Die Vermögensteuer muss wieder in 
Kraft gesetzt werden: 5% auf alle Vermögen oberhalb von 1 
Millionen Euro. Schluss mit Schuldenbremse und Schwarzer 
Null. Nicht nur im Krisenfall sind das keine geeigneten Orien-
tierungen für Haushalt, Ausgaben und Investitionen in der 
Gesellschaft. Und nicht zuletzt: Die Einkommensteuer muss 
so umgestaltet werden, dass der Freibetrag erhöht wird - die 
Besteuerung von hohen und Höchsteinkommen wollen wir 
verschärfen.

Es braucht immer noch ein Kurzarbeitergeld von 90 Prozent; 
ein Corona-Überbrückungsgeld für alle deren Einkommen 
wegbrechen; ein 200-Euro-Corona-Aufschlag auf alle Sozial-
leistungen und ein Corona-Elterngeld für alle, die wegen der 
geschlossenen Kitas und Schulen nur eingeschränkt ihrer 
Erwerbsarbeit nachgehen können.

Zu diesem sozialen Schutzschirm gehört auch eine Politik für 
jene, die besonders betroffenen sind. So sollte muss bundes-
weit die Notbetreuung geöffnet werden für Kinder von Allein-
erziehenden. Mehr Schutzräume müssen geschaffen werden 
für Menschen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Zudem gilt 
es, in Pflegeheimen gelegentliche Besuche unter Einhal-
tung des Infektionsschutzes zu ermöglichen. Außerdem 
fordern wir 500 Euro mehr Grundgehalt für alle in der Pflege 
als dauerhafte Sofortmaßnahme. Und es muss sofort in die 
Krankenhäuser investiert werden um den  Investitionsstau 
von 30 Mrd. Euro der letzten Jahre schnell zu beheben. 

Zudem braucht es einen Schutzschirm für die Demokratie: 
Wir fordern von Bund und Ländern, dass alle Verordnungen 
geändert werden, die ein pauschales Verbot von Versamm-
lungen nach Artikel 8 Grundgesetz beinhalten. Weitere Infor-
mationen zu den Forderungen der LINKEN gibt es unter: 
https://gleft.de/3FC

10 Was haltet ihr von den "Hygiene-Demos"?
Wenig. Anstatt einer Kritik des teilweisen Missbrauchs von 
Corona durch Konzerne und Regierung und der sozialen 
Schieflage in der Krisenpolitik wird hier eine Stimmungsma-
che betrieben, die mindestens anschlussfähig nach rechts-
außen ist. An vielen Orten in Ostdeutschland, wie Dresden 
und Cottbus, sind die Mobilisierung bereits klar von Rechten 
dominiert. 

Das ist kein Zufall: Gesellschaftliche Macht- und Ausbeu-
tungsverhältnisse werden systematisch finsteren Verschwö-
rungen zugeschrieben - wodurch das Wirtschaftssystem 
ingesamt entlastet wird. Als wäre die Pharmaindustrie im 
Kapitalismus nur problematisch aufgrund einzelner Akteure, 
wie dem nun häufig thematisierten Milliardär Bill Gates.  

zu fahren, deuten darauf hin, dass der Gesundheitsschutz in 
der Abwägung gegenüber kurzfristigen Wirtschaftsinteressen 
letztlich doch den Kürzeren ziehen kann.

11 Aber kritische Fragen zu stellen ist doch 
gut - oder etwa nicht!?

Natürlich. Aber eigentlich ist den Corona-Rebellen schon 
klar, was raus kommen darf: Einzelne Bösewichte sollen 
schuld sein. Je mehr aber über das vermeintlich allmächtige 
Wirken einzelner Sündenböcke geschimpft wird, umso weni-
ger muss man an den politischen und sozialen Verhältnissen, 
etwa im Gesundheitssektor, der Pharmaindustrie oder der 
fortgesetzten Umweltzerstörung insgesamt etwas ändern. 
Anstatt sich gemeinsam für eine bessere Welt zu engagieren,  
tritt dann nur allzu schnell die Suche nach Heilsbringern und 
Sündenböcken. 

Die tatsächlich problematischen Aspekte der aktuellen 
Krisenpolitik  spielen bei den „Corona-Demos“ hingegen 
kaum eine  Rolle: Nicht kritisiert werden etwa die Einschrän-
kungen des Asylrechts, die Lockerung des Arbeitszeitge-
setzes oder der katastrophale Gesundheitsschutz für einge-
flogene Erntehelfer - alles Maßnahmen, für die es tatsächlich 

Weitere Informationen zum Umgang mit FakeNews  
und Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie: 

https://gleft.de/3FD
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keine vernünftigen Begründungen mit dem Infektionsschut-
zes gibt. 

Zugleich blenden die „Corona-Rebellen“  aus, dass es sowohl 
eine linke Kritik an vielen Maßnahmen und linke  Alternativen 
zur Regierungspolitik gibt, wie dass es national und interna-
tional vor allem Neoliberale und Rechtspopulisten sind, die 
(privatwirtschaftliche) „Freiheiten“ über den langfristigen 
Gesundheitsschutz stellen. Auch die Kampagne der größten 
Boulevardzeitung des Landes für eine baldige Rückkehr zur 
(wirtschaftlichen) Normalität ignorieren sie völlig.

Kein Wunder: Dann würde die Selbststilisierung zur "einzig 
wahren Opposition" nicht mehr aufgehen.

http://gleft.de/3P8  
(Der Link führt zu einem Artikel auf BILDblog.de in dem belegt 
ist, wie die "BILD-Zeitung" systematisch versucht den Viro-
logen Prof. Dr. Christian Drosten zu diskreditieren und seine 
wissenschaftliche Autorität zu untergraben. Zitat bildblog: 
"Damit dieses negative Bild irgendwie passt, reißt die Redak-
tion auch schon mal Aussagen aus dem Zusammenhang, 
verfälscht zeitliche Abläufe und erfindet Behauptungen. „Bild“-
Methoden eben.")

Ja, viel zu oft. Aber das ist nicht das Ergebnis einer 
Verschwörung. Und dass die Bundesregierung unter den 
Bedingungen des weltweiten Kapitalismus keine Politik 
für Humanität und Menschlichkeit betreibt, ist auch kein 
Geheimnis. Um das zu wissen braucht man keine Verschwö-
rung aufzudecken, den Wirtschaftsteil bürgerlicher Zeitungen 

Ist leider nicht besser. Mitgründerin der „neuen Partei“ ist 
nach Presseberichten, die 36-jährige Victoria Hamm, aus 
Lehrte bei Hannover. Auf Facebook hat sie unter ande-
rem den extrem rechten FPÖ-Politiker Herbert Kickl 
geliked, die Verschwörungsplattform “Klagemauer TV” und 
Ken Jebsens Verschwörungskanal “Ken FM”. Ein weiteres 
Gründungsmitglied ist das ehemalige Mitglied des reakti-
onär-konservativen Studentenverbandes RCDS, der Leip-
ziger Jurist Ralf Ludwig. Insgesamt will man weder links noch 
rechts sein - und macht damit die Tür nach rechts weit auf. 

Kein Wunder, dass sich  Anhänger von Verschwörungsphan-
tasien, wie des „QAnon“-Mythos, der vor allem von antisem-
tische Trump-Anhängern aus den USA verbreitet wurde und 
die reaktionäre Legende von Kindermordenden Hexen in 
modernem Gewand präsentiert, inzwischen auf den Demons-
trationen tummeln. 

Die rechten Attentäter der Terroranschläge von Halle und 
Hanau bezogen sich alle auf diesen Mythos. Spätestens hier 
müssen bei allen kritischen und fortschrittlichen Menschen 
die Alarmglocken läuten: Die öffentliche Absage an Vernunft 
und Logik ist geschichtlich schon mehrfach das Einfallstor 
für faschistische Hetze gewesen.

12 Und "Widerstand 2020"?

13 Aber die Bundesregierung agiert doch oft 
im Sinne von Konzernen und Lobbyisten?

Derzeit kursieren viele Beiträge und Videos im Internet, 
die Zusammenhänge zwischen der Bill und Melinda Gates 
Stiftung, der WHO und der Coronapandemie in den Blick 
nehmen, darunter viele, die mit falschen Behauptungen 
Verschwörungsmythen verbreiten. 

Fakt ist: es gibt berechtigte Kritik an der Finanzierung der 
WHO. Mit einem Spendenanteil von 9,76 Prozent am Gesamt-
budget der WHO ist die Bill und Melinda Gates Stiftung nach 
den USA (Stand 2019) der zweitgrößte Geldgeber. Inzwischen 
US-Präsident Trump angekündigt, wegen einer angeblich zu 
China-freundlichen Haltung ihre Zahlung an die WHO einzu-
stellen, woraufhin Bill Gates anbot, den Spendenanteil seiner 
Stiftung zu erhöhen.

Aber: Weder „kontrolliert“ Gates damit die WHO, noch ist 
die relative Abhängigkeit von Stiftungen und Einzelspendern 
Ergebnis einer Verschwörung. Es ist viel banaler: Die Staa-
ten zahlen viel zu wenig für eine globale Gesundheitspolitik. 
Schon 1993 sind die Pflichtanteile der Mitgliedsstaaten an 
der Finanzierung der WHO eingefroren worden. Die meisten 
Projekte werden daher durch zusätzliche freiwillige Beiträge 
von Regierungen und privaten Spenden finanziert.

Das Problem dabei: Wer das Geld gibt, entscheidet mit, 
welche Projekte finanziert werden. Besonders attraktiv für 
private Spender und Stiftungen sind Maßnahmen, die kurz-
fristige sichtbare Ergebnisse liefern. Langfristige und grund-
sätzliche Vorhaben wie Umstrukturierungen im Gesundheits-
system finden wenig Unterstützung. 

DAS gefährdet die Unabhängigkeit der WHO. 

14 Wird die WHO von Bill Gates kontrolliert?

zu lesen, reicht. So zu tun, als wären Interessenkonflikte 
nicht das Ergebnis unserer Eigentumsordnung, sondern ein 
Effekte des Wirkens finsterer Verschwörungen, ist dagegen 
bestenfalls Unsinn. 

Schlimmstenfalls ist es rechte Propaganda, die einzelne 
Sündenböcke anbietet, wo gesellschaftliche Verhältnisse 
verändert werden müssen. Auch wird damit ignoriert, dass 
sich die Kämpfe sozialer Bewegungen, wie der ArbeiterInnen- 
und der Umweltbewegung, in unsere Demokratie einge-
schrieben haben. Sie und ihre Institutionen stehen uns daher 
nicht einfach feindlich gegenüber - wir sollten um sie kämp-
fen.

Als LINKE setzen wir uns dafür ein, dass die globale Pande-
mie auch global solidarisch bekämpft wird, und ärmere 
Länder unterstützt werden. Eine starke Finanzierung durch 
die Mitgliedsstaaten und strengere Regeln zur Unterbindung 
von Einflussnahme sind wichtig, um die Unabhängigkeit der 
WHO wieder zu stärken. 

Es muss sicher gestellt werden, dass die Entwicklung von 
Medikamenten und eines Impfstoffes allen zu Gute kommt, 
und nicht den Interessen einzelner Pharmaunternehmen 
untergeordnet wird.

15 Was schlägt DIE LINKE für die WHO vor?


