
DIE LINKE. FRANKFURT (ODER) BEI FACEBOOK: HTTPS://FACEBOOK.COM/DIELINKEFFO

SPENDENBEITRAG AB 0,50 €

Der Rote HahnDer Rote Hahn
INFORMATIONSBL AT T  DER PARTEI   FR ANKFURT (ODER) 
Ausgabe 05.2020 | 28. Mai 2020

Cuba Sí  
Frankfurt (Oder)

Seite 19

Neuer Sonderbeauftragter
Volkssolidarität hat 
Erwartungen

Seite 10

Was die Haushaltssperre 
für linke Politik bedeutet

Folgen der Coronapandemie für Frankfurt (Oder)

Die größten Verluste betreffen die 
Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer (2,6 Millionen Euro), der 

Einkommenssteuer (1,6 Millionen Euro), 
der Umsatzsteuer (500.000 Euro) sowie 
der Vergnügungssteuer (260.000 Euro). 
„Eine weitere Position in Höhe von etwa 
1,5 Millionen Euro an Mindereinnahmen 
entsteht, weil entgegen der ursprüng-
lichen Erwartung der Soziallastenaus-
gleich durch Bund und Land ab dem Jahr 
2020 reduziert wurde“, so die Kämme-
rin Corinna Schubert. Seit Pfingstmon-
tag ist nun eine Haushaltssperre in Kraft. 
Vor allem Dienstreisen und Weiterbil-

dungen werden pausiert. Personaleinstel-
lungen sollen mit Verzögerungen durch-
geführt werden. Es handelt sich um eine 
vergleichsweise „weiche“ Haushalts-
sperre, welche die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen des Landes erfüllt.

Wir machen's gerecht

Wir befinden uns in einer kommunalen 
Finanzkrise. Kreisverband und Linksfrak-
tion werden die Ankündigung des Ober-
bürgermeisters René Wilke, durch kluge 
Entscheidungen Folgekosten und Folge-
mindereinnahmen abzufedern, mit eige-

nen Vorschlägen flankieren. Dabei stel-
len wir die sozialen Belange in den Mittel-
punkt: keine Kündigungen von privaten 
oder beruflichen Mietverträgen, keine 
Strom- und Wassersperrungen wegen 
finanzieller Nöte, für einen Ausbau der 
Hilfsangebote für Familien in Not, für 
einen Sicherheitsschirm für soziale 
Träger und die freischaffende Kulturszene 
unserer Stadt.

 ►Fortsetzung auf Seite 3

Nach aktuellen Berechnungen geht die Stadt Frankfurt (Oder) in diesem Jahr von Mindereinnahmen 
in Höhe von 6,1 Millionen Euro aus. Frei nach dem Motto „Lass niemals eine Krise ungenutzt 
verstreichen.“ fragen wir nach den Konsequenzen für linke Politik.

Strukturdebatte 2020
Beiträge zur 
Strukturdebatte der Partei 
DIE LINKE

Seiten 6-7

Konjunkturpaket
Konjunkturpaket der 
Bundesregierung mit 
sozialer Schieflage

Seite 4
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Termine
Friedensnetz Frankfurt (Oder)

17. Juli 2020

Austellungseröffnung "Erinnerung an 
die Zukunft"

 J St. Marien Frankfurt (Oder), 
Oberkirchplatz 1, Frankfurt (Oder)

Friedensnetz Frankfurt (Oder)

06. August 2020, 16:00 bis 18:00 Uhr

Mahnwache zum Gedenken an die 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima 
und Nagasaki

 J St. Marien Frankfurt (Oder) am 
Oderturm, Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

12. August 2020, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Mit Stand 18. Juni 2020 wird diese Sitzung 

als Video- / Telefonkonferenz durchgeführt.

VERSTANSTALTER*IN

18. August 2020, 16:00 Uhr

Thälmannehrung zum 76. Jahrestag 
seiner Ermordung

 J Gedenkstätte am Kleistpark, 
Ernst-Thälmann-Brücke

Jahrestage
01. Juli 1941
 † Heinz Kapelle

01. Juli 2015
 † Nicholas George Winton 

05. Juli 1857

 Ã Clara Zetkin

05. August 1895
 † Friedrich Engels

12. August 2017
 † Heather Heyer

Heather Heyer wurde bei einer rechtsextremen De-
monstration in Charlottesville, Virginia getötet. Sie 
wurde zu einem Symbol für Bürgerrechte. Der rechts-
radikale Attentäter beschleunigte stark und raste in 
einer schmalen Straße in der Innenstadt in eine Men-
schenmenge. Bei dem Anschlag wurde die 32-jäh-
rige Heather Heyer getötet und 19 weitere Teilneh-
mer verletzt. Der Attentäter wurde im Dezember 2018 
von einer Jury des Mordes für schuldig befunden.
Heyers letzte Worte wurden auf Facebook gepostet: 
„Wer sich nicht empört, schaut einfach nicht hin.“

13. August 1871

 Ã Karl Liebknecht

13. August 1913
 † August Bebel

13. August 2013
 † Lothar Bisky

14. August 1956

 † Bertolt (Bert) Brecht

01. Juli 1993
In Bischofferode beginnen Kalikumpel mit dem Hun-
gerstreik. Sie protestieren gegen die geplante Schlie-
ßung ihres Standortes. Die PDS solidarisiert sich mit 
den Streikenden.

20. Juli 1944
Das Attentat vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutendster 
Umsturzversuch des militärischen Widerstandes in 
der Zeit des Nationalsozialismus. Als Voraussetzung 
für den geplanten Machtwechsel, auch unter dem Ge-
sichtspunkt des „Eides auf den Führer“, wurde die 
Tötung Hitlers angesehen. Die bei einer Besprechung 
im „Führerhauptquartier“ deponierte und scharf ge-
machte Sprengladung verletzte den Diktator jedoch 
nur leicht.

23. Juli 1944
Befreiung des KZ Majdanek

26. Juli 1953
Sturm auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba

28. Juli - 05. August 1973
X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin

04. August 1886
In Freiberg/Sachsen werden führende Sozial -
demokraten (Ignaz Auer, August Bebel u.a.) der 
„Geheimbündelei“,angeklagt. Und zu Gefängnisstra-
fen verurteilt. Der Freiberger Prozess gibt,den Auf-
takt zu mehreren Geheimbundprozessen gegen so-
zialdemokratische Funktionäre.

13. August 1961
Bau der Berliner Mauer

17. August 1956
Das Bundesverfassungsgericht erklärt die KPD für 
verfassungswidrig und verfügt ihre Auflösung. Noch 
am selben Tag werden ihre Parteibüros und die Dru-
ckereien geschlossen.

19. August 1991
In der Sowjetunion versuchen reformfeindliche 
Kräfte, Präsident Michail Gorbatschow zu stür-
zen. Zwei Tage später bricht der Umsturzversuch 
zusammen.

26. August 1973
Sigmund Jähn fliegt als erster Deutscher ins Weltall.

Historische Ereignisse

Gedenk-, Aktions- und Feiertage
Vereinte Nationen (UNO)

04. Juli

Internationaler Tag der 
Genossenschaften
Vereinte Nationen (UNO)

09. Juli

Internationaler Tag der indigenen 
Bevölkerungsgruppen der Welt

11. Juli 1995

Tag des Massakers von Srebrenica
Vereinte Nationen (UNO)

11. Juli

Weltbevölkerungstag
Vereinte Nationen (UNO)

18. Juli

Nelson-Mandela-Tag
Cruzada mundial de la amistad

30. Juli

Internationaler Tag der Freundschaft

06. August

Gedenktag an den Atombombenabwurf 
auf Hiroshima (1945)

09. August

Gedenktag an den Atombombenabwurf 
auf Nagasaki (1945)
Vietnam
10. August

Gedenktag der „Agent Orange“-Opfer
„Agent Orange“ ist die militärische Bezeichnung eines 
chemischen Entlaubungsmittels, das die USA im Viet-
namkrieg und im Laotischen Bürgerkrieg großflä-
chig zur Entlaubung einsetzten. Da das Herbizid her-
stellungsbedingt verunreinigt war, erkrankten viele 
hunderttausend Bewohner der betroffenen Gebie-
te und bis zu zweihunderttausend US-Soldaten. Im 
Jahr 2002 litten nach Schätzungen etwa eine Milli-
on Vietnamesen an gesundheitlichen Schäden durch 
Spätfolgen von Agent Orange, darunter sind etwa 
100.000 Kinder mit angeborenen Fehlbildungen. In 
Vietnam ist seit 2009 der Orange Day (10. August) 
offizieller Gedenktag für die Opfer von Agent Orange.

Vereinte Nationen (UNO)
12. August

Internationaler Tag der Jugend
Vereinte Nationen (UNO)
19. August

Welttag der humanitären Hilfe
Vereinte Nationen (UNO)
23. August

Internationaler Tag zur Erinnerung 
an den Sklavenhandel und seine 
Abschaffung

Öffnungszeiten der  
Kreisgeschäftsstelle

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!

15. August 1932
 Ã Rudolf (Rudi) Ramm

17. August 1941
 Ã Lothar Bisky

18. August 1944
 † Ernst Thälmann
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Was die Haushaltssperre für linke Politik bedeutet

Doppelstädtische  
Gesundheitsversorgung

Auch die Doppelstadt ist uns eine Herzens-
angelegenheit. Die Grenzregion macht den 
Charme unserer Stadt aus und zieht junge 
Menschen nach Frankfurt, die hier zum 
Beispiel ihr Studium beginnen. Deswegen 
müssen wir die Arbeit am Handlungsplan 
schnellstmöglich wieder aufnehmen. Ich 
bin mir sicher, dass unsere Doppelstadt 
sogar gestärkt aus der Pandemie hervor-
gehen kann. Ich denke an eine doppelstäd-
tische Gesundheitsversorgung mit garan-
tiertem freien Grenzverkehr für medizi-
nisches Personal und gegenseitiger Unter-
stützung bei der Krankenhausversor-
gung. OB René Wilke hat eine gemein-

same Pandemiebekämpfung der beiden 
Städte angeregt. Hierzu sind wir mit der 
Landtags- und Bundestagsfraktion im 
Austausch, denn die Rahmenbedingungen 
setzen Berlin, Potsdam und Warschau.

Kommunales Rettungspaket nötig

Immer wieder werden wir gefragt, wie 
wir den wirtschaftlichen Wiederaufbau 
gestalten wollen. Die Erfahrung zeigt, dass 
Unternehmen dann in Frankfurt ansiedeln, 
wenn wir die Fachkräfte haben. Frank-
furt kann Halbleiter. Yamaichi hat seinen 
Standort trotz Corona-Krise ausgebaut.

Die Tesla-Ansiedlung gibt voraussichtlich 
einen weiteren Schub. Fachkräfte ziehen 
aber dann nach Frankfurt, wenn es in der 
Region gerechte Löhne und starke Tarif-
verträge gibt. Auch müssen wir gute Schu-
len und Kitas anbieten, den Investitions-
rückstau bei Straßen, Schienen und der 
digitalen Infrastruktur beenden. Aber die 
Kommunen waren schon vor der Corona-
Pandemie bei laufenden Kosten unterfi-
nanziert. Es bleibt abzuwarten, wie Bund 
und Land die Kommunen mit den angekün-
digten Rettungspaketen helfen können, 
einen zukunftsfesten sozial-ökologischen 
Wandel unserer Wirtschaft einzuleiten.

Für eine andere Politik im Bund und in 
Europa

Für den Wiederaufbau brauchen wir einen 
starken handlungsfähigen Staat und eine 
handlungsfähige EU, damit nicht die Mitte 
den Wiederaufbau bezahlt, sondern die 
Krisengewinner. Das bedeutet: Mehr 
Personal in die Finanzämter, um Steuer-
hinterziehung wirksam zu bekämpfen und 
Steueroasen auszutrocknen. Wir brauchen 
in der EU endlich eine Finanztransaktions-
steuer und eine Digitalsteuer, damit die 
Krisengewinner wie Amazon, Microsoft 
und Google ihre Verantwortung beitragen. 
Die kommende deutsche EU-Ratspräsi-
dentschaft in der zweiten Jahreshälfte ist 
ein guter Anlass, um auch für eine einma-
lige Vermögensabgabe zu werben. Unsere 
Linksfraktion im EU-Parlament hat Recht: 
Das reichste ein Prozent der europäischen 
Bevölkerung sollte einmalig zehn Prozent 
seines Privatvermögens abgeben. Ohne 
Zweifel, das alles ist ein sehr beschwer-
licher Weg. Wenn wir aber den Horizont im 
Blick behalten, können wir aus der Krise 
gestärkt hervorgehen.

Stefan Kunath
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

 ►Fortsetzung von Seite 1

Reiner Schulz am 26.6. zum 70.; Brunhilde Hähne am 27.6. zum 96.;  
Wolfgang Radeske am 29.6. zum 72.; Helene Wäckerle am 3.7. zum 91.;  
Dietrich Schenk am 6.7. zum 79.; Josef Scholze am 7.7. zum 95.; Karin Sonnabend 
am 10.7. zum 75.; Hannelore Patzke am 21.7. zum 82.; Franz Tschernitschek am 
23.7. zum 91.; Gerhard Fengler am 25.7. zum 82.; Dietrich Wilhelm am 25.7. zum 
85.; Joachim Richter am 30.7. zum 75.; Rolf Müller am 5.8. zum 94.;  
Gertraude Melchert am 6.8. zum 89.; Horst Dahlmann am 7.8. zum 88.;  
Eberhard Vetter am 7.8. zum 78.; Leo Schedler am 8.8. zum 95.; Adolf Ferber am 
10.8. zum 92.; Fanny Wullekopf am 19.8. zum 85.; Lore Kayser am 21.8. zum 92.; 
Roland Hölzer am 23.8. zum 79.; Hans Hörath am 24.8. zum 88.

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Stand: 03.07.2020

Stefan Kunath 
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Frankfurt (Oder)
Email: stefan.kunath@dielinke-ffo.de

www.pflegenotstand-stoppen.de
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Konjunkturpaket mit 
sozialer Schieflage
Über das 130 Milliarden € umfassende Konjunkturpaket der Bundesregierung, das die Folgen der 
Corona-Pandemie einschränken und einen wirtschaftlichen Aufschwung auslösen soll, haben 
die Medien ausführlich und zum Teil sehr unkritisch berichtet. Wer den Verkündigungen folgt, 
kann zu dem sicher auch beabsichtigten Eindruck gelangen, dass die Große Koalition allen in der 
Gesellschaft zur Seite steht. 

Eine nähere Betrachtung der Verteilung 
der Milliarden offenbart jedoch, dass 

die Bundesregierung wieder vor allem der 
Wirtschaftslobby folgt. Bahn und Luft-
hansa erhalten Milliarden, die nicht mit 
klimaverträglichen Auflagen verbunden 
werden. Dennoch kündigt die Lufthansa 
die Streichung von 22.000 Vollzeitstellen 
an.

Wegen des zu erwartenden Widerspruchs 
traute man sich nicht, die Forderung der 
Autoindustrie nach einer Abwrackprämie 
zu erfüllen. Über die Förderung der Plug-
in-Hybride, die klimapolitisch abzulehnen 
ist, sowie über die Absenkung der Mehr-
wertsteuer wird die Autoindustrie jedoch 
gut bedient. Das geschieht, obwohl die 
Autobranche über Rücklagen in Milliarden-
höhe verfügt und in diesem Jahr 5,8 Milli-
arden Dividende an Aktionäre ausschüt-
tet. Von der Deckelung der Sozialbeiträge 
bis 40 % profitieren auch die Unterneh-
men, die keinesfalls auf eine Unterstüt-
zung angewiesen sind.

Die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 
auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 Prozent, 
nur für ein halbes Jahr, klingt sozial. Jedoch 
gibt es für viele Produkte und Dienst-
leistungen Preissteigerungen, die als 
Corona-bedingt dargestellt werden. Die 
Äußerungen aus den Berufsverbänden der 

Händler, dass die Senkung der Mehrwert-
steuer kaum an die Konsumenten weiter 
gereicht werden kann, sind nicht zu über-
hören. Das sei arbeitsorganisatorisch-
bedingt und auf Grund der Erhöhungen 
der Erzeugerpreise nicht möglich. Möglich 
seien allerdings Preiserhöhungen.

300 € für jedes Kind sind für sozial bedürf-
tige Familien eine Hilfe, da aber einmalig 
lediglich ein Trostpflaster.

Eine von der Linkspartei und Sozialver-
bänden geforderte dringend notwendige 
Erhöhung der Hartz-IV-Bezüge fand keine 
Beachtung. Es ist nicht vorstellbar, wie ein 
Erwachsener mit 16,42 € monatlich für 
„Gesundheitspflege“ (Medikamente, Hygi-
eneartikel) bei dem gestiegenen Bedarf in 
der Corona-Zeit zurechtkommen soll.

Der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
mehrfach angekündigte Rettungsschirm 
für Kommunen ist vom Tisch. Dieser 
Rettungsschirm sollte den Kommunen 
sozialökonomische Investitionen dadurch 
ermöglichen, dass die Altschulden vom 
Bund übernommen werden. Übrig geblie-
ben ist die Übernahme der Kosten für 
die Unterbringung in der Grundsicherung 
bis zu 75 % und der Ausgleich der krisen-
bedingten Ausfälle der Gewerbesteuer, 
jedoch lediglich für 2020.

Statt einer nachhaltigen finanziellen Entla-
stung zwingen neoliberale Haushaltsin-
strumentarien den Oberbürgermeister 
zur Haushaltssperre. Im Bund und im 
Land kämpft DIE LINKE an der Seite der 
Gewerkschaften und Sozialverbänden für 
die Interessen der Menschen, die von der 
Corona-Pandemie zusätzlich sozial bela-
stet werden. Der Vorsitzende der Links-
fraktion im Bundestag Dietmar Bartsch 
machte deutlich, dass das vom Lobby-
ismus gekennzeichnete Konjunkturpa-
ket das Leben für die Menschen weder 
sozial noch wirtschaftlich sicherer macht. 
Parteivorsitzender Riexinger forderte 
statt Einmalhilfe eine Grundsicherung für 
Kinder. Es sei „schlicht ein Skandal, dass 
bei der Bezahlung der Pflegenden nichts 
geändert wird“.

Der Vorsitzende der linken Fraktion im 
Brandenburger Landtag Sebastian Walter 
wirft Rot-Schwarz-Grün „Wortbruch“ in 
der Sozialpolitik vor. Er verurteilte die 
Zahlung von weiteren 160 Millionen € für 
den BER, während die Pflegekräfte immer 
noch auf die versprochene Prämie warten. 
Er fordert rückgängig zu machen, dass 
ruinierte Solo-Selbständige auf Hartz IV 
verwiesen werden, und sagte: „Es darf 
nicht sein, dass jene die Krise bezahlen 
müssen, denen es auch vorher schon nicht 
gut gegangen ist.“

Die meisten Medien blenden Forderungen 
und Alternativen der Linken aus. Wem ist 
es schon bekannt, dass Gregor Gysi am 15. 
Mai den Bundestag aufforderte, sich damit 
zu beschäftigen, „dass, nachdem es schon 
lange vor Corona weltweit eine humanitäre 
Krise gab, wir eine humanitäre Katastro-
phe und eine humanitäre Krise erleben.“? 
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Informationen aus der 
Kreisgeschäftsstelle
Gegenüber den vorherigen Jahren wird 

es in diesem Jahr keine Sommer-
schließzeit geben, denn Dank der gesam-
ten AG Kreisgeschäftsstelle konnte eine 
Besetzung abgesichert werden. Der Dank 
geht hiermit an Sonnhild Grünberg, Elke 
Thiele, Hubert Richter, Christian Lehmann 
und Joachim Wawrzyniak. Somit ist die 
Kreisgeschäftsstelle zu den regulären 
Öffnungszeiten (Siehe Seite 2) geöffnet.

Der Wegfall der Sommerschließzeit ist 
besonders erfreulich, da wir ja aufgrund 
der Corona-Pandemie die Kreisgeschäfts-
stelle acht Wochen lang geschlossen 
hatten.

Eine Bitte habe ich dann aber doch:

Wir alle können uns ja noch sehr gut an 
die tropischen Temperaturen der letz-
ten zwei Jahre erinnern. Eine Absicherung 

der Öffnungszeit ist dann natürlich eine 
besondere Anstrengung für jeden einzel-
nen. Daher kann es dann sein, dass die 
Kreisgeschäftsstelle in dem Fall geschlos-
sen ist.

Bitte ruft bei hohen Temperaturen vorher 
unter 0335 400 20 47 an, ob die Kreisge-
schäftsstelle wirklich geöffnet ist.

In den letzten Tagen kam es zu häufigen 
Anfragen bezüglich des Beratungsraumes. 
Die Landesregierung hatte zum 15. Juni 
2020 weitreichende Lockerungen im 
Hinblick auf die Corona-Pandemie verkün-
det. So sind nun auch wieder Versamm-
lungen und Beratungen in Räumen gestat-
tet. Was allerdings noch nicht gelockert 
wurde, sind die Abstandsregeln von 1,50 
m. Diese haben weiterhin Bestand und sie 
werden uns wohl auch noch bis minde-
stens Oktober 2020 im Umgang miteinan-

der einschränken.

Leider lässt unser Beratungsraum nur 
beschränkt eine Einhaltung der Abstands-
regeln zu und so kann ich nur Bera-
tungen für bis zu 6 Personen gestatten. Im 
Beratungsraum sind bis zur Aufhebung der 
Abstandsregelung auch nicht mehr Stühle 
vorhanden.

Wollt Ihr eine Beratung mit bis zu 6 
Personen in der Geschäftsstelle abhalten, 
meldet Euch bitte unter 01523 739 56 22 
oder schreibt an frank.kreitner@dielinke-
ffo.de.

Frank Kreitner
Kreisgeschäftsführer

“Wir dürfen nur nicht so tun, als ob in 
den anderen Ländern vieles nicht stimme 
und bei uns alles in Ordnung sei....Über 2 
Millionen Menschen haben bisher nichts 
bekommen, Selbständige, Freiberufliche.“ 
Seine weiteren Worte: „Die Corona-Krise 
macht ein Menschenrecht deutlich: Das 
Recht auf die möglichst beste Gesundheit 
und auf das Leben. Die Bundesregierung 
redet gerne über die politischen, weniger 
gerne über die sozialen Menschenrechte. 
Beide bilden eine Einheit.“ Und an ande-
rer Stelle: „Die Wirtschaftssanktionen 
der USA gegen Venezuela, Kuba, Iran und 
Syrien treffen gerade bei Corona  nicht 

die Regierung. Es trifft die Bevölkerung. 
Wenn durch diese Sanktionen Menschen 
sterben, dann verletzt das das wichtigste 
Menschenrecht, das Recht auf Leben.“

Besonders aus den Sitzreihen der CDU/
CSU, FDP und AfD wurde Gysi mit Zwischen-
rufen „Das ist Themenverfehlung.“,“Er hat 
keine Ahnung.“, „Wie ist das mit Putin?“ 
„So ein Unsinn.“, „Sie sind die Partei der 
Mauermörder“ und mit Lachen attackiert. 
Mit der die Regeln des Anstandes verlet-
zenden Ablehnung des linken Redners 
demonstrieren CDU/CSU, FDP und AfD 
Einigkeit.

Die Reaktion auf die Rede von Gregor Gysi 
lässt erkennen, dass eine Mehrheit im 
Bundestag entschlossen ist, die gängige, 
die Gesellschaft spaltende Politik nach der 
Corona-Krise fortzusetzen.

Horst Dahlmann
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Strategiedebatte muss zu Politikangeboten führen
In diesem Beitrag mache ich Meinungen von Leserinnen und Lesern des Roten Hahns zur 
Strategiedebatte öffentlich. Natürlich soll auch mein Standpunkt bekannt werden. Im Mittelpunkt 
steht der Artikel der AG „DIE LINKE. stärken“ in Der Rote Hahn, Ausgabe 04.2020 vom 8. Mai 2020.

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.

Ich teile die Meinung der Älteren, dass 
die 1. These „Im Kreisverband ist kein 

Klassenbewusstsein als Basis des politi-
schen Handelns vorhanden“ so pauschal 
nicht zutrifft. Mitglieder mit den Erfah-
rungen des gesellschaftlichen Lebens in 
der DDR, sie sind im Kreisverband noch 
die Mehrheit, verfügen zumeist über ein 
Klassenverständnis. Die Erlebnisse nach 
1990 haben bei manchen das Klassenbe-
wusstsein noch gestärkt. Ich kenne auch 
junge Mitglieder mit Klassenbewusstsein. 
Die Frage ist, wie dieses Klassenbewusst-
sein für die politische Arbeit genutzt wird.

Aus der in Zahlen dargestellte Stadtge-
sellschaft und der Aussage, dass kommu-
nale Politik auch Klassenpolitik ist, folgt 
als einziger Schluss, dass „dringend zu 
hinterfragen ist“, für wen die Linke da ist. 
Diese Aussage kann zu Missverständnis-
sen führen. Das trifft auch für die These 3 
„dem Kreisverband fehlt eine Zielgruppe“ 
zu.

Eine Leserin, im Beruf Geschäftsführe-
rin, stellte die Frage, ob damit eine linke 
Distanz zu Selbständigen und Gewerbe-
treibenden ausgedrückt werden soll. Das 
wäre eine Geringschätzung dessen, was 
diese mit vielfältigen Dienstleistungen – in 
der Altenpflege, in der Versorgung mit regi-
onalen Nahrungsgüter  u.a. - für das Wohl 
der Menschen in unserer Stadt leisten.

Zu Recht stellt die AG „Die Linke stärken“ 
den Anspruch „Wir sind für alle da“ unter 
Kritik (Mir ist nicht bekannt, wer diesen 
Standpunkt vertritt.) und füge hinzu: Wir 
sind nicht da für die Aktionäre, der auch in 
Frankfurt etablierten Handelsketten, der 
Callcenter und anderer Unternehmen mit 
Gewinnmaximierung auf dem Rücken der 
Beschäftigten.

Wir sind da für die lohnabhängigen 
Beschäftigten, für die Erwerbslosen, für 
die Rentner, für die sozial Schwachen, für 
die bei uns aus existenzieller Not Schutz-
suchenden.

Wir stehen an der Seite der Gewerbetrei-
benden, der Pflegedienste, der Gastro-
nomen, der Obstbauern, der Gärtner u. 
a. Selbständiger, die die Infrastruktur 
unserer Stadt maßgeblich prägen und den 
Bedürfnissen von Jung und Alt Rechnung 
tragen. Beweis dafür ist nicht zuletzt, dass 
Selbständige in den Kreisvorstand gewählt 
wurden bzw. Mitglieder der linken Stadt-
verordnetenfraktion sind.

Von einem parteilosen langjährigen Leser 
des „Roten Hahn“ und Unterstützer linker 
Wahlkämpfe bekam ich zu hören, dass seit 
Frankfurt einen linken Oberbürgermeister 
hat, dessen Arbeit er schätzt und den er 
gegen Kritik verteidigt, die linke Partei in 
der Stadt nicht mehr wahrnehmbar sei. 
Die Partei kann doch nicht den Oberbür-
germeister und den Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung mit der 
kleiner gewordenen Fraktion, die sich mit 
viel Bürokratie herumschlagen müssen um 
für die Stadt das Beste zu erreichen, „im 
Regen“ stehen lassen. Fast wörtlich wurde 
mir gesagt: „Im 'Roten Hahn' wird in letz-
ter Zeit viel herum theoretisiert mit Wenn 
und Aber. Wem hilft das? Wir wollen lesen, 
was Die Linke im Land und in der Stadt 
zur gerechten Verteilung der Corona-
Hilfspakete vorschlägt, wer für die Kosten 
aufkommen soll.“

Mein Blick fällt auf eine Überschrift im 
„Roten Hahn“:Strategiedebatte tritt in 
eine weitere Phase ein. Der Wert der 
bereits ein halbes Jahr geführten Stra-
tegiedebatte muss, soll sie nicht zum 

Selbstzweck werden, an Politikangeboten 
und Initiativen gemessen werden, die in 
die Gesellschaft hinein wirken.

Die Positionierung des Parteivorstandes 
„Für eine solidarische Zukunft nach 
Corona“ - „Was tun mit und nach Corona 
in Brandenburg“ vom Stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Martin Günther und 
Vorstandsmitglied Tom Berthold sowie 
Recherchen und Analysen der AG „Die 
Linke stärken“ sind verfügbar.

Die Arbeitsgruppe und der Kreisvorstand 
stehen gemeinsam in Verantwortung.

Horst Dahlmann

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  
(für die AG Der Rote Hahn)
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Es ist durchaus zu begrüßen, dass 
auch im Landesverband Brandenburg, 

längst überfällig, in die Debatte über die 
zukünftige Strategie der Partei eingestie-
gen wird. Allerdings muss sich die Debatte 
des Landesverbandes einordnen in die 
im Oktober 2019 von der Bundespartei 
begonnene Strategiedebatte 2020. Die 
Partei kann nur eine Strategie haben und 
die muss auf die nachfolgenden Ebenen 
unter Berücksichtigung der dort vorhan-
denen Bedingungen runtergebrochen 
werden. Dies gilt auch für die Kreisver-
bandsebene.

Tom und Martin schreiben in ihrem Beitrag 
„Wir bieten eine Alternative: den demo-
kratischen Sozialismus.“2  An anderer 
Stelle heißt es dazu: „Gerade führt uns 
die Pandemie vor Augen, wie ein demo-
kratischer Sozialismus konkret ausse-
hen könnte. Zusammen mit dem nach-
drücklichen Einfordern einer sozial-ökolo-
gischen Wende, die den Fokus auf eine 
Verkehrs- und Energiewende legt, gepaart 
mit dem Einfordern der Sozialisierung der 
Daseinsvorsorge und der Beseitigung der 
sozialen Spaltung durch Verteilungsge-
rechtigkeit können wir basierend auf dem, 
was viele Menschen gerade erfahren, eine 
linke Utopie vermittelbar und erstrebens-
wert machen - nicht als etwas Fernes, 
sondern als konkrete Tagesaufgabe, als 
direkte Schlussfolgerung aus den Erkennt-
nissen aus der Pandemie.“3

Diese Einschätzung halten wir für verfehlt. 
Und zwar aus zwei Gründen. Die aktu-
ellen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
zeugen nun nicht gerade von einem Trend 

hin zu einer linken Hegemonie und Mehr-
heitsfähigkeit. Mal abgesehen davon das 
die Wahlergebnisse 2017 und 2019 auf 
allen Ebenen (EU, Bund, Land, Kommune) 
deutlich gezeigt haben, zu wessen Guns-
ten die Kräfteverhältnisse stehen, zeigen 
dies auch aktuelle Wahlprognosen. Das es 
unter dieser Rahmung mittelfristig gelingt 
eine Mehrheit für das Ziel der LINKEN, 
einen demokratischen Sozialismus, zu 
gewinnen, halten für unrealistisch. Zum 
zweiten sollte nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass der Kapitalismus, seit-
dem er sich gegenüber der feudalistischen 
Gesellschaftsordnung – in den deut-
schen Ländern etwa ab Mitte der 1830er 
Jahre – durchsetzte, immer wieder seine 
Anpassungsfähigkeit an sich veränderte 
Rahmenbedingungen bewiesen und diese 
noch nicht verloren hat. In ihren Vorschlä-
gen zur strategischen Positionierung der 
LINKEN von Katja Kipping, Bernd Riexin-
ger, Jörg Schindler und Harald Wolf schät-
zen diese den aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungsstand realistischer ein, wenn 
sie schreiben: „Der globale Kapitalismus 
war schon vor der Pandemie im Umbruch 
und der Neoliberalismus in einer Legitima-
tionskrise.“4 und drei möglichen Entwick-
lungspfade benennen, die sich abzeich-
nen:

1. Herausbildung eines autoritären 
Kapitalismus
2. Modernisierung des Kapitalismus
3. Sozial-ökologischer Systemwechsel 
oder: Für einen linken Green New Deal. 

Schaut man sich die Elemente eines linken 
Green New Deals an, wird dieser aber nicht 

unmittelbar zu einem demokratischen 
Sozialismus führen. Aus unserer Sicht 
handelt es sich eher um eine linke Alter-
native zu den beiden bürgerlichen Szena-
rien. Einer Alternative, die eher zu einem 
sozial und ökologisch regulierten post-
neoliberalen Kapitalismus führen dürfte, 
wie Dieter Klein dieses Szenario schon 
2013 in seinem Buch „Das Heute tanzt im 
Morgen“5 nannte. In demselben schreibt 
er auch „Es ist ein gravierender Unter-
schied, ob die Erwartung einer unmittel-
baren Transformation zum Sozialismus 
die Strategie der Linken und ihre Wahr-
nehmung in der Bevölkerung bestimmt, 
oder für lange Zeit der Kampf um bessere 
bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse – 
mit Blick allerdings auf den Zusammen-
hang von Transformationsprozessen im 
Kapitalismus und über ihn hinaus.“  Das 
Institut für Gesellschaftswissenschaft der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung nennt diesen 
Prozess „Doppelte Transformation“. Dies 
erscheint realistischer und geeigneter, 
aktuell gesellschaftliche Mehrheiten dafür 
zu mobilisieren und zu gewinnen und 
damit radikal die Umsetzung der bereits 
im Erfurter Programm formulierten strate-
gischen Kernaufgabe der LINKEN voranzu-
bringen: „zu einer Veränderung der gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnisse beizutra-
gen, um eine solidarische Umgestaltung 
der Gesellschaft und eine linke demokra-
tische, soziale, ökologische und friedliche 
Politik durchzusetzen.“ 

Michael Große

Frank Hühner

1 Tom Berthold, Martin Günther (17.05.2020): Was tun mit und nach Corona in Brandenburg? Debattenbeitrag zur LINKEN Strategie. o.O. Abgedruckt in „Der Rote Hahn“ 
Informationsblatt der Partei DIE LINKE. Frankfurt (Oder), Ausgabe 04.2020, S. 8-11. | 2 ebda. S. 4 | 3 ebda. S. 4 | 4 Katja Kipping, Bernd Riexinger, Jörg Schindler und 
Harald Wolf: Für eine solidarische Zukunft nach Corona. Vorschläge zur strategischen Positionierung der LINKEN. Mai 2020 (https://www.die-linke.de/detail/fuer-eine-
solidarische-zukunft-nach-corona/ (zuletzt abgerufen am 22.05.2020 / 22.30 Uhr) | 5 Klein, Dieter (2013): Das Morgen tanzt im Heute. Transformation im Kapitalis-
mus und über ihn hinaus. Hamburg. auch https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/VSA_Klein_Das_Morgen.pdf | 6 ebda. S. 15 |  
7 Programm der Partei DIE LINKE. Beschluss des Parteitags der Partei DIE LINKE vom 21./22./23. Oktober 2011 in Erfurt, S. 56 (https://www.die-linke.de/partei/
grundsatzdokumente/programm/)

Zum Debattenbeitrag „Was tun mit und nach Corona in Brandenburg?“ zur LINKEN Strategie von 
Tom Berthold und Martin Günther1.

realistisch und radikal sein!
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Damit dennoch Themen mit längerer 
zeitlicher Dauer bearbeitet werden 

können, wurde mit den Lissabonner 
Verträgen die sogenannte Trio-Ratspräsi-
dentschaft erfunden, die einen Zeitraum 
von 18 Monaten umfasst. In dieser macht 
Deutschland den Auftakt, dann folgt Slowe-
nien im ersten Halbjahr 2021, gefolgt von 
Portugal bis Ende 2021. Anfang Juni haben 
sich die drei Regierungen auf Leitlinien 
und Aufteilung der Schwerpunkte geei-
nigt, der Rat für Allgemeine Angelegenhei-
ten (RfAA) hat diese am 16. Juni bestätigt.

Die schon frühzeitig begonnen Planungen 
wurden von der Corona-Pandemie durch-
einandergewirbelt. Der für Mitte Septem-
ber in Leipzig geplante EU-China-Gipfel 
sollte das wichtigste außenpolitische Tref-
fen in diesem Halbjahr werden, denn erst-
mals würden alle 27 EU-Staats- und Regie-
rungschefs mit der chinesischen Führung 
zusammenkommen. China ist zu Deutsch-
lands wichtigstem Handelspartner avan-
ciert und auch deswegen soll es um eine 
kulturelle und politische Verständigung 
über das zukünftige Verhältnis zwischen 
China und der EU gehen. Angesichts der 
zurzeit stark belasteten Beziehungen 
zwischen Deutschland und den USA unter 
Donald Trump liegt hierin auch ein poli-

tisches Signal, durch das die Zukunftsper-
spektive des Westens nach stärker hinter-
fragt wird als es derzeit schon der Fall ist. 
Der Termin wurde auf Grund der Corona-
Pandemie verschoben, es ist ungewiss, 
ob er in diesem Halbjahr durchgeführt 
werden kann.

Aus europäischer Perspektive ist der 
Abschluss der Verhandlungen zum Mehr-
jährigen Finanzrahmen (MFR) und der 
»Corona-Programme« die schwierigste 
Aufgabe für die EU-Ratspräsidentschaft 
geworden. Die EU-Kommission hat am 27. 
Mai 2020 einen überarbeiteten Vorschlag 
in Höhe von 1,1 Billionen Euro vorgelegt, 
der nun diskutiert wird. Des Weiteren hat 
die Kommission unter Führung von Ursula 
von der Leyen die deutsch-französische 
Initiative zu EU-Beihilfen in Höhe von 500 
Milliarden Euro weitgehend aufgenom-
men, sie mit Blick auf die »sparsamen 
Vier« (Österreich, Schweden, Dänemark, 
Niederlande) durch ein Kreditprogramm in 
Höhe von 250 Milliarden aufgestockt und 
Tabellen mit der Höhe von Zuwendungen 
und Krediten an die einzelnen Mitglieds-
staaten veröffentlicht. Die zusätzliche 
Summe von 750 Milliarden hat bei den 
stark betroffenen Südländern zu Beruhi-
gung geführt.

Bei den Instrumenten handelt es sich um 
den »Just Transition Fund« für die Ener-
giewende bis 2050 (Green Deal), das 
EU-Solvenzinstrument als Teil des euro-
päischen Aufbauplans »Next Generation 
EU« zur Abfederung der Corona-bedingten 
Wirtschaftsausfälle unter dem Dach der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und 
die Staatsbeihilfen und -kredite durch 
die zeitlich begrenzte Kompetenz der 
EU-Kommission zur gemeinsamen Schul-
denaufnahme, für die die Mitgliedsstaaten 
anteilig bürgen. Die Eigenmittel der Euro-
päischen Union sollen durch zusätzliche 
Einnahmequellen wie z.B. eine Plastik-
steuer oder eine Digitalsteuer erhöht 
werden. DIE LINKE unterstützt die grund-
sätzliche Überlegung eines ökologischen 
Umbaus der Wirtschaft und eine Förde-
rung der Digitalisierung. Allerdings muss 
die soziale Dimension hier stärker ausge-
baut werden. DIE LINKE fordert, dass es 
keine zusätzlichen Mittel für die weitere 
Militarisierung der EU geben darf. Die im 
neuen MFR geplante materielle und perso-
nelle Stärkung von Frontex muss zurück-
genommen werden. Die Kürzungen bei der 
Regionalförderung, bei Kultur und Bildung 
sind indiskutabel, sie fallen größer aus als 
im Kommissionsvorschlag von Mai 2018.

Als taktisches Manöver ist durch die 
Kommissionspräsidentin die Zustim-
mung zum MFR und zu den »Corona-
Paketen« aneinander gekoppelt worden. 
Die Aufgabe der EU-Ratspräsidentschaft 
unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel 
besteht nun darin, sämtliche Mitglieder 
des EU-Rates zu einer Konsensabstim-
mung über das Gesamtpaket in Höhe von 
1,85 Billionen Euro zu bewegen. Dies wird 
vermutlich noch nicht auf dem EU-Rat 
am 18./19. Juni erfolgen, ein Sondergip-
fel Anfang Juli, kurz nach Beginn der parla-
mentarischen Sommerpause im Bundes-
tag, ist bereits im Gespräch. Der auslau-
fende Mehrjährige Finanzrahmen 2014 
- 2020 wurde erst Ende Dezember 2013 
beschlossen, damals war es der Zeitdruck, 

In der parlamentarischen Sitzungswoche hat die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung zur am 
1. Juli beginnenden EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands abgegeben. Die Ratspräsidentschaft ist 
rotierend angelegt und wechselt alle sechs Monate. 

Finanzvolumen: 1,85 Billionen Euro
Deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Das Europagebäude in Brüssel 
Foto: wikimedia commons / Samynandpartners / CC BY-SA 4.0
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Kandidat*innenfindung für die 
Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 63
Zur Findung von geeigneten Kandidat*innen 
zur Direktkandidatur im Wahlkreis 63 
für die LINKEN Kreisverbände Frank-
furt (Oder) und Oder-Spree wird nach 
Beschluss durch beide Kreisvorstände 
eine Kandidat*innenkommission gebil-
det. Ihre Aufgabe ist es, Ansprechpartne-
rin für alle interessierten Genoss*innen in 
den Kreisverbänden zu sein. Dies betrifft 
sowohl eigene Kandidaturen von Mitglie-
dern, als auch Vorschläge von Personen. 
Darüber hinaus kann die Kommission in 
Eigenverantwortung auch proaktiv auf 
Personen zugehen. Die Arbeit der Kommis-
sion orientiert sich an folgenden Kriterien:

Eine mögliche Direktkandidat*in muss

• sich mit den politischen Zielen der 
LINKEN, insbesondere ihrem Grund-
satzprogramm, identifizieren,

• bereit sein, sich selbst sehr aktiv im 
Wahlkampf in den beiden Kreisver-
bänden einzubringen,

• sich im Falle einer Wahl mit den ande-
ren Mitgliedern des Bundestages der 
LINKEN in Brandenburg über eine soli-
darische Verteilung der mit der Wahl 
einhergehenden Ressourcen unter 
enger Berücksichtigung der Kreisvor-
stände verständigen.

Darüber hinaus wünschenswert ist

• eine zivilgesellschaftliche und/oder 
parteipolitische Verankerung im Land-
kreis Oder-Spree und/oder der Stadt 
Frankfurt (Oder),

• eine machbare Chance zur Aufstel-
lung auf einem aussichtsreichen 
Listenplatz.

Die Kommission soll aus vier Personen 
bestehen, zwei aus jedem Kreisverband. 
Diese Personen müssen nicht zwingend 
Teil der Kreisvorstände sein. Die Kommis-
sion arbeitet von Mai bis Ende August 

2020. Die Kommission arbeitet mit den 
möglichen Kandidierenden vertraulich. 
Nach Rücksprache und im Einverständnis 
mit den potentiellen Kandidat*innen kann 
die Kommission auch vor August in einer 
nicht-öffentlichen Kreisvorstandssitzung 
einen Zwischenstand berichten.

Die Kommission ist dazu angehalten, 
mit allen Kandidierenden Gespräche zu 
führen. Auf Grundlage dieser Gespräche 
kann die Kommission, wenn ein Konsens 
in der Kommission vorliegt, eine Empfeh-
lung gegenüber den Kreisvorständen 
aussprechen. In diesem Zusammenhang 
stellt die Kommission den beiden Kreis-
vorständen einen Überblick der aufrecht-
erhaltenen Kandidaturen vor.

Die Kommission muss für Hinweise, 
Vorschläge und Kandidaturen aus der 
Basis erreichbar sein. Da unbekannt ist, 
wie sich das gesellschaftliche Leben in der 
Arbeitsphase der Kommission aufgrund 
der Corona-Pandemie entwickelt, kann die 
Arbeit der Kommission, inklusive Treffen 
und Gesprächen, digital erfolgen. Dabei ist 
jedoch auf sichere Kommunikationswege 
in besonderem Maße zu achten. Die Kreis-
vorstände äußern sich nicht zu möglichen 
Kandidaturen vor Bekanntgabe der Ergeb-
nisse der Beratungen der Kommission.

der die Einigung hervorgebracht hat. Jetzt 
könnte es die drohende wirtschaftliche 
Depression sein, die die notwendige Diszi-
plin der EU 27 zur Verabschiedung des 
MFR und der Corona-Pakete hervorbringt.

Innenpolitisch liegen die sechs Monate 
der EU-Ratspräsidentschaft in Berlin im 
Vorfeld der thematischen und personellen 
Aufstellung zur Wahl des 20. Bundestags. 
Nach allgemeiner Einschätzung werden 
die Nachwirkungen der Corona-Pandemie 
lange finanzielle, wirtschaftliche und poli-
tische Schatten werfen. Auf dem Partei-
tag vom 3. bis 5. Dezember 2020 wählt die 
CDU einen neuen Vorsitzenden. Je nach 
Ausgang kann dies erneut zu einem schnel-

len und weitreichenden Umschwung in 
der Demoskopie führen. Nach Schätzung 
der Bundesregierung folgt aus den Plänen 
zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 
2027 bei aktueller Verhandlungslage eine 
Erhöhung der Zahlungen aus dem Bundes-
haushalt an die Europäische Union in Höhe 
von 13 Milliarden Euro jährlich. Der Betrag 
wird von 31 Milliarden auf 44 Milliarden 
ansteigen. Angesichts eines EU-Finanzvo-
lumens in Höhe von 1.850.000.000.000 
Euro ist das nicht so viel. Angesichts eines 
regulären Jahreshaushalts 2020 in Höhe 
von 360 Milliarden Euro doch rund 3,5%. 
Die LINKE wird sich konsequent gegen 
Sozialkürzungen stellen.

Thomas Nord

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

Im Deutschen Bundestag

https://www.thomas-nord.de


Der Rote HahnDer Rote HahnSeite 10 | Ausgabe 05.2020

Mit der Berufung von Norman Asmus 
zum ersten brandenburgischen 

Landes-Seniorenbeauftragen verbindet die 
Volkssolidarität hohe Erwartungen. "Wir 
begrüßen seine Bestellung und wünschen 
seiner Arbeit Erfolg", sagte Bettina Fortu-
nato, die Vorsitzende des Verbandsrates 
der Volkssolidarität Landesverband Bran-

denburg e.V.. Angesichts der sozialen Lage 
lebensälterer Menschen würde auf den 
neuen Beauftragten viel Arbeit warten. 
Der Vorgang dürfe nicht darauf hinauslau-
fen, dass Asmus lediglich eine Alibi-Funk-
tion erfülle. Ihm sei darin zuzustimmen, 
dass Seniorenpolitik mehr sein müsse als 
Pflegepolitik. Und wenn sein Ziel darin 
bestehe, Chancen und Möglichkeiten für 
Menschen in den höheren Lebensjah-
ren zu erweitern, sei ihm die Unterstüt-
zung des Wohlfahrts- und Sozialverbandes 
Volkssolidarität sicher.

Der Anteil älterer Menschen werde im 
Land Brandenburg in den kommenden 
Jahrzehnten sprunghaft zunehmen, sagte 
Fortunato. Das bedeute, sie stellen eine 
wachsende Kraft auch in der Gesell-
schaft dar. Dies mit einem neuen Beauf-
tragten anzuerkennen, sei löblich. Ältere 
Menschen, denen nicht mehr allzuviel 
Zeit bleibe, erwarten rasche und durch-
greifende Maßnahmen, um beispielsweise 
ihre Mobilität zu sichern und um ihnen im 
Bedarfsfall eine angemessene Pflegelei-
stung zu garantieren. Es sei erfreulich, wie 
viel Geld das Land für die Förderung der 
jungen Generation zur Verfügung stelle. 
Noch besser wäre es, wenn auch ältere 

Menschen in ähnlicher Weise vom Reich-
tum der Gesellschaft profitieren könnten. 
Sie hätten in nicht geringerem Maße Wert-
schätzung auch in dieser Form verdient, 
unterstrich Fortunato.

Nicht erst seit der Corona-Krise seien 
Senioren oft in keiner beneidenswerten 
Lage, fuhr die VS-Verbandsratsvorsit-
zende fort. Neben älteren Menschen, 
denen es finanziell sehr gut gehe, gebe 
es viele, denen die ihnen zugestandenen 
Mittel eben kein Leben in Würde und 
Selbstbestimmung gestatten würden. 
Nicht selten seien sie von offener wie auch 
versteckter Armut, von Einsamkeit und 
Ausgrenzung betroffen. An dieser Stelle 
erwarte die Volkssolidarität ein wirksames 
Eingreifen des neuen Beauftragten. Dass 
er in seiner Arbeit nicht weisungsgebun-
den sei, könne man begrüßen. Die Praxis 
müsse erweisen, welche Macht der Senio-
renbeauftragte Asmus besitze, um im Inte-
resse älterer Menschen wirksam werden 
zu können.

Bettina Fortunato
Mitglied des Landtages Brandenburg / DIE LINKE

Vorsitzende Volkssolidarität Landesverband Brandenburg e.V.

Brandenburg hat nun mit Norman Asmus erstmals einen Seniorenbeauftragten. MdL Bettina 
Fortunato äußert sich als Vorsitzende des Landesverbandsrates der Volkssolidarität zur Berufung 
der Personalie und äußert ihre Erwartungen.

Volkssolidarität hat Erwartungen

Bettina Fortunato 
Mitglied des Landtages Brandenburg / DIE LINKE
https://bettina-fortunato.de 
Foto: DiG/Thomas Kläber

Neuer Seniorenbeauftragter

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Leserinnen und Leser,

die AG DER ROTE HAHN wünscht Euch und Ihnen trotz der Beschränkungen durch die Coronapandemie einen wunderschönen 
Sommer. Bleibt und bleiben Sie gesund! Die nächste Ausgabe erscheint planmäßig am 26. August.

Wir möchten uns zudem bei Genossen Christian Lehmann, der nicht weiter in der AG tätig sein wird,  
für seine Mitarbeit als einer der Leiter*innen der AG DER ROTE HAHN, sehr herzlich bedanken!
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Die Stadtverwaltung geht von einer 
erhöhten Nachfrage von Eigenhei-

men bis 2025 aus. Hintergrund sind die 
niedrigen Zinsen, das Baukindergeld und 
fehlende Anlagemöglichkeiten im Banken-
sektor. Die CDU argumentiert, dass mit 
der Tesla-Ansiedlung Familien nach Frank-
furt ziehen würden, die nach einem Eigen-
heim suchen, jedoch kein Bauland finden. 
Auch wir Frankfurter LINKEN wollen 
Möglichkeiten bieten, um in ehemaligen 
Abrissflächen individuellen Wohnungsbau 
zu ermöglichen. Das haben wir im Kommu-
nalwahlprogramm versprochen. Trotzdem 
ist der Fokus auf die Eigenheime verkürzt.

Altersgerechtes Wohnen und preisgün-
stiger Wohnraum gefragt

Die größten Bedarfe bestehen in der 
Zukunft im altersgerechten Wohnen und 
im preisgünstigen Wohnraum. Durch die 
fortschreitende Alterung der Frankfur-
ter Bevölkerung haben wir die Aufgabe, 
zunächst alters- und generationsge-
rechten Wohnraum sicherzustellen. Ältere 
Menschen fragen oft kleinere Wohnungen 
nach. Eine zweite Gruppe liegt bei den 
Empfängerinnen und Empfängern von 
Arbeitslosengeld oder auch von der 
Grundsicherung im Alter. Nicht zu verges-
sen sind Auszubildende und Studentinnen 
und Studenten, die ebenfalls auf bezahl-
baren Wohnraum angewiesen sind. In der 
öffentlichen Debatte werden diese Grup-
pen bisher zu wenig gehört. Es ist unsere 
Aufgabe, das zu ändern. Hier hilft nur die 
Stärkung des Mietwohnungsmarktes.

Privater oder öffentlicher Wohnungs-
markt?

Wer auf Eigenheime fokussiert, will den 
privaten Wohnungsmarkt auf Kosten der 
öffentlichen Wohnungsunternehmen stär-
ken. Eine Stadt funktioniert aber nicht 
so, dass einem Teil der Bauunterneh-
merschaft alles ausgebreitet wird. In 
der Vergangenheit hatte Frankfurt einen 
gesamtstädtischen Leerstand von 10%. 
Drei von vier leeren Wohnungen gehörten 

den öffentlichen Wohnungsunternehmen. 
Neues Ziel laut Stadtumbaustrategie ist 
ein Leerstand von 6%, damit kommunale 
Wohnungsunternehmen sich konsolidie-
ren und langfristig wirtschaftlich arbeiten. 
Zum Vergleich: Deutschlandweit gibt es 
eine Reserve von 2-3% auf dem Mietwoh-
nungsmarkt. Nach Abzug der Leerstands-
reserve droht in Frankfurt bis 2025 immer 
noch ein Wohnungsüberhang von mehr 
als 300 Wohnungen. Deshalb müssen wir 
darauf achten, durch wohnungspolitische 
Entscheidungen zugunsten von privaten 
Eigenheimen nicht die kommunalen 
Wohnungsunternehmen zu schwächen.  

Wem gehört die Innenstadt?

Eine freie Fläche kann bekanntlich nur 
einmal bebaut werden. Beim Wohnungs-
neubau stellen sich deshalb die Fragen: 
Wie? Wo? Wieviel? Bauen wir in bester 
Innenstadtlage 40 Wohneinheiten oder nur 
zwei private Eigenheime? Ich halte es an 
dieser Stelle mit Fritz Krause. Eine schöne 
Aussicht auf die Oder sollen möglichst 
viele Frankfurterinnen und Frankfurter 
haben und darf kein ausschließliches Privi-
leg weniger Wohlhabender sein. Grund und 
Boden haben einen Wert. In Innenstadt-
lage müssen wir uns daher genau überle-
gen, wie wir die Flächen nutzen. Als Aller-
letztes  kommt dafür der Eigenheimbau in 
Betracht. Das hat auch etwas mit Demo-
kratie zu tun und der Frage: Wem gehört 
die Innenstadt? Wer kann sich Wohnen 
dort künftig leisten?

Was ändert sich mit Tesla?

Die CDU argumentiert mit der Tesla-
Ansiedlung. Die Analysen des Landes 
Brandenburg sagen jedoch, dass erst zwei 
bis drei Jahre nach der Ansiedlung Auswir-
kungen auf dem Frankfurter Wohnungs-
markt zu spüren sein werden. Das heißt, 
in einem ersten Schritt würden Arbeits-
kräfte, die nach Frankfurt ziehen, sich ein 
Bild von der Stadt machen und in dieser 
Zeit in Mietwohnungen leben. Erst in 
einem zweiten Schritt würde der Gedanke 

an ein Eigenheim reifen, wenn überhaupt. 
Hier bleibt abzuwarten, wie die Einkom-
mensstruktur bei Tesla aussehen wird. 
Entscheidend bleibt deshalb eine realis-
tische Planung, die alle Einkommensgrup-
pen der Stadt im Blick hat.

Sozial und ökologisch die gesamte 
Stadt im Blick

Wir als Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung behalten deshalb alle Ziele 
der Stadtumbaustrategie im Blick. Hierzu 
gehört neben dem Wohnungsneubau die 
Anpassung der Wohnungsbestände (z.b. 
die bedarfsgerechte Zusammenlegung 
von Wohnungen), die Anpassung der städ-
tischen Infrastruktur und die nachhaltige 
Aufwertung der Stadtquartiere. Im Mittel-
punkt der  Wohnungsplanung der LINKEN 
stehen sozial Schwächere und ältere 
Menschen sowie die soziale Durchmi-
schung der Stadt.

Frankfurt ist keine Stadt im luftleeren 
Raum. Deshalb brauchen wir auch andere 
Rahmenbedingungen von Seiten des 
Bundes. Die Miete muss stabil bleiben, 
trotz Anpassungen an den notwendigen 
Klimaschutz. Notfalls müssen Bund und 
Land eine Klimakomponente über das 
Wohngeld übernehmen. Wir wollen die 
Städtebauförderung zu einem Instrument 
des sozialen und klimagerechten Stadtum-
baus machen. Unsere Vision ist ein sozial-
ökologischer Mietwohnungsmarkt.

Stefan Kunath
Kreisvorsitzender

Die Frankfurter CDU kritisiert eine dirigistische Baupolitik für Familien. Schon länger macht sie sich 
für den Neubau von Eigenheimen stark. Wir fragen uns: Machen wir Wohnungspolitik für wenige 
Wohlhabende oder für die breite Mehrheit der Frankfurterinnen und Frankfurter?

Wie wollen wir wohnen?
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Sondernutzungssatzung

Hier geht es um die Frage, an welchen 
Orten in unserer Stadt Markthändler:innen 
Stände betreiben können. Bisher hat die 
„unsichtbare Hand des freien Marktes“ 
geregelt, wo sich Händler:innen positi-
onieren. Im Ergebnis hat das zum Wild-
wuchs geführt, insbesondere am oberen 
Brunnenplatz zwischen Oderturm und 
Lenné-Passagen. Kühlwagen haben dort 
widerrechtlich geparkt, teilweise zu nah 
am Synagogengedenkstein. Eigenständig 
verlegte Stromkabel haben die Unfallge-
fahr erhöht.

Künftig wollen wir das Marktgesche-
hen ausschließlich auf dem Rathaus-
platz, Universitätsplatz, Leipziger Platz, 
HEP, Hansaplatz, Stadtplatz Süd und 
dem Platz der Republik bei Kaufland im 
Zentrum erlauben. Damit bündeln wir das 
wirtschaftliche Potential, was auch den 
Händler:innen zugutekommt. Insbeson-
dere der Platz der Republik war uns als 
Standort wichtig. Er hat die beste ÖPNV-
Anbindung, einen hohen Einzugsbereich 
und es gibt dort viel Fußverkehr. Zudem 
könnten wir mit einem entwickelten und 
vielseitigen Marktgeschehen die Atmo-
sphäre auf dem Platz der Republik verän-
dern. In der Vergangenheit kam es dort 
immer wieder zu Ordnungswidrigkeiten 
und Straftaten. Unsere Perspektive: 
Lieber buntes Markttreiben als Polizei und 
Ordnungsamt.

Kulturförderrichtlinie

Künftig gibt es für Kulturschaffende drei 
Fristen für die Antragsstellung und eine 
Höchstgrenze der Projektförderung von 
15.000 €. Ziel ist, dass sich große Einrich-
tungen, kleine Vereine sowie die freie 
Szene gleichermaßen in der Förderung 
wiederfinden. Durch die Deckelung der 
Projektförderung wird der Kuchen hoffent-
lich gerecht aufgeteilt. Über die Anträge 
wird eine Kommission entscheiden, die 
aus Vertreter:innen der Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung und der 
Verwaltung sowie aus einem Mitglied 
aus der Kulturpraxis/Kulturwissenschaft 
besteht. Dieses Mitglied wird vom Kultur-
ausschuss gewählt. Zudem haben wir die 
Vergabekriterien präzisiert.

Gute Nachricht für Ehrenamtler:innen

Wer eine Ehrenamtskarte des Landes Bran-
denburg besitzt, kann künftig vergünstigt 
die St.-Marien-Kirche und das Museum 
Viadrina besuchen. Zudem gibt es Vergün-
stigungen für die Angebote der Volkshoch-
schule, der Stadtbibliothek und der Musik-
schule. Je nach Einrichtung gibt es 25 bis 
30 Prozent Rabatt. Eine Ehrenamtskarte 
des Landes Brandenburg kann man unter 
www.ehrenamt-in-brandenburg.de bean-
tragen.

Polizeiübung im ehemaligen Kleist-
Theater/Musikheim

Jan Augustyniak und ich haben zusammen 
eine Anfrage zur Polizeiübung im ehema-
ligen Kleist-Theater gestellt. Diese fand 
Anfang Juni statt. Sie trainierte das Vorge-
hen gegen bewaffnete Täter oder Täter-
gruppen in geschlossenen Gebäuden. Das 
ehemalige Kleist-Theater/Musikheim im 
Stadtteil West steht unter Denkmalschutz. 
Nach unserer Einschätzung verbinden 
viele Frankfurterinnen und Frankfurter 
eine positive Erinnerung an das Gebäude 
und die dort stattgefundenen kulturellen 
Veranstaltungen.

OB René Wilke hat um Verständnis gewor-
ben, dass wir auch eine funktionierende 
Polizei haben wollen, die verschiedene 
Gefahrenszenarien trainiert hat. Er hat uns 
versichert, dass keine Schäden am Objekt 
entstanden sind. Die Übung hat nicht im 
denkmalgeschützten Bereich stattge-
funden. Unsere Fraktion DIE LINKE/BI 
Stadtumbau erwägt, nach der Sommer-
pause die künftige Nutzung des Objektes 
im Ausschuss für Stadtentwicklung als 
Beratungsschwerpunkt zu thematisieren. 
Lasst uns die Übung zum Anlass nehmen, 
um grundlegend nachzudenken, welche 
Zukunft wir uns für das ehemalige Kleist-
Theater vorstellen.

Stefan Kunath

Bei der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause ging es unter anderem um die 
Sondernutzungssatzung, die Kulturförderrichtlinie und um das ehemalige Kleist-Theater.

Die Stadtverordnetenversammlung 
geht in die Sommerpause
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Heute sind diese Alten die Zeitzeugen. 
Sie machen ca. 20 Prozent der Bevölke-
rung aus, sie nehmen aktiv am Leben teil, 
sind ehrenamtlich tätig, füllen die Theater- 
und Konzertsäle, die Flugzeuge und Kreuz-
fahrtschiffe. Sie sind lukrativ für die Wirt-
schaft und auch für die Medizin.

Und nun kommt so ein tolles Virus daher, 
beschert den Ländern eine einmalige 
Gelegenheit, das ganze Geschehen zu 
verlangsamen. Innerhalb der ersten Zeit 
war es möglich, die schon lange bereit 
gehaltenen Gesetze für den Notstand in 
den Parlamenten durchzubringen. Lang-
sam kamen die Hinweise über die dadurch 
möglichen Bußgeldzahlungen immer stär-
ker in den Vordergrund...

Und es schälte sich heraus, dass viele 
Unternehmen an der Coronakrise schei-
tern werden, obwohl wie in einer zweiten 
Welt der Warenverkehr und das „normale“ 
Leben irgendwie funktionierte, begleitet 
von einer Corona-Beschallung über 24 
Stunden auf allen Kanälen und Sendern. 

Die Menschen litten am Virus und an den 
auferlegten Beschränkungen.

Ach ja, die Alten. Man brauchte sie ja 
noch irgendwie. Sie waren die beson-
ders hoch eingestufte Risikogruppe, sie 
mussten besonders geschützt werden. 
Wodurch? Durch Separierung! Sie, die 
gewohnt waren, miteinander zu kommuni-
zieren, sich wortwörtlich auszutauschen - 
die Jüngeren kamen ja sowieso schon mit 
ihrem Smartphones viel besser zurecht 
als mit ihrem Mundwerk – sie  wurden 
von ihren Angehörigen, ihren Kindern und 
Enkeln getrennt .

Und nun, wie geht es weiter mit diesen 
Alten? Haben wir es geschafft, sie ruhig zu 
halten?

Anders müsste die Frage lauten: Haben 
wir es geschafft, die Zeit der Verlangsa-
mung, der Entschleunigung zu nutzen, 
über notwendige und überflüssige Dinge 
in unserem Leben nachzudenken, notwen-
dige Veränderungen auf den Weg zu brin-
gen?

Bereits in den sechziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts wurden wir infor-
miert über Ozonlöcher, über Anomalien in 
geografischen Bereichen. Man sprach von 
einer Situation: 5 Minuten vor 12! 

Wer hat die Oberhand? Sind es die Gierigen 
nach Macht und Geld oder sind es die 
Verantwortungsbewussten, die nicht 
nur sich selbst, sondern sich auch ihren 
Mitmenschen, ihren Nachkommen, insge-
samt dem Leben auf unserem Planeten 
verpflichtet fühlen?

Werden wir das nächste Mal auch wieder 
so einsichtig und gutgläubig alle Erklä-
rungen hinnehmen oder...? Aber stopp, 
was war unseren Regierungen gelungen 
das erste Mal? Die Notstandsgesetze zu 
aktivieren – und die wirken unabhängig 
von Zeit und Raum und von Demokratie 

und Freiheit und anderen schönen Worten.

Wie war das doch, wer hat es kürzlich 
verkündet? 

„Gibt man die Freiheit stückchenweise 
auf, um Sicherheit zu erreichen, wird man 
am Ende beides verlieren, dann bleibt nur 
noch die Angst...“

Mitte März 2020 begannen die Einschrän-
kungen wegen der Coronapandemie. Jetzt 
haben wir Mitte Juni. Langsam gehen die 
Einschränkungen zurück. Die Zeit vergeht 
tagtäglich genauso schnell für die Alten 
wie für die Jüngeren, wird sie auch alle 
Wunden heilen.

Die/der Autor*in möchte nicht namentlich 
genannt werden, der Name  
ist der Redaktion bekannt.

Die Alten, das sind doch die, die als Kinder noch den Krieg miterlebt haben, in der Nachkriegszeit 
mit den anderen Übriggebliebenen hungerten, enttrümmerten und aufbauten, mitgestalteten und 
sich einig waren, das dass, was sie erleben mussten, sich nie wiederholen darf.

Die Alten
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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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Der Aufruf zur Bildung einer AG 
„Geschichte des Kreisverbandes DIE 

LINKE Frankfurt (Oder)“ nach 1989 ist zu 
begrüßen und zu unterstützen.

So nützlich es auch sein mag, u.a. die 
erfolgreiche publizistische Seite zu 
beleuchten, die einmalig in Deutschland 
sei, wie es Erik Rohrbach hervorhebt, so 
wichtig erscheint mir, nicht erst ab 1989 
mit der „Aufarbeitung“ zu beginnen.

Zur Parteigeschichte gehört auch die der 
Parteientwicklung nach unserer Befreiung 
vom Faschismus, die Gründung und erfolg-
reiche Arbeit der SED und die Gestaltung 
des Sozialismusversuchs in der DDR, an 
der die meisten unserer älteren Genos-
sinnen und Genossen einen gehörigen 
Anteil haben. Ja, es ist richtig und notwen-
dig, gerade wegen des demografischen 
Wandels, den Wissens- und Erfahrungs-
schatz der Alten für nachfolgende Genera-
tionen zu bewahren. Und ja, das Motto für 
das Wirken der AG könnte durchaus von 
den Worten Dietrich Bonhoeffers getragen 
werden: „ Die Ehrfurcht vor der Vergan-
genheit und die Verantwortung gegenüber 
der Zukunft geben uns fürs Leben die rich-
tige Haltung.“- man könnte auch sagen, 
das richtige Klassenbewusstsein.

Es zeigt sich immer mehr, dass naturge-
mäß und notwendigerweise in der Partei 
jüngere Genossinnen und Genossen das 
Zepter übernehmen. Leider fehlt gerade 
ihnen dafür teils das historische Rüst-
zeug. Die heute bis zu etwa 45-Jährigen 
wissen u. a. oft leider noch zu wenig über 
die Entwicklung der Arbeiterbewegung in 
den letzten Jahrzehnten. Sie haben das 
Leben in der DDR selbst kaum politisch 
bewusst wahrnehmen können. In ihrer 
Schul-, Lehr- und Ausbildungszeit sowie 
durch den massenhaften Mainstream- 
Einfluss der Medien wurde ihnen ein teils 
unzureichendes oder gar verfälschtes 
DDR-Bild vermittelt. Was Wunder, dass 
sie demgemäß die DDR bei allen Entwick-
lungswidrigkeiten nicht als den Versuch zu 
einer sozial gerechten, ausbeutungsfreien 

und friedliebenden Gesellschaft, sondern 
als „Unrechtsstaat“ mit dem „verbreche-
rischen“ Geheimdienst Stasi verstehen 
und dies dann selbst so darstellen, wie 
man das momentan auch in der Diskus-
sion um den Verbleib der Stasi-Unterlagen 
in unserer Stadt beobachten kann.

Gerade deshalb kommt es umso mehr 
darauf an, ihnen unverfälschte histo-
rische Tatsachen zu vermitteln. Es sind oft 
schon Begriffe, die ihnen als absolut rich-
tig und unanfechtbar beigebracht wurden. 
„Diktatur“ soll ehern Diktatur, nicht etwa 
auch die Marx‘sche Diktatur des Proleta-
riats sein dürfen. Auch „Demokratie“ darf 
nichts anderes als eben bürgerlich-parla-
mentarische Demokratie und nicht etwa 
auch sozialistische Demokratie sein. Dass 
diese Begriffe Klassencharakter tragen 
und machtrelevant sind, wurde ihnen 
bisher kaum vermittelt.  

Gerade im 75. Jahr der Befreiung auch 
unseres Volkes vom Faschismus wird oft 
Schindluder mit der Wahrheit betrieben. 
Das beginnt damit, dass den Hauptopfern 
des faschistischen Krieges, der Sowjet-
union und auch Polen, eine Mitschuld 
angelastet wird. Dieser Tage konnte man 
in unserer Regionalzeitung z. B. lesen, 
dass die Rote Armee im April 1945 Frank-
furt (Oder) nicht etwa befreite, sondern 
eroberte. Am sowjetischen Ehrenmal in 
Seelow würden die derzeitigen Betrei-
ber, die Vereinigung „Zeitreise Seelower 
Höhen“, neben dem sowjetischen Kampf-
panzer T 34 gern einen „legendären“ 
deutschen „Tiger“ aufstellen… - An den 
Opfern der verlustreichen Schlacht um 
die Seelower Höhen geben sie dem sowje-
tischen Heerführer Marschall Shukow eine 
wesentliche Mitschuld.

Besonders gern wird seit Tagen behauptet, 
dass wir im Osten von einer Diktatur in die 
andere katapultiert worden wären, wie es 
der Landtagsabgeordnete der AfD, Stadt-
verordnete und Bundespolizist Möller vor 
der SSV heraus posaunte. In der MOZ war 
redaktionell ähnliches zu lesen. Damit 

wird der antifaschistisch-demokratische 
Aufbau im Osten und die sozialistische 
Entwicklung in der DDR diskreditiert und 
verleumdet. Leider wird dies alles allzu oft 
mehr oder weniger einfach hingenommen.

Kurzum, an obigen Beispielen wird deut-
lich, vor welchen mannigfaltigen Aufgaben 
die AG steht. M. E. kommt es für den Zeit-
raum ab 1989 u. a. darauf an, in dialek-
tischer Weise zu analysieren, warum es 
trotz aller Anstrengungen und vielfacher 
Aktivitäten (u. a. Minibücher, „Greif zur 
Feder, Genosse“, Rote Feder“) zu einem 
Einflussverlust unserer Parteiorganisation 
in der Stadt kommen konnte, um daraus 
Lehren und Schlussfolgerungen zu ziehen.

Volker Link

Meinung zur Bildung einer AG „Geschichte des Kreisverbandes  
DIE LINKE Frankfurt (Oder)“

Die Aufarbeitung der Geschichte 
sollte vor 1989 beginnen

Volker Link hat Recht
Die Geschichte unserer Partei beginnt 
nicht erst 1989. Aber gerade deshalb ist 
es notwendig, über den gescheiterten 
Sozialismus-Versuch in der DDR unsere 
Gedanken auszutauschen.

Für mich ging mit dem Ende der DDR 
mein Lebensinhalt verloren. Aber drei-
ßig Jahre nach der Wende haben meine 
politische Erkenntnis geprägt: Meinen 
gesellschaftspolitischen kritischen Blick 
auf die Welt, in der wir leben, zu richten. 
Darauf, dass es notwendig ist, unsere 
Vorstellungen von einer sozialistischen, 
friedlichen und solidarischen Welt 
immer wieder neu zu vertreten und die 
Menschen dafür zu gewinnen.

Es ist meine Überzeugung, unsere gegen-
wärtige Gesellschaftsordnung ist nicht 
das Maß aller Dinge oder nennen wir 
es das letzte Wort der Geschichte. Ich 
habe gelernt, mein Eintreten für Alterna-
tiven für eine bessere Zukunft, für einen 
demokratischen Sozialismus, der sozial 
und ökologisch ist, bei dem das Ringen 
um dauerhaften Frieden auf der Welt im 
Mittelpunkt steht, ist jeden Tag mehr 
denn je notwendig. Weil es meine Über-
zeugung ist, Alternativen zur herrschen-
den Politik und zum Kapitalismus als 
System sind möglich.

Das geht aber nur, wenn wir unsere poli-
tischen Lehren aus dem nicht erfolg-
reichen Sozialismusversuch in der DDR 
ziehen.

Erik Rohrbach
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Am 04. Juni fand das nun schon dritte Basi-
streffen „links und aktiv sein“ statt. Den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie geschul-
det, wieder als ein virtuelles Treffen. Das 
Papier der Parteispitze „Für eine solida-
rische Zukunft nach Corona“ stand zur 
Diskussion.

Herausgearbeitet wurde, dass es in 
diesem Papier nicht um das Ziel „demo-
kratischer Sozialismus“ geht. Es geht 
eher um ein Zwischenziel auf dem Weg 
zu diesem, welches „sozial-ökologischer 
Systemwechsel“ genannt wird. Wobei 
es sich dabei um einen Systemwechsel 
innerhalb des Kapitalismus handelt: vom 
neoliberalen zu einem sozial-ökologisch 
regulierten Kapitalismus. Es ist schon ein 
Unterschied, ob die Strategie der Partei 
auf das Ziel demokratischer Sozialismus 

oder auf eine innersystemische Transfor-
mation ausgerichtet ist.

Ein weiterer Teil der Diskussion betraf den 
Kampf um die notwendige Veränderung 
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
für linke Mehrheiten, was ein Kernelement 
der Strategie sein muss. Angesprochen 
wurden auch dringend notwendige außer-
parlamentarische Aktivitäten des Kreisver-
bandes über Brückenfest und Wahlkämpfe 
hinaus. Diese müssen sich aus der Strate-
gie ergeben. Notwendig ist auch eine klare 
Zieldefinition für jede Aktion: Warum man 
was mit wem machen will und welches 
Ergebnis die Aktion bringen soll?

Das nächste virtuelle Basistreffen ist für 
den August geplant.

Michael Große

Links und aktiv sein

Friedensfahrt 1960 - Stadtdurchfahrt Frankfurt 
(Oder)| Foto: Bundesarchiv, Bild 183-73133-0008 / 
CC-BY-SA 3.0

Die Friedensfahrt (Course de la paix), 
dass härteste Amateurradrennen der 

Welt unter dem Symbol Picassos Friedens-
taube, war geboren und führte von Prag 
nach Warschau. Mit Teilnahme der DDR 
ab 1950 führte dann die Fahrt von Prag, 
über Warschau nach Berlin. Im Jahre 1960 
sollte Frankfurt (Oder) nach der 9. Etappe 
von Poznań nach Frankfurt (Oder) über 
182 km Etappenort werden.

Frankfurt (Oder) zu über 90 % durch die 
Auswirkungen des 2. Weltkrieges zerstört 

worden, hatte aus Mangel an Übernach-
tungsmöglichkeiten beinah nicht Etap-
penort werden können. Wenn nicht der 
2.Wohnblock in der Karl-Marx-Straße 
183-186 der Block B fertig gestellt war und 
die künftigen Mieter ab dem 1.Mai 1960 
einziehen konnten. Auch wir waren ange-
hende Mieter einer 2-Raum Wohnung. Wir 
waren überglücklic  - es war unsere erste 
gemeinsame Wohnung. Auf einer Zusam-
menkunft der künftigen Mieter*innen und 
der zuständigen Mitarbeiter der Stadt 
wurden unsere Wohnungen mit unserem 
Einverständnis ein Hotel für die Friedens-
fahrer. In den Wohnungen brachten wir 
Gardinen und Lampen an. Unsere Wohnung 
wurde zum Quartier der französischen 
Mannschaft. Also nähte ich zwei franzö-
sische Fahnen und wir dekorierten damit 
die Eingangstür und den Flur. Und zur Erin-
nerung für die französische Mannschaft 
schenkten wir ein Bildband von Frankfurt 
(Oder) mit Widmung. Am 12.Mai 1960 war 
ganz Frankfurt (Oder) auf den Beinen. Alle 
standen an den Straßen und bereiteten 
den Fahrern im Stadion der Freundschaft 

einen euphorischen Empfang. Als erster 
Fahrer erreichte Egon Adler das Ziel. Dann 
Erich Hagen. Dritter wurde Manfred Weiß-
leder. Alle aus der Mannschaft der DDR. 
Am 13.Mai 1960 verabschiedeten die 
Frankfurter die Fahrer auf die 10.Etappe 
nach Dresden über 205 km. Am 16.Mai 
1960, auf der 13.Etappe von Magdeburg 
nach Berlin über 182 km, endete die XIII. 
Internationale Friedensfahrt.

Mannschaftssieger: DDR, 2.Belgien, 
3.Sowjetunion

Einzelsieger: Erich Hagen (DDR), 2.Jean 
Babtiste Clae (Belgien), 3.Willi Vanden 
Berghen (Belgien)

Die Fahnen, Bilder und Schriftmate-
rial habe ich noch und möchte sie dem 
Museum der Stadt Frankfurt (Oder) als 
Exponate übergeben.

Ruth Walter

Frankfurt (Oder) 1960: Etappenort der 
XIII. Internationalen Friedensfahrt
Im Jahre 1948, von zwei Sportreportern der führenden Zeitungen der ČSSR und der VR Polen ins 
Leben gerufen, einen sportlichen Wettkampf gegen Misstrauen für Freundschaft zu ersetzen.
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Geschichte(n), die das Leben schreibt
Um es gleich zu sagen, das Folgende ist nicht als Werbung für (m)ein neues Buch zu verstehen, das 
am 9. Juni 2020 öffentlich vorgestellt werden sollte, verbunden mit einem Gespräch dazu. Aber, 
aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

Mit "(Lebens)-linien in der Doppel-
stadt", so sein Titel, erzählen Katrin 

Becker und ich in 39 erlebten Geschich-
ten, tollen Fotos und 20 wunderschö-
nen Bildern von Senta Schenk, Erlebtes 
vor und nach den Wendeereignissen von 
1989. Das aus unterschiedlicher Sicht, mit 
Achtung vor der Lebensleistung des/der 
Anderen.

Katrin Becker stammt aus Lübeck, hat an 
der Europa-Universität Viadrina studiert 
und hat mit ihrer Familie ihren Lebensmit-
telpunkt in Frankfurt (Oder) gefunden. Ich 
bin seit 1966 "zugereister" Frankfurter.

Unsere Idee zu dem Buch entstand bei 
einem gemeinsamen Mittagessen auf der 
sonnigen Terrasse der Europa-Universität, 
als wir uns zum wiederholtem Maße unser 
Leben gegenseitig erzählten und poli-
tische Standpunkte austauschten. Dabei 
ging es nicht darum, den jeweils Ande-
ren zu vereinnahmen, zu überzeugen oder 
überreden zu wollen.

Aus diesen mehrmaligen Gesprächen 
entstand nicht nur Achtung, sondern 
Freundschaft. Vor allem aber Verständ-
nis für das Leben und Wirken des Ande-
ren. Genau das ist es, was wir mit dem 
Blick auf den 30. Jahrestag der Deutschen 
Einheit und der damit verbundenen

Geschichte nach 1989 brauchen: Einen 
Dialog auf Augenhöhe, der vom Respekt 
für das Leben anderer Menschen geprägt 
ist, ohne Rechthaberei.

Ich habe Katrin Becker über mein Leben 
und Wirken in der DDR erzählt. Sie mir 
über ihres in der BRD, das von christlichen 
Werten geprägt war und ist. In vielen poli-
tischen Fragen der gesellschaftlichen 
Entwicklung stimmen wir nicht über-
ein. Das Wichtigste, auch mit dem Blick 
auf das Wirken unserer Partei ist und 
bleibt für mich, das persönliche politische 
Gespräch zu den Lebensfragen unserer 
Zeit. Das kann, - Corona bedingt,- niemals 
eine Online-Basisgruppenversammlung 
unserer Partei ersetzen. Denn der vertrau-

ensvolle persönliche Dialog ist und bleibt 
doch unser Markenkern.

Ich habe es schon mehrmals gesagt oder 
geschrieben, wir sind die Partei für alle 
Tage, nicht nur die Wahltage, Das ist nicht 
nur eine der schönsten Kampflosungen 
unserer Partei sondern vor allem Kampf-
auftrag. Der offensive, aber kritische 
Meinungsstreit, das Ringen um Stand-
punkte, lässt sich durch nichts ersetzen. 
Zurück zum Buch.

Prof. Dr. Julia von Blumenthal, die Präsi-
dentin der Europa-Universität Viadrina, 
hat ein sehr beeindruckendes Vorwort 
und Dr, Hannah Lotte Lund, Direktorin 
unseres Kleist Museums, ein tolles Nach-
wort geschrieben. Meine Mitautorin Katrin 
Becker und ich, wir betrachten unsere 
Edition auch als einen Beitrag zum 30. 
Jahrestag der Deutschen Einheit und dem 
politisch notwendigen Dialog dazu. Führen 
wir ihn.

Erik Rohrbach

Pressefreiheit vor den Hohenzollern schützen
Im Zusammenhang mit der Volksinitia-
tive „Keine Geschenke den Hohenzollern“ 
war auch die Brandenburger LINKE mit 
einer Klageflut des Hauses Hohenzollern 
konfrontiert. Das Online-Portal „Fragden-
Staat“ hat nun einen Rechtshilfe-Fonds 
für Betroffene eingerichtet. Eine tolle 
Initiative, meint Anja Mayer, Landesvor-
sitzende der LINKEN Brandenburg:

"Dass das Haus Hohenzollern und sein 
Sachwalter Georg Friedrich Prinz von 
Preußen die wissenschaftliche Erfor-
schung und die öffentliche Diskussion 
über die Rolle des Hauses Hohenzollern 
versuchen, mit juristischen Mitteln zu 
ersticken, ist aus meiner Sicht ein Angriff 
auf Kernwerte unserer Demokratie – die 
Freiheit von Wissenschaft und Medien. 
Wir selbst haben im Rahmen unserer 
Volksinitiative erlebt, wie auch noch 

gegen kleinste Publikationen auf lokaler 
Ebene und Einzelne gerichtlich vorgegan-
gen wurde.

 Deswegen ist es gut, dass betrof-
fene Journalist*innen und 
Wissenschaftler*innen mit dem „Prinzen-
fonds nun praktische Unterstützung erfah-
ren! Das Projekt verdient breite Unter-
stützung. Unter http://gleft.de/3Tu sind 
auch Online-Spenden möglich.

 Wir sagen klar: wir werden dem Druck 
nicht weichen. Für uns liegt die histo-
rische Unterstützung des Nationalsozi-
alismus durch die Hohenzollern auf der 
Hand. Und deswegen halten wir auch an 
unserer Volksinitiative fest. Unter http://
gleft.de/3Tv kann man auch weiterhin 
die Unterschriftenlisten herunterladen 
und unterschreiben!"
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Stilles Gedenken

Keine Corona-Hilfen für Militärausgaben!

Auf Einladung der SODI-Gruppe bin ich am Nachmittag des 8. Mai, 
zum Anger gegangen, zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 75 
Jahrestages der Befreiung. 

Doch eigentlich bedurfte es dieser 
Einladung nicht, denn es war mir ein 

Bedürfnis an diesem Tag den Gefallenen 
der Roten Armee meine Ehrerbietung zu 
erweisen. Und das hängt nicht zuletzt mit 
meiner kürzlichen Reise durch Weißruss-
land zusammen, gemeinsam mit der SODI-
Gruppe der Oderregion.

In diesem Land lernte ich Menschen 
kennen und wertschätzen, die uns freund-
schaftlich aufnahmen trotz all dem Leid 
und Furchtbaren, was Deutschland, das 
faschistische Deutschland, ihrem Land 
zugefügt hat. In vielen Zusammenkünften 
und Gesprächen haben wir erlebt, dass 
trotz dieser Vergangenheit ein friedliches 

Zusammenleben und ein gegenseitiges 
Verstehen möglich ist, denn es herrscht 
eine völlig andere Politik zwischen unseren 
Völkern.

Trotz der gebotenen Einschränkungen auf 
Grund der Coronakrise waren viele Frank-
furterinnen und Frankfurter zu dieser 
„auf Abstand“ organisierten Gedenkver-
anstaltung gekommen. Eine gespannte 
Stimmung war spürbar, wie dieses „stille 
Gedenken“ ablaufen würde. Auch unser 
Oberbürgermeister war gekommen, 
umweltbewusst, wie wir ihn kennen, mit 
dem Fahrrad. 

Auf eine Gedenkrede wurde dieses Mal 
verzichtet. Jedem auf dem großen Platz 
mit den Gräbern und dem Ehrenmal war 
der Anlass bewusst. Und so gingen wir in 
gelockerten Reihen zu dem Ehrenmal und 
den Gräbern und legten die Gebinde und 
Blumen nieder. Stärker als in den voran-
gegangenen Jahren war jeder allein mit 
seinen Gedanken zu diesem Ehrentag. So 
ging es auch mir. Erschütternd wie viele 
junge Soldaten in diesen letzten Wochen 
des Krieges hier ihr Leben verloren haben. 

Und doch sind es tausendfach mehr, die 
namenlos in dieser Gegend begraben sind 

Nach dem offiziellen Abschluss des Geden-
kens trafen sich einige aus der Reise-
gruppe von SODI zu einem Foto. Ange-
regt hatte es Hagen Weinberg, dieses Foto 
soll auf Reisen nach Witebsk zu unseren 
Freunden geht.

Eva Gütschow

Die Bundesregierung missbraucht die 
Corona-Hilfen, um höhere Rüstungs-

ausgaben durchzusetzen. Im Corona-
Nachtragshaushalt sind allein rund 700 
Millionen Euro für Militärzwecke versteckt. 
Zum Beispiel 70 Millionen Euro für ein Digi-
talisierungs- und Technologieforschungs-
zentrum der Bundeswehr, oder 135 Milli-
onen, um alte Liegenschaften der Bundes-
wehr wiederzueröffnen.

Damit werden Corona-Hilfen zweckent-
fremdet. Wir brauchen jetzt jeden Cent, 
um mit der Pandemie fertig zu werden. 
Alle Rüstungsprojekte müssen auf die 
Warteliste. Es gibt jetzt Wichtigeres, als 
alte Rüstungsprojekte neu zu beleben. Als 

LINKE haben wir deshalb im Bundestag 
beantragt und gefordert: Kein Konjunktur-
paket für die Rüstungsindustrie!

Doch die Bundesregierung macht das 
Gegenteil: Vor der Sommerpause haben 
Union und SPD neue Rüstungsbeschaf-
fungen im Wert von 9,3 Milliarden Euro 
durch den Bundestag gebracht. In den 
beiden Sitzungen vor der Sommerpause 
wurden zum Beispiel beschlossen: vier 
Mehrzweckkampfschiffe MKS 180 für 
rund 5,5 Milliarden Euro und ein neues 
Radarsystem für den Eurofighter, der deut-
sche Anteil beträgt dabei 2,85 Milliarden 
Euro.

Nach der Sommerpause soll es so weiter 
gehen: Geplant sind unter anderem eine 
Beschlussvorlage für die Eurodrohne, Flug-
körper für die Korvetten K 130 und Lenk-
bomben für den Eurofighter.

Solche Ausgaben gehen im Corona-Jahr 
2020 gar nicht. Die Bundesregierung muss 
endlich an den richtigen Stellen sparen 
lernen. Wir müssen eine zweite Corona-
Welle verhindern - deshalb darf es keine 
neue Rüstungswelle geben.

Tobias Pflüger
stellvertretender Parteivorsitzender der LINKEN 

und verteidigungspolitischer Sprecher der 
LINKSFRAKTION im Bundestag
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Alt, vorerkrankt nicht immun
als neue Stigmata?

Dass Alte und Kranke ein Leben in Würde haben, galt bisher als eine Grundvereinbarung in unserer 
Gesellschaft. Normativ war klar: Leben ist zu schützen. Punkt. Dafür leistet die Gesellschaft hohe 
Ausgaben für Renten, Gesundheit und Pflege. Doch seit der Corona-Seuche hört die Debatte nicht 
auf, ob die Rechte von „Risikogruppen“ nicht zurückstehen sollten. 

Bis vor wenigen Wochen wies der 
Begriff „Vorerkrankung“ vor allem auf 

eine besondere Schutzbedürftigkeit hin. 
Es war ein Begriff der Fürsorge. Jetzt wird 
er zum Kampfbegriff für die Rücksicht-
losen, Berechnenden und Gleichgültigen.

„Es trifft doch nur die Alten und Vorer-
krankten…“ bedeutet im Kern: Wir wollen 
keine Einschränkungen, weil es uns ja 
nicht trifft. Genau hier ist der Punkt, 
wo eine Gesellschaft sich entscheiden 
muss. Müssen alle Restriktionen auf sich 
nehmen, um auch die Alten und Schwa-
chen zu schützen oder ist deren Leben und 
deren Würde weniger wichtig als das der 
Jungen und Gesunden? Von Kant stammt 
die Erkenntnis: „Was einen Wert hat, 
hat auch einen Preis. Der Mensch aber 
hat keinen Wert, er hat Würde.“ Daraus 
folgt: jedes Leben ist gleich wichtig und 
Menschenleben dürfen nicht gegenei-
nander aufgerechnet werden. Genau das 
passiert jetzt in diesem Lande. Wir haben 
in unserer Geschichte gesehen, wo das 
hinführt.

Wir leben (noch) in einer Gesellschaft 
in der für eine 35-jähige Krebs-Patien-
tin, ebenso ein langes und einschrän-
kungsarmes Leben möglich ist, wie für 
den 76-jährigen Mann, der nach einem 
Herzinfarkt wieder mit seiner Frau reisen 
konnte. Dies sind Menschen aus meinem 
privaten Umfeld, die nun einer zynischen 

öffentlichen Debatte ausgesetzt werden. 
Man müsse doch nur die „Alten“ und 
„Vorerkrankten“ isolieren, dann könnten 
alle anderen wieder wie vorher leben. 
Das heißt im Klartext: Die nicht jung und 
gesund genug sind, haben weniger Würde, 
weniger Rechte und weniger Freiheiten.

Immun oder nicht immun, das ist hier 
die Frage

Ein weiterer Paradigmenwechsel findet 
gerade statt. Gesundheitsminister Jens 
Spahn will einen Immunitätsnachweis 
einführen. Und das klingt doch erst einmal 
nicht schlecht. So könnten für Menschen, 
die diesen Immunitätsnachweis haben, 
Kontaktsperren gelockert werden. Der 
Nachweis ist doch nur eine harmlose 
Corona- Ergänzung zum Impfausweis. 
Nein, ist er nicht.

Weder gibt es eine Beschränkung auf den 
Virus, noch eine Befristung der Nachweis-
pflicht für die Zeit der Pandemie. So würde 
faktisch über Nacht eine neue Form von 
gesellschaftlicher Ungleichheit geschaf-
fen. Diejenigen, die immun sind, können 
von Kontaktbeschränkungen ausge-
nommen werden. Unternehmen können 
so ihren Personalbestand restrukturie-
ren und versuchen, die Risikogruppen 
zu los werden. Werden sie ohne ausrei-
chende Immunität je wie einen gleich-
wertigen Job finden? Schlimmer noch: 

Menschen können sich gezwungen sehen, 
sich bewusst selbst zu infizieren und 
das Risiko schwerer Schädigungen bis 
zum Tod einzugehen, um wieder Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Mit 
dem Immunitätspass wird eine Einteilung 
der Gesellschaft in „Immune“ und „Nicht-
Immune“ festgeschrieben und der kapita-
listischen Verwertungslogik unterworfen – 
mit allen Vorteilen für die „Immunen“ und 
allen Nachteilen für die „Nicht-Immunen“. 
Der Immunitätspass ist ein Instrument der 
Selektion.

Auch wenn es höchst zweifelhaft ist, ob 
dies verfassungsrechtlich Bestand haben 
kann, ist dies ein besonders bizarres 
Beispiel dafür, welche gnadenlose Bereit-
schaft besteht sie für den Abbau von 
Grundrechten zu missbrauchen.

Die Kritik an diesem Szenario ist nötig. 
Wir brauchen aber auch Alternativen. Klar 
ist, dass ein dauerhafter Lockdown für 
viele Menschen massive soziale Nach-
teile bis hin zur Existenzzerstörung hätte. 
Der Lockdown war im ersten Schritt rich-
tig, kann aber nicht von Dauer sein. Die 
wichtigste Maßnahme aus meiner Sicht ist 
konsequentes, regelmäßiges, kostenfreies 
Testen. Und wir brauchen eine umfas-
sende Reform unserer Sozial- und Gesund-
heitssysteme.

Andrea Johlige
Mitglied des Landtages Brandenburg / DIE LINKE
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Seit Ende Mai 2020 waren 2400 medi-
zinische Fachkräfte aus Kuba in 24 

Ländern tätig, um mit dem einheimischen 
Personal gegen Corona zu kämpfen. In 
besonders betroffenen Gebieten, wie 
beispielsweise in Norditalien, waren die 
Kubaner von März bis Anfang Juni aktiv; 
Südafrika wäre ein weiteres Beispiel. Die 
medizinische Hilfe Kubas mit Personal, 
Medikamenten, der Versorgung Verwun-
deter und Kranker ist legendär. Seit 59 
Jahren wurden in 164 Ländern Missionen 
im internationalistischem Sinne durchge-
führt. Die "Armee der weißen Kittel", wie 
sie Fidel Castro einst nannte, ist weltbe-
rühmt. Das wird in vielen Ländern hoch 
anerkannt. Die WHO zeichnete 2017 das 
kubanische „Henry Reeve Kontingent“ mit 
dem Preis für Öffentliche Gesundheit aus.

Aus vielen Ländern kommt inzwischen die 
Anregung und Forderung, diesen Helden 
und Heldinnen der Medizin den Friedens-
nobelpreis 2020 zu verleihen. Obwohl 

sich die Initiatoren bewusst sind, dass die 
formale Nominierungsfrist für die Einrei-
chung von Vorschlägen für den Friedens-
nobelpreis 2020 bereits abgelaufen ist, 
bitten sie „das Nobelkomitee in Oslo ange-
sichts der außergewöhnlichen Reaktion 
der Internationalen Medizinischen Brigade 
Henry Reeve auf die durch das Coronavi-
rus verursachte weltweite Notlage um eine 
Ausnahmegenehmigung. Ihr Beispiel der 
Selbstlosigkeit, des Mutes und der Solida-
rität inmitten der Pandemie ist beispiellos 
und wirklich eines Friedensnobelpreises, 
dem renommiertesten Preis der Welt, 
würdig“.

Die beispiellose humanistische interna-
tionalistische Hilfe muss viel bekann-
ter gemacht werden. Damit soll auch die 
Front gegen die verschärfte amerika-
nische Blockade und deren stillschwei-
gende Duldung seitens der BRD und der 
EU gestärkt werden.

Anfang März wurde der erste Schwung 
der Spenden nach Berlin gefahren. 

Kurz danach plötzlich ein Aufschrei von 
Ella: „Wo ist das Rad meines Sohnes!?!“ 
Es war versehentlich mit auf den Trans-
porter geladen worden. - Ein Glück, dass 
er in Berlin wohnt. Nach längerem Suchen 
– schließlich gibt es ja viele Spenderinnen 
und Spender und eine entsprechende 
Menge an Spenden – konnte das Fahrrad 
gefunden und dem Besitzer übergeben 
werden.

Eine Cuba-Freundin hatte die Absicht, 
ihr Rad zu spenden. Dumm nur, dass ihr 
geschiedener Ehemann „dazwischen 
funkte“: Er tauschte kurzerhand das gute 
Fortbewegungsmittel gegen „Schrott“, den 
er dann abgeben wollte. Schrott nehmen 
wir aber nicht! - Vielleicht lässt er sich 

durch diese Zeilen erweichen, das gute 
doch noch abzugeben… - Unsere Aktion ist 
schließlich noch lange nicht vorbei.

Eine andere Cuba-Freundin empfing mich 
mit folgendem Spruch: „Wenn die Räder 
nach Cuba transportiert werden sollen, 
kostet das ja auch.“ Sagte es und übergab 
einen Briefumschlag.

Nicht zuletzt noch eine Äußerung einer 
„Spenden-Organisatorin“: In meinem 
beruflichen Umfeld sind die jungen Leute 
davon begeistert, dass die bei uns repa-
rierten Räder nach Cuba gehen werden. 
Vielleicht treffen wir uns mal bei einem 
„Cuba Libre“.

Wolfgang Frotscher
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Solidarität mit Kuriosität

Nobelpreis für Kubanische Ärzte!
Kuba ist in der Corona-Krise in aller Munde: „Wir bieten nicht an, 
was übrig bleibt; wir teilen, was wir haben!“

Die Spendenaktion „Fahrräder für Cuba“ hat sich zu einem 
wirklich großen Erfolg „gemausert“.  Über unsere Regionalgruppe 
von Cuba Sí wurden bisher mehr als 60 „Drahtesel“ gespendet. 
Auch wenn Solidarität ein sehr ernst zu nehmender Gedanke ist, 
gibt es auch da eine Reihe von Kuriositäten, die wir niemanden 
vorenthalten wollen.

Wir, die Gruppe Cuba Sí in Frankfurt, rufen 
Euch, Genossinnen und Genossen, Sympa-
thisantinnen und Sympathisanten, alle, die 
die solidarische Hilfe durch Kuba internati-
onal wertschätzen, auf, die entsprechende 
Petition mit zu unterstützen und zu unter-
zeichnen.

Für mehr Informationen und zum Link für 
die Petition: http://gleft.de/3Tt

Sonnhild Grünberg

Wolfgang Frotscher

mailto:der-rote-hahn@dielinke-ffo.de

mailto:geschaeftsstelle%40dielinke-ffo.de%0A?subject=
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Kann es dumme Fragen zum Holocaust geben? Die Holocaust-Überlebende Hédi Fried glaubt dies 
nicht und beantwortet in ihrem Buch „Fragen, die mir zum Holocaust gestellt werden“. Susanne 
Dahmann übersetzte das Buch aus dem Schwedischen, welches 2018 bei Dumont erschien.

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

Fragen, die mir zum Holocaust 
gestellt werden

Anlässlich des 75. Jahrestages der Befrei-
ung Auschwitz' führte das Meinungs-
forschungsinstituts YouGov eine reprä-
sentative Umfrage zur Erinnerungskul-
tur in Deutschland durch. Mehr als jeder 
fünfte Befragte befand dabei jedoch, dass 
der Holocaust in der deutschen Erinne-
rungskultur und im Vergleich zu ande-
ren Themen eine zu große Rolle Rolle 
einnehme. 45 Prozent bewerteten die 
allgemeine Handhabung als angemessen 
und 24 Prozent befürworten sogar den 
Ausbau des Gedenkens.

In Zeiten, wo Menschen nicht mehr hinter 
vorgehaltener Hand, sondern offensiv 
und öffentlich, in der Presse, in sozialen 
Netzwerken und in Gedenkstätten, nicht 
nur die Erinnerungskultur als „Schuld-
kult“ verunglimpfen, eine „erinnerungs-
politische Wende um 180 Grad“ fordern, 
sondern auch die Shoah leugnen, besucht 
Hédi Fried regelmäßig Schulen, Volks-
hochschulen und Universitäten, um dort 
mit dem Publikum über das Erlebte als 
Betroffene ins Gespräch zu kommen.

Fried, ursprünglich aus Rumänien, über-
lebte die Konzentrationslager Bergen-
Belsen und Auschwitz und kam 1945 das 
Rote Kreuz nach Schweden. Dort studierte 
sie Psychologie und engagiert sich zeitle-
bens in der Aufklärungsarbeit zum Holo-
caust. 2014 veröffentlichte sie ihre Auto-
biografie „Fragmente meines Lebens: 
Ein Leben bis Auschwitz und ein Leben 
danach“, weitere Bücher folgten und die 
mittlerweile über 90 Jährige trifft sich 
weiterhin mit Menschen, um in diesen 
Treffen von ihrer Kindheit, Familie und den 
Grausamkeiten des Holocaust zu berich-
ten.

Hédi Fried „Der Sinn dieses Buches ist es, 
uns zu lehren, die Fehler der Geschichte 

zu vermeiden.“ So berichtet sie als Zeit-
zeugin offen und möglichst konkret die 
direkten Fragen der Anwesenden. Fragen 
wie Was war das Schlimmste, was Sie je 
erlebt haben? Was war am besten? Warum 
hasste Hitler die Juden?...

Nur eine Frage kann sie nicht beantwor-
ten: Warum ist der Holocaust geschehen? 
Aber wer hat schon eine Antwort auf diese 
Frage?

„Fragen, die mir zum Holocaust gestellt 
werden“ ist ein kostbares und unverzicht-
bares Buch in unserer bewegten Zeit, 
welches sich dank der Frage-Antwort-
Form sehr gut eignet, um speziell mit 
Kindern und Jugendlichen über den Holo-
caust ins Gespräch zu kommen. Es sei 
jedoch besonders den Menschen ans 
Herz gelegt, die der Erinnerung an 6 Milli-
onen ermordeter Menschen durch Hitler-
deutschland überdrüssig sind.

Denn wer sollte es wohl besser wissen als 
Hédi Fried, wenn sie warnt, dass „Das, was 
damals geschehen ist, kann leider wieder 
geschehen, wenn auch vielleicht nicht auf 
dieselbe Weise. Um zu verhindern, dass 
der Holocaust sich wiederholt, ist es wich-
tig, sich zu erinnern; das Vergangene prägt 
die Gegenwart und wirft seinen Schatten 
auf die Zukunft.“

Anja Kreisel
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